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Newsletter 13.12.2015 
 

Grüße zum 3. Advent  
Über Große Geschenke, Einweihungsgeschichten  

und die beiden Reichtums-Ströme 
 
Ihr Lieben, aus dem nahezu frühlingshaften Lichtpunkt sende ich euch liebe Grüße 
zum 3. Advent. Hier kommt mein dritter Advent-Newsletter zu euch - mit einem 
ebenso hoch aktuellen Thema wie in der letzten Woche, als es um „das liebe 
Geld“ ging.  
 
 

Große Geschenke  
 

Ein scheinbar völlig anderes Thema, das dennoch deckungsgleich ist, wie wir sehen 
werden. Wir haben das dunkle Zeitalter des Kali Yuga endgültig hinter uns 
(http://kristallmensch.net/kostenlose-webinare.html, scrollt runter bis: „Das Kali Yuga 
endet – Was nun?“). 
 
Das neue aktuelle Licht der Sonnen- und Sternenreiche, die Intelligenz der 
kosmischen Meisterriegen und das hohe Licht unserer eigenen uralten Seelen fließt 
in Strömen. Wir können sagen: Der Himmel hat sich geöffnet. Und wir brauchen nur 
noch zu empfangen. 
 
Ja, ich weiß selbst, wie schwer das Empfangen ist. Ein paar kleine 
Weihnachtsgeschenke, okay. Das nehmen wir gerade noch hin. Aber etwas 
Größeres? Stellt euch vor, jemand (der sich als Nikolaus verkleidet hat), will euch 
ein Haus mit Parkgrundstück in eurer Traumlandschaft schenken? Hä. Was steckt 
denn da für ein mieser Trick hinter? Über die Lotterie, ja gut. Aber doch nicht 
einfach so. 
 
Oder: Jemand will euch seine ganze Liebe und Hingabe schenken, alles für euch 
tun, was ihr wünscht und braucht. Hm, was führt der denn im Schilde? Oder: 
Jemand anders will euch eine gewaltige innere Größe schenken, eine große Würde, 
Reinheit und Heiligkeit. Wer windet sich da nicht und sagt: Nee, nee, lieber noch 
nicht. Das kann ich noch nicht annehmen. 
 

http://kristallmensch.net/kostenlose-webinare.html
http://shop.kristallmensch.net/aktionen/adventskalender/
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Genau das ist es aber, was uns geschenkt wird, wenn sich der Himmel öffnet. Es ist 
kein neues Geschenk, sondern eher die Rückgabe unserer uralten Unversehrtheit 
an Geist, Seele und Körper. Doch für die Annahme dieses großen Geschenks 
brauchen wir Rezeptoren, innere Kräfte, die solch ein Geschenk halten und 
verwenden können. 
 

Der innere Reichtum 
 
Wir haben im „dunklen Zeitalter“ gelernt, das große ganze Leben gründlich 
aufzuspalten, in Einzelteile zu zerlegen und diese als gut oder schlecht zu bewerten. 
Wir haben es uns angewöhnt, so lange auf einen Teil / ein Ding zu starren, bis sich 
unsere Sehschärfe auf diesen - und nur diesen - Splitter eingestellt hat.  
 
Gleichzeitig haben wir uns geweigert, andere Splitter anzuschauen, weil sie 
angeblich „böse“ oder „falsch“ waren. So verloren wir mit den Zeitaltern den 
Überblick über den Reichtum des Lebens, konnten kaum noch das Eine mit dem 
Anderen kombinieren - geschweige, das Eine im Anderen erkennen. 
 
Das größte Geschenk dieser Zeit ist dieses Große Ganze, der Reichtum des Einen 
Lebens, der in jedem einzelnen von uns ebenso anwesend ist, wie in der gesamten 
Schöpfung. Wie fühlt sich das für dich an? Kannst du das annehmen? Allein 
dadurch würdest du dir selbst ein gewaltiges Geschenk machen.  
 
Letzte Woche ging es um äußeres Armutsdenken, Vorwürfe gegenüber jenen, die 
ihren inneren Reichtum bereits pflegen und nach außen lenken. Heute geht es um 
Einweihungsgeschichten. 
 
 

Einweihung und zwei Reichtums-Ströme 
 
Jedem äußeren Reichtum liegt ein innerer Reichtum zugrunde. Ohne inneren 
Reichtum ist ein äußerer ebenso wenig möglich, wie eine blühende Blume ohne den 
Samen. 
 

