
 
 

 

Liebe Kristallmenschen,
vielen Dank euch allen für euren lieben Worte und eure Unterstützung, die uns auf 
unterschiedlichen Wegen erreicht haben.
 
Aktuell haben wir im Team viel zu klären und zu organisieren. Daher wird es noch 
etwas dauern, bis wir genau wissen, wie es weiter geht. Wir halten euch auf dem 
Laufenden.
 
Nun haben wir uns zunächst entschieden, die schon lange vor Sabines Tod 
geplante Adventsaktion durchzuführen,   denn das Dezemberergebnis wird eine 
entscheidende Rolle für die Zukunft von Kristallmensch spielen. 
 
Bis einschließlich 22.12.19 reduzieren wir alle Preise im Shop um 25%.
 https://shop.kristallmensch.net
 Dazu gebt bitte diesen Code im Feld "Gutschein anwenden" ein: 221219

https://klick.automizen.io/info/11as7zzgvncz1puljz1zz3z3


Ausgenommen vom Adventsrabatt sind die Produkte, die bereits reduziert 
angeboten sind. Deren Preise werden wir während der Adventszeit so anpassen, 
dass sie unter Verwendung des Adventscodes gleich bleiben.
 
Eine nachträgliche Rabattierung bezahlter Bestellungen ist organisatorisch nicht 
möglich.

Ich freue mich sehr, wenn ich in den nächsten 3 Wochen viele hundert Pakete an 
euch senden darf.
 
Ich danke allen, die sich von der Drachenaktion inspirieren ließen. Die 58 
Drachen sind inzwischen verpackt und gehen am Montag auf die Reise zu ihren 
neuen Eigentümern.
 
Sehr erfreut war ich von der großen positiven Resonanz, etwas aus Sabine 
„Werkzeugkasten“ erwerben zu wollen. Sollte es gewünscht sein, würden wir euch 
weitere Arbeitsmittel anbieten. Waren die Erlöse aus der 58-Drachen-Aktion einst 
für Sabines Pflege gedacht, so werden sie jetzt für die Stabilisierung für den 
Kristallmensch-Lichtpunkt-Neustart-2020 einen Teil der notwendigen Grundlage 
sein.
 
Natürlich ist unser Spendenkonto weiterhin offen.
 
https://kristallmensch.net/sabine-wolf/spenden-fuer-kristallmensch/
 
Wir, das ganze Team von Kristallmensch, bedanken uns für eure Treue und 
wünschen euch einen schönen Advent. Auch für uns beginnt nun eine neue Zeit, 
der wir uns mit großem Engagement stellen werden.
 
Mit herzlichen Grüßen von uns allen,

Gerd, Udo und Melanie 

https://klick.automizen.io/info/11as7z1zgvncz1puljz1zz3z3

