
 

Liebe Freunde und Unterstützer,
wir wünschen euch einen wunderschönen dritten Advent, heute früh um 7 Uhr am 
15.12.2019

Inzwischen werden uns und wohl auch euch die „neuen“ Newsletter von 
Kristallmensch etwas vertrauter, nachdem Sabine sie leider nicht mehr selbst 
gestalten kann. Ich nutze sie, um euch in dieser Zeit unseres Umbruches und 
Neugestaltung auf dem Laufenden zu halten - so auch heute.

Ich bekomme in letzter Zeit Abschiedsmails! Nein, es gibt keinen Abschied, es gibt 
Veränderungen. Veränderungen sind normal, wer sich nicht verändert, lebt nicht.

Und wir leben alle, auch Sabine: Dort, wo jeder Einzelne von uns sie für sich leben 
lassen möchte. Früher war sie im Lichtpunkt, heute ist sie überall, dorthin wollte sie 
schon immer.

Unser größtes Ziel ist Sabines geistiges Erbe zu erhalten und in eine 
gemeinschaftliche Organisation zu überführen. Dies setzt allerdings für mich als 
Sabines Bruder und nächster in der Erbfolge die Annahme ihres irdischen 
Nachlasses voraus.



Seit Sabines Aufstieg geht es auch damit hinauf und 
hinunter:

A) Annehmen und Kristallmensch erhalten 
oder
B) ausschlagen und dem Land Niedersachsen als letztendlichem gesetzlichen 
Zwangserbe das Schicksal von Kristallmensch zu überlassen.

Letzteres ist sicher nicht im Sinn von Sabine, eine bessere Lösung gibt es sicher.  

Für mich fühlt sich das zur Zeit so an:

Mittwochmorgen: alles super, alles im Griff. 
Mittwochmittag: das war‘s, es ist aus. 

So geht es fast jeden Tag, neben der sanften Umgestaltung des Shops, des 
Versandes, der Buchhaltung, neben Service und vielem mehr.

Der jüngste Niederschlag war eine drohende Steuernachzahlung im mittleren 5-
stelligen Bereich, wenn ich im Zuge der Nachlassübernahme den Lichtpunkt erbe. 
Diese Steuerforderung muss ich zahlen, obwohl ich den Lichtpunkt verkaufen 
m u s s , u m d i e s e i n e n d a m a l i g e n K a u f b e g l e i t e n d e n r e s t l i c h e n 
Darlehnsverpflichtungen bedienen zu können. Auch wenn der Lichtpunkt im 
derzeitigen Zustand viel mehr wert ist als ein „marktüblicher Preis für eine 
Gewerbeimmobilie mit eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten“.

Schaut selbst:  https://kristallmensch.net/willkommen/der-lichtpunkt/

Es ist es völlig spekulativ und unverantwortlich, von einem alles abdeckenden 
Verkaufserlös ausgehen zu können. Wenn hier nicht ein großes Wunder geschieht 
(Stichtag: 02.01.2020, dann muss ich entscheiden), geht das Schicksal von 
Kristallmensch in die Hände des Nachlassabwicklers des Landes Niedersachsen. 
Inwieweit ich dann noch Chancen habe, Kristallmensch in Richtung Freundeskreis 
zu lenken, weiß ich nicht. Es wäre wirklich schlimm, wenn Dritte dies   nutzen, sich 
das geistige Erbe von Sabine zu einem Schnäppchenpreis anzueignen und dieses 
auf eine von Sabine nicht gewollte Art und Weise zu vermarkten.

Sabine sagte Tanja im August, sie wünsche sich, dass   ich, ihr Bruder und letzter 
noch Lebender in unserer Geburtsfamilie- ihr Erbe weiterführe. Liebe Sabine, das 
kann ich aber nicht allein schaffen.

Bitte sende uns ein Wunder, das brauche ich, damit es weitergehen kann. Sorry: 
Hier lest ihr bereits etwas aus meiner Grabrede vom 19.12.2019 um 11 Uhr in 

https://kristallmensch.net/willkommen/der-lichtpunkt/


einem Ruhewald, am selben Baum, an dem wir unseren Vater, die Seniorenseele 
des Lichtpunktes, Anfang August diesen Jahres beigesetzt haben.

Ein kleiner Teil ihrer Asche fliegt am 21.12.2019 nach Bhutan; damit wird zumindest 
ein Wunsch von Sabine erfüllt: im Himalaya verstreut zu werden. Innigsten Dank 
dafür, es bedeutet uns sehr viel.

Wir machen weiter

Die Adventsaktion läuft noch weitere 7 Tage bis zum 22.12.2019
Der Adventsrabattcode lautet : 221219. Ihr findet weiteres hier

Für die Tage danach bis zum 01.01.2020 einschließlich habe ich noch ein paar 
Ideen, diese werde ich euch in den nächsten Newslettern vorstellen.

Eines noch zum Schluss: viele von euch nutzen unser Shopguthabensystem.  
Natürlich funktioniert diese beste aller Zahlungsmethoden auch in Verbindung mit 
dem Adventsrabatt. Jederzeit könnt ihr euer Geld zurückbekommen. Sendet mir 
eine Mail an buchhaltung@kristallmensch.net.

Gern könnt ihr es auch in eine Spende umwandeln, schreibt mir einfach. 
Spendengelder werden helfen, Restrisiken zu verringern bzw. einen KSW-Betrieb in 
den ersten Monaten des kommenden Jahres aufrecht zu erhalten, wie-auch immer 
die Zukunft aussehen wird.

Wenn ihr für den Erhalt von Kristallmensch spenden wollt, könnt Ihr das hier 
tun

Lieben Dank euch allen.

Gerd
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