


 




 

 


Sonntagsbrief, 18.8.2019

 


ChakraScheiben

 


Sabine Aktuell

Über die ChakraScheiben


50%-Aktion für die Organtraining-Hörbücher

 

Hallo ihr Lieben. Ich sende euch ganz vergnügte und herzliche Grüße aus 
dem Lichtpunkt. Hier hat sich nach dem Tod meines Vaters, der über neun 
Jahre mit mir auf engstem Raum gelebt hat, die Welt verändert. Und sie 
ändert sich von Tag zu Tag weiter. Ich könnte auch sagen: sie verändert 
mich.

 

in Blog Aktuell habe ich diese Reise seit Ende Juni mit euch geteilt. Wer sie 
noch nicht gelesen hat und interessiert ist, hier:

https://kristallmensch.net/blog-aktuell/

 

Schaut dort unter den Titeln:

• Sommerpause scharf ausgebremst

• Dein Dünndarm und die Menschheitschronik

• Günther hat es geschafft

• Die Zeit danach


 

 


Körperkilos: rein - und wieder raus


https://klick.automizen.io/info/xwopzzfstcz1dc5jz1z1z3z3


Erst nach seinem Tod habe ich erstaunt festgestellt, dass ich in den letzten 
Monaten 15 Kilo Körpergewicht abgenommen habe und nun bei 47 
angekommen bin.

 

Das Spannende ist: 2010, 2011 und 2012 habe ich mit dem Tod meiner 
Mutter und der beiden Schwestern, die alle recht füllig waren, jeweils vier 
Kilo zugenommen. Ohne jeden physischen Grund. Nach dem letzten Tod in 
der unmittelbaren Familie wog ich also nicht mehr 50 Kilo, wie all die 
Jahrzehnte zuvor, sondern nun 62 Kilo. Dieses Gewicht bin ich trotz vieler 
Versuche nicht mehr losgeworden. Und nun sieht es danach aus, als hätte 
mein Vater es mir abgenommen, um es ihnen hinter dem Horizont 
zurückzugeben.

 

Was für ein Geschenk ….

Das sieht nach Erfüllung einer alten Familienpflicht aus.

 

Und natürlich geht es in diesem Sinne nicht um „Fettfüttern“, sondern um 
eine Rückkehr zu mir selbst und eine Weichenstellung in meinem Leben, die 
genau auf diese Punkt in dieser Zeit zugesteuert ist.

 

Interessanterweise lehnt mein Körper auch jede physische Nahrung, die das 
übliche Maß übersteigt (also zwei kleine Mahlzeiten pro Tag) kategorisch ab. 
Und selbst an den Tagen, an denen ich mich auf Essen trimmte (weil ich auf 
andere hörte), nahm das Körpergewicht nicht zu, sondern eher ab. Was mich 
an die drei Lichtnahrungsprozesse erinnert, die ich vor 19 und 10 Jahren 
gemacht habe. Immer noch herrscht also die Frage: Restgewicht oder 
Resetgewicht.

 

In diesem Sinne bleibt es also spannend. Viel innere Kommunikation findet 
statt, jedoch wird keine Perspektive gezeigt, die mir jetzt schon einen 
Überblick geben könnte. Der einzige Hinweis auf meine Frage, wie es denn 
jetzt weitergehe, war die schwarzhumorige Antwort:  „Du stehst am Beginn 
eines Weges, den du noch nie zuvor gegangen bist…. ein Weg, den du nicht 
freiwillig gehen würdest.“

 

Na super… dann wollen wir mal losmarschieren.

 

In Bezug auf meine Kristallmensch-Arbeit mit euch wird dies vermutlich 
wenig Einschränkungen bedeuten, auch wenn ich zurzeit nur 7 von 24 
Stunden wach bin. Bedeutet: 7 Stunden lang lebe und arbeite ich außen und 
17 Stunden gehe und arbeite ich innen. Schauen wir einfach was kommt. Ich 
halte euch auf dem Laufenden. Und wichtig: Schaut nach den Parallelen bei 
euch. Ich schreibe euch dies nicht, um mich hervorzuheben, sondern um 
euch zu helfen, auch eure Weichenstellungen und innere Führung 
wahrzunehmen.




 

Ach ja, da war ja noch ein Tumor.

Wo ist der denn eigentlich geblieben?

Hmm, ich glaube, der ist auch mit Günter über den Horizont gegangen. 

