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Sonntagsbrief am 24. März 2019 
 

ZWÖLF/2 Schattenspiele 
Es ist vollbracht 

Rückblick und Zusammenfassung 
 
Hallo ihr Lieben, am ersten Frühlingssonntag 2019 - hier im Lichtpunkt unter einer 
milchig grauen Wolkendecke bei milden Temperaturen - sende ich euch ganz liebe, 
erschöpfte und glückliche Grüße. Warum erschöpft? Diejenigen, die beim Zwölf/2-
Marathon dabei waren, wissen es. Euch andere möchte ich gerne noch ein bisschen in 
diese Richtung locken. Denn hier legt ein großartiges Geschenk für euch bereit, das sich 
erst in den letzten zwei Monaten entwickelt hat.  
 
Da sich unsere Projektarbeit ja immer über längere Zeit erstreckt, ziehen sich die Inhalte 
unserer Sonntagsbriefe auch immer über mehrere Wochen hin. Hier möchte ich 
anknüpfen. 
 
Die im Folgenden erwähnten Sonntagsbriefe findet ihr alle hier: 
https://kristallmensch.net/willkommen/unser-newsletter-archiv/  
 
 

8.1.2019: Abschluss Zwölf/1 
Eben habe ich mal die Newsletter seit Jahresbeginn durchgeblättert, um wieder eine 
Orientierung und den Faden zu finden. Auch für euch viele neuen Leser (seid ganz 
herzlich willkommen) blättere ich die Briefe noch einmal auf – auch damit ihr den Einstieg 
findet. Schon im Neujahrsbrief haben wir die Fortsetzung der Zwölf angekündigt.  
 
Zu der Zeit waren wir gerade mit der Zwölf/1 durch. 12 Tage lang haben wir die 
Raunächte, die Monate, die inneren Organe, die Ahnen- und die Anderswelten 
kennengelernt - und vor allem die fantastischen, verborgenen Verknüpfungen zwischen 
diesen Lebensbereichen, die allesamt einen erheblichen Anteil an unserer seelisch-
körperlichen Gesundheit haben. 
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24.2 und 3.3. 2019: Zwölf – Was ist das? 
 
In den Sonntagsbriefen vom 24.2. und 3.3. „Neues von der Zwölf“ und „Mysterienschule“ 
kündigten wir dann das kostenfreie Webinar „Zwölf - Was ist das“ an. Hier ging es um 
Fragen aus der Zwölf/1, insbesondere zum Gnadenerlass mit einem kurzen Rückblick 
auf das Ende des Zweiten Weltkrieges, der diesen ausgelöst hatte, zu den geistigen 
Wesen, die seitdem weltweit und daher auch hier und jetzt mit uns am Aufstieg arbeiten, 
sowie um das für viele Menschen noch sehr heikle Thema Tod und Teufel, das als 
Forderung immer mehr in das Leben der Menschen rückt. Die Forderung, genau 
hinzuschauen und zu entdecken, was es mit diesen Wesen wirklich auf sich hat. 
 
Die Begeisterung der Teilnehmer lässt sich kaum wiedergeben. Hier 
https://kristallmensch.net/2019/03/04/zwoelf-was-ist-das-2/ findet ihr sowohl die 
Aufzeichnung als auch die Kommentare. Und sehr freuen wir uns über weitere. 
 
 
 

8.3.2019: Eine neue Weltsicht 
in der Organforschung 

 
Der Freitagsbrief am 8.3. „Organgeburt“ setzte die Zwölf-Trilogie fort. Eine kleine 
Bildergeschichte über die Geburt der Organe aus geistiger Sicht öffnet eine völlig 
neue Weltsicht in der persönlichen Organforschung und ein grundlegendes Verständnis 
zur Frage: „Was haben meine Organe mit meinen Gefühlen zu tun und warum werden 
sie/ich immer krank?“ Die kostenfreie Aufzeichnung und die Kommentare findet ihr hier: 
https://kristallmensch.net/2019/03/06/geburt-der-organe/  Auch hier gerne mehr 
Kommentare und sehr gern auch Fragen, die ich beantworte. 
 
 
 

24.3.2019: Der Zwölf/2-Marathon 
 
So, und nun haben wir gerade 12 Abende non stop Erkenntnis-Heilschwingungs-Wellen 
hinter uns. Die Geistigen nennen es: Überflutung der menschlichen Systeme mit 
Licht zum Zwecke der nachhaltigen Transformationswirkung. Und das Beste: ca. 
50 dunkle Gefühlskräfte (von Aggression über Einsamkeit, Eifersucht, Leid bis Zorn) 
haben sich von ihren lichtvollen, weisen und förderlichen Seiten gezeigt.  
 
