
 
 

Newsletter 5.9.2014 
  

Der Zeitgeist und die Wellen der Transformation 

Ihr Lieben, wir befinden uns in einer sehr spannenden und anspruchsvollen Zeit. Gern 
begleite ich euch ein wenig und helfe euch bei eurer Orientierung mit wöchentlichen 
Newslettern. Genau dies ist hier im Lichtpunkt bei den Beratungen, innerhalb meines 
Teams und in vielen Mails am meisten gefragt: hin und wieder mal eine kurze 
Erinnerung, einen Stupser, eine Bestätigung des Gefühlten, ein In-den-Arm-nehmen. 
  
Im vorletzten Newsletter vom 22. 8. ging es um die Herausforderungen dieser Zeit und 
die Frage, wie wir ihnen begegnen können: Durch Selbst-Bewusstsein und Selbst-
Liebe. Durch Emotionslosigkeit und Gleichgültigkeit von Herzen. Es gilt, sich selbst treu 
zu werden (treu zu bleiben) - und gleichzeitig in der Treue zu den Menschen dieser Welt 
zu atmen. 
  
Im letzten Newsletter vom 29. 8. ging es um Schwingungsanstieg und Regelbruch - und 
darum, euren eigenen inneren Regeln zu folgen, den Regeln eurer Herzen, eurer 
eigenen Vorstellung von Treue und Liebe. 
 
  

Die deutliche Anhebung der Lichtschwingung auf der Erde 
ist ein Grund zu großer Freude, Er-Leichterung und Ent-Spannung. 

 
Doch wenn die An-Spannung nachlässt, kommenden jene Dinge in Bewegung, 
die bisher festgehalten wurden. Tiefste Themen und Schichten unserer Persönlichkeit, 
unserer Familienstrukturen und unserer menschlichen Gesellschaft können aus 
dem Unbewussten aufsteigen, kommen - im wahren Wortsinn - ans Licht, 
insbesondere Machtmissbrauch und Tod in den Zentren und der höchsten Hierarchie-
Ebenen unserer Gesellschaft. 
  
Natürlich stellen sich die Fragen: Wohin steigt das auf? Wer nimmt es auf? Wer 
nimmt sich dieser dunklen Themen an? Wer befreit es und transformiert es zu 
einer neuen Lichtqualität? 
  
Die Antwort dürfte klar sein: "Wer denn sonst, wenn nicht wir?" 
 
Und längst geschieht es: Seit einigen Tagen stärker als in den Wochen zuvor, zeigen 
sich körperliche Schmerzen, Symptome, seelische Instabilität, Konzentrationslosigkeit, 
Schlafstörungen und Alpträume. Unsere eigenen? Ja und nein! 
  
Dies bedeutet keineswegs, dass ihr euch damit beschäftigen, dass ihr einsteigen solltet. 



Im Gegenteil. Es sind alles nur Durchlaufposten. Lasst es also durchlaufen. Isis rät euch 
und bittet darum, von ganzem Herzen und mit eurer ganzen Liebe den aufsteigenden 
Schmerz zu ignorieren und stattdessen jeden Tag auf's Neue ein Lichtnetz zu bilden. 
Einfach dadurch, dass ihr euch selbst gegenüber liebevoll, gelassen und mitfühlend 
seid. Und den anderen Menschen gegenüber (möglichst) auch. 
  

 
Während wir auf der äußeren Ebene so 

mehr und mehr zu uns selbst zurückkehren, 
geschieht auf der inneren Ebene eine große Ausdehnung: 

  
 
Viele von uns haben in den Jahren des Lichtkörperprozesses auf der seelischen Ebene 
wiederholt ihr Einverständnis gegeben, als Transformationskanäle zur Verfügung zu 
stehen, wenn es notwendig wird. Seitdem war es schon oft notwendig, jedoch 
zumeist nur Einzelfall bedingt (mal die Bankszene, mal die Ukraine, mal Israel-Iran, 
etc.). Hier und Jetzt wird es kollektiv notwendig - d.h. nicht mehr im Einzelnen 
erfassbar. 
 
Überall auf der Erde haben sich mit der Schwingungsanhebung vor ein paar Tagen die 
horizontalen Lichtkanäle unserer drei Herzen geöffnet und aktiv geschaltet. Seitdem 
fließt von überall aus der Welt (von allen Menschen) das jetzt aufsteigende Dunkel zu 
uns, um sich durch unseren Senkrechten Transformationsstrom  zu verwandeln und 
zu erlösen. Es will um keinen Preis länger in dieser Welt bleiben. 
  
Jeder einzelne Mensch hat inzwischen aktive Resonanz zu allen anderen Menschen. 
Aktiv im Sinne von tätig. Und tatsächlich tut sich viel: Wir erleben den Schmerz, die 
Ohnmacht und die Heilungskrisen anderer, sind an manchen Tagen fast 
handlungsunfähig und müssen manches Mal für die Liebe kämpfen. Alles, was andere 
verweigern oder nicht ändern können, fließt jetzt zu uns - ohne Umwege, ohne 
Verzögerung. Und es gibt keinen Grund, sie dafür zu verurteilen. 
 
Und wenn auch wir das nun nicht mehr verweigern können (können wir definitiv nicht!), 
dann gibt's nur Eins: die Flucht nach vorn: totale Öffnung, totales Annehmen, totales 
Loslassen - totale Liebe. 
  
