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Sonntagsbrief, 19.5.2019 
 

Alles ist eine Frage der Schwingung 
 
Hallo, ihr Lieben, endlich kommt mal wieder ein Sonntagsbrief aus dem Lichtpunkt. 
Einige von euch haben schon zaghaft angefragt, wann denn mal wieder einer käme. 
Andere sind vermutlich froh über die größeren Abstände. 
 
Und da ich nun einmal ein äußerst unbeständiges Wesen habe, kann ich mir 
Regelmäßigkeit so oft vornehmen, wie ich will - es läuft dann doch, wie es will. 
 
 
Heute nehme ich nochmals Bezug auf den Sonntagsbrief und Blogartikel „Apokalypse 
und Lichtkörperprozess“ mitsamt den vielen Kommentaren, die dazu geschrieben 
wurden. https://kristallmensch.net/2019/04/27/apokalypse-und-lichtkoerperprozess/ 
 
Natürlich waren dabei auch einige entrüstete, schimpfende Kommentare dabei, die mir 
vorwarfen, „nicht ganz richtig im Kopf“ zu sein oder euch in eine „vernebelte 
Verblendung“ zu führen. 
 
Es liegt mir fern, mit solchen Geistern zu diskutieren, doch habe ich euch versprochen, 
noch einmal auf die Sache einzugehen. Es ging dort u.a. um das neue Funknetz 5G und 
dessen angeblicher Gefährlichkeit in Bezug auf Mensch, Tier und Natur. 
 
Dies ist ein typisches Beispiel dafür, was es auslöst, wenn emotionaler 
Fundamentalismus und Ego-Spiritualität aufeinanderprallen. Beide drehen hohl (weil alle 
es tun) und schon bald fliegen allen Mails, Warnungen und Beschimpfungen um die 
Ohren. Mit dem Ergebnis, dass die Schwingung im Kollektivfeld mächtig gesunken ist 
und damit solchen technischen Frequenzen tatsächlich eine zerstörerische Macht 
zugesteht. Na super. 
 
Und dann gibt es noch die Fraktion spirituell erwachender Menschen, die in den letzten 
Jahren genügend an sich selbst gearbeitet haben, um ihr eigenes Lebensfeld und ihre 
Ausstrahlung so hoch zu schwingen, dass 5G für sie kein Thema ist. 
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Denn da war ja nicht nur die Apokalypse, zu der all diese Schrecknisse gehören, sondern 
auch der Lichtkörperprozess, der die düsteren Energien der letzten Jahrtausende im 
menschlichen Kollektivfeld aus- und auflöst. 
 
Und am Ende haben alle recht: Wer an Zerstörung und Abhängigkeit glaubt (ob spirituell 
oder nicht), wird genau das erleben. Wer an Unabhängigkeit, Integration und die eigene 
Schwingungsrate glaubt, wird dies erleben. 
 
Ich habe mir in den letzten Wochen immer mal wieder überlegt, wie ich diesen Artikel 
schreibe und aufbaue, worauf ich Bezug nehme, auf welche Fragen ich antworte, was 
und wie ich euch mitteile. Zwischendurch war da wieder die innere Stimme, die sagte: 
„Kein einziges Wort muss ich mehr darüber verlieren. Ich habe in den letzten beiden 
Jahrzehnten durch meine Arbeit dafür gesorgt, dass mindestens 20.000 Menschenfelder 
heute deutlich höher schwingen als damals. Und genau dasselbe ist für Millionen 
weiterer menschlicher Felder auch in den nächsten Jahren noch möglich. Die Schule 
steht und kann jederzeit genutzt werden. 
 
Hier geht’s weiter: 
https://kristallmensch.net/2019/05/18/alles-ist-eine-frage-der-schwingung/  
zum Thema Schwingung und deren Bedeutung für unser physisches Leben mit einigen 
Beispielen aus der Welt und von mir selbst. Bei dieser ganzen „Schützerei vor… und 
gegen…“ hatte ich damals schon ein inneres Bild: Die Welt wird immer dunkler und die 
Menschen huschen wie Ratten mit Schutzanzügen und eingezogenen Schwänzen von 
einem noch sicheren Unterschlupf zum anderen…. Lächerlich. Umgekehrt wird ein 
Schuh daraus: Die Welt ist zu durchlichten und zwar durch uns Menschen. 
 
