
Drachenpost
Ihr Lieben,

heute meldet sich an dieser Stelle Gerd, Bruder von Sabine und „Finanzvorstand“ 
wie Sabine gern sagt. Seit Sabine „unter Deck“ ist, sprich seit 3 Wochen im 
Krankenhaus und auf einen Hospizplatz wartet, besteht meine Hauptaufgabe 
darin, Gelder für ihr Pflege zu beschaffen und aufzuwenden.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen aller Beteiligten für eure 
Spendenbereitschaft danken und dafür, dass ihr Sabines Angebot für eure eigenen 
Lebenswege nutzt.

Wir möchten euch gern etwas zurückgeben: Sabine hat in den Jahren ihrer 
Aktivität vieles angeschafft, das sie zur eigenen Bewusstseinserweiterung 
brauchte und was ihr half, das für euch zu schaffen, wofür sie steht. Diese 
Objekte wollen wir in den nächsten Wochen Zug um Zug an euch weiter geben.

Für diese Woche - von heute bis zum kommenden Freitag 24 Uhr, haben wir 
Sabines Sammlung von 58 Drachen ausgewählt, fein gearbeiteter Grauguß, zum 
Teil sehr hübsch verziert und maßgeblich an Sabines Entwicklung vor 2012 
beteiligt. 

Der Drache ist ein Symbol vollkommener Kraft in Licht und Dunkelheit. Wenn 
er sich erhebt, bleibt nichts, wie es war. 

Sabine hat diese Drachenenergie immer wieder bei Beratungen und Seminaren 



eingesetzt. Die Figuren halfen ihr dabei als Symbol und Erinnerung. 
Nun gehen sie an Euch.

Jeder, der genau (!) 58 € spendet, nimmt automatisch an der Verlosung 
teil, sofern der Betrag bis zum Freitag, den 29.11. um 24 Uhr auf den 
Kontoauszügen bei PayPal und auf unserem Geschäftskonto bei der Sparkasse 
Hannover (Normalüberweisung oder Sofortüberweisung) erschienen ist. Beachtet 
bitte die Banklaufzeiten. 

Unsere Spendenseite mit allen Angaben findet ihr hier:

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

Für jede 58-Euro-Spende wird ein Los in unseren Loseimer gelegt. Ein 
unabhängiger lieber Mensch wird anschließend 58 Lose ziehen und sie 
fortlaufend nummerieren. Die Zuordnung ist rein zufällig. Die vier oben 
abgebildeten Drachen stammen aus dieser Serie.  

Die Einnahmen kommen ausschließlich und direkt Sabines Pflege zugute. 

Wichtig:
Bitte vergesst nicht, auf der Überweisung als Verwendungszweck  Eure 
Mailadresse anzugeben  
(sollte das @-Zeichen nicht akzeptiert werden, schreibt einfach at aus).

Die Gewinner bekommen ihren persönlichen Drachen mit einem 
Originalitätszertifikat und der laufenden Nummer von 1 bis 58. Wir arbeiten sehr 
sorgfältig, aber ein Umtausch ist nicht möglich  und der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Liebe Grüße

Gerd

https://klick.automizen.io/info/114b0zzgshpz1puljz1zz3z3

