Sonntagsbrief 20. Januar 2019

Jahresherrscher und Jahresthemen
Geistige Kommunikation
Ausblick auf neue Onlineserien
Familie und Kindheit
Hallo ihr Lieben. Hier kommt der erste richtige Sonntagsbrief im Jahr 2019. Herzlich
willkommen in einer neuen Runde, in der es immer noch um alte Dinge und Themen geht und immer noch um neue Sichtweisen und Möglichkeiten. Die Richtung ist klar. Mit der Zwölf
sind wir über die Jahreswende bereits hineingerauscht:
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.
In der Zwölf haben wir mit den Organen, Ahnen und Anderswelten kommuniziert. Sie alle
haben uns geholfen, ein neues Verständnis für den eigenen Körper und alle mit ihm
verknüpften Welten zu erlangen.
Generell geht es in diesem Jahr darum, unser bis zum Tiefpunkt verschlossenes
Bewusstsein und eingeschränktes Blickfeld wieder auszudehnen, unsere vergessenen
inneren Fähigkeiten wieder an die Oberfläche zu holen und damit einen neuen Umgang mit
dem eigenen Leben zu kultivieren.
Der Grund ist klar: Krankheit, Elend, Dramen und Probleme jeglicher Art zwingen uns dazu,
effektive, kraftvolle und einfache Möglichkeiten der Klärung und Lösung zu finden und zu
nutzen. Alle Themen unseres menschlichen Alltags sind dran und haben es nötig.
Also bleiben wir am Ball:
Geistige Kommunikation im Alltag.
Doch womit fangen wir an?
Die Flut der ersten Mails in diesem Jahr hat mir bereits gezeigt, wo die Priorität liegt: Thema
Familie: Familiensysteme, Familiendramen, Familienmiasmen - und die Frage, wie wir alles
dies - nicht nur in den Griff bekommen, sondern besser noch: in die Drehung bringen können.
Hier habe ich einen ersten Artikel zum Thema verfasst. Darin streife ich folgende Aspekte,
die wir im Lauf der Zeit ein wenig vertiefen werden:

Seite 1 von 5

• Generationskonflikte am Ende
• Die Rache der alten Kinder
• Blutsverwandtschaft
• Warum kommen Kinder eigentlich zur Welt?
• Mutter-Kind-Beziehung
• Kleinfamilie
• Umgebung und Umstände
• Und schließlich: Sinn und Lösungen.
Hier kommt die Kraft des Merkur ins Spiel: die geistige Kommunikation. Im geistigen
Raum ist alles lösbar, im physischen gar nichts mehr.
https://kristallmensch.net/2019/01/19/geistige-kommunikation-im-familiensystem/

Weitere thematische Aussichten:

Die Zwölf hat zwei Geschwisterchen bekommen
ein seelisch-psychisches und ein gesundheitlich-körperliches
Noch im Mutterleib, der Geburtszeitpunkt steht noch aus
Es ist sinnvoll, die Zwölf noch eine Zeitlang weiterzuführen und den Effekt an Erkenntnis und
Heilung zu vertiefen. Dazu haben sich gestern diese beiden gemeldet:

Zwölf/2 - SchattenSpiele
Hier geht es um die negativen Gefühlskräfte eurer zwölf Organe und um die Frage, wie ihr
diese in die Drehung bekommt, wie ihr aus dunkelsten und bösesten Gefühlen, aus
dämonischen Energien und Triebkräften lichtvolle Kräfte machen könnt. Denn niemals waren
dunkle Gefühle dazu da, um verdrängt zu werden, sondern überwunden, verändert und
veredelt. In diesen dunklen Kräften sind eure größten Schätze und treuesten Freunde
verborgen.

Zwölf/3 - KrankenSchwester
Hier geht es um jene Symptome und Krankheiten, die aus der bisherigen Bewirtschaftung
unserer Gedanken, Gefühle und Organe entstanden sind. Ihr erinnert euch an die
gleichlautende Aussage aller Organe, nämlich dass wir ihnen die Arbeit in der letzten Zeit
schwer gemacht habt und sie unsere Körper dadurch nicht ausreichend versorgen und
regenerieren konnten. Also mussten sie zusehen, wie wir krank werden und sterben.
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Krankheit ist eine Schwester unserer Seele (Krieg ist ein Bruder). Dunkle Geschwister
zweifellos, doch sie sind es, die den größten Anteil zum Leuchten unserer Seelenkraft
beitragen.
Auch diese beiden Zwölf-Fortsetzungen werden wir vermutlich in einem engen Zeittakt
durchführen - im Sinne einer heilenden Überschwemmung der Systeme mit Informationen,
die unmittelbar an eurem Verstand vorbeirauschen ins Zellinnerste.
Weitere Infos dazu, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Empfehlung: wer die
Zwölf/1 noch nicht kennt und bei den folgenden Serien dabei sein will, möge sie sich
besorgen und (im wahren Wortsinn) „hereinziehen“. Empfehlung: zwölf Abende lang
hintereinander weg. Hier könnt ihr sie kaufen und downloaden:
https://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/rauhnaechte/zwoelf/

