
 
  

 
 

Donnerstagsbrief  5.1.2017 

  

  

2017 

Herzlich willkommen 

am Beginn einer großartigen Zeit 

  
Heutige Themen: 

Was läuft in dieser Zeit? 

Was lief zur Jahrewende im Lichtpunkt? 
  

Aus astrologischer Sicht ..... 

Neue Webinar-Serie „Das Ende der Angst“ 
  

Der Göttinnen-Geburtstags-Kalender 

Unser Adventskalender endet morgen Abend 
  

  

Ihr Lieben, nach sechs intensiven Arbeitswochen bin ich nun komplett urlaubsreif. Nächste 

Woche werde ich drei Tage im ayurvedischen Öl liegen und mal ein Leben als „Öl-Sabine“ 

ausprobieren. Doch davor möchte ich euch im neuen Jahr willkommen heißen und euch ein 

bisschen von der Jahreswende im Lichtpunkt erzählen. 

  

  

Was läuft in dieser Zeit? 



Das dankbare Verabschieden des alten Lebens und das freudige Willkommenheißen des 

neuen Lebens - individuell, kollektiv, gemeinschaftlich. Und die Ent-Deckung der allerletzten 

perfekt gehüteten Geheimnisse. 

  

Klären, reinigen, annehmen und loslassen - nicht nur das, was uns ohnehin unbequem und 

unangenehm erscheint, sondern sämtliche mentalen Grundlagen, emotionalen Vernetzungen, 

religiösen Glaubensmuster und staatlich eingeprägten Vorstellungen von Falsch und Richtig. 

  

Die essentiellen Dezember-Januar-Themen drehen sich um Dunkelheit und Licht: die 

Rauhnachtszeit, in der die Dunkelheit am tiefsten ist und die Lichter unserer Herzen am 

hellsten brennen. Dunkelheit steht hier für: Geheimnis. 

  

Das essentielle 2016-2017-Thema ist dasselbe: Wir verlassen die dunkelsten Zyklen unserer 

Menschheitsgeschichte (hier steht Dunkelheit für: Versklavung) und betreten lichtvolle neue 

Räume eines Lebens in Freiheit. Und auch hier gibt es viele Geheimnisse zu entdecken. 

Zunächst stellen wir fest: 

  

In der altbekannten, grauen Dunkelheit 

sind wir ebenso blind und orientierungslos, 

wie in dem neuen, lang ersehnten Licht. 

  

  

 
  

  

Macht nix, denn so war es schon immer in Momenten großer Wandlung: Wir erkannten 

(noch) nicht (mehr), um was es geht, konnten (noch) keine kraftvollen Entscheidungen (mehr) 

treffen, empfanden eine tiefe innere Ohnmacht gegenüber Vergangenheit und Zukunft - und 

wurden in der Gegenwart beschenkt. 

  

Dies gilt auch 2017: Nicht wir leben unser Leben sondern unser Leben lebt uns. Selbst das 

Aufräumen, Klären und Reinigen macht im eigentlichen Sinne unser Leben selbst. Es gibt uns 

alle Notwendigkeiten und  Möglichkeiten vor, erzwingt und erleichtert das Loslassen und 

überrascht uns mit völlig neuen Möglichkeiten. Seid sicher, dass sich in diesem Jahr viele 



Wunden zu Wundern wenden. 

  

Wandlung von innen heraus 

Natürlich stellt sich die Frage, wie wir „sämtliche mentalen Grundlagen, emotionalen 

Vernetzungen, religiösen Glaubensmuster und staatlich eingeprägten Vorstellungen von 

Falsch und Richtig“ aus unserem Leben verabschieden. 

  

Ganz sicherlich nicht über den menschlichen Verstand, das spirituelle Ego oder esoterische 

Techniken und Symbole. Ganz sicher auch nicht über Channels aus dem Licht, die das 

Dunkel verurteilen oder ausgrenzen. 

  

Die Verabschiedung der alten Matrix geschieht von Herzen: durch die Erweiterung unseres 

Bewusstseins. Und diese wiederum geschieht durch die Erneuerung unserer genetischen und 

atomaren Zell-Informationen. Und dies wiederum wird durch den aktuellen Zeitgeist mitsamt 

seinen kosmisch-galaktischen Einflüssen möglich. Diese informellen Licht-Einflüsse sind in 

diesem Jahr die treibende Macht. Weltweit. 

  

  

 
Abendliches Ritualfeuer: Der Rauch des Abschieds von Angst steigt auf. 

  

  

Was lief in der Jahreswende im Lichtpunkt? 

  

Die gemeinsame Jahreswende war ein Freudenfest der Überraschungen. Am ersten Tag 

haben wir die mystische Bedeutung der Rauhnächte, des Orakelns und der Anderswelt mit der 

technisch-biologischen Grundlage unserer DNA verknüpft. Eine Wiederherstellung der 

Einheit von Mysterien und Wissenschaft. 

