Bild: Ritt durch den Dreikönigswald aus Webinar vom 6. Januar

Neujahrsbrief 8. Januar 2019

Zwölf
Der Ritt durch den Dreikönigswald
und
Adventskalender verlängert bis 10.1.2019
Hallo ihr Lieben. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Einstieg in ein kraftvolles und
schönes neues Jahr 2019. Den Anschub dafür haben ja viele von euch über die
Jahreswende in der Zwölf erlebt.
Der Jahresherrscher 2019 ist Merkur. Hier steht die Kommunikation an erster Stelle. Sie
ist die Grundlage aller fließenden Prozesse: sowohl draußen in der Welt als auch innen im
Körper: Kommunikation mit offenem Herzen, Aufrichtigkeit und Mut - ohne Wenn und Aber,
ohne Druck, Widerstand, Diskussion und Kompromisse, sondern einfach leicht fließend.
Die geistige Kommunikation ist der Königsweg
und der Meister der Kommunikation ist das Kind.
Das Kind erzählt, fragt und teilt mit. Es ist neugierig, offen, an allem interessiert und immer
bereit, sich selbst zu zeigen. Nun hast du als Kind erfahren, dass du nicht so viel fragen und
plappern sollst, nicht fantasieren, kein dummes Zeug reden … Und dasselbe haben deine
Eltern gelernt, als sie Kinder waren. Deine Lehrer, Ärzte und Priester - und auch alle Könige,
Präsidenten und Professoren. Und deshalb glaubt niemand mehr an die unsichtbaren Wesen
und Welten.
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Doch gerade diese sind es, die das Leben der Menschheit zum Besseren wenden können.
Dein inneres Kind kennt die Anderswelten besser, als jedes andere Wesen. Mache es also
zu deinem inneren Führer. Wie das geht? Das erfährst du (und tust es auch gleich) in der
Zwölf.
Diesen Königsweg, die geistige Kommunikation, werde ich im nächsten Rundbrief noch
weiter thematisieren - und in diesem Jahr mit euch üben, da sie die äußere Kommunikation
perfekt vorbereitet und durchführt.

