
 
 

 
 

Sonntagsbrief, 30.6.2019 
 
 

Organtraining Herz 
Über den Tiger und den Tumor, Rhiannon und das Sommerbett, 

geschlossene Augen und den Medialitätskongress 
 
Hallo ihr Lieben, mit diesem kurzen Sonntagsbrief nehme ich thematisch noch mal den 
Faden vom letzten Sonntagsbrief auf, da diese Thematik umfangreich, nicht leicht zu 
verdauen und dennoch sehr aktuell ist. 
 
Dort ging es um folgende Themen: 
- die größten Sprünge machen wir, wenn wir nichts tun 
- mein neuer Freund, der Tiger  
- Apoptose - was ist denn das? 
- Schon wieder ein Tumor 
- Ein Tumor ist ein spirituelles Projekt 
- Anderswelten und Naturärzte 
- Was habe ich am Wochenende getrieben? 
- Und hier liegt die große Weichenstellung 
 
Hier findet ihr ihn vollständig und leicht ergänzt im Blogartikel „Die Weiche, der Tiger und 
Maria Magdalena“ 
https://kristallmensch.net/2019/06/29/die-weiche-der-tiger-und-maria-magdalena/ 
 
 
Zudem gibt es einige zeitnahe Termine,  
auf die ich euch hier kurz aufmerksam machen möchte: 
 
Rhiannon- Sommer Bettwäsche 
Heute Abend endet der 20%-Rabatt und die kurze Lieferfrist. Ab Montag gilt der 10%-
Rabatt und eine vermutlich etwas längere Lieferfrist. 
 
Schaut hier: 
https://kristallmensch.net/2019/06/21/sommerbett-rhiannon-magische-potenziale/ 
 
  



Sommeraktion Audios 
Mit geschlossenen Augen 
 
Aufgrund einer schönen Idee von Melanie bieten wir euch bis zum 5. August 2019 unsere 
gesamte Audiothek für 25 % Sommerrabatt an. Ihr braucht im Warenkorb nur den 
Gutscheincode eingeben, damit euch der Nachlass zugute kommt: 
 
MitGeschlossenenAugen2019 
 
Für mehr Info schaut hier: 
https://kristallmensch.net/2019/06/21/sommeraktion-mit-geschlossenen-augen/ 
 
 
 
Medialitätskongress 2.0 Umbruch 
 
Natalie Flach veranstaltet ihren zweiten Medialitätskongress, zu dem sie diesmal auch mich 
eingeladen hat, weil sie die wichtigsten Geheimnisse der dämonischen Dunkelheit und 
unserer Beziehung zu ihr ein wenig lüften wollte. Es war ein schönes, spannendes Gespräch. 
 
Schaut hier: 
https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/ 
 
 
 
So, und nun zum Titelthema: 
Organtraining Herz 
 
Das großartige Organtraining geht weiter. Ab Montag, den 1. Juli, gehen wir in die lieblichen 
Landschaften und dunklen Katakomben des HERZENS. 
 
Hier geht es um ein grundlegend wichtiges Thema, das sehr aktuell ist und sich in 
folgenden Fragen äußert: 
– Warum zögern und zaudern wir so oft….? 
– Warum meinen wir ständig, anderen helfen, gar die Welt retten zu müssen…? 
– Warum haben wir ständig Stress mit helfen- und retten-wollen…? 
– Warum überlassen wir oft anderen den Platz (oder das Stück Torte), das uns zusteht…? 
– Warum traut sich niemand, mal den Mund aufzumachen ….? 
– Warum werden wir unsere Flüche, Gelübde und Siegel nicht (richtig) los…? 
– Warum haben wir ständig ein schlechtes Gewissen, auch wenn wir gerade nichts 
ausgefressen haben…? 
– Was um alles in der Welt fehlt uns eigentlich…? Uns allen weltweit… 
 
Und es ist weltweit und durch alle Schichten der Bevölkerung hindurch ein dramatisches 
Thema, das dringend der Heilung bedarf. Auf diese Fragen gab mir das Herz (die 
Herzgeistlehrerin) heute bei der Bearbeitung des 5. Herztages eine überraschend klare, 
drastische und liebevolle Antwort, die so einleuchtend ist, dass unser Verstand niemals 
darauf hätte kommen können … 
 
Schaut hier: 
https://kr ichistallmensch.net/2019/06/29/organtraining-herz/ 
 
Hier könnt ihr euch live direkt anmelden: 
https://www.sofengo.de/w/331464  
 
So, ihr Lieben, das war‘s für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, 
eine schöne und erfüllende Woche.  
 
Alles Liebe und bis bald 
Sabine 



 
 
Vielleicht sehen wir uns ab Montagabend am Bildschirm oder am Monatsende im 
Lichtpunkt bei unserem Seminar  
Ich Plus Die wahre Liebe  
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/seminare/ich-und-die-wahre-liebe/  
Hier haben wir noch zwei freie Plätze. 
 
Seminare-Startseite: https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/  


