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Newsletter / Wöchentliches Update  
 

Erinner-Mich  27.10.2014 
 
 

Die Heilung der Vergangenheit 
 

Die Vergangenheit des Kali Yuga 
ist wie ein schmutziges Kleidungsstück  

das gewaschen, getrocknet und gebügelt werden kann 
 

 
„Heilung der Vergangenheit“ preisreduziert auf 55,-  

27.10. bis 10.11.2014 
Hier das Inhaltsverzeichnis der 3. Staffel 

 
 
Ihr Lieben, wieder leuchtet die kleine Glaskugel in Nevilles Hosentasche auf und 
erinnert ihn daran, dass er etwas vergessen hat:. Dass es nämlich Zeit ist, die 
mörderischen Schlange des dunklen Lords zu enthaupten. Das, wovor er seit seiner 
Geburt die größte Angst hat, ist exakt das, wofür er gekommen ist: die Zaubererschaft 
und die Mugglewelt vom größten Übel der dunklen Zeitalter und seine Eltern von ihrem 
Fluch zu befreien.  
 
Auch er und Harry Potter hatten die Aufgabe, eine Vergangenheit zu heilen, von der 
sie selbst gar kein Teil waren. Aber ihre Eltern, deren Erbschaft auf sie fiel. Zusammen 
mit den anderen Schülern von Hogwards hatten sie eine 1000 Jahre alte Fehde 
mächtiger Magier zu beenden und drohende Tyrannei abzuwenden. 
 
Dieses Motiv finden wir in (fast) allen Einweihungs-Jugend-Geschichten dieser Zeit: 
Herr der Ringe (Tolkien), Eragon (Paolini), die Trilogien Wellenreiter, Wolkenvolk und 
Merle (Kai Mayer), Chronik der Drachenlanze (Weis/Hickman) - und in unserer 
Realität. Das gleiche gilt für die Zeichentrickfilme von Hayao Myasaki und viele andere. 
 
Alle diese Geschichten spiegeln den aktuellen Geist der Zeit, die Geheimnisse der 
dunklen und lichten Welten, die Apokalypse und den Lichtkörperprozess sowie die 
Notwendigkeit, mutig und mit viel Geschick den Hebel des Lebens umzulegen: von No 
auf Go. 
 
Und immer sind es (neue) Kinder, Jugendliche und eine bunt zusammengewürfelte 
Menge von Randpersönlichkeiten der akzeptierten Gesellschaft: Zwerge und Elfen, 

http://kristallmensch.net/produkt-details/product/id-3-webinarstaffel-heilung-der-vergangenheit.html
http://kristallmensch.net/tl_files/Shop/Produktbeschreibungen/3.Staffel%20Inhaltsverzeichnis.pdf
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Söhne und Töchter, Hobbits und Mischlinge, Muggles und Magier, Piraten und 
Waisenkinder. Sie müssen die Welt ihrer Väter und Vorväter, Könige und Priester, 
Politiker und Militärs in den Frieden führen. Kein leichtes Unterfangen. 
 
Die Kinder-in-uns wissen, wie sie die Welt heil machen können. Die Hobbits, Zwerge 
und kleinen Magier in uns, die den Mut haben, sich mit Schwert und Schild auf den 
Weg des Friedens zu machen. Die Kriegerinnen und Elfenjungfrauen in uns, die alles 
riskieren, um der dunklen Macht der Zerstörung ein Ende zu bereiten. Die Krieger des 
Lichtes in uns, die an keine andere Realität glauben, als an die des Lichtes.   
 
 
 

Das heutige Erinner-Mich 
bezieht sich auf unsere Fähigkeit  

die Vergangenheit zu heilen 
 
Erkennen wir, dass alle diese Wesen in uns sind und darauf warten, ernstgenommen 
zu werden. Sie wissen Bescheid. Wir nicht. Wir können und sollen die Vergangenheit 
heilen. Selbst, wenn wir nicht an ihr beteiligt waren, wenn wir keine Ahnung haben, 
was eigentlich genau gelaufen ist, wenn wir nicht wissen, wer mit wem und gegen 
wen - und warum - und ob die Geschichtsschreibung überhaupt stimmt. 
 
