
 

 Regelbruch und Schwingungsanstieg 

 
Regelbruch ist ein Akt der Nächstenliebe 

eine Schwingungserhöhung des eigenen Seins 
zugunsten des Lebens aller anderen. 

  
  
Ihr Lieben, die Polarisierung unserer Dualität schreitet voran. Die innere Einheit, das Mit-
Sich-Selbst-Eins-Sein rückt immer näher. Im September erhöht sich die 
Schwingungsfrequenz in unserer Menschheitsaura (auch Massenbewusstsein oder 
morphogenetisches Feld genannt) von 9:9:9 auf 12:12:12. 
  
Damit schwindet das Zeitalter des Gleich-Machens auf niedrigem Niveau und die 
Realität des Gleich-Seins auf hohem Level wird immer stärker. 
  
Das Bild zeigt die Entweder-Oder-Situation, vor der wir alle gerade stehen: Entweder 
Geistblitz oder Blitzschlag. Braucht keine nähere Erklärung, nicht wahr? Jede/r erlebt es 
auf seine/ihre Weise im Alltag. Beides ganz plötzlich auftretend: vollkommene 
Glückseligehkeit und Erfüllung oder bodenlose Dramen und Forderung. 
  
 
  

Bleibt bei euch selbst 
Besinnt euch in beiden Fällen auf euch selbst (linke Figur). Bleibt bei euch. Bleibt den 
Seelen aller anderen treu, indem ihr euch selbst treu bleibt. Dann werden Geistblitze zu 
einer neuen natürlichen Alltagskraft werden und Blitzschläge ganz plötzlich verschwinden. 
  
Es sind (bloooß) Prüfungen unserer Beharrlichkeit, Anstöße zur Aktivierung tiefer 
Kraftreserven, weitere Feinschliffe unserer Kristalle, Ent-Wicklungen des einstmals Ver-
Wickelten. 
  
Steigt ihr auf die Dramen ein, lasst ihr euch antriggern und kämpft oder zieht euch in Angst 
zurück - nun, dann wirkt eher das, was die rechte Figur ausdrückt. Das Licht kommt so 
oder so. Die einzige Frage: Sind wir offen oder verschlossen? 
  
Natürlich werde ich derzeit mit Mails überflutet. Ich lese sie fast alle, manche quer (die 
langen Lebensgeschichten), kann sie unmöglich alle beantworten. Immerhin entnehme ich 
ihnen den wirkenden Zeitgeist und kann euch durch die Newsletter Antworten geben. Und 
im geistigen Raum in meinem Herzliebestempel aufnehmen. 
  



Selbst-Bewusstsein, 
Selbst-Liebe und Selbst-Sein (anders als die anderen in Wesen und Charakter - und 
doch ebenso wie sie alle: ein einzigartiger Mensch) sind machtvolle kosmische 
Wesenaspekte, die in ihrer Forderung an uns voranschreiten. Sie ziehen die Netze enger, 
verstellen Fluchwege und Hintertürchen, erhöhen den Druck und fordern eindeutige Ent-
Scheidungen zugunsten unserer selbst - ohne anderen zu schaden! Saturn lässt grüßen. 
 
  
  

Ausräumen, Aufräumen 
Und gleichzeitig räumen wir aus und auf. Stellen die neue Ordnung her: Altes raus, was 
wir nicht mehr brauchen: Gegenstände, Möbel, Erinnerungen, Erbschaften, 
Gefühlsmuster, Gedankenkonstrukte, Gewohnheiten und selbst unsere Identität verändert 
sich - von selbst. Von wem denn sonst? 
  
Auch ich. Also habe ich beim Kramen eine Übermittlung von 2004 gefunden, die ich 
damals während der Autofahrt (wieder mal über’m Tempolimit) in den höheren Lagen der 
Schweiz empfing. Sie ist meine Unterstützung an euch alle, meine Antwort auf alle 
Fragen: „Lerne Regel zu brechen“ 
  
  
Zum Thema passen unsere Schwingungsessenzen: 

 
Ich möchte euch diese wunderbaren 
Flaschengeister aus diesem aktuellen Anlass 
noch einmal zum halben Preis anbieten: als 
äußere Unterstützung für die inneren 
Schwingungsraketen. So können sie sanft 
aber machtvoll steigen. 
 
Warum sie so teuer sind? Weil sie niemals 
leer werden. Aber 2 Wochen lang kosten 
sie die Hälfte. 
 
 
   

Schwingungsessenzen in den Aktionen           Schwingungsessenzen-Broschüre 
  
 
 
  
   
Weitere maßgeschneiderte Unterstützung erhaltet ihr in den Seminaren: 
 
Sowohl - Als auch: Unsere Intensiv-Seminare verknüpfen die Mysterien und geistigen 
Mechanismen mit dem menschlichen Alltag und euren persönlichen Themen: unmittelbare 
Umsetzung und Problemlösung - mit verschiedensten Mitteln und Möglichkeiten: 
 
Reise in den Eibenwald   8. - 10. September 2014 
Wir haben die Anmeldefrist verlängert und den Preis gesenkt. Bitte meldet euch innerhalb 
der nächsten Tage an, wenn Ihr dabei sein möchtet. Sehr empfehlenswert! Ich freue mich 
sehr darauf. 
 
  

http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/Newsletter-Anhaenge/2014_8_29_Regeln_brechen.pdf
http://kristallmensch.net/aktionen.html
http://kristallmensch.net/tl_files/Shop/Produktbeschreibungen/Schwingungs_Essenzen-Boschuere.pdf
http://kristallmensch.net/reise-in-den-eibenwald.html


Penta-Coaching-Seminar  17. - 21. September 2014 
Klärung der Kindheit, des Körpers, der Familie, des Selbstbewusstseins, des Berufs-Geld-
Flusses und der eigenen Wohnräume. Und das alles in 5 Tagen - verknüpft und 
hocheffektiv. 
  
Eibenseminar im Lichtpunkt  3. - 5. Oktober 2014 
Unter allen Bäumen verhilft uns die Eibe als einziger zur vollkommenen Erneuerung aus 
der Wurzel heraus. Teilnehmerorientierte Gespräche, Heilmeditationen, Innere Reisen und 
Anwendung der Eibenwerkzeuge. 
 
Rückkehr der Großen Familie  17. - 23. Oktober 2014 
Die geheimnisvollen Kräfte unseres Senkrechten Atems vervollständigen unser 
körperliches Leben. Sämtliche Alltagsthemen können nur mit ihnen wahre Erfüllung finden. 
Lernen wir sie kennen und nutzen. 
  
  

Wir wünschen euch einen wunderbaren Spätsommer 
und vielleicht bis bald 

Sabine, Gerd, Udo und Christian 
	  

http://kristallmensch.net/penta-coaching-seminar-5803.html
http://kristallmensch.net/die-heilkraft-der-eibe.html
http://kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie.html



