Silvesterbrief 31.12.2018

Danke für das gemeinsame Jahr 2018
und guten Rutsch nach 2019
Ihr Lieben, inmitten der intensiven Rauhnachtsreise, die gerade stattfindet, habe
ich nur wenig Zeit für einen Silvesterbrief. Aber die paar Minuten nutze ich.
Es gibt so viele Gründe, mich zusammen mit euch vom alten Jahr zu
verabschieden und jedem Monat, ja jedem Tag für das zu danken, was er (oder
sie) mit sich brachte.
Es gibt so vieles, wofür ich euch danke, in allererster Linie euer KristallmenschDasein, das mich immer wieder zu dem inspiriert, was ich gerade tue. So ist auch
die Raunachtsreise (Zwölf) nicht auf meinen Impuls entstanden, sondern auf
vielfältigen Wunsch aus euren Reihen, durch diese Zeit begleitet zu werden - und
zwar auf eine ganz andere Weise als bisher.
Diese Bitte kam keineswegs per E-Mail herein, sondern über den geistigen Strom
unserer Seelenverbindung – die gehörig gewachsen ist in der letzten Zeit.
Ja, da hat sich eine Kristallmensch-Gruppe herausgebildet, die immer größer
wird, Menschen, die immer freier werden, Herzen, die sich immer weiter öffnen.
Daran einen Anteil zu haben, macht mich stolz und erfüllt mich sehr. Wer weiß,
wo ich jetzt stecken würde, hätte ich 2012 den Lichtpunkt aufgegeben....

In diesem Sinne: Seid ganz herzlich willkommen ihr „Neuen“, die ihr erst vor
Kurzem zu uns gestoßen sind. Ihr kommt in eine Gruppe, die inzwischen eine so
starke seelische Konsistenz besitzt, die jedes Mitglied unterstützt – ohne
irgendjemand zu binden. Ein intensiv genutztes Beispiel ist meine Herzlichtklinik.
Aber auch ihr habt eine solche Lichtinstitution in euch, in die ihr (auf geistigem
Weg) Menschen aus eurer Umgebung einladen könnt, damit sie sich von den
Strapazen der alten Welt erholen können.
Es gibt vieles, wofür ich mich bei meinen ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern
zu bedanken habe, sowohl schmerzhafte Lektionen, die viel Liebe freigesetzt
haben, als auch schöne, lustige und überraschende Momente, die mir mein
Leben hier im Lichtpunkt verschönern und bei allem alltäglichen Gleichklang
doch jeden Tag zu etwas besonderem machen.
Diese Bilder schenke ich euch in hoher Auflösung, damit ihr sie auf festen Karton
ausdrucken lassen könnt: für die Wand, für die Hosentasche, für die Geldbörse.

Drei Chakrabilder
https://shop.kristallmensch.net/dl_files/zusatzdaten/kampagnen/Silvester2018_
Chakrabilder.zip
Klickt auf den Link, dann erscheint die KM-Startseite und ein Download-Icon.
Schaut dann in euren Download-Ordner.
Das sind ErinnerMichs. Sie erinnern euch an die Schönheit eurer lebendigen
Lichtsysteme. Schaut immer mal drauf und spürt, wie euer System sagt: Ja, das
bin ich. Diesem „Ich“ schenkt mehr und mehr Aufmerksamkeit in eurem Alltag,
ganz besonders dann, wenn Konflikte zu bewältigen sind. Wir haben einen
Grundcode auf die Bilder geprägt. Er lautet: „Ich Bin Du.“
Du kannst jederzeit weitere lichtvolle Codes einprägen, die dann auch dich
wirken, wenn die die Bilder betrachtest – und mehr noch: in deinem Feld fühlst.
Nun wünsche ich euch einen wunderschönen Silvestertag und -abend, einen
guten Rutsch ins Jahr 2019.
Wir sehen uns dann ganz sicherlich wieder.
Herzensgrüße und großen Dank euch allen
Sabine

