


 


Sonntagsmail vom 3.11.2019

 

Liebe Freunde,

 

es ist lange her, seit Ihr die letzte Sonntagsmail bekommen habt, nicht wahr? 
Genau genommen am 25. August - und seit Mitte September ist Sabine 
auch für mich offline. Was ich über ihr Befinden weiß, ist das, was ich von 
Ralf, Barbara, Gerd und anderen im Lichtpunkt Anwesenden höre.

 

Nach diesen Informationen ist Sabine sehr ruhebedürftig und anscheinend 
auf einem Weg der Besserung. Das ist nicht viel und nicht detailliert, aber es 
entspricht meinem derzeitigen Wissensstand.

 

Was ich aber mit Sicherheit weiß ist: Sabine und Kristallmensch brauchen 
diesmal Eure Hilfe. Nicht nur der Lichtpunkt und der Betrieb der Webseiten 
verursachen Kosten, auch die verbliebenen Mitarbeiter, die sich um Sabine 
kümmern, sollten wenigstens teilweise entlohnt werden können. Besonders 
zu erwähnen sind hier Ralf, Barbara, Alexander und Gerd, die sich mit großer 
Hingabe der Pflege widmen.

 

Was stellen wir uns vor? Natürlich sind wir für Spenden dankbar. Doch noch 
schöner wäre es, Ihr fändet in der großen Auswahl unseres Shops etwas, 
dass Euch weiterhilft – und damit auch uns.

 

Besonders hinweisen möchte ich auf die aktuelle Serie der Organtrainings, 
bei denen bisher Dünndarm, Herz, Milz / Pankreas und Magen behandelt 
wurden. Die Organtrainings sind wertvoll, auch wenn sie noch nicht 
vollständig sind, denn sie sind unabhängig von einander aufgebaut. Ihr findet 
sie hier: https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-2-organtraining/

 

Ihr sucht schon Weihnachtsgeschenke? Dann werdet Ihr sicher hier 
fündig: https://shop.kristallmensch.net/bilder-karten/

Ich bin in der Rückschau immer wieder erstaunt, wie viele schöne und 
nützliche Dinge Sabine und ich im Laufe der Jahre geschaffen haben.

 

Ein kleines Sonderangebot gibt es auch – inhaltlich ist es allerdings ein 
großes: Die 21 Lektionen als PDF haben wir im Preis halbiert. Auf diesen 
Lektionen baut das ganze Gebäude von Kristallmensch auf, es sind 

https://klick.automizen.io/info/10mcxzzgl0gz1dc5jz1z1z3z3
https://klick.automizen.io/info/10mcxz1zgl0gz1dc5jz1z1z3z3


sozusagen die Urtexte.  https://shop.kristallmensch.net/shop/oberkategorie-
buecher/pdfs/21-lektionen/21-lektionen-zum-menschlichen-alltag/

 

Wenn Ihr jedoch etwas spenden möchtet, findet Ihr hier alle Informationen:

 

https://kristallmensch.net/sabine-wolf/spenden-fuer-kristallmensch/

 

Ich wünsche Euch eine gute Zeit, vor allem eine, die Euch befähigt, Eure 
eigene Meisterschaft und Freiheit zu erkennen.

 

Udo
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