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Sonntagsbrief 3. März 2019 
 
 

Dein Leben ist eine 

Mysterienschule 
 

Saint Germain hat einmal gesagt: 
„Ein verwirrter Verstand ist die beste Investition in geistige Klarheit.“ 

Also, auf geht’s: 
 
 

Zwölf – Was ist das? 
Heute Abend live: https://www.sofengo.de/w/325648 

 
Zwölf/2 Schattenspiele 

Die Herrschaft der Negativgefühle beenden 
11. – 22. März jeden Abend: https://www.sofengo.de/w/321356 

 
 
Hallo, ihr Lieben, heute Abend erhaltet ihr weitere Einblicke in euer eigenes magisches 
Wesen und eure mystischen Fähigkeiten. Es steckt so viel mehr in euch, als ihr glaubt, 
als euch weisgemacht wurde. Die Zeit der großen Entdeckungen ist angebrochen. 
 
 

Zwölf - Was ist das? 
Wie bei den Rauhnächten (Zwölf/1) angekündigt, legen wir heute eine Erläuterungs- und 
Erkenntnisrunde ein. Sie hilft euch, ein paar wesentliche Grundlagen eures heutigen 
Lebens zu verstehen und jene unsichtbaren Zusammenhänge zu erkennen, die 
zwischen euren Entscheidungen und den Ergebnissen liegen. 
 
Das kennen wir alle:  
o Wir wollen oder wünschen etwas und tun alles dafür, was uns sinnvoll erscheint – 

und bekommen es doch nicht.  
o Wir arbeiten an der Verbesserung unserer Lebensumstände – und machen so 

winzige Schritte, dass es kaum der Rede wert ist.  
o Manche werden krank, verweigern sich der Schulmedizin – und haben keine 

tragfähige Alternative. 
o Wir möchten anderen helfen, am liebsten gleich die Welt retten, doch die lassen sich 

nicht retten … 
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Unser Leben ist alles anderes als selbstbestimmt. 

 
Da sind unüberschaubar viele Wesen und Welten, die Einfluss auf unser Leben haben, 
die uns hier hindern und dort unterstützen, uns hier abbremsen und dort beschleunigen, 
hier vor verschlossene Türen stehen lassen (eiskalt abserviert) und uns dort wieder in 
heiße Wellen wohliger Wandlung ziehen. 
 

Wer sind die alle? 
Warum sind sie da? 

Wie können wir mit ihnen sprechen? 
 
Das werden wir heute Abend erforschen. Eine Forschungsreise in die eigene Innenwelt 
(so nannte es eine Zwölf-Teilnehmerin): und weil diese Reise ins eigene Bewusstsein 
Zeit und Wiederholung braucht, gibt es gleich am nächsten Tag die Aufzeichnung. 
 
Wir beginnen mit der Schnittstelle und ihre erstaunliche Vielfalt an Möglichkeiten, die 
aus uns gläsernen Menschen Kristallmenschen macht. Nee, ist nicht übertrieben. 
 
Wir erforschen den Gnadenerlass, der seit 1945 auf Erden herrscht und erkennen seine 
tiefgreifende Bedeutung, die unser aller Leben seit dem Ende des 2. Weltkriegs 
verändert. Heute noch. Tatsächlich sind das neue Erdmagnetgitter von Kryon, der 12-
stufige Lichtkörperprozess und sämtliche kosmischen Einstrahlungen eine Folge dieses 
Gnadenerlasses …. der im eigentlichen Sinne eine vollkommene Entmachtung des 
(alten) menschlichen Willens ist. Ihr werdet staunen.  
 
Was sind eigentlich selbstsabotierende Zellprogramme und warum hilft uns dabei 
ausgerechnet die Große Familie? Hier haben wir es mit – ich nenne es mal: Naturkarma 
zu tun. Leid, das Menschen den Landschaften und Naturwesen zugefügt haben 
(insbesondere in Kriegszeiten) – und die Rückkopplungen, die diese in unserem 
Zellinformationsfeld ausgelöst haben. 
 
