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Die Rückkehr unserer Göttlichkeit 
 

Über das aktuelle Zeitfenster, 
meine diesjährige Arbeit mit euch 

und unsere Rauhnacht-Trilogie-Aktion 
 
Ja, ihr Lieben, dieser Titel klingt ziemlich hochtrabend und (fast zu) vielversprechend. 
Das gebe ich zu. Und dennoch trifft er ins Schwarze - und Weiße. In jedem Fall aber 
ins Zentrum der Möglichkeiten, Potenziale und Energien, die uns in diesem Jahr zur 
Verfügung stehen. 
 
Die Rückkehr unserer Göttlichkeit - kein Versprechen, das uns einst gegeben wurde 
und nun von irgendwelchen Mächten außerhalb von uns eingehalten werden muss. Es 
ist nichts, worauf wir warten müssten, dass es passiert. Es steht einfach an. 
 
Die Rückkehr unserer Göttlichkeit ist ein Zeitfenster, besser noch: ein Portal, das 
sich in diesem Jahr öffnet und alles das erfüllt und krönt, wofür wir die letzten Jahre 
und Jahrzehnte gelebt und gearbeitet haben, was wir ersehnt und forciert haben. Mit 
Erfolg. 
 
 

Unsere Göttlichkeit.  
Was ist das eigentlich? 

Nun, unsere Göttlichkeit zeigt sich dadurch, dass wir entspannt, freudig, mitfühlend, 
liebevoll und ko-kreativ unseren Alltag leben. Ohne Aggressionen, Angst, Neid usw. 
 
 

Wie?  



Mehr nicht? 
Ja und nein. Tatsächlich steckt sehr viel mehr dahinter. Doch dieses MEHR hat uns in 
den Jahrtausenden des Kali Yuga gefehlt.  
 
Wir konnten in dieser Zeit nicht göttlich sein, weil uns wesentliche Teile unserer selbst 
fehlten: Facetten unserer Seelenkraft, Splitter unserer Herzkraft, Aspekte unserer 
Persönlichkeit und vor allem: die Verknüpfung zwischen den Feldern unserer Aura, 
den Ebenen unserer Zellen und den Funktionssystemen unseres Körpers und die 
Verbindung zwischen Himmel und Erde. 
 
 
Wir konnten nicht entspannt sein,  
weil unser ganzes menschliches System minimiert, von außen und in sich getrennt war. 
 
Wir konnten nicht freudig sein,  
weil ein minimiertes, getrenntes System permanent Stress und Schockenergien erlebt. 
 
Wir konnten nicht mitfühlend sein,  
weil unser permanent-gestresstes System schauen musste, dass es selbst überlebt. 
 
Wir konnten nicht liebevoll sein,  
weil Minimierung, Trennung, Stress und Schock nicht Liebe sondern Angst erzeugen. 
 
Wir konnten nicht ko-kreativ sein, 
weil wir keinerlei Zugehörigkeitsgefühl zu irgendeiner Lebensform entwickeln konnten. 
 
 
Das sind keine Entschuldigungen, sondern Erkenntnisse. Und in dem Augenblick, da 
sie durchdringen, beginnt unsere Realität, sich zu verwandeln.  
 
Vieles geschieht von selbst: kehrt zurück, klärt, verknüpft und verbindet sich, rastet ein, 
erwacht .... usw., ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Doch genau darum geht 
es. Sich dessen bewusst werden und es mitgestalten. 
 
Alles dies muss unser menschliches Wesen annehmen, begreifen und integrieren. Es 
muss lernen, mit den neuen Paradigmen unseres Daseins umzugehen.  
 
Denn unser gesamtes menschliches Lebenssystem geht an den anderen Pol. Die 
Rückkehr unserer Göttlichkeit ist die Rückkehr der Göttin. Sie kehrt zurück in 
unsere Körper und Systeme, in unser Fühlen und Denken, in unsere Entscheidungen 
und Handlungen, in unsere privaten,  geschäftlichen und öffentlichen Systeme. 
 
 

Welche Teile sind es, die uns gefehlt haben? 
Ihr könnt sie auf den beiden Landkarten des Lebens im Anhang erkennen: 5 Themen 
des menschlichen Alltags und 28 Themen der menschlichen Lebensachse. Macht 
zusammen 33.. 
 
Neben allen verlorenen Seelenteilen, abgespaltenen Herzsplittern und gebannten 
(verfluchten) Priesterkräften unseres Menschseins, über die in den letzten Jahren viel 
die Rede war, sind es die Seelen-Geistkräfte der Tiere, Pflanzen und Elemente sowie 
der höher entwickelten Völker und Wesen, der verkörperten und unverkörperten 
Rassen in den kosmischen Reichen. 

 
 



Meine Arbeit mit euch in 2015 
Wie sich bereits seit den Rauhnächten abzeichnet, kommen nun verstärkt die 
maskulinen Themen des Friedens in dieser Welt (unsere eigene Verantwortung) und 
die femininen Themen der Liebe in dieser Welt (unser eigenes Sein) herein. 
 
Wir werden abwechselnd in die Höhen unserer geistigen Familie und in die Tiefen 
unserer planetarischen Ahnenlinie tauchen, abwechselnd die Kräfte der Elohim, des 
Christus und der Seelenclans sowie die Kräfte der Tier-, Pflanzen- und 
Elementarwelten aufnehmen. Auf diese Weise werden wir wieder ganz. 
 
Die zentrale Thematik der Rückkehr unserer Göttlichkeit ist in sämtlichen Formen von 
Seminar, Webinar, Beratung, Kristalltagen und Newslettern fokussiert. 
 
In diesem Sinne lasst uns gemeinsam unsere Göttlichkeit entfalten und ein 
entspanntes, freudiges, mitfühlendes, liebevolles und ko-kreatives Jahr 2015 gestalten.  
 
 
Ein Kernstück findet ihr in ET-Jahres-Coaching 
http://kristallmensch.net/et-coaching.html  
 
Folgende Veranstaltungen und Kategorien möchte ich euch dafür empfehlen: 
http://www.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie.html  
http://www.kristallmensch.net/penta-seminar-im-lichtpunkt.html  
http://www.kristallmensch.net/kristalltage-im-lichtpunkt.html 
http://www.kristallmensch.net/webinare-live-2015.html 

 
 

Rauhnacht-Trilogie-Aktion 
und Rückkehr der Göttin 

Von heute bis zum 2. Februar biete ich euch die Rauhnacht-Trilogie noch einmal zum 
vergünstigten Preis an. Die Zeit der Vorbereitung dieses Jahres, sowie es in der 
Trilogie Thema war, endet am 2. Februar, Maria Lichtmess (nach der katholischen 
Kirche). Was tatsächlich am 2. Februar abgeht, möchten wir euch im webinar die 
vergessen der Göttin kehrt zurück zeigen. Wichtig, ja essenziell für uns alle. 
 
http://shop.kristallmensch.net/shop/rauhnacht-trilogie/rauhnachts-trilogie/ 
https://www.sofengo.de/webinar/Die-vergessene-Göttin-kehrt-zurück/120366 
 
Auch die nächsten Newsletter werden sich mit diesem Thema befassen. Daher wird 
dieser noch einige Zeit aktuell bleiben. Macht mir und euch die Freude, diesen 
Newsletter weiterzuleiten an jene, die uns noch suchen. 
 



 
 

 
 

Wir werden für das große Ganze da sein 
von Herzen. 

 
Sabine 

 