  

Am zweiten Tag erlebten wir unsere verwandtschaftliche Beziehung zu den Bäumen: Die 

Eibenmutter hat Gifte gegen Heilsubstanzen getauscht, der Mammut-Vater zog gekrümmte 

Rückgrate wieder gerade und im Geäst der Hainbuche betraten wir die einst verbotenen Wege 

unserer Kindheit. Und bei der Gelegenheit entdeckten wir die tiefe Freundschaft zwischen 

unseren inneren Kindern und den Dämonen, vor denen uns zeitlebens tiefe Angst eingeflößt 

wurde. 

  



Am dritten Tag, dem 31. Dezember 2016, geschah etwas ganz Bezauberndes. Morgens fuhr 

ich noch schnell einkaufen - ein paar Lebensmittel für die Gruppe. Die Summe: 95,95. Schon 

während des Bezahlens fing ich den inneren Ball auf. Das "Kassenbon-Orakel" fragte: 

  

„Was geschah 1995 in deinem Leben?“ 

„Welche entscheidenden Ereignisse gab es vor 21 Jahren?“ 

„Wie bist du damit umgegangen?" 

„Was hat sich seitdem entwickelt?" 

"Was blieb auf der Strecke?" 

  

Jede/r  hatte um 1995 herum bedeutsame Erlebnisse. Es war die Zeit der großen 

Lichtkörperstufen (vgl. Lektion 5). Jede/r  kappte aufgrund schmerzlicher Verluste oder 

plötzlicher Wandlungssituationen tiefe Wurzelkräfte der eigenen Seele. Zwar haben die 

damaligen Situationen großartige Entwicklungen ermöglicht, doch die unbewussten inneren 

Abtrennungen bewirkten paralle auch eine massive Verdichtung von Dramen. Diese galt es 

nun zu lösen. 

  

Am vierten Tag, dem 1. Januar 2017, sprach die Innere Göttin über die große, längst 

vorhandene Fülle und fragte, warum sich die Menschen nicht daran erfreuen. Anschließend 

zeigte sie uns ihre Geburt in diese Körperwelt. Schaut hier: 

http://kristallmensch.net/nachrichten-leser/id-1-januar-2017.html . 

  

Dann kam die Frage: „Was steht 2017 an?“ Einerseits hat jeder den eigenen Plan und 

individuellen Weg. Andererseits hat die Menschheit einen Plan, ein Bedürfnis, eine Richtung. 

Nach Jahren der spirituellen Entwicklung im „Elfenbeinturm“ geht es nun zurück in die Welt. 

Unser inneres Licht wird außen gebraucht. Aus Beruf wird Berufung. Wir werden gerufen, 

berufen - aufgerufen, uns zu zeigen und für die Menschen da zu sein. 

  

Es geht unweigerlich um die Befreiung des Lichtes in den Herzen der Menschen. Doch dafür 

müssen wir die tiefen Urgründe und das Wesenhafte ihrer Themen verstehen. Es sind dunkle 

Themen: Schmerz-, Krankheits-, Angst- und Aggressionsthemen. Und hier sind eine große 

Entdeckung und ein dringend notwendiger Tabu-Bruch notwendig. 

  

Die Entdeckung: Dein Unterbewusstsein hat 12 Etagen. In den ersten vier ist dein aktuelles 

Körperleben angesiedelt, im 5.-8. dein Seelenbewusstsein (inklusive aller Vorleben). Im 9.-

12. herrscht dein Geistbewusstsein. Dazu gehört das kollektive Bewusstsein der 

Erdenmenschheit - ebenso wie das individuelle Bewusstsein jedes einzelnen Menschen, der 

jemals auf Erden gelebt hat, lebt oder leben wird. 

  

Das bedeutet, dass du an allem, was sich in dieser Welt abspielt, mitverantwortlich bist, unter 

allem Leid mitleidest. Aber auch, dass du deinen großartigen Teil zur Entwicklung der Welt 

und Menschheit beitragen kannst. 

  

Doch nicht nur Etagen - auch Wesen bevölkern unser Unterbewusstsein: Tausende 

abgespaltener Seelenteile, verlorener Herzsplitter, geerbter Charakterwesen, übergestülpter 

Persönlichkeitsanteile und übernommener Fremdbewusstseinsformen - kurz: Dämonen. Sie 

gehören ebenso zur dunklen Hierarchie wie Luzifer, Schattentod und Lichttod. Die ersteren 

sind Kreaturen, die anderen sind Hüter. Sie alle verkörpern das Wesenhafte der Schmerz-, 

Krankheits-, Angst- und Aggressionsthemen der Menschheit. 

