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Sonntagsbrief am 9.4. 2017 
 

Die Innere Göttin 
 

lebt in Frauen und Männern, 
Kindern und Alten, Familien und Unternehmen, 

in den Tier- und Naturwelten, in Kapitalströmen und dunklen Kellern. 
Isis-Kali-Gaia-Essenz in Aktion 

 
Ihr Lieben, heute reisen die 13 Teilnehmer des Sieben-Tage-Seminars „Geburt der Inneren 
Göttin“ im Lichtpunkt an. Habe ich in den vergangenen Jahren in der Karwoche vor Ostern 
Seminare mit Inhalten aus der maskulinen geistigen Welt durchgeführt - viele Jahre Sieben 
Tage Schweigen im Christusgeist - so hat nun auch hier die feminine geistige Welt das Zepter 
übernommen. 
 

„Innere Göttin“ 
Was ist das? 

 
Kurz gesagt: Es ist jener weiblicher Aspekt deiner geistigen, mentalen, emotionalen und 
körperlichen Intelligenz, die im neuen Zeitalter den Ton angibt - oder anders ausgedrückt: die 
dir hilft, die Erschöpfung und Depression des alten Zeitalters zu heilen - und zwar in deinem 
körperlichen System (Krankheit, Symptome aller Art, Alterung und Tod), in deinem familiären 
System (Schmerz, Streit, emotionale Erbschaften und Bindung), in deinem wirtschaftlichen 
System (individuelle und kollektive Geldwunden und Geldkrankheiten, Erbschaftskriege, 
Abhängigkeit und Mangel), in deinem beruflichen System (Unzufriedenheit, Fremdforderung, 
Mobbing) - und selbst in der Innen- und Außenpolitik sowie in allen sonstigen Fragen, die dein 
persönliches und das gemeinschaftliche Leben betreffen. 
 
Wenn du ein bisschen tiefer in dieses zentrale Thema deines Lebens einsteigen möchtest, 
findest du hier auf unserer Dauer-Aktionsseite zur Inneren Göttin Empfehlungen dazu. Einige 
davon kannst du mit dem dort angegebenen Code um 20 % vergünstigt erhalten. 
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/die-innere-goettin/  
 
 
Die Innere Göttin im Podcast 
In unserem Podcast-Portal findest du sieben Episoden, die im letzten Jahr beim damaligen 7-
Tage-Seminar zur „Geburt der Inneren Göttin“ entstanden sind. Die Themen: 
https://kristallmensch.podbean.com/page/2/  
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Hier erhältst du einen Überblick über die Natur der Inneren Göttin und über ihre Themen in 
deinem Leben: 
01 Was ist Liebe – Wirklich? 
02 Was ist geistiges Handeln – Wirklich? 
03. Die Innere Göttin und die großen Ströme 
04 Krankheiten und Ahnen 
05 Innere Göttin und Partnerschaft 
06 Tod Transformation Neugeburt 
07 Geburt der Inneren Göttin: Kapitalstrom Tod und Transformation 
 
 
Wo taucht die Innere Göttin noch auf? 
Natürlich ist der Begriff „Innere Göttin“ ein Synonym für jene tiefsinnige und umfangreiche 
weibliche Intelligenz, die uns nach vielen Zeitaltern des Abstiegs aus den geistigen Sphären in 
die körperlichen Reiche am Tief- und Umkehrpunkt wieder hinauf hilft. Sie ist nichts fremdes, 
nichts, was von außen hereinkommt, sondern eine innere Kraft, deren Zeit jetzt erst gekommen 
ist. Zwar seit dem Anbeginn in dir, jedoch jetzt erst aktuell und aktiv, das bedeutet: erwachend. 
 
 
Wo findest du die Innere Göttin in deinem Leben?  
Auf der emotionalen Ebene sind es die Kräfte des Trostes, der Nahrung und Nachnährung, der 
Heilung uralter Wunden, des Mitgefühls und Respekts. 
 
Auf der im mentalen Ebene sind es die Kräfte der Vision, der Ideen und Inspirationen sowie der 
Innovation. 
 
Auf der körperlichen Ebene sind es alle Substanzen und Systeme der Regeneration, 
Selbstheilung und Verjüngung. 
 
Auf der beruflichen Ebene sind es die inneren Kräfte der Berufung, das Gewahrsein jener 
Fähigkeiten die du als Seele mit in diese Welt gebracht hast - und deren Umsetzung. 
 
Auf der wirtschaftlichen Ebene ist es der innere Reichtum deines Kapitalstroms, der die 
Grundlage und Voraussetzung für einen lebendigen äußeren Geldfluss ist. 
 
Deine Innere Göttin erweckt in deinem Mannsein den machtvollen Krieger und 
sanften Heiler (typisches Beispiel: im Herrn der Ringe die Figur des Streicher, Aragorn 
und Elessar) - und in deinem Frausein die machtvolle Heilerin und sanfte 
Kriegerin (typisches Beispiel ebenda: Arwen). 
 
 
Die innere Göttin in unserer Online-Schulung 
In den folgenden Onlineserien (Videoserien) kannst du die Kraft deiner Inneren Göttin und ihren 
heilenden Umgang mit deinen Themen erfahren: 
 
Dunkel-Licht-Serie 
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/die-dunkel-licht-serie/  
 
Kapital-Geld-Heiltraining 
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/kapital-geld-heiltraining/  
 
GeldfFussSerie 
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/geldflussserie/ 
 
HeilWellenFokus 
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/heilwellenfokus/  
 
ET-Jahrescoaching 
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/  
 
 
Die nächste Geburt der Inneren Göttin im Lichtpunkt - 1.-7. August 2017 
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/seminare/geburt-der-inneren-goettin-im-august/ 
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„Die Innere Göttin in der Flasche“: 
Isis-Kali-Gaia-Essenz 

Und schließlich möchte ich euch unsere neue Schwingungsessenz empfehlen. 
Sie ersetzt zwar nicht eure eigene Verantwortung, euch eurer höheren Kraft im 
Leben zu öffnen. Aber sie unterstützt die Öffnungsprozesse sehr kraftvoll. Im 
letzten Sonntagsbrief schrieb ich darüber. Der Normalpreis dieser Essenz beträgt 
250,- Euro. 
 
Jetzt zu Ostern biete ich euch die Flasche für 180 € an. Hoher Preis? Ja, aber 
auch eine sehr hohe Wirkung und eine niemals leer werdende Flasche. Alle 
Informationen zur Essenz, ihrer Natur und Anwendung, eures Umgangs 
mit ihr - sowie Feedbacks findet ihr hier: 

https://shop.kristallmensch.net/shop/essenzen/essenz/  
 
 
So - und nun machen wir einen Vollmond-Sprung in eine neue Phase unseres Lebens. 
Verbindet euch mit mir - von Herz zu Herz - in diesen sieben Tagen. Dann werdet ihr - wo 
immer ihr seid - miterleben, was sich hier im Lichtpunkt entwickelt. Und gleichzeitig werden 
wir durch euer geistiges Dabeisein hier eine große Verstärkung der Kraft und Wirkung 
erleben. 
 
 
Ich sende euch ganz herzliche Grüße 
mit den heutigen Fotos aus dem Lichtpunktgarten 
und wünsche euch eine wunder-volle Woche 
 
Sabine 
 
 
 

 


