
 

 

„Wie geht es Sabine?“
...ist die häufigste Frage, die wir im Moment hören. Wir möchten auf Wunsch des 
Teams im Lichtpunkt diesem Newsletter eine Frage an Tanja voranstellen, die 
intensiv an der Pflege von Sabine beteiligt ist:
 
Liebe Tanja, 
nach dem letzten Brief von Udo traue ich mich mal Dir zu schreiben, und zu fragen, 
wie ernst die Situation von Sabine ist. Ich habe einen gehörigen Schrecken 
bekommen, als ich das eben gelesen habe, dass sie eine Pflegeplatz benötigt. Ich 
weiß, es ist nicht gut in die Angst zu gehen, und in die Sorge, sondern darauf zu 
vertrauen, dass es so wird, wie es wird, aber manchmal fällt es mir wirklich schwer. 
Kannst Du mir vielleicht sagen, wie es ihr geht, wie die Situation wirklich ist, ob ich 
mich darauf einstellen muss, ob Sabine über den Horizont geht? In dem Moment, in 
dem ich das hier schreibe, fühle ich wie banal und ich-bezogen das klingt, aber es 
ist mir einfach schwer, so wenig Information zu haben. Ich verstehe es auch, wenn 
Du Dich nicht meldest. Auf jeden Fall denke ich so viel an Sabine und euch alle, 
und schicke allen Segen, das Licht und die Liebe. In Verbundenheit, Maria
 
Liebe Maria,
es ist richtig was du sagst, wenn du in deinen Fragen deine Ängste erkennst und 
durchaus verständlich, denn mit ein paar vagen Aussagen ist niemandem so recht 
geholfen. Wir sind ganz nah dran und kennen den Verlauf, das macht es 



einfacher.  Es ist uns hier als Team nicht möglich, eine Rundumversorgung zu 
leisten. Der Hospizaufenthalt dient der Gewährleistung einer adäquaten 
Versorgung. Wir sind weiterhin für Sabine da, können aber genügend Pausen 
einhalten. Wir tun alles, um Sabine baldmöglichst in den Lichtpunkt zurück zu 
holen, sobald sie wieder selbständig ist. Daran glauben wir und dafür arbeiten wir! 
Das ist der Weg.  Ich wünsche dir und all den anderen damit gut geantwortet und 
Zuversicht gegeben zu haben. Herzlichst Tanja

Viele von euch fragen uns, was sie tun können und bieten Ideen für 
gemeinsame Meditationen an.  Das verstehen wir sehr gut. Wir haben das 
Gefühl, dass es Sabine am meisten hilft, wenn jeder bei sich bleibt und im 
Vertrauen ist. Sabine hat ihren eigenen Weg.  Manchmal wollen wir helfen, weil wir 
selbst uns hilflos fühlen, weil wir selbst einen Verlust fühlen, oder weil wir etwas in 
dem Anderen sehen, das jedoch eher mit uns zu tun hat. Nicht nur zu Sabines 
Unterstützung sondern genauso zu Eurer, stellen wir in unserem Shop einige 
interessante Angebote bereit:

 

 
Die Isis-Kali-Gaia-Essenz
Schon in ihren Berliner Jahren hat Sabine mit 
Essenzen experimentiert, und gern von ihren 
Erfahrungen damit erzählt. So hat sie dann vor 
einigen Jahren mit viel Freude und Liebe die Isis-
Kali-Gaia Essenz entwickelt. 
 
Um Sabine bestmöglich zu unterstützen, haben wir 
die Essenz im Preis stark reduziert.: statt 150,-€ 
nun 99,-€       weitere Infos hier: https://

shop.kristallmensch.net/shop/essenzen/essenz/  
Und hier findet ihr den ausführlichen, von Sabine entwickelten Flyer

 
Das tv-Megapaket Zeitenwende
Ca 250 Stunden (!) Sabine Live
 
Sabine schreibt dazu:
„Diese 11 Videoseminare sind wundervolle 
Begleiter auf dem Weg in die neue Zeit. Sanft 
tragen sie dich über Schwellen enger Vorstellungen 
hinweg, öffnen Augen, Herzen und geistige Räume. 
Du kannst nun das alte - und neue - Wissen, auf 
deinen Alltag zugeschnitten, bequem genießen: 
abends im Bett, wenn der Körper sich entspannt, 
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die Seele erwacht und der Geist aktiv wird. Und danach schläfst du den Heil- oder 
Transformationsschlaf.
Wir klären verborgene Zusammenhänge zwischen den geistigen, seelischen und 
physischen Welten, finden Antworten, nutzen heilende Werkzeuge - vollziehen 
geistige Operationen, seelische Wanderungen und genetische Wandlungen. 
Studiere deine Themen und genieße neue Einsichten. Wiederholung erzeugt 
Trainingseffekte und Tiefenschärfe, durchbricht den grauen Gewohnheitsgürtel und 
ermöglicht Transformationsvorgänge in Körper und Bewusstsein - etwas, das viele 
Jahrtausende selbst bei größter Anstrengung nicht möglich war.“
Wir haben die Aktion bis Jahresende verlängert: statt 220,-€ nun 99,-€
https://shop.kristallmensch.net/shop/seminaraufzeichnungen/das-tv-seminarpaket-
zeitenwende/

  
Kristallmensch wäre ohne sie nicht 
vorstellbar: 
 
Die 21 Lektionen zum 
menschlichen Alltag

Man könnte fast sagen, es ist für Kristallmensch 
so etwas wie das Alte Testament, der Reiseführer 
durch die Galaxis und die Universelle Anleitung 
für Alles in Einem. Im Lauf der Zeit haben sich 
aus diesen Basistexten so viele Äste, Zweige und 

Blätter gebildet, dass sie fast ein wenig in Vergessenheit geraten sind – was 
schade ist. Wir holen sie hiermit wieder aus Ihrem Winterschlaf, fast 600 DIN A 4 
Seiten geballte Information als besonderes Angebot PDF-Download statt 42,-€ für 
21,-€ (sozusagen 1,-€ pro Lektion)

https://shop.kristallmensch.net/shop/oberkategorie-buecher/pdfs/21-lektionen/21-
lektionen-zum-menschlichen-alltag/
 
Wir halten Euch auf dem Laufenden
 
Udo und Melanie
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