  

Der Tabu-Bruch: Sie alle sind Teil von uns: Freunde und Verbündete beim Aufstieg. Mutter 

https://deref-web-02.de/mail/client/Hs2GUiIPFP8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Finfo%2Fcyi8zz76hdz1dcpez1zz3z3
https://deref-web-02.de/mail/client/3PRq0FrXaIs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Finfo%2Fcyi8z1z76hdz1dcpez1zz3z3


Kirche und Vater Staat haben ihre Kinder viele Jahrtausende vor dieser Dunkelheit gewarnt - 

und sie damit von einer Hälfte ihres Wesens getrennt. 

  

Schmerz, Krankheit, Angst und Aggression verschwinden aus dieser Welt, wenn wir 

beginnen, die wesenhafte Dunkelheit zu verstehen, das Licht in der Finsternis zu finden. 

Deutlich wurde: Wir können der Menschheit nur helfen, ihre dunklen Themen zu heilen, 

wenn wir mit den Wesen und Hütern der Dunkelheit zusammenarbeiten - wenn wir die 

verlorene wertvolle Hälfte unseres Menschseins wieder zu uns zurücknehmen. Genau das war 

es, was 1995 in meinem Leben begann. 

 

Vieles Erhellende haben wir zum Thema Dunkelheit geschrieben und veranstaltet, z.B.: 

Lektionen 1, 4, 16, 17, 18, 19, 20  https://shop.kristallmensch.net/buecher/ 

tv-Seminar 8 Tod Leben Unsterblichkeit - http://kristallmensch.tv/category/9 

  

  

Der fünfte Tag war dann folgerichtig der Tag der Dämonen: "Wie sind sie entstanden? Was 

haben sie mit unserer Geburt zu tun? Woher kommen sie? Welche Absichten und Botschaften 

haben sie? Wie kommunizieren wir mit ihnen? Was können sie für die Vergrößerung und 

Stabilisierung des Lichts tun? Können wir ihnen vertrauen?" Ja, können wir. Denn zwischen 

ihnen und der Inneren Göttin herrscht eine sehr enge und lichtvolle Mutter-Kind-Beziehung. 

Genauso wie zwischen ihr und uns. 

  

Am Beispiel von Krankheiten der neuen Kinder und der alten Menschen haben wir  geistig-

dämonische Grundlagen ausgelotet und erlebt, wie licht- und liebevoll dieser Komplex ist, 

wenn wir ihn aus dem Herzen betrachten. Die aktuell massiven Ausdrucksformen physischer 

und psychischer Krankheiten und Gewalt haben eine unmittelbare Beziehung zur 

Zeitenwende und zur Forderung, die eigene Dunkelheit zu Klären und wieder in unser Leben 

zurückzuholen. 

 

  

 

https://deref-web-02.de/mail/client/YzqDPFPggiA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Finfo%2Fcyi8z2z76hdz1dcpez1zz3z3
https://deref-web-02.de/mail/client/fFc9FCq4_Lk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Finfo%2Fcyi8z3z76hdz1dcpez1zz3z3


  

  
Aus astrologischer Sicht ..... 
  

Aus astrologischer Sicht steht bis Mai 2017 das Aufräumen und Klären des Lebens an: des 

eigenen und des kollektiven Lebens. Hier dürfte das Aufräumen und Klären der verbotenen 

dunklen Zonen einen gewaltigen Sprung ins Licht auslösen. Dazu werden wir das Unsere 

beitragen. 

 

  
Neue Webinar-Serie „Das Ende der Angst“ 
  

Freut euch auf unsere neue Onlineschulungs-Serie, in der wir dämonische Themen heilen und 

unsere geheimnisvolle eigene Dunkelheit klären werden. Wir könnten die Serie auch „Tanz 

der Dämonen“ nennen oder „Die verlorenen Kinder der Inneren Göttin“ oder „Das dunkle 

Quantum“ oder „Die Mysterien der dunklen Hierarchie“ oder „Heilung der Wurzeln“. Mal 

schauen, was kommt. Mehr darüber im nächsten Sonntagsbrief am 15.1.2017. 

 

  

 
 

Der Göttinnen-Geburtstags-Kalender 

ist endlich da. Und der ist sehr schön geworden. Zwölf Göttinnen mit Namen und Botschaften 

für den jeweiligen Monat. Ein immer gültiger Kalender ohne Wochentage. Mit Erläuterungen 

zum tieferen Sinn eines Geburtstages. 

  

Lauscht hierzu auch der Tonaufnahme, die in der Jahreswendegruppe entstanden ist: Es geht 



um das alljährliche Sterben und Geborenwerden, den Mut zu feiern. Feiern ist Feuern: das 

Alte verbrennen. Der Abschied und das Neue. Geburtstag und Dämonen: Abschied im 

Zellgefüge. 

