
 

Die Beisetzung
„…ich bin leicht und licht, seht ihr das nicht?“

Sonnig und mild war der 19. Dezember im   Deister-Ruheforst, einem wunder-
schönen, ursprünglichen Wald, nicht weit von Wennigsen.

Sanfte kleine Hügel und längere Täler durchziehen den Forst um Sabines Baum. 
Ich erinnerte mich an einen Spaziergang mit ihr, bei dem sie mir ähnliche 
Landschaftsformen zeigte und mir erklärte, dies seien Drachenlandebahnen. 

Wir haben an diesem Tag gelacht, geweint und getanzt. Am Abend entzündeten wir 
ein Feuer aus Kräutern des Lichtpunktgartens und der Umgebung. Noch einmal 
roch die Luft nach Rosenholz, Eibe und Beifuss. 



Wir haben die reinigenden und klärenden 
Flammen umtanzt - für uns alle, für diesen 
besonderen Tag und für den Geist des 
Lichtpunkts.

Ein Teil von Sabines Asche wird auf ihren 
Wunsch in den nächsten Tagen an den Hängen 
des Himalaya verstreut. Im Lichtpunkt steht nun 
ein Holzrelief eines kleinen Teils dieses 
mächtigen Gebirges als Erinnerung daran. 

 

Die Sieben
Die Sieben war am Tag der Beisetzung eine Zahl, die immer wieder in 
unterschiedlichen Variationen auftrat. Kein Wunder, denn wie ihr wisst, hat Sabine 
viel mit der Sieben gearbeitet - oder auch die Sieben mit ihr.

Gebt doch einmal im Kristallmensch.net in der Suchen-Funktion „Sieben“ ein, und 
ihr bekommt 241 Suchergebnisse. Ob das kosmischer Humor ist?

Sabine schrieb:
„So wie die Sieben für die Ganzheit unseres menschlichen Seins steht,
so drückt sich in der Zwölf die vollständige Kraft unserer Seele aus,
die nach langen Wegen durch kosmische und planetarische Welten
frei wird von den äußeren Wunden und bereit für die eigenen inneren Wunder.“

 

Die Zwölf
Die Zwölf ist Teil der Rauhnachtsserien   https://shop.kristallmensch.net/
rauhnaechte/ Auch die Rauhnachts-Trilogie mit Christine Linden gehört dazu. Bis 
zum 5. Januar 2020 könnt ihr noch die Adventsaktion nutzen, die wir heute über die 
Rauhnächte verlängert haben. 

Die Rauhnächte beginnen am 25. Dezember und enden am 6. Januar, sie sind eine 
Zeit der inneren Einkehr, der Kommunikation mit den Wesen der Natur und prägend 
für das kommende Jahr.

Im Facebook „Kristallmensch Studierzimmer“ fanden wir folgenden 
Kommentar zur Zwölf/1:

http://kristallmensch.net/
https://shop.kristallmensch.net/rauhnaechte/
https://shop.kristallmensch.net/rauhnaechte/


„Ich höre noch einmal die Zwölf Rauhnächte, die ich letzten Dezember online 
erlebte. Und ich bin so erstaunt und berührt. Was sich alles verändert hat seitdem, 
bei mir. Und was ich heute anders höre, als hätte ich es noch nie so gehört. Die 
Gegenwart macht etwas Neues daraus.“

Sabine schrieb dazu vor einem Jahr:
„Das war definitiv mehr, als ich selbst erwartet habe. Inzwischen weiß ich ja, dass 
ich mich (wenn ich im Dienst bin) selbst überraschen und toppen kann. Aber das 
hier……

Die Zwölf war ein überraschendes Projekt in mehrfacher Hinsicht: 1. Ich hatte es 
weder geplant noch Ahnung von Rauhnächten (es kam einfach wenige Tage vor 
Beginn herein gepurzelt), 2. hat es sich dann im 12-Tage-Rauhnachts-Marathon zu 
einer mächtigen Welle der Erneuerung für ca. achthundert bis tausend Teilnehmer 
entwickelt, 3. ist es nun kein Rauhnachts-Projekt mehr, sondern auch ein Jahres- 
und Innere-Organe-Projekt, also das ganze Jahr über aktuell.

In diesem Sinne sind die Raunächte deine jährliche Stellschraube, dein Hebel von 
NO auf GO, der Schalter für das Licht, deine schöpferische Entscheidung für die 
Qualität des nächsten Jahres.

Auch hier sind Tausende und Abertausende Wesen an deiner Seite. Bei 
Kristallmensch nennen wir sie: die Große Familie – die Anderswelten, die Tier-und 
Pflanzenreiche, die Ahnen und Elementarwelten sowie alle Seelenclans und 
geistigen Familien der Sonnenreiche und Sternenwelten.“

Auch im Kristallmensch Shop könnt ihr die Suchen Funktion nutzen, wenn ihr z.B. 
„Große Familie“ eingebt, bekommt ihr fünf Ergebnisseiten, allen voran Sabines 
großes ET-Projekt: 
https://shop.kristallmensch.net/?s=große+familie&post_type=product

Empfehlen möchten wir euch auch die Versandartikel in unserem Shop, denn neue 
Auflagen sind nicht geplant: https://shop.kristallmensch.net/versandware/

Das gesamte Kristallmensch-Team wünscht euch ein schönes Weihnachtsfest, 
feiert das Leben und die Liebe.

Melanie

https://shop.kristallmensch.net/?s=gro%C3%9Fe+familie&post_type=product
https://shop.kristallmensch.net/versandware/