 
 
Wie also erhöhen wir unsere Schwingung…? 
 
Es gibt fünf kardinale Themen,  
die permanenten Einfluss auf unser Schwingungsfeld haben. 
 
Jeder Mensch ist eine Seele, die Bedürfnisse an den eigene Reifeprozess hat sowie den 
Wunsch, der Menschheit aus dem Tiefststand ihres Abstiegs herauszuhelfen. Aus 
diesem Grund ist jeder von uns mit - teils großen - Themen, Problemen und 
Herausforderungen konfrontiert, die zu meistern sind. Und zwar selbstständig und 
selbstverantwortlich. 
 
Hier geht’s weiter: 
https://kristallmensch.net/2019/05/18/wie-also-erhoehen-wir-unsere-schwingung/ 
mit den Themen: 

o Krankheit und Gesundheit 
o Familie und Partnerschaft 
o Geld und Finanzen  
o Wohnung und Innen-Außen-Räume 
o Psyche und Dualität (Schatten-Licht-Arbeit ) 
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Schwingungserhöhung mit Kristallmensch 
 
Aktuelle Beispiele und Angebote 
 
Die Zwölf-Handbücher 
Die beiden Zwölf-Handbücher sind nach einigen Verzögerungen in der Produktion 
endlich angekommen. Die ersten 100 Hefte sind bereits per Post an euch unterwegs. 
Sie sind sehr schön geworden. Und das Beste (finde ich jedenfalls): Durch die 
Klammerheftung liegen sie schön auf dem Tisch und klappen nicht jedes Mal wieder 
zusammen - wie bei der Klebebindung. Doch eben diese Klammerheftung hat einen 
kleinen produktionsbedingten Schnittmangel an der oberen und unteren Rückenecke mit 
sich gebracht. Ich hoffe, dass ihr damit klar kommt. 
 
 

 
 
Das Zwölf Organtraining 
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In weniger als zwei Wochen beginnt das siebentägige Organtraining für die Milz und den 
Pankreas. Nach allem, was das Magen-Training bei euch ausgelöst hat, dürfen wir auch 
hier wieder damit rechnen, dass sowohl uralte Ahnendramen als auch brandneue 
Diabetesprobleme in die Drehung gehen und eure Körperfelder um eine weitere Stufe 
stabil nach oben schwingen. 
 
Hier könnt ihr euch Live anmelden: 
https://www.sofengo.de/w/331460  
 
Hier könnt ihr die Aufzeichnungen bekommen: 
https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-2-organtraining/  
 
 
Beim Milz-Pankreas-Training geht es um folgende Themen:  
o Die Haltung zum eigenen Leben (Selbstwert, Selbstachtung, Selbstliebe) heilen 

und emporschwingen  
o Das Gleichgewicht zwischen Dunkel und Licht im eigenen psycho-emotionalen 

Feld herstellen (und damit auch mögliche spätere Krankheiten überflüssig 
machen)  

o Die Angst vor Dunkelheit, Gewalt und Tod (eine Erbschaft aus den 
Ahnengenerationen, wo dies an der Tagesordnung war) aus dem eigenen 
Lebensfeld entlassen, 

o Abwehr, Selbstverurteilung und Selbstzerstörung sowie Streit- und Herrschsucht 
im Familiensystem in die Drehung bringen, so dass daraus Selbstvertrauen und 
Klarheit entstehen können 

o Den inneren Feind und das äußere Mobbing zusammenbringen, damit freies 
Fließen und spirituelle Offenheit daraus entstehen können.  

o Ehemalige und aktuelle Milz-Pankreas-Symptome können sich mit der Zeit ganz 
aus dem Feld herauslösen. 

 
Eines der vordringlichen Ziele dieses Organtrainings liegt darin, die Krankheitsrate mit 
der Zeit deutlich zu senken. Fangt bei euch selbst an und erlebt mit der Zeit, wie auch 
viele andere davon profitieren. 
 
