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Kristallmensch Kalender 2016 
Die eigenen inneren Welten 

 
Ihr Lieben, in diesen bewegten, von Dunkelheit und Licht durchfluteten Zeiten trudeln 
hier jede Menge neuer Ideen und Entwicklungen herein. 
 
Lisa, genauer gesagt: die Schattenschwester von Lisa, die Tumor-Dämonin, bereitet 
sich auf den Abschied aus meinem Leben vor und überlässt der Licht-Lisa selbst, ein 
bisher abgespaltener Seelenanteil von mir, das Feld. Und dabei blitzen innere Bilder 
und Einblicke in eine strahlende neue Welt auf. Nicht nur in mir, sondern auch im 
Team. Zu Lisa schreibe ich morgen in Blog Aktuell etwas mehr.  
 
Wenn Dunkelheit weicht, klärt sich das Leben und zeigt seine vielen Facetten. Das 
erlebe ich hier zurzeit ganz stark.  
 
Die Kreativität meines wunderbaren Teams umfasst u.a.:  

- eine umfangreiche Neueinsteigerseite  
- eine neue Interviewserie 
- einen wunderschönen Kalender 2016 

 
 

http://kristallmensch.net/interview-serie-2015-mit-sabine-wolf.html
http://shop.kristallmensch.net/shop/kristallmensch-kalender-2016/
http://shop.kristallmensch.net/shop/kristallmensch-kalender-2016/


Die Neueinsteigerseite entwickelt Erkenhild seit Wochen in Fleißarbeit und mit großer 
Hingabe. Hier beantwortet sie alle Fragen zum Einstieg in unsere Schule, zum 
Umgang mit dem Lehrmaterial, zu besonderen Pfaden, Tricks und Möglichkeiten. 
Zudem hat sie eine Stichwortliste für euch entwickelt, über die ihr eure Themen direkt 
und in großer Vielfalt finden könnt. Wir eröffnen sie nach meiner Rückkehr ins Büro 
Mitte November. 
 
Die Interviewserie war Melanies Idee: Alle zwei Wochen beantworte ich drei Fragen 
zu einem Thema. Das erste ist bereits im Netz und das zweite in Arbeit. Die Fragen 
stellt diesmal unser scharfzüngiger Udo: Was unterscheidet Dich von einem Guru - 
oder bist Du doch einer? Die meisten Menschen suchen eher Rezepte und Methoden, 
warum bietest Du ihnen keine? Du verdienst Geld mit Deiner Arbeit, das nehmen Dir 
manche Menschen übel und finden zu teuer, was Du anbietest. Wie viel darf Wissen 
kosten? – Bin selbst gespannt auf die Antworten, hihi. 
 
Der Kristallmensch-Kalender 2016 wird wohl der erste von 100 noch folgenden 
Kristallmensch-Kalendern sein. Dies war Udos Idee. Und sie war so gut, dass der 
Kalender in nur wenigen Tagen entstand. Den möchte ich euch heute vorstellen und 
empfehlen. Das Thema: 
 
 
 

Die eigenen inneren Welten 
 

Eine Bilderreise 2016 zwischen deinem inneren Dunkel und Licht, 
die die Sicht auf die atemberaubende Schönheit deiner Seele freigibt. 

 
 

Dunkelheit und Licht 
Immer noch zucken viele Menschen bei dem Begriff „Dunkelheit“ zusammen. Sie 
assoziieren dies mit falsch, böse, krank oder unheimlich - und missachten dabei, ohne 
es zu ahnen, ihre eigene dunkle Existenzhälfte, die ihnen das Leben im Körper 
überhaupt erst ermöglicht. 
 
Was wir im Außen in dieser Weise abqualifizieren, spaltet unsere Seele im Inneren. 
Denn wir leben in einer dualen Welt, in der Dunkelheit und Licht gleichen Rang und 
gleiche Bedeutung haben - und gleichermaßen wertvoll sind. 
 
 
Isis, deren Namen zurzeit auf abgrundtiefe Weise missbraucht wird, ist in diesem 
Sinne ein hohes geistiges Symbol von Dunkelheit und Licht. Sie weist auf die neue 
Realität von Dunkelheit und Licht hin und sagt: 
 
Früher hieß es:  
„Wo Licht ist, da ist auch Schatten.“  
Doch dies ist heute keine Realität mehr.  
 
Heute ist es umgekehrt:  
„Wo Dunkelheit ist, da ist auch Licht.  
Wo Licht ist, da ist die Harmonie der Schöpfung.  
Da ist auch die allumfassende Liebe.“ 
 
Und schaut in eure Natur: Sind es nicht die schönsten und spektakulärsten 
Augenblicke, da schwarze Gewitterwolken auf strahlenden Sonnenschein treffen? Ist in 
solchen Momenten - im Sterben und Geborenwerden, im Chaos und in der neuen 
Ordnung - die Vollkommenheit der Schöpfung nicht spürbar? 

http://kristallmensch.net/interview-serie-2015-mit-sabine-wolf.html
http://shop.kristallmensch.net/shop/kristallmensch-kalender-2016/


 
 
Unser Kristallmensch-Kalender 2016 wird dir helfen, dich mit deinen eigenen 
ungewohnten, unbekannten und manchmal noch unheimlichen Anteilen zu 
versöhnen, Frieden in dir zu finden und dabei deine tiefste und machtvollste 
Kraftquelle zu finden. In den Tiefen deines eigenen Unterbewusstseins kannst du 
alles finden, was du im Licht der Oberwelt vergeblich gesucht hast. 
 
 
Jedes der zwölf Bilder  
erzählt dir etwas über dich selbst:  
über deine innere Vielfalt und Kraft, über deine Schönheit und Einzigartigkeit, über 
deine Individualität und deine Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung - und ihren 
Wesen, Völkern und Zeitaltern, die allesamt Teil von dir sind.  
 
Und weil du vieles davon nicht gewusst hast, weil du dich deiner inneren Weite nicht 
würdig fühltest, hast du lange Zeit in Misstrauen, Angst und Unwürdigkeit gelebt. 
Erlaube den Kalenderbildern, in diesem Jahr mit dir in ein Leben voller Würde, 
Liebe und Vertrauen zu reisen. 
 
 
Die Monate und Bildtitel 
01 Januar   Zeitenwende 
02 Februar  Dunkelheit und Licht 
03 März  Drachenseele 
04 April  Die innere Göttin 
05 Mai  Meister des Lichts 
06 Juni  Das ägyptische Erbe 
07 Juli  Drache und Phönix 
08 August  Die Wege der Inkarnation 
09 September  Herztor 
10 Oktober  Weltfrieden 
11 November  Die Innere Erde 
12 Dezember  Weltenseele 
 
 
Alle Bilder sind bisher unveröffentlicht und speziell für diesen Kalender bearbeitet 
worden. 
 
 
250 gr. Bilderdruck glänzend  
DIN A4-Format  
Spiralbindung mit Aufhänger, 
hochkant wandhängend 
 
Preis 25,- Euro 
Es steht eine Auflage von 500 Stück zur Verfügung. 
 
Verkauf: ab sofort  
Versand: ab 9. November 
 
Der Kalender in unserem Shop 
 

Ich grüße euch von Herzen im Namen meines Teams, 
dem es ebenso gut geht wie mir. 

Sabine 
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