Was ist ZWÖLF eigentlich?
Gerade sind wir mit unserer Rauhnachtsreise durch. Schön, dass ihr dabei wart und seid.
Das war echt ein grandioser 12-Tage-Ritt ins Neue Jahr mit ca. 1000 Menschen.
Ganz kurzfristig - Mitte Dezember 2018 - hatte sich dieses Projekt eingecheckt und
durchgesetzt. Eigentlich hatte ich mich auf ein geruhsames Weihnachten gefreut. Und dann
wurde es zu einem 14-Tage-Ritt durch die Raunächte im Marathon-Stil.
Die Rückkehr der Hermetik
Um was geht es? Die Raunächte sind eigentlich nur der Anlass. Im Wesentlichen geht es
um euch selbst: um die Rückkehr der hermetischen Weisheit in euer Bewusstsein (das
Wissen um die Zusammenhänge zwischen eurer menschlichen und eurer göttlichen Natur),
um eure inneren Organe und ihr hohe Intelligenz sowie um eure Fähigkeit, mit ihnen zu
sprechen. Und sie zu fragen, wie es ihnen geht, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht
- erst recht, wenn sie krank sind und wieder gesund werden wollen.
In dieser Serie gehen wir strukturell (immer nach dem gleichen Schema) eure zwölf Organe
durch und fragen sie, wer sie sind, was sie tun, welches ihre Aufgaben sind, was ihnen
Probleme macht und wie wir dies ändern können.
Organgespräche
Grundlage aller Konflikte (Streit, Dramen, Krankheit, Tod) ist die Tatsache, dass jedes Organ
von spezifischen Gefühlspaaren (dunkle und lichte Gefühlskräfte) beherrscht wird und diese
daher auch organisieren kann. Bis zu einer bestimmten Grenze. Und diese entsteht durch
unsere persönliche Lebenshaltung: Negative Denk- und Fühlmuster machen sie zu
Gefühlsgegnern im eigenen Organismus. So entstehen Ungleichgewichte und Krankheiten.
Mit anderen Worten: Zu viel Licht-Liebe-Gesäusel (zu wenig Trotz, Zorn, Wut) schadet dem
Organ ebenso wie zu viel düstere Gefühle, Gedanken und Gewohnheiten. Dies ist mal die
Essenz der Zwölf.
Ahnen- und Anderswelt
Ein ganz wichtiger Punkt der Zwölf sind die Anderswelten, die ja auch die Raunächte
beherrschen - aber eben nicht nur diese, sondern unser gesamtes Leben. Hier bei
Kristallmensch nennen wir die Anderswelten „Große Familie“. Zu ihnen gehören die Tiere,
die Pflanzen, die Elemente, die Geister und Meister, sämtliche Dämonen und natürlich auch
die Hüter der Dunkelheit. Sie alle kommen hier zu Wort.
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Natürlich kommen ebenfalls die Ahnen zu Wort, deren Gefühlserbschaft wir mit unserer
Geburt ja aufgenommen haben. Jedes Organ beherbergt uralte Ahnen, die durch dein
inneres Erwachen endlich ins Licht aufsteigen können, zurückzukehren in den Seelenclan.
Zu jedem Organ habe ich vorab zwei Pflanzenwesen, ein Tierwesen und ein Wesen aus dem
Mineralreich gewählt (per Orakel gezogen). Was sie zum Ganzen und zum Verständnis
beizutragen haben, ist erstaunlich und großartig.
Immer aktuell
Da die zwölf Rauhnächte mit den zwölf Monaten und den zwölf Organen eures Körpers
verbunden sind, ist und bleibt diese Serie hoch aktuell: eine weitere Facette eurer geistigen
Hausapotheke, die ihr jederzeit nutzen könnt.
Und weil sie verständlich und im positivsten Sinne unspirituell ist, werden auch andere
Menschen davon profitieren. Empfehlt sie also bitte weiter. Danke.
Die Beschreibung der Serie mit 12-seitigem Inhaltsverzeichnis setze ich nachher noch in
Blog Aktuell, so dass ihr alle sie kostenfrei downloaden und euch einen tieferen Einblick
verschaffen könnt, hier: https://kristallmensch.net/2019/01/07/23062/ Und im Laufe der
nächsten Wochen werden wir daraus ein Buch mit vollständigem Inhalt und vielen weiteren
Tipps machen, das ihr euch dann in unserem Shop erhalten könnt.
Eine Teilnehmerin schreibt: Man müsste alle Sterne vom Himmel holen, um Sabine Wolf
angemessen bewerten zu können. Es war eine hochkarätig geführte Reise durch die heilige
Zeit der Rauhnächte, eine Heilreise durch die Organe und durch die unerlösten
Schattenhemen, die sich dort verbergen, mit geistigen Operationen die tiefgreifend, lange
nachwirken.
Das Beste, was ich je zu den Rauhnächten erlebt habe, tiefstgündig, verwobenes Wissen
und Weisheit aus allen Zeiten und Räumen, liebevollst angerichtet und serviert zum
genüsslichen Verinnerlichen, garniert mit Liebe, Mütterlichkeit, Annahme, Zutrauen, Freude,
Wohlwollen, wunderbaren Bildern...
Eine Rauhnachtsreise der neuen Zeit, hinein in ein großartiges, neues, diamantweiß-goldsilbernes Zeitalter mit einer erwachten göttlichen Menschheitsfamilie. Ich bin gerührt,
berührt, geführt, getröstet, erinnert, verwirbelt im Tanz, initiiert, vereint, gestorben, neu
geboren, dankbar.
Mehr über die Zwölf erfährst du hier:
https://kristallmensch.net/2019/01/06/hallo-2019-wir-kommen/
und hier:
https://kristallmensch.net/2019/01/07/23062/
und hier:
https://kristallmensch.net/2018/12/23/23-dezember-das-programm-der-zwoelf/
und hier:
https://kristallmensch.net/2018/12/25/25-dezember-es-hat-begonnen/
Erwerben kannst du sie hier: https://shop.kristallmensch.net/zwoelf/
Die Kosten der Zwölf möchte ich nach dem Adventskalender etwas anheben, um der
Bedeutung dieses Produkts auch nur annähernd gerecht zu werden: Ab 12 Januar kostet die
Serie 120 Euro. Bis dahin 80 mit 25% Adventsnachlass.
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Noch 3 Tage Adventskalender
bis zum 10.1.2019
Den Adventskalender 2018 haben wir bis zum 10. Januar 2019 verlängert. Einerseits, um
ihm einen würdigen Abschluss zu geben, andererseits und euch – und insbesondere euch
Neuen - die Gelegenheit zu geben, nach dem Rauhnachts-Hype nochmals in Ruhe zu
schauen, was ihr euch noch gönnen und zulegen möchtet.
Unser Adventskalender umfasst sämtliche Produkte unseres Shops (mit Ausnahme der
preisgebundenen Bücher und des Shopguthabens). Er steht euch noch bis zum
10. Januar 2019 mit -25% zur Verfügung.
Der Code lautet: Adventskalender2018.
Lest hier mehr über die Verlängerung uns meine Tipps:
https://kristallmensch.net/2019/01/07/adventskalender-verlaengerung-bis-donnerstag/
Hier in unserem Adventsschaufenster findet ihr meine besonderen Empfehlungen:
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/adventskalender/
Alle Produkte sind beschrieben und direkt verlinkt.
Bei Fragen schickt mit einfach eine Mail: sabine@kristallmensch.net
So, ihr Lieben
Ich danke euch für euer Dasein und wünsche euch ein wundervolles Jahr der inneren und
äußeren Transformation.
Sabine
das Kristallmensch-Team
und das Lichtpunkt-Team

Nächste Veranstaltungen:
1.-3. Februar 2019 Ich Plus die mächtigen Ahnen
Ihre Potenziale heute wieder nutzen.
22.-24. Februar 2019 Ich Plus Das liebe Geld
Im Mangel die Fülle (endlich) erkennen und nutzen
Schaut hier: https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/
Und hier: https://kristallmensch.net/kalender/
Unser Shop: https://shop.kristallmensch.net/
Alle Produkte, Seminare und Beratungen (bis auf Bücher und Shopguthaben) -25% bis
zum 10. Januar 24 Uhr
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