  

Der Geburtstag und seine Bedeutung für unsere Zellebenen. Furiose Hinweise zur 

Verabschiedung alles nicht mehr lebendigen. Über die Verbrennungsvorgänge in den 

atomaren, genetischen und molekularen Zellebenen: Masse geht raus, Klasse kommt herein. 

  

Passt also prächtig zum aktuellen Zeit-Thema, selbst wenn ihr, wie ich, im Sommer 

Geburtstag habt. Schaut hier: 

  

01 Die Große Fülle ist da 

02 Geburt im Wald 

03 Drei Tage Geburtstag 

  

 

Hier geht’s zum Göttinnen-Geburtstags-Kalender 

https://shop.kristallmensch.net/shop/neuheiten/goettinnen-geburtstag-kalender/ 
  

  

 
 

Unser Adventskalender 
schließt morgen Abend seine 24 Türchen 

  

https://shop.kristallmensch.net/aktionen/adventskalender/ 

  

Für alle, die bisher gezögert oder den Dezember im Süden verbracht haben und erst jetzt 

zurück sind, besteht hier noch die Chance, umfassende geistige Medizin, Beratung und 

Schulung zu sehr günstigen Adventspreisen zu ergattern. Räumt ihn in den letzten Stunden 

leer. Wir freuen uns über alles, was unsere Regale verlassen, zu euch in die Welt und sich im 

großen Feld ausdehnen darf. 

  

Dieses gesamte Material hilft euch, in die Spur zu kommen und das Zeitalter des Großen 

Lichts  im eigenen Leben zu eröffnen. Die Renner der letzten Tage sind: 

 die Seelenbilder 

 die Telefon-Skype Beratungen 

 die Online-Serien (HeilWellenFokus, Dritte Haut, Weltfrieden erschaffen, 

GeldFlussSerie, ChristusBewusstsein)  

 und unser geniales ET, das am Sonntagabend in die 5.Runde geht. 

https://deref-web-02.de/mail/client/PgCYoqlJkas/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Finfo%2Fcyi8z4z76hdz1dcpez1zz3z3
https://deref-web-02.de/mail/client/pRiX1wM4gsw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Finfo%2Fcyi8z5z76hdz1dcpez1zz3z3
https://deref-web-02.de/mail/client/p1S43o_H6Zk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Finfo%2Fcyi8z6z76hdz1dcpez1zz3z3
https://deref-web-02.de/mail/client/3jRckM98B7w/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Finfo%2Fcyi8z7z76hdz1dcpez1zz3z3
https://deref-web-02.de/mail/client/5z5sYS-2uU4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Finfo%2Fcyi8z8z76hdz1dcpez1zz3z3


  

Aber auch die Ferien im Lichtpunkt sowie das Meistercoaching möchte ich euch hier noch 

einmal ans Herz legen. 

  

Drei Sieben-Tage-Seminar-Gutscheine sind noch zu haben: 1 x für die Geburt der inneren 

Göttin im August und 2 x für die Rückkehr der Großen Familie im Oktober. Schaut hier: 

https://shop.kristallmensch.net/shop/adventskalender/20-dezember/ 

  

 

So, und bevor ich nun ins warme Öl abtauche und mich mit neuen Energien auflade, 

sende ich euch herzliche Grüße und meine Vorfreude auf ein großartiges gemeinsames 

Jahr  2017  voller Überraschungen und Wunder. 

  

Bis ganz bald - vielleicht schon Sonntagabend beim ET 

von Herzen 

Sabine 

und das Kristallmensch-Team 

 

  

  

 
  

  

 

Nächste Veranstaltungen: 
  

ET29-Online: Element Erde und das Wurzelchakra 

Der 5. Zyklus unserer elementaren Transformation beginnt am 8. Januar. 

https://www.sofengo.de/w/221800 

  

  

Was ist Berufung?     

kostenfrei am 18. Januar 2017 um 20 Uhr 

Infos im Sonntagsbrief am 15. Januar 2017 

  

  

Onlinekongress Berufungskongress für Hochsensible 

20. bis 27. Januar 2017 

Infos im Sonntagsbrief am 15. Januar 2017 

  

  

Online-Kongress Gespräche mit Göttinnen 
ab 16. Februar 2017 

Infos im Sonntagsbrief am 15. Januar 2017 
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Johannes-Kepler-Str. 8a 

Deutschland - 30974 Wennigsen 

 

Sie möchten von uns keine E-Mails mehr erhalten? 

Dann können Sie sich mit nur einem Klick sicher von unserem Newsletter abmelden. 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/1n6WPJCprrw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klick-tipp.com%2Fabmelden%2Fz76hdz1dcpezajhuzz6z0a5f

