
 

Mit Mut ins neue Jahr
Welch ein Jahr für Kristallmensch: 2019 begann mit viel Schwung und Ideen - aber 
dann kam alles ganz anders, als es sich irgendjemand bei uns vorgestellt hatte - 
und doch es gibt uns noch. Sabine, die uns im November verlassen hat, lebt in 
Ihren Texten, Audios und Videos weiter und wer weiß, in welchen vertrauten 
Reichen sie sich nun umtut, um nach einer rauhen Überfahrt die verdienten Ferien 
zu genießen. Allerdings: "Sabine" und "Ferien" ist ein gewöhnungsbedürftiges 
Wortpaar…

Vielleicht hattet ihr das Gefühl, dass es in unseren letzten Newslettern zu viel um 
Verkaufen und Umsatz ging - und in der Tat fehlt uns zur Zeit der „Mehrwert“, den 
Sabine mit ihren Informationen und Betrachtungen in die Sonntagsbriefe 
eingebracht hat. Wir werden dafür eine Lösung finden, die zum Beispiel darin 
bestehen kann, wenig oder noch gar nicht bekanntes Material in die Texte 
einfließen zu lassen oder auch immer mal ein kleines Extra beizulegen.
 
Welche Wünsche und Ideen habt ihr? Lasst es uns wissen, indem ihr einfach 
auf diese Mail antwortet.
 
Vor allem im Dezember sind ausreichende Einnahmen allerdings auch existenziell 
wichtig gewesen. Zum einen, um die Kosten für Sabines Pflege zu begleichen, zum 
anderen, um ein Polster für kommende Verpflichtungen zu bilden. Wir bitten also 
um Verständnis dafür, dass wir für Viele vielleicht sehr „kommerziell“ gewirkt haben. 
Im neuen Jahr lassen wir uns einiges einfallen – siehe oben.



 
Wie genau es mit Kristallmensch weitergeht, können wir Euch Anfang Januar 
mitteilen. Soweit wir dies im Moment beurteilen können, sieht es gut aus. Wir finden 
es wichtig, dass die Inhalte, die Sabine heraus gebracht hat, den Menschen zur 
Verfügung stehen.

Die Rauhnächte
Verlängert haben wir noch einmal die Adventsaktion, die inzwischen eigentlich 
„Rauhnachtsaktion“ heißen müsste. Bis zum 5. Januar 2020 erhaltet ihr mit dem
 
Rabattcode 221219 auf alle Artikel im Shop 25% 
Nachlass

 
Wenn Ihr mehr zu den Rauhnächten wissen wollt, findet ihr hier eine 
Zusammenstellung:
 
https://shop.kristallmensch.net/rauhnaechte/

https://klick.automizen.io/info/11volzzh6dlz1puljz1zz3z3


 

Danke noch einmal für eure tolle Unterstützung, die ihr durch eure Bestellungen 
und durch eure Spenden geleistet habt. Ihr tragt damit wesentlich zum Überleben 
von Kristallmensch bei.
 
Wir wünschen Euch ein schönes, erfolgreiches und gesundes Jahr 2020 und stets 
die Kraft zu neuen und mutigen Entscheidungen
 
Gerd, Udo und Melanie
 
 