 

 

 


Nun zu Kristallmensch:

 




 

Obere Abbildung: die ChakraScheiben aus Kunststoff

Diese Abbildung: die ChakraScheiben aus Karton

 

 


Die ChakraScheiben sind endlich da

https://shop.kristallmensch.net/shop/orakelkarten/chakrascheiben/

 

Diese ChakraScheiben sind etwas ganz Besonderes bei Kristallmensch: ein 
Set, das für Therapeuten jeder Art zur Unterstützung ihrer Therapie- und 
Körperarbeit entwickelt wurde - natürlich aber auch für Selbstanwender.

 

Der Anstoß zu diesem Produkt kam von einem findigen Arzt, der schon seit 
längerer Zeit das Kristallmensch-Material und insbesondere die Bilder in 
Kommunikation und Therapie mit seinen Patienten einbezieht. Mit großem 
Erfolg.

 

„Macht doch mal ein paar Chakra- und Doppelchakra-Untersetzer, mit denen 
wir Wasser hoch schwingen können…!“ sagte Dr. Rupert Wende.

 

Bisher hatte er die ChakraMagie-Orakelkarten und die Göttinnen-Karten 
genutzt, um seine Patienten zunächst eine Karte ziehen zu lassen, dann das 
Wasser daraufzustellen, es zu informieren und es sie schließlich trinken zu 
lassen. Begeistert erzählte er, dass sie ganz wild darauf sind, Karten zu 
ziehen und sich dadurch auch auf ihr Thema tiefer einlassen können. Gerade 

https://klick.automizen.io/info/xwopz3zfstcz1dc5jz1z1z3z3


Menschen, die bisher mit Orakel und geistiger Information so gar nichts am 
Hut hatten…. plötzlich geht das.

 

Bis zum Zeitpunkt der Realisierung vergingen viele Monate der Entwicklung 
und vor allem der Suche nach einer Druckerei, die die Kunststoff-Scheiben 
drucken konnten. Was sich nur mit großen Einschränkungen gestaltete, 
daher haben wir nur 38 Sets aus Kunststoff.

 

Mehr findest du hier:

https://kristallmensch.net/2019/08/17/die-chakrascheiben-sind-da/

Oder gleich hier im Shop:

https://shop.kristallmensch.net/shop/orakelkarten/chakrascheiben/

 

Achtung: Von den 38 Kunststoffscheiben sind die ersten bereits verkauft. 
Mehr als diese geringe Anzahl haben wir nicht zur Verfügung und sie sind 
absehbar auch nicht mehr zu produzieren.

 

 




 


Hörbuch-Aktion Organtraining

50% Bis zum 31. August

 

Inzwischen, nach dem vierten Organtraining, wird immer klarer, wie 
tiefgreifend, kraftvoll und unmittelbar transformativ diese Serie ist. Ihr lernt 
euch selbst auf eine großartige Weise kennen. Und damit verändert sich euer 
Leben. Von manchen wird das Dünndarmtraining als das Größte bezeichnet, 
was sie je erlebt haben.

 

Erst jetzt kam mir die Idee, die Organtraining-Hörbücher für den jeweiligen 
Monat auf den halben Preis zu reduzieren, damit ihr euch leichter zum Kauf 
entscheiden und dann in der Audio-Version erleben könnt, wie sich all das 
neue, großartige und heilende Wissen eurer Organe mit geschlossenen 
Augen stabilisiert und verkörpert.


https://klick.automizen.io/info/xwopz2zfstcz1dc5jz1z1z3z3
https://klick.automizen.io/info/xwopz3zfstcz1dc5jz1z1z3z3


 

Also habt ihr bis Ende August die Möglichkeit, alle bisher gelaufenen 
Organtrainings als Hörbuch für den halben Preis zu bekommen. Und künftig 
gilt der halbe Preis für jedes weitere Organtraining bis zum jeweiligen 
Monatsende.

 


7TageHoerbuecher50

Dieser Gutscheincode rabattiert alle 4 Hörbücher aus dem 7-Tage-
Organtraining um jeweils 50%: Gebt ihn beim Bezahlen in das 
entsprechende Feld ein - und der Betrag reduziert sich um die Hälfte.

 

Hier findet ihr die vier Organtraining-Hörbücher:

https://shop.kristallmensch.net/hoerbuecher/

 

 

So, ihr Lieben, meine 7 Stunden sind jetzt fast um.

Ich sende euch ganz liebe Grüße und sage in meinem Sinne: Gute Nacht.

 




 


https://klick.automizen.io/info/xwopz4zfstcz1dc5jz1z1z3z3