  
 
Passend zum Thema schenke ich euch 4 Tonaufnahmen vom letzten Kristalltag 
im Lichtpunkt, 2014_8. Die Themen: Die letzten 27 Jahre, Die totale 
Transformation, Meditation zur Ahnenwanderung (Heilung des Schmerzes der 
Ahnen) und Zusammenfassung: Ladet euch die oberen vier Audios herunter, 
hier: Unsere kostenfreie Audiothek 

  
Lasst uns darüber hinaus von ganzem Herzen miteinander verbunden sein - erstmal 
bis Jahresende. Können wir hier und jetzt mal so einchecken. So werden wir in der 
Gemeinschaft des Lichtes stark und voller Freude die letzte Schwelle des Saturn 
überschreiten können, jene Schwelle, von der die ganze Menschheit steht. 
  
Denn gleichzeitig - und das erleben auch viele von euch - herrscht eine völlig neue 
Lichtkraft in unserem System. Sie hilft uns, gelassen und ruhig, kreativ und aktiv, effektiv 
und freudig zu sein - und die richtigen Entscheidungen zu treffen (am Verstand vorbei 
direkt aus dem Herzen heraus). 
  
 



Ein Blick in unsere Kristallmensch-Werkstatt:     
Unsere Schwingungsessenzen 

 
Mag sein, dass es am Zeitgeist liegt: Unsere Essenzen gehen weg wie warme 
Semmeln. Und es freut mich von Herzen. Ich habe am Dienstag, den 2. September 120 
Flaschen abgefüllt. Anders als bisher, nicht nur in Verbindung mit der geistigen Welt 
(Kosmos und Planet), sondern nun auch mit jedem einzelnen von euch, der/die 
Flaschen kaufen wird. Mit dem Ergebnis, dass ich Hunderte Gesichter sah, viele 
Stimmen hörte, heiße Schweißausbrüche hatte (völlig untypisch für mich) und am Ende 
solche Rückenschmerzen, dass ich das Gefühl hatte, auseinander zu brechen. 
  

So erlebte ich Transformationswellen und Heilungskrisen: 
den Geist in eure Flaschen rein - den Schmerz aus euren Körpern raus. 

Es war sehr beeindruckend. 
  
Wenn ihr also das Gefühl habt, in der kommenden Zeit eine Sprühende Unterstützung 
zu brauchen, dann nutzt bitte den halben Preis. Die Aktion läuft noch bis zum 11. 
September 2014. Gerd hat neue Flaschen bestellt. Die nächste Auslieferung an euch 
ist dann voraussichtlich ab 15. September möglich. 
  
  
  

Das Zeitenwende-Orakel 
Das 1. Orakel (Ja-Nein) ist im Druck. Und schon entwickeln wir das nächste: das 
Zeitenwende-Orakel. Es wird euch helfen, die Bedeutung aktueller Situationen, das 
Unsichtbare hinter dem Sichtbaren, zu erkennen und euren Fokus auf das zu lenken, 
was Hier und Jetzt wirklich Bedeutung hat. 
 
Hierfür nehme ich aus jedem der 11 TV-Seminare fünf Bildmotive (mit entsprechenden 
Botschaften und Empfehlungen), die ich überarbeite und weiterentwickele, damit Udo 
dann daraus ein, wie ich finde, sehr genial-dynamisches Kartenlayout machen kann. 
Hier ein paar Beispiele: 
  

 
 
 
Und Christian erinnert euch daran, dass das Ja-Nein-Orakel noch bis zum 16. 
September zum Subskriptionspreis zu haben ist. Auch dieses Set erfreut sich großer 
Annahme. Die Versandkartons für euch stapeln sich im Lichtpunkt. 

  
  

 Reise in den Eibenwald 
 Am Sonntag brechen wir auf Richtung Oberbayern, um 3 Tage und eine 
Vollmondnacht im Eibenwald zu erleben. Um zu erfahren, was es heißt, durch die 
Macht der Pflanzen in ganz tiefer Weise heil zu werden. Andreas wird uns durch seine 
große Herzkraft und sein tiefes inneres Spüren und Wissen auf ganz neuen - und doch 
uralten - Ebenen bereichern. 



  
Wir sind eine sehr kleine Gruppe. Und das ist auch gut so. Allerdings hätten 2 oder 3 
Teilnehmer noch Platz und wären willkommen. Falls ihr euch also kurzfristig 
entscheidet, dabei sein zu wollen, schreibt mir - bis spätestens Sonntag, den 7.9. eine 
Mail an Sabine@Kristallmensch.net. Dann werde ich euch kurzfristig antworten und 
dorthin lotsen. 

   
  

Penta-Coaching Seminar 
Und wenn wir zurück sind, geht’s gleich in die nächste Runde, ins Penta-Coaching 
Seminar. Bisher habe ich nur sehr wenig Anmeldungen. Hatte schon überlegt, das 
Seminar abzusagen. Doch andererseits: je kleiner die Gruppe ist, desto mehr Raum hat 
jeder einzelne, desto intensiver wird es für jeden - fast wie fünftägige Einzelsitzung. 
Selbst wenn jetzt noch zwei oder drei Anmeldungen dazu kommen, bleibt es klein und 
intensiv. Ihr seid herzlich willkommen. 

  
   

ET-Kongress 
Und zu guter Letzt noch eine Aussicht auf unseren ET-Kongress am 29./30. November 
2014 in Walsrode. Wir werden uns nach dem Ende des dritten Siebener-Zyklus treffen, 
Erfahrungen austauschen, Fragen beantworten und alles das tun, was dann ansteht. 
Für ETs und solche, die es werden wollen. 
  

  
  

So, ihr Lieben, nun sende ich euch meine Herzensgrüße 
Wir sind verbunden 

Sabine 
und mein wunderbares Team 

 
 
  

 