Allein dies hat unsere Körper-Seele-Systeme von ständiger unbewusster Hab-Acht-
Stellung in eine Kurve tiefer Entspannung geführt – zum Teil mit intensiven 
Heilungskriesen. Zornig sein dürfen …, Einsamkeit genießen…, Leid in seinem tieferen 
Sinn verstehen…, Schuldgefühl endlich schuldfrei spüren dürfen …. allein dafür hat sich 
das Ganze gelohnt. Und genau hier liegt der unsichtbare Schlüssel zu stabiler 
körperlicher und seelischer Gesundheit. 
 
Es war herausfordernd, anstrengend und reichhaltig in wahren Wortsinn – ein 
großartiges Geschenk, das wir erhalten und einander gemacht haben.  
 
Hier findet ihr alle aktuellen Infos nebst aktuell 125 Kommentaren (Berichte, Fragen, 
Antworten): https://kristallmensch.net/2019/03/12/zwoelf-2-es-hat-begonnen/  
 
 

Und die Zwölf-Aktion  
Anlässlich des Abschlusses der Zwölf/2 möchte ich allen, die erst vor Kurzem 
dazugekommen sind und die Zwölf/1 noch nicht kennen, unsere Aktion ans Herz legen:  
 
Für die ZWÖLF/1-Videos haben wir den Preis bis zum 30.3. halbiert.  
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Hier findet ihr alle Produkte zur Zwölf: 
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/zwoelf/ 
 
Das Zwölf/2-Handbuch und das Zwölf/2-Hörbuch werden bis Ende der Woche fertig 
sein und euch dann ebenfalls zu vergünstigten Einführungspreisen zur Verfügung 
stehen. Ebenso das Zwölf/2-Inhaltsverzeichnis und die IFM-Listen von Sabine Mühlisch. 
 
Noch ein Tipp an euch, die ihr live dabei wart: Lasst die Aufzeichnungen mal 12 Tage 
lang liegen, damit eure Systeme Zeit haben, sich ein- bzw. auszuschwingen, bevor euer 
neugieriges Ego, euer wissensdurstiger Verstand und euer lebenshungriger Körper sich 
erneut darauf stürzen .... grins...  
 
So, ihr Lieben 
nun sende ich euch liebe und müde Grüße 
und erhole mich mal über das Wochenende beim Rosenschneiden im Garten und 
schicken meinem Neffen und unserem Kristallmensch-Shopexperten Christian herzliche 
Grüße zu seinem 30. Geburtstag. Fall ihr das auch tun möchtet: 
christian@kristallmensch.net  
 
Sabine 
 
 
 
Eine Bitte zum Abschluss 
Leitet diese Mail an eure Freunde und Bekannten weiter. Es gibt so viele Menschen, die 
davon profitieren können - und sollten. Insbesondere auch Ärzte, Therapeuten und 
Pflegepersonal, die ihrem professionellen Wissen und Können hier ein gehöriges Update 
geben können. 
 
 
 
Beratungen ab Anfang April: 
Hier im Lichtpunkt beginnt die nächste Beratungsperiode Anfang April. Wer mag, kann 
sich dieser Tage melden und einen Termin mit mir verabreden. 
Mich erreicht ihr unter: sabine@kristallmensch.net  
 
Sehr empfehlen kann ich euch Sabine Mühlisch, die mit ihrem IFM-TimeWaver in auch 
für mich immer wieder erstaunliche Tiefen gerade aktueller Probleme gelangt und 
dadurch sehr gezielt befelden kann. Mancher Klient wählt gleich beide Sabines, um die 
Effizienz zu steigern. 
Sabine Mühlisch erreicht ihr unter: Email@Sabine-Muehlisch.de  
 
Und auch Christine Linden (Astrologie, Psychoastrolgie, Pferdefrau, Paracelsus-
Fachfrau zu Kräutern etc.) ist wieder für Beratungen da.  
Sie erreicht ihr per Mail: linden.christine@gmail.com  
 
 
 
Die nächsten Termine im Lichtpunkt: 
Lasse dich durch einen intensiven Aufenthalt im Lichtpunkt unterstützen. 
Ist intensiver und umwälzender als Urlaub – egal, welches Thema. 
 
 
7 Tage am 15.-21. April (Ostern) 
Die Geburt der Inneren Göttin  
https://shop.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin-3/  
 
3 Tage am 10.-12. Mai:  
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Ich Plus die wahre Liebe 
https://shop.kristallmensch.net/ich-und-die-wahre-liebe/  
 
7 Tage am 3.-9. Juni (Pfingsten) 
Die Rückkehr der Großen Familie  
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-3/  
 
Schau hier in die Jahresübersicht der Seminare: 
https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/  