Das geistige Reisen
euer persönliche Mysterienweg
In der Adventszeit hatte euch mein Buch Das geistige Reisen empfohlen und euch eine
Webinarserie in Aussicht gestellt. Schaut hier:
https://kristallmensch.net/2018/12/06/6-dezember-das-geistige-reisen/
und
https://kristallmensch.net/2018/12/07/7-dezember-das-geistige-reisen/
Wieder geht es um geistige Kommunikation,
hier als Ausgrabungs-Projekt
Und was grabt ihr aus? Euch selbst: eure eigenen Fähigkeiten, die ihr in den Hochkulturen
der Menschheitsgeschichte hattet, bevor sie mit eurem Tod in Gräber sanken: eure Priester, Doktor-, Professoren- und Alchimisten-Titel der vergangen Jahrtausende, bis zurück nach
Atlantis.
Hier geht es nicht um Ahnen, Organe, Krankheit und Familie, auch nicht um aufgestiegene
Meister, innere Göttinnen und andere „anbetungswürdige Persönlichkeiten“, sondern um
euren persönlichen Mysterien-Weg: um die zentrale Wurzel eures Lebensbaums.
Es geht um Fragen wie: Wer wart ihr vor dieser Inkarnation? Welche Fähigkeiten
schlummern in euch? Wenn kennt ihr alles, ohne euch zu erinnern? Manchmal werde ich
danach gefragt, doch selbst wenn ich es wüsste, würde ich schweigen, denn dieses Wissen
kann und darf nur durch eigene tiefgreifende Erfahrungen und Erinnerung aufkommen. Nur
dann macht es Sinn. Aber auf diesem Erinnerungsweg kann ich euch ein Stückweit
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begleiten. Es ist der Weg, den ich selbst vor 25 Jahren gegangen bin und das erfuhr und
integrierte, was mich heute ausmacht.
Eure eigenen Priesterschaften, Magierkräfte und Königswürde sind in eurem innersten
Zellgefüge aufbewahrt. Auch sie steigen auf, klopfen an, verbreiten psychischen Druck und
warten auf ihre Entdeckung und Reaktivierung.
Das Brandneue kann sich nur entwickeln,
wenn das Uralte wieder lebendig wird.

Awakening Leaders
Online-Kongress 2019
1.-10. Februar 2019
Im Dezember erhielt ich eine Interview-Anfrage von Katharina Nestelberger zu ihrem
Awakening-Leaders-Kongress. Da ich es liebe, ausgefragt und interviewt zu werden - egal
zu welchem Thema - sagte ich freudig zu.
Und da sie mich als einen erwachte Leader sieht, hatte sie viele Fragen zum Thema
Kristallmensch. Hier findet ihr einen Ausschnitt aus dem Interview:
https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/
Dort könnt ihr euch auch anmelden – oder gleich hier über den Bildlink.
Und es war eine wunderschöne Begegnung mit einer jungen Frau, deren Reife, die durch
Verzweiflung, Mut, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen gewachsen ist, kraftvoll
ausstrahlt. Sie ist für mich ein Beispiel für jene neuen Kinder, die sich unter Auferbietung
aller Ängste und Kräfte aus dem alten System herausgezogen haben, um dem inneren Ruf
zu folgen und zu tun, was die Welt braucht, hier: eine neue Technologie, ein Portal, auf dem
sich Menschen weltweit kennenlernen, austauschen, erreichen und vernetzen können – im
Rahmen und Namen der neuen Energien und Kräfte, der Göttinnen und inneren Kinder.
Was mich in diesem Interview betrifft:
Wieder mal ging es mit mir durch. Ich rede ohne Punkt und Komma, beschleunige den Fluss
der Worte und Informationen, erhitze meinen Körper und die Gemüter, haue Provokationen
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und Weisheiten raus - und frage mich am Ende, ob ich nicht mehr Leute in die Flucht
geschlagen als angezogen habe …..
Tja, und genau das ist ja meine Fähigkeit (tröstet Lisa mich: „das macht dir keiner nach“):
Die Überflutung eurer Systeme mit provokativen Aussagen, heilenden Einsichten und
klärenden Informationen. Sie alle müssen erstmal am kontrollierenden Verstand vorbei ins
Zellgefüge. Die Entschärfung eures Verstandes, bis er die weiße Flagge hisst, gelingt mir oft
schon innerhalb der ersten 10 Minuten. Ebenso die Polarisierung eures Egowillens, sich
darauf einzulassen oder abzuschalten. Auch der ständige Rollentausch zwischen der alten
Weisen und dem kindlichen Wirbelwind in mir gehören zum Programm. Damit auch eure
vielen Facetten wieder wach werden und sich gleichberechtigt zu allen Themen äußern
dürfen.
Mein inneres Kind sagt: Manchmal sind eine freche Antwort und ein abgerissener Satzfetzen
mehr wert, als eine für den Verstand nachvollziehbare Erklärung …. meistens ….. oder war
das meine innere Göttin...? Egal, ist ja eh alles eins.
Also: Sabine verstehen geht nur durch innere Öffnung, durch echtes Wollen und mehrfache
Wiederholung, so lange, bis ihr nicht mehr einschlaft oder schreiend wegrennt. Kicher.
Ich bin am Montag, den 4. Februar dran.
Lasst damit eine neue Woche und ein neues Leben beginnen.
https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/
In der nächsten Woche senden wir noch einen gesonderten Newsletter.
Ich freue mich auf alles, was hier hereinrauscht.
Fühlt sich an, als hätte ich ausgeschlafen.
Liebe Grüße
Sabine

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
Für weitere Seminare schaut hier: https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/
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