Spannend: Wie funktioniert die Entblockierung des Unterbewusstseins? Weshalb ist 
sie notwendig und hilfreich? Weil unsere aktuellen Schuld-Angst-Wut-Schichten längst 
nicht mehr unser persönliches Erbe sind, sondern das einer ganzen Menschheit. Auch 
dies ist eine Folge des Gnadenerlasses von 1945. 
 
Und fast schon lustig: Wie geht Hemisphären-Synchronisation und wozu ist sie gut? 
Mentale Schrägen, seelische Sprünge, emotionale Triggerworte und logische 
Widersprüche sind bestens geeignet, um das alte System durcheinander zu rühren, 
damit es sich auf der höheren Ebene selbst neu zusammensetzen kann. Dasselbe macht 
Trump zurzeit in Amerika – und alles anderen auf ihre Weise auch. 
 
Weitere Themen sind: Auflösung alter Gelübde (Was sind Illusionen und wozu sind sie 
gut…?), DNA-Neucodierung (wieso fummelt ein venusischer Meister an unseren 
Genen herum…?) sowie Tod und Teufel (sollten wir uns von denen nicht besser 
fernhalten…?) Was geschieht da? Wer sind diese Wesen? Was machen sie mit und für 
uns – und wie können wir künftig mit ihnen zusammenarbeiten? 
 
 
Und hier noch ein kleiner Joke zu Organgesprächen: 
 
Das Ego sagt: „Mit meinem eigenen Körper reden …? Ich bin doch nicht blöd 
(psychisch krank)… 
 
Ich bin ein Körper. Seele und Geist schweben irgendwo herum oder sind bloß 
eine fixe Idee der esoterischen Spinner.  
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Der Körper ist ein simpler Mechanismus, der so lange funktioniert, bis er alt (oder krank) 
wird und stirbt. Basta. Und mit allem, was er braucht, gehe ich zum Arzt oder frage 
meinen Apotheker …… 
 
Wer am schallendsten darüber lacht, sind unsere Bauchspeicheldrüse (Luzifer), unsere 
Gallenblase (Schattentod) und unser Dickdarm (Lichttod) – und die vielen Dämonen, die 
sich im Organismus eingenistet haben (Viren, Pilze, dunkle Bakterien, Krebszellen, 
Zysten, Tumore, Melanome, Miome und andere Zergesser). 
 
So, ihr Lieben, 
ich wünsche mir sehr, dass wir heute Abend vollzählig sind. 
500 passen in den Vortragsraum 
Und ab Montag steht die Aufzeichnung für 1000e zur Verfügung. 
 
Ich freu mich 
Sabine 
 
 

 
 
Neu und empfehlenswert 
 
Übung macht den Meister 
Wiederholung macht fit 
Das Zwölf/1 Handbuch https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-1-handbuch/  
das Zwölf/1 Hörbuch https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-1-hoerbuch/  
 
 
Zwölf/2 SchattenSpiele 
Die Herrschaft der Negativgefühle beenden 
https://www.sofengo.de/w/321356 
 
 
 
Nächste Veranstaltungen: 
 
Gerade läuft der Onlinekongress: Empower The Child  
https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/ 
 
 
Die nächsten Termine im Lichtpunkt: 
 
Ich Plus der gesunde Tod  
ist ausgebucht 
 
Lasse dich durch einen intensiven Aufenthalt im Lichtpunkt unterstützen. 
Ist intensiver und umwälzender als Urlaub – egal, welches Thema. 
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7 Tage am 15.-21. April (Ostern) 
Die Geburt der Inneren Göttin  
hat noch einige freie Plätze 
https://shop.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin-3/  
 
 
3 Tage am 10.-12. Mai:  
Ich Plus die wahre Liebe 
Hat noch wenige freie Plätze 
https://shop.kristallmensch.net/ich-und-die-wahre-liebe/  
 
7 Tage am 3.-9. Juni (Pfingsten) 
Die Rückkehr der Großen Familie  
Hat noch freie Plätze 
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-3/  
 
Schau hier in die Jahresübersicht der Seminare: 
https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/  
 


