Adventsbrief in der 3. Adventswoche, Dienstag den 18.12.2018

Zwölf
Eine Rauhnachts-Reise für das ganze Jahr
Online
https://www.sofengo.de/academy/Sabine.Wolf3

Hallo ihr Lieben, Neu und Kurzfristig: Am 21.12. und ab 25.12. täglich eine halbe
Stunde sehen wir uns 12 mal am Bildschirm. Das Projekt heißt ZWÖLF und betrifft die
Rauhnächte.
Hier habt ihr die Chance, alte Gewohnheitsmuster endgültig abzustreifen und nicht mehr
brauchbare Zellinformationen in die Drehung zu bringen. 12 Tage lang, jeden Abend
eine halbe Stunde mit garantierter Tiefenwirkung für’s nächste Jahr - und für euer
Leben. Dies erübrigt alle guten Vorsätze an Silvester, denn hier übernehmen eure Zellen
das Zepter und euer Verstand kann sich völlig entspannt zurücklehnen.
Eine Reise in Etappen durch die 12 Rauhnächte und die 12 Monate des Jahres:
Meditation, Reflexion und Transformation zu den 12 heiligen Themen deines
menschlichen Lebens
Eine Rauhnachtsreise für das ganze Jahr
Diese Reise ist so konzipiert, dass ihr sie immer wieder mal im kommenden Jahr machen
könnt. Denn jede Rauhnacht entspricht einem Monat und bereitet ihn vor. Und später im
entsprechenden Monat könnt ihr das Thema durch Wiederholung nochmals vertiefen.
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Mehr zu den Terminen und Themen
erfahrt ihr hier in unserem Blog-Beitrag:
https://kristallmensch.net/2018/12/17/zwoelf/
Hier findet ihr auch weiter Hinweise zu: Traditionelle Raunächte, Kernthemen und
Aberglaube, Kristallmensch-Raunächte, die Rolle der Inneren Göttin in den
Rauhnächten und: Rauhnächte in der Zeitenwende.
Zwei Folgen, nämlich die erste am 21.12. und die letzte am 6.1. sind kostenfrei. Die
Kernreise besteht aus 12 Folgen und kostet 60 €. Ein Betrag, der sich lohnen sollte.

Um was geht hier es in der Essenz?
Um eine gehörige Unterstützung für eure körperlichen und psychischen Systeme. Das
betrifft alle aktuellen gesundheitlichen, psychischen und lebensorganisatorischen
Themen, an denen wir (teils schon seit Jahren) festhängen. Und warum hängen wir fest?
Weil sehr tief angesiedelte Verhinderungsmechanismen (uralte Flüche und Siegel) und
subtil
wirkende
Selbstsabotage-Programme
(Schuldgelübde,
Kirchenbanne,
Treueschwüre) uns an entscheidenden Punkten immer wieder einholen und dimmen.
Einfach ausgedrückt: Es sind die nächst tieferen Schichten des Unterbewusstseins nach
den bereits geklärten. Allerdings: Je tiefer es geht, desto unkonkreter und unpersönlicher
werden die Themen, desto weniger lassen sie sich begreifen und erfassen, geschweige
denn in die Drehung bringen. Da hilft nur eines: Loslassen und andere ranlassen - höher
angesiedelte Facetten unserer Persönlichkeit. Zum Beispiel die große Familie, die
Anderswelten, Naturreiche, Seelenclans und geistigen Familien.
Zusammenfassen können wir das, was in den Kristallmensch-Rauhnächten läuft, unter
dem Begriff: Gnadenerlass. Das bedeutet: Vieles, was ihr bisher nicht selbst in die
Drehung gebracht habt, geht nun in die Drehung. Ihr werdet beschenkt. Und warum?
Nicht, weil ihr arme Opfer und Häs’chen seid, sondern kosmische Leuchtraketen, die auf
Vordermann gebracht werden, damit sie bald leuchten. In diesem Sinne geschieht es
nicht für euch, sondern für die Menschheit – für jene, die auf euer Erwachen warten.
Wer nicht live dabei sein kann:
Die Aufzeichnungen werden zeitnah zur Verfügung gestellt.
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Der Kristallmensch-Adventsblog
So, ihr Lieben, und hier noch die Vervollständigung des Kristallmensch-Adventsblogs
bis heute:
16. Dezember: Das Kristallmensch-ABC
https://kristallmensch.net/2018/12/15/16-dezember-das-kristallmensch-abc/
Hier bringe ich euch mein ABC (Auszeit, Beratung, Coaching) näher, liste alle
Möglichkeiten auf, die ihr bei uns habt – und erinnere euch daran, dass ihr sämtliche
ABC-Leistungen bis zum 6. Januar mit dem 25%-Adventsrabatt haben könnt. Ganz egal,
wann ihr sie beansprucht.
15. Dezember Weihnachtsbasar und Herzklinik
https://kristallmensch.net/2018/12/15/15-dezember-weihnachtsbasar-und-herzklinik/
Hier stehe euch zwei Angebote frei: 1. für finanzschwache Menschen verschenke ich 25
Videoserien im Wert bis 300 Euro, 2. Ihr seid herzlich in meine Herzklinik eingeladen.
14. Dezember Einen lieben Gruß
https://kristallmensch.net/2018/12/14/14-dezember-einen-lieben-gruss/
… und mehr war nach den üppigen Tagen zuvor nicht drin, weder für mich noch für euch.
13. Dezember Die Essenz und die Innere Göttin
https://kristallmensch.net/2018/12/13/13-dezember-die-essenz-und-die-innere-goettin/
Hier erzähle ich euch die erstaunliche Geschichte von Hanim, die in ihrer tiefsten Not die
Isis-Kali-Gaia-Essenz benutzt - und damit sechs Frauen von dunklen dämonischen
Schleiern befreit hat. - Darunter findet ihr 8 Audios aus dem Seminar „Geburt der Inneren
Göttin“ aus 2016.
12. Dezember Heimliche Verknüpfungen
https://kristallmensch.net/2018/12/12/12-dezember-heimliche-verknuepfungen/
Hier geht es um die Selbstliebe. Ich vertiefe den Beitrag vom 11. Dezember und gebe
euch einen Einblick in die sieben Heilbehandlungen, die hier während des Seminars
„Ich und die wahre Liebe“ gelaufen sind.
11. Dezember Neue Seminare im Lichtpunkt
https://kristallmensch.net/2018/12/11/11-dezember-neue-seminare-im-lichtpunkt/
Hier stelle ich euch die drei Großen und die vier Kleinen vor und gebe euch Einblicke,
die Seminare hier laufen: die Nutzung der Orakelfamilie, mein Part und Tanjas Part in
der Ich-Plus-Serie.
10. Dezember Lange ausschlafen
https://kristallmensch.net/2018/12/10/10-dezember-lange-ausschlafen/
9. Dezember einfach nur ein kleiner Gruß
https://kristallmensch.net/2018/12/09/9-dezember-einfach-nur-ein-kleiner-gruss/
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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/

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.
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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.
Vielleicht sehen wir uns bald
am Bildschirm oder im Lichtpunkt.
Alles Liebe euch
Sabine
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