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Sonntagsbrief 9.12.2018

2. Advent
Hallo, ihr Lieben, einige von euch haben es schon entdeckt: Jeden der 24 Adventstage begleite
ich euch per Blog Aktuell. Ich nutze diese Gelegenheit, euch tiefer in die Geist-Materie und ihre
Vielfalt einzuführen, Geschichten aus meiner Entwicklung zu erzählen und euch unsere Produkte,
die in enger Zusammenarbeit mit euch entstanden sind, noch einmal vorzustellen.
Mir geht es so: jedes Mal, wenn ich ein Kartenset, ein Buch oder eine Videoserie nach längerer
Pause wieder in die Hand nehme, purzeln neue Ideen herein, wie ich noch damit umgehen
könnte, welche Möglichkeiten der Anwendung sich noch bieten, wie es noch erweitert werden
könnte. Hinzu kommen eure Feedbacks, die (leider) noch viel zu oft mündlich oder per Mail
mitgeteilt werden. Leider deshalb, weil dann nur ich etwas davon habe und sonst niemand. Also.
Gern ab damit in die Blogbeiträge oder in die Shopartikel selbst.
Da ich mich heute mitten im Seminar befinde, mache ich an dieser Stelle weniger Worte als sonst
und verweise lieber auf die Blogbeiträge der vergangenen Woche. Dort finde jene, die gern viele
Worte lesen, mehr als genug. Ziehen wir es rückblickend auf:
8. Dezember Ich und die wahre Liebe
https://kristallmensch.net/2018/12/08/8-dezember-ich-und-die-wahre-liebe/
Die wahre und einzige Liebe ist die Selbst-Liebe. Aus ihr gehen alle Formen der Liebe hervor,
die diese Welt braucht. Hier findet ihr vier Tonaufnahmen aus den ersten beiden Seminartag, die
gerade laufen.
7. Dezember Das geistige Reisen
https://kristallmensch.net/2018/12/07/7-dezember-das-geistige-reisen/
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Der tiefere Sinn des geistigen Reisens ist erstens: die Rückkehr unserer uralten
Erinnerungen aus den Zeitaltern der Hochkulturen, als unsere Seelen weit entwickelte
Persönlichkeiten verkörpert haben. Und zweitens, dabei nicht verrückt zu werden.
6. Dezember Das geistige Reisen
https://kristallmensch.net/2018/12/06/6-dezember-das-geistige-reisen/
Hier hole ich einen Schatz aus der Kristallmensch-Klamottenkiste, der mich fast umgehauen hat,
als ich ihn entstaubte ..... Lest selbst.
5. Dezember Isis und das Totenreich
https://kristallmensch.net/2018/12/05/5-dezember-isis-und-das-totenreich/
Auch das ist eine Facette eurer inneren Göttin: die Angst, der Schmerz, der Tod. Jene
verdunkelten Formen von Liebe, aus denen am Ende doch nichts anderes hervorkommen kann,
als ein noch helleres Licht.
4. Dezember Isis und die Anderswelten
https://kristallmensch.net/2018/12/04/4-dezember-isis-und-die-anderswelten/
Die Innere Göttin als Kennerin und Führerin durch die Anderswelten: Tiere und Träume, Natur
und Elementarwesen, Vergangenheit des Planeten und deren Schätze.
3. Dezember Emanuels Schwestern
https://kristallmensch.net/2018/12/03/3-dezember-emanuels-schwestern/
Hier beginne ich, die verschiedenen Facetten eurer Inneren Göttin aufzufächern, damit eure
Vorstellungskraft konkreter und eure Erlebnisse fassbarer werden können.
2. Dezember ET
https://kristallmensch.net/2018/12/02/2-dezember-et/
Neues aus der ET-Werkstatt, Veränderungen, ErinnerMichs und wunderschöne Titelbilder.
Apropos: Auch ET gibt es inzwischen auf USB-Stick: 49 Texte, Audios und Videos.

Weihnachtsgeschenke mit Adventsrabatt
bei Kristallmensch einkaufen.
Auch für nicht spirituell ambitionierte Menschen, Kollegen, Freunde Familienmitglieder. Hier
eignen sich ganz besonders die Orakel, bei Kindern die Göttinnen-Bettwäsche und für
Experimentierer die Isis-Kali-Gaia-Essenz (dazu schreibe ich euch demnächst noch eine
erstaunliche Erfahrung). Ein weiterer Tipp ist unsere Neuheit: ganze Videoschulungen auf USBStick.
Adventsrabatt erhaltet ihr auch auf Beratungen: einzeln, mehrfach, alle Themen, Haus und
Wohnen sowie persönliches Coaching. Hier findet ihr alles: Kristallmensch-Adventsschaufenster:
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/adventskalender/
Ich grüße euch von Herzen
und wünsche euch eine schöne Adventszeit.
Sabine
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