
 

Liebe Freunde,

heute schreiben wir euch, um etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen, denn 
uns ist klar, dass ihr viele Fragen habt. Dennoch können und wollen wir nicht 
alle beantworten. Warum, erläutern wir euch hier.


Aktuelles


Es geht um Sabines Wohl und damit um genügend Raum, Ruhe und 
Privatsphäre. Wir bitten um euer Verständnis, dass wir nicht auf Details 
eingehen können. Darin besteht auch die Gratwanderung zwischen dem 
verständlichen Wunsch nach Information und Sabines Privatsphäre. Aber wir 
- das gesamte Kristallmensch-Team, sind sehr dankbar für eure 
Unterstützung in Form von Spenden und Einkäufen.

 

Momentan liegt Sabine im Krankenhaus, wo das Notwendigste gewährleistet 
ist. Ihr Pflegebedarf umfasst aber unter anderem auch die Versorgung mit 
gutem, nahrhaftem Essen, Massagen, Anwesenheit und Nähe. All das 
übernimmt das Team vor Ort: Tanja, Ralf, Barbara, Alexander, Hanim, 
Sabines Bruder Gerd und Felia.




An diesem Wochenende findet zudem die Heilmassageausbildung von Tanja 
im Lichtpunkt statt.

 

Wir, die Schreiber dieses Newsletters, kümmern uns um die 
Webseiten, Social Media und den Kontakt mit euch.


Ein Freundeskreis?


Bereits vor fast zwei Jahren schrieb Sabine in einem Blogbeitrag:

„Jaja … ich weiß, ich bin keine gewiefte Geschäftsführerin und studierte 
Unternehmerin. Aber bisher haben wir es doch wohl gut hinbekommen. 
Schließlich habe ich in Berlin 10 Jahre Baustellen geleitet, was ja auch kein 
Pappenstiel war.  Schon seit einiger Zeit kommen mir Gedanken, wie wir 
einen „Lichtpunkt- oder Kristallmensch-Freundeskreis“ bilden könnten, über 
den ihr uns mit dem unterstützen könnt, was wir brauchen und ihr übrig habt: 
Geld, kostenfreie Mitarbeit und was sonst möglich ist.“

 

Der Hinweis, einen Freundeskreis in Betracht zu ziehen, kam wiederholt von 
euch, vielen Dank für den neuerlichen Impuls. Wir finden diese Idee gut und 
sind zur Zeit dabei, etwas zu entwickeln.

Darüber und über Sabines Zustand - so weit wie möglich - informieren wir 
euch weiter in den nächsten Newslettern und im Blog aktuell.

 

Wie auch immer Sabines Weg nun weiter verläuft: So wie er war, ist und sein 
wird, hat er seinen Sinn, denn sonst würde sie ihn nicht gehen. Möge sie ihn 
in Freiheit gehen.


Wie immer möchten wir zum Abschluss auf unsere Aktionsseite sowie die 
Angebote in unserem Shop hinweisen:  https://shop.kristallmensch.net/
aktionen/


Melanie und Udo

 

https://klick.automizen.io/info/10xtazzgpyiz1puljz1zz3z3
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