Natürlich stimmt sie nicht! Schließlich ist sie ja ein Dokument genau jener blut-und-
tränen-durchtränkten Vergangenheit, die geheilt werden möchte. Die Vergangenheit 
der Kindheit unser Eltern, Großeltern und jener, die davor waren.  
 
 
 

Woher bekommen wir die Informationen? 
 
Woher bekommen wir also unsere Informationen, wenn sie nicht mehr leben? Und 
selbst wenn sie noch leben, was wissen sie denn wirklich, außerhalb ihres eigenen 
Lebenshorizontes? Woher erhalten wir jene Infos, die wir am nötigsten brauchen, um 
aktiv zu werden?  
 

Und welche Infos brauchen wir überhaupt? 
Die der wahren Geschichte und Geschichten? 

Was ist denn wahr? 
Alle Informationen aller Menschen und Völker? 

Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? 
 
Die Mysterienschulen, die in dieser Zeit wie Pilze aus dem Boden schießen und sich in 
vielerlei Arten zeigen, zum Beispiel als Einweihungsgeschichten. Und dazu zähle ich 
sehr wohl auch die Märchen und so genannte Jugend- oder Fantasy-Literatur. Sie sind 
die eine Quelle der Information: Was ist eigentlich gelaufen - und warum? Was ist das 
Gute daran und welchen Schlacken möchten gereinigt werden? 
 
Selbst Google und Wikipedia sind Quellen, wenn ihr sie nicht allzu wortwörtlich nehmt 
und eher zwischen den Zeilen lest. Schließlich sind es Menschen, Erben der 
Vergangenheit, die diese Netze entwickelt haben. Und zu welchem anderen Zweck, 
wenn nicht zur Verlängerung oder Aufarbeitung der Vergangenheit. 
 
Nun, die Bibel habe ich in diesem Leben nicht kennen gelernt, aber Professor 
Dumbledore und Professor Snape. Und diese beiden ersetzen für mich locker alle 
Heiligen Schriften. 
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Warum? Warum nicht? 
Tatsächlich können wir in der Tat noch einiges tun, um die Gegenwart in dieser Welt 
zu entlasten. Unsere eigene Gegenwart, wenn sie denn noch mühsam ist, vor allem 
aber die Gegenwart aller Menschen und Völker, Tiere und Naturwelten auf Erden, die 
immer noch das Joch der Unterdrückung tragen. 
 
 
 

Es scheint ein nicht endendes Drama zu sein 
Die Völker könnten aufstehen und ihre Tyrannen bändigen, doch sie tun es nicht. Die 
Menschen können sich zusammentun und den Frieden beschließen, doch sie tun es 
nicht. Sie könnten die alte Abhängigkeit loslassen und sich auf eigene Füße stellen, 
doch sie tun es nicht. Die Krankheiten könnten aufhören zu existieren, doch 
stattdessen kommen neue herein.  
 
Warum, um alles in der Welt, tun sie es nicht? Was hält sie davon ab? Antwort: Das 
kollektive Feld: die grauen Energien und Netze draußen in der Welt und die Traumata 
und zellulären Erinnerungen in ihrem Innersten. Und die Tatsache, dass jedes Volk 
Eins mit seinen Führern ist - in Liebe oder Hass miteinander verbunden.  
 
 
 

Wie sieht es in eurem persönlichen Leben aus? 
Und ihr selbst: Was hält euch noch fest und auf? An was nagt und kaut ihr noch? Was 
wiederkäut ihr? Wie lange herrscht bereits dieses oder jenes Problem in eurem Leben, 
diese oder jene Krankheit, dieser oder jener Ausdruck von Armut und Ohnmacht? 
 
 
 

Die Heilung der Vergangenheit 
 
Ich habe selbst in meinen vergangenen Jahren häufig erlebt, dass Unfallschwerpunkte, 
an denen mit der Zeit viele Menschen verunglückten, plötzlich aufhörten, zu existieren. 
Einfach weil der Ort von alten Traumata-Energien gereinigt wurde. 
 
Die System-Aufstellung fand heraus, dass in Familien, Unternehmen und 
Gemeinschaften aller Art Dramen aufhörten zu existieren, einfach weil das Feