
 
 

Stille Zeit? Keineswegs... 

Liebe Freunde und Unterstützer von Sabine, 
 
dies wird ein sehr sachlicher Newsletter, denn es gilt, viele Dinge zu regeln. Bitte 
entschuldigt also die zum Teil ungewohnt knappe Form. Wir haben ihn in drei Teile 
geteilt:

 
Gerd

  
Am Donnerstag, den 19.12.2019 werden wir im engsten Kreis die Urne mit 
Sabines Asche zur letzten Ruhe betten. Zündet an diesem Tag vielleicht eine Kerze 
für sie an.
 
Sabine wollte gern ihre Asche im Himalaya verstreut wissen. Das ist leider nicht 
möglich, aber wir werden ein kleines Holzprofi l der Bergkette der Urne beilegen, 
das Roland - Tanjas Partner - für uns anfertigt.



 
Solltet ihr in der nächsten Zeit den Himalaya bereisen  (oder jemand kennen, 
der dies tut) und bereit sein, ein kleines Döschen Asche mitzunehmen und dort zu 
verstreuen, freuen wir uns sehr. Sabine hat sich immer mit dieser Region 
verbunden gefühlt.
 
Mein Dank an Euch: Die Adventsaktion hat gut angefangen! Ich wünsche euch 
viel Freude und Nutzen mit den Produkten.
 
Der Lichtpunkt wird verkauft werden müssen.
Wer ihn erwerben möchte oder Interessenten kennt, meldet sich bitte bei mir oder 
gibt meine eMail-Adresse weiter  post@kristallmensch.net

 
 

Melanie

 
Ich habe diesen Text aus dem Jahr 2016 zum Thema Shambhala (ein Lichttempel, 
der sich nordöstlich des Himalaya Massivs befinden soll), von Sabine gefunden. Ich 
fand ihn so wesentlich, dass ich ihn diesem Newsletter beifügen möchte.
 

Shambala
 

https://klick.automizen.io/info/11h0uzzgyh1z1puljz1zz3z3


„Der bedeutendste aller Lichttempel öffnet seine Pforten vom 15.11. bis 14.12., um 
sein Licht zur Erde zu strahlen. Leicht wie zu keiner anderen Zeit im Jahr ist nun 
unser Besuch an diesem heiligen Ort möglich. Im Traum, im Geiste, in der Nacht, in 
der Meditation. Shambhala, das sagenhafte Land mit dem violetten Himmel, 
umgürtet von sieben Bergmassiven mit Gipfeln im ewigen Eis, in der Mitte der Turm 
Gor Al, wo das Geheimnis des Lebens gehütet wird: das heilige Wissen um die 
Wege der Seele, die lange Zeit zwischen den geistigen und körperlichen Räumen 
wandert, überall unterschiedliche Grundlagen und Mechanismen vorfindet, sich 
beständig neu orientieren: loslassen, annehmen und wieder loslassen - lernen, 
vergessen und auf’s Neue lernen.
 
Die aktive Einstrahlung aus Shambhala verbindet zwei ultimative Phasen in unserer 
Reise durch das Jahr, nämlich die Tod- Transformation-Zeit im November (mit 
Skorpion und Lilith, die gnadenlos sterben lassen, was nicht mehr lebt) und die Zeit 
der Neugeburt im Dezember, wenn die Lichter zu Ehren des Lebens (in der 
bedingungslosen Liebe) wieder angezündet werden.“

Hier findet ihr eine „Reise nach Shambhala“ zusammen mit Thoth und 
Maitreya, die Sabine vor Jahren mit ihnen machte: 

„Die Ausgießung der Kelche“
https://kristallmensch.net/bibliothek/11-themen-des-menschlichen-alltags/2-
geistiges-reisen-und-handeln/empfang-und-ausgiessung-der-kelche/

 
Udo

Wie es mit kristallmensch.net genau weitergeht, kann ich Euch noch nicht sagen. 
Soviel ist ziemlich sicher: Die Inhalte im Internet werden nicht verloren gehen. Eine 
Lösung zur Handhabung ist ein Freundeskreis oder ein Förderverein, eine andere, 
dass Webseiten und Shop von einer oder mehreren Personen weiter betrieben 
werden. Vorstellbar sind aber auch Kombinationen aus beidem. Ich denke, es wird 
sich in den nächsten drei Wochen entscheiden.
 
Wenn Ihr dazu Ideen oder Wünsche habt, mailt sie mir gerne unter 
media@kristallmensch.net
 
Wir wünschen euch einen schönen 2. Advent
 
Gerd, Melanie und Udo
 
Hier geht es zu unserer Adventsaktion!
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