 
Störungsfreie Live-Übertragung…? 
Udo teilte mir heute mit, dass Sofengo sich noch einmal intensiv auf die Suche nach 
dem Fehler begeben hat, der beim Magen-Training so viele von euch aus der Live-
Veranstaltung herausgeschmissen hat. Und es scheint, als hätten sie ihn gefunden. Ich 
erspare mir und euch Details und gebe einfach weiter, dass „diesmal alles klappen 
sollte.“ 
 
Und wenn nicht, dann habt ihr die Aufzeichnungen immer schon am nächsten Tag gegen 
Mittag sodass ihr locker im Livestrom, der ohnehin sieben aktive und anschließend 
sieben passive Tage anhält, geborgen seid. 
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Die Rückkehr der großen Familie 
 
Wenn ihr eine Ahnung hättet, was alles in euch steckt – wie leicht ihr euer schweres 
Leben erleichtern könnt .... Ihr würdet ...... 
 
Zurzeit scheint eine „Frauenoffensive“ zu herrschen: Bei allen Seminaren der letzten Zeit 
waren nur Frauen anwesend. Und dadurch wurden sie alle zu „Seminaren der 
besonderen Art“. Wenn einer glaubt, Frauen seien schwach, dann kann ich ihn hier eines 
Besseren belehren. Ist nur ein einziger Mann in der Gruppe, fährt Lisa (meine innere 
Göttin) das Normalprogramm, das es auch schon in sich hat. Sind aber nur Frauen 
anwesend, dann wird meine innere Beraterin zu einer fantastischen Furie. Dann kommt 
eine Freude auf, die kein Mann versteht. 
 
 
Dennoch: Männer sind herzlichst willkommen. In diesem Sinne, Männer und Frauen, 
trefft eine Entscheidung, ob ihr dabei sein wollt. Zwei Plätze sind noch frei. Und ganz 
sicher wird es für jeden von euch eine großartige Möglichkeit, eure innere Haltung zu 
euch selbst, euer Wissen um eure Existenz und die Schwingung eures Lebens ganz 
gehörig zu erhöhen. Ihr seid ganz herzlich willkommen. 
 
Ihr könnt ihr euch sehr umfangreich informieren  
und buchen: 
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-3/ 
 
Wer sich einen Preisnachlass wünscht, kann sich gern bei mir melden: 
sabine@kristallmensch.net  
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Und hier kommt etwas Neues und Besonderes: Meine Tanja, die mich seit 7 Jahren hier 
im Lichtpunkt treu durch dick und dünn begleitet, wird flügge und traut sich endlich, mal 
etwas Großes und Großartiges anzubieten. Und sie hat das Zeug dazu: 
 
 
Ausbildung zur HeilMasseurin 
…im Lichtpunkt in Wennigsen 
 
Beginn: Freitag, 30.August 2019, 14 Uhr 
 
Als reine Frauengruppe treffen wir uns einmal pro Monat für 3 Tage (Freitag bis Sonntag) 
über einen Zeitraum von 6 Monaten. Diese Ausbildung bietet euch ein umfangreiches 
und in sich schlüssiges Programm, was weiter unten noch eingehender erklärt wird. 
Bereits nach den ersten beiden Wochenenden bist du in der Lage, Teilmassagen zu 
geben und etwa Grundreinigungen durchzuführen. 
 
Diese Art der Ausbildung wendet sich sowohl an Massageneulinge als auch an Kollegen, 
welche ihr Spektrum beispielsweise auf die Heilarbeit ausweiten möchten. 
Die Ausbildung ist in sechs Module eingeteilt. Diese bauen aufeinander auf 
 
Mehr Infos hier: 
https://heilmassagen.net/angebote/ausbildung/ 
 
 
So, ihr Lieben, wenn das jetzt nicht mal wieder genug ist für’s erste ….? 
 
Ich drück euch von Herzen und freue mich, euch bald mal wieder zu treffen, 
an der Mattscheibe oder im Lichtpunkt. 
 
Liebste Grüße 
Sabine 
 
 