Wie entsteht Reichtum im Menschen? 
Geistig-seelisch ist der innere Reichtum bei der Geburt schon da, in uns angelegt. 
Wir haben ihn mitgebracht. Er ist in uns. Körperlich-menschlich hat sich der äußere 
Reichtum - als Gegenbewegung oder Zwillingsseele zum inneren Reichtum - erst 
mit der Geburt begonnen, zu entfalten.  
 
In der Qualität unserer Kindheit und Jugend, gleichgültig wie lichtvoll oder dunkel sie 
war, wie liebevoll oder schmerzlich, liegt jener Reichtum, den viele Menschen heute 
noch nicht sehen können, weil sie die einzelnen Teile des großen Ganzen 
bewerten: das Eine annehmen und das Andere ablehnen.  
 
Ganz besonders wichtig ist hier die Jugend, der Augenblick, da das Kind zur Frau 
oder zum Mann wird. In der Pubertät gehen die beiden Reichtums-Ströme durch 
das Tor der Initiation und werden zu einem einzigen Reichtums-Doppelstrom. Oder 
auch nicht. Aber erst dadurch kann das anschließende Erwachsenwerden zu einer 
blühenden Reife führen. 
 
Viele Menschen in dieser Welt sind durch fehlende Einweihung vom Strom ihrer 
senkrechten Gefühlskräfte getrennt. Sie pendeln auf der horizontalen Entweder-
Oder-Achse zwischen dem Ja und dem Nein, dem Falsch und dem Richtig, dem 
Verbot und der Erlaubnis, den Mechanismen der Gesellschaft und den eigenen 
Bedürfnissen, geraten oftmals ins Schleudern und verlieren sich selbst.  
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Die eigenen Gefühlskräfte sind aber der wichtigste Schutzschild für Körper und 
Seele. Wem diese fehlen, der ist den Gefühlen und Gedanken der Menschheit und 
den unverkörperten Wesen der Dunkelheit schutzlos ausgeliefert - und erlebt 
Mühsal und Gewohnheit, Verwirrung und Streit, Verlust, Depression und 
Fremdbestimmung.  
 
Die Einweihung oder Initiation ist bei den naturnahen Völkern heute noch das 
wichtigste Bindeglied zwischen dem Kind und dem Erwachsenen.  
 
Väter nehmen ihre Söhne mit in die Wildnis, wo sie ihre Mutproben bestehen und 
ihre inneren Stärken kennenlernen. Mütter nehmen ihre Töchter mit in die 
Anderswelten, wo sie ihre Heilkünste kennenlernen und ihre besonderen 
Fähigkeiten. So ausgestattet, können die Kinder zu reifen und unabhängigen 
Erwachsenen – und kraftvollen Alten werden.  
 
Dieses hohe Gut ist in der modernen Gesellschaft verloren gegangen. Das Ergebnis 
sind kindisch-ängstliche Erwachsene, emotionale Abhängigkeit von Schein-
Autoritäten, Angst vor den eigenen Gefühlen, den dunklen wie den lichten, 
Konfliktscheu und Vermeidungsstrategien, Angst vor dem eigenen Mut und der 
eigenen inneren Größe. 
 
Und: Jugendliche, die sich halsbrecherischen Ersatz für diese Initiationen suchen – 
und dabei oftmals ihr Leben lassen. Denn der innere Drang, sich zu beweisen, sich 
selbst kennenzulernen, die eigenen Grenzen auszutesten und sich in dieser Welt zu 
bewähren, ist geistige und genetische Grundlage des Lebens: innerer Antrieb in 
jedem jungen Menschen. Denn nur dadurch findet der Menschen seinen Platz und 
seine Bestimmung in dieser Welt: sein Selbst-Bewusstsein. 
 
 

Einweihungsgeschichten 
 
Das Fehlen der genetisch-physischen Initiation in der eigenen Jugend können 
wir heute durch die geistig-seelische Einweihung, die Heilmeditation und das 
Studium der geistigen Gesetze des Lebens ersetzen. In der geistigen 
Kommunikation erreichen wir die inneren Lehrer und Führer aller Geist- und 
Naturreiche und können uns ihnen vertrauensvoll überlassen. Wir kehren zurück in 
unsere Kindheit und Jugend, um sie zu heilen. 
 
Auch ich, Sabine, durchschritt erst in meinen vierziger und fünfziger Jahren das Tor 
der Jugend und führte meine inneren und äußeren Reichtums-Ströme zusammen. 
Seitdem arbeite ich daran, auch euch zu helfen, eure inneren und äußeren 
Reichtums-Ströme - endlich - zusammenzuführen. Über die Kristallmensch Schule. 
 
