Sonntagsbrief 20.10.2018

Wetterphänomene
Die Schleier werden immer dünner
Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag aus dem Lichtpunkt, in dem
der Sommer nicht enden will. Zum dritten Mal blühen die Rosensträucher auf, wenn auch
vereinzelt, dann aber in voller Pracht.
Sind wir eigentlich schon gestorben?
Eine kleine Anekdote: Neulich beim Seminar Rückkehr der großen Familie platzte ich morgens
in die Frühstücksrunde im Seminarhaus und fragte, ohne Guten Morgen zu sagen: „Kann es
eigentlich sein, dass wir schon tot sind? Dass wir gestorben sind ohne es zu merken?“ Tatsächlich
war ich an diesem Morgen aufgewacht, hörte diese Frage in meinem Inneren und konnte keine
klare Antwort geben. Irgendwie schien mir dies plötzlich sehr naheliegend, ohne dass ich es
genauer greifen konnte. Verdutztes Schweigen in der Gruppe und dann: „Wieso?“ Meine Antwort:
„Weil der Himmel nur noch blau ist und die Sonne immer scheint…“ Erleichtertes Kichern.
Aber genauso stelle ich mir Totsein vor: Alles, was vorher war, ist plötzlich weg. Selbst die
Erinnerung ist futsch. Man ist von Enge und Regeln, von jeglicher Krankheit und Qual befreit und
befindet sich genau dort, wo's am natürlichsten erscheint, tut genau das, was am nächsten liegt
- und denkt sich nix dabei. Der einzige grandiose Unterschied ist das Wetter: kein Regen, keine
Wolken, kein Sturm, keine Kälte ….. eben kein Wetter. Nur ewig blauer Himmel, ewige Sonne
und nährende Wärme - eben: ewig.
30 Stunden Regen
Was mich an eine Geschichte erinnert, die zwar schon zwei Monate her ist, aber zum Thema
passt. Eine der seltsamen Geschichten aus dem Lichtpunkt: Felia, eine Freundin, die hier viel
Gartenarbeit macht, hatte vor zwei Monaten den Blauregen, der über der Pergola unseres
Eingangs wucherte, kräftig zurückgeschnitten. Nun lag auf dem Boden ein großer Haufen
Ranken, Blätter und Schoten. Ein Teil davon wanderte gleich auf den Kompost. Aus einem
anderen Teil legte sie Gesichter zusammen (siehe oben). Und so lagen am Abend zwei mächtige
Antlitze des grünen Mannes auf dem Boden vor unserer Haustür. Nur einen schmalen Streifen
hatte sie für die Postbotin am nächsten Morgen freigelassen.
Und dann passierte es: Es begann zu regnen. Nach sechs regenfreien Wochen. Und es regnete
30 Stunden lang - von Montagabend bis Mittwochmorgen. Es regnete nicht, sondern es goss wie
aus Eimern. Mit nur wenigen Pausen dazwischen. Der Fischteich, der kurz zuvor seinen Tiefstand

www.kristallmensch.net

Newsletter 20.10.2018

Seite 1 von 4

hatte, ging über die Ufer und die ausgetrockneten Pflanzenwurzeln wussten gar nicht, wohin mit
dem vielen Wasser.
Am Dienstagabend bat ich Felia, die Gesichter wieder wegzunehmen, weil sie begannen, sich zu
dämonisieren. Sie hatte es auch schon gespürt, denn es war auf dem ganzen Grundstück
wahrzunehmen. Also fegte sie die Gesichter zusammen und brachte auch sie auf den Kompost.
Und dieser Nacht ließ der Regen nach.
Als ich meinen Bruder, der 60 km südlich wohnt, am Donnerstag nach dem Regen fragte (er
wohnt in einer besonders regenreichen Gegend), fragte er nur: „Welcher Regen?“ Später erfuhr
ich, dass es nicht einmal in Hannover (gleich um die Ecke) nennenswert geregnet hat.
Kristallmensch-Schule
Nein, natürlich sind wir nicht gestorben, ohne es zu merken, sondern es geschieht einfach das,
was wir in der Kristallmensch Schule schon seit elf Jahren ankündigen: die Schleier zwischen
unserem Sein und Tun werden immer dünner. Unsere menschliche Gegenwart verschmilzt immer
mehr mit unserer geistseelischen Ewigkeit. Die Phänomene, die dies mit sich bringt, sind sehr
erstaunlich. So lange, bis wir uns daran gewöhnt haben und nicht mehr staunen, weil es normal
geworden ist.

Die Geschichte von der Apfeleiche
Ihr erinnert euch an die Geschichte von der Apfeleiche? Dieses wackere kleine Apfelbäumchen
mit dem mächtigen Eichenelf trägt heute noch um die 80 Äpfel, von denen die meisten einen
größeren Umfang haben, als der Baumstamm selbst.
Auch hier gibt es noch eine interessante Beobachtung: manche Äpfel konnten sich nicht
entscheiden, ob sie eine Eichel oder ein Apfel werden wollten. Also haben sie an mehreren Seiten
seltsame trichterähnliche Vertiefungen, an denen der Eicheldurchmesser abzulesen ist.
Und noch was: der größte Teil der Äpfel wächst an der Seite der Krone, die zu meinem
Schlafzimmer zeigt. Die andere Seite Richtung Straße hat nur wenige. Und tatsächlich herrscht
immer noch eine Restschwere in meiner Lunge, die sich seit dem Transport des Eichenelfs aus
dem Wald noch nicht wieder gelöst hat.
Lies hier die Geschichte von der Apfeleiche: https://kristallmensch.net/bibliothek/11-themen-desmenschlichen-alltags/3-koerper-haus-landschaft/die-apfeleiche/

Elementare Transformation
Und genau das ist es in unserer gelebten Welt. Anders als auf den Lernkarten und im
Jahrescoaching überrascht uns das Leben immer wieder mit Phänomenen, um die wir nicht
gebeten haben. Einfach, weil wir sie uns gar nicht hätten vorstellen können.
Umso dringlicher wird es, sich der Theorie von Transformation und Schleieröffnung in dieser
Zeitenwende zu widmen, die Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, die Ausdehnung und Weite zu
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spüren und sich der Schönheit des eigenen Lebens in seiner unendlichen Vielfalt anzuvertrauen.
Dabei hilft euch die Kristallmensch-Schule seit vielen Jahren.
An diesen beiden Stellen findet ihr alle Videos, die bisher zu den Karten entstanden sind. Sie
führen euch auf eine tiefe zelluläre Weise - aber auch für den Verstand mit der Zeit
nachvollziehbar - in die Wunder eures Lebens ein:
https://kristallmensch.net/video-audio-2/kostenlose-webinaraufzeichnungen/et-lernkartenanwenden-und-nutzen/
https://shop.kristallmensch.net/shop/orakelkarten/et-lernkarten/
Heute Abend folgt der sechste Teil https://www.sofengo.de/w/310488
Und Donnerstag der siebte https://www.sofengo.de/w/310490

Seminare in Lichtpunkt
https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/
Auch unsere Seminare – und es ist völlig gleichgültig, welches Thema ihr wählt – führen
euch zu den verborgenen Wundern eures Lebens.
Auch hier hat sich in der letzten Woche einiges getan, was die Anmeldungen angeht. Hier
könnt ihr den Stand der noch offenen Plätze ablesen.
Ausgebucht sind Ich+ Das liebe Geld sowie das Penta-Coaching-Seminar. Wie gesagt:
Entscheidet nicht nur nach dem Thema, sondern spürt einfach, welches Seminar euch ruft.
Eure nächste Möglichkeit ist:
Ich + Der gesund Tod
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/seminare/ich-und-der-gesunde-tod/
Der Titel klingt seltsam – und ist es eigentlich auch, dennoch erlebe ich seit Jahren in
Beratungen und Seminaren, dass „kranker Tod“ (untotes Leben, geschwundene
Kernseelensplitter, etc.) die Menschen hindert, auf ihrem Lichtweg weiterzukommen. Zu
krankem Tod gehören schmerzliche Trennungen, das verzweifelte Loslassen-Müssen
verstorbener Familienmitglieder oder Freunde, aber auch plötzliche eigene Tode auf der
langen Seelenreise durch dunkle Zeitalter. Wenn unser Leben wahrhaftig und lebendig
werden soll, dann muss Tod aufsteigen und heil werden. Das Eine geht nicht ohne das
Andere.
Ich + Die wahre Liebe
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/seminare/ich-und-die-wahre-liebe/
Heute wurde ich gefragt: „Sag mal gibt es eigentlich noch irgendwas, wovor du Angst hast?“ Ich:
„Äh ... Angst ... nö.!“ Dann rasselte eine innere Bilderflut durch mich und ich sagte: „Als Kind hatte
ich viele tiefe Ängste, um den Verlust meiner Familie, vor den nächtlichen Bombenangriffen und
zusammen knallenden Kometen, die mich zerquetschten. Ein Gruß aus der letzten Inkarnation.
Als Jugendliche und junge Erwachsende litt ich unter Klaustrophobie (Raumangst). Wenn sich
nur die Tür der U-Bahn schloss, begann ich zu hyperventilieren. Dann entwickelte ich eine starke
aggressive Kraft, mit der ich mich durchzuschlagen versuchte. Die halbe Erwachsenenzeit
hindurch. Ging auch ganz gut. Man liebte oder fürchtete mich. Nix dazwischen. Bis mich die
Geistigen am Kragen packten und aus der 3D-Welt herauszogen. In der langjährigen Ausbildung
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durch sie wurden Angst und Aggression allmählich verwandelt. In Liebe, Mitgefühl und
Emotionslosigkeit.“ Und dann schob meine Lisa noch ihr Fazit hinterher: „Wenn du Angst hast,
liebst du nicht. Wenn du liebst, hast du keine Angst.“
Jahreswende im Lichtpunkt
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/seminare/geburt-der-inneren-goettin-3/
Und hier gibt es dann das Doppelpaket: der heilige Übergang ins neue Jahr gemeinsam mit
Seelenfreunden und der Tiefgang an Berührung und Erkenntnis, denn niemand so machtvoll und
sanft vermitteln kann, wie deine eigene Innere Göttin.

Ein neuer Onlinekongress
Wieder einmal wurde ich zu einem Onlinekongress eingeladen. Das Thema diesmal: TraumSelbstheilung. Eingeladen hat Sabine Reiner in Wien. Ihre Motivation, Ausrichtung und Ziel:
-

Die Heilung der eigenen Kindheit
Frieden mit der Vergangenheit
Vertrauen in das Leben entfalten
Das eigene Herz stärken
Vollkommen du selbst sein.

Meine ersten Überlegungen gingen so: Traum klingt wie ein schönes Leben. Trauma klingt
wie ein schrecklicher Tod. Doch es geht auch umgekehrt: manche Leute haben ein
schreckliches Leben und einen schönen Tod. Eigentlich gibt es hier gar nichts zu heilen,
sondern nur zu verstehen. Dann greift die innere Heilkraft von selbst.
Daraus ergab sich mein Thema: Tod - was ist das eigentlich?
Hier geht es um die Selbst-Heilung von Todesangst und Todesenergien, um die Aktivierung
und Stärkung der lebendigen (heilenden) Todeskräfte. Und da dies kein theoretisches
Thema ist, sondern nur ein gelebtes, erfahrenes sein kann, erzähle ich aus meinem Leben,
das durch hunderte Begegnungen mit dem Tod so lebendig wurde, wie es heute ist – und
selbst eine tödliche Krankheit vollkommen überwand.
Traumselbstheilungs-Kongress mit Sabine Reiner
https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/

Hier findet ihr den Trailer, die Hintergrundinfos und die Anmeldung
So, und nun genug für heute.
Ganz liebe und herzliche Grüße sendet euch
Sabine
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