Und hier enthalten unser Adventskalender und unser Weihnachtspaket geballte 
Ladungen an Einweihungsgeschichten, Heilmeditationen und Lehrmaterialien für die 
geistigen Gesetze des Lebens.  
 
Was gibt es hier zu entdecken? 
Hier kommen drei neue Einweihungsgeschichten als Audios zu euch: 
- Im Reich der Eibe 
- Im Reich der Baumeltern (erscheint am 16. Dezember) 
- Das Volk der Drachenreiter (erscheint am 19. Dezember) 
 
Im 16-minütigen Intro von „Im Reich der Baumeltern“ erläutere ich euch die 
Bedeutung der Einweihungsgeschichten und führe euch in die vier Achsen eures 
Lebenskreuzes, um verborgene Mysterien zu entdecken. Dieses stelle ich euch hier 
vorab kostenfrei als Download zur Verfügung stellen: 
 

Link Intro Im Reich der Baumeltern 

http://shop.kristallmensch.net/aktionen/adventskalender/
http://shop.kristallmensch.net/aktionen/weihnachtspaket/
http://shop.kristallmensch.net/shop/adventskalender/11-dezember/
http://shop.kristallmensch.net/shop/adventskalender/16-dezember/
http://shop.kristallmensch.net/shop/adventskalender/19-dezember/
http://shop.kristallmensch.net/files/01_Im_Reich_der_Baumeltern_Intro.mp3
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Heute, am 13. Dezember, hat sich im Adventskalender das Türchen zum Audio- 
Workshop Sieben Tage Schweigen geöffnet: Ein machtvoller geführter 7-Tage-
Audio-Schweigezyklus. 21 Stufen der Selbstverwirklichung und zur Erkenntnis, 
warum du in dieser Zeit auf Erden bist. Schweigen ist ein uraltes Werkzeug der 
Bewusstwerdung und des Erwachens, voller Macht und Kraft. Ich habe es für euch 
auf die heutige Zeit übertragen – und kann es euch von Herzen empfehlen. 
 
 
Weitere Einweihungsgeschichten findet ihr in unserer Geistigen Haus-Apotheke: 

- Die Geschichte vom Berg 
- Die Halle der Dunklen Throne 
- Die Weiße Kobra 
- Im Kristallberg 
- Liebeserklärung an das Ego  

Weitere werden folgen. Jede einzelne Geschichte können wir als eine Rückführung 
alter, versprengter Seelenteile zu uns selbst betrachten. Denn genauso wirken sie. 
 
 

Ich sende euch liebevolle Herzensgrüße 
und wünsche euch im Namen meines Teams  

eine wunder-volle Dritte Adventswoche  
Sabine  

 
 

Neueste Aufzeichnungen: 
 

Die Dritte Haut - Element Wasser 
Ab sofort in unserem Shop erhältlich 

http://shop.kristallmensch.net/shop/die-dritte-haut-02-element-wasser/ 
 

Heilwellenfokus 7 - Das Immunsystem 
Die Aufzeichnung dieses Webinares steht euch 

in den nächsten Tagen in unserem Shop zur Verfügung. 
Es ist absolut sehenswert und aktuell. 

Alle unsere Webinaraufzeichnungen findet ihr unter: 
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/ 

 
 

Nächste Veranstaltungen: 
 

Webinar Die Dritte Haut  
Element Wasser Fragen & Antworten  

https://www.sofengo.de/w/167382 
Wir erwarten gern eure Fragen und Fotos zu euren Wohnungen.  

Schickt sie per E-Mail an melanie@kristallmensch.net  
 

Kristalltag im Lichtpunkt am 19.Dezember 
Kurzfristig terminiert erwarten wir euch mit offenen Armen.  
http://kristallmensch.net/kristalltage-im-lichtpunkt.html 

 
Das Erwachen der Inneren Göttin  

7-Tage-Intensiv-Seminar im Lichtpunkt 
wurde auf Ostern 2016 verlegt 

auch und gerade für Männer (Softies, Pantoffelhelden und kalte Krieger) 
http://kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html  

http://shop.kristallmensch.net/shop/adventskalender/13-dezember/
http://shop.kristallmensch.net/geistige-hausapotheke/12-einweihungsgeschichten-2/
http://shop.kristallmensch.net/shop/die-dritte-haut-02-element-wasser/
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/
https://www.sofengo.de/w/167382
http://kristallmensch.net/kristalltage-im-lichtpunkt.html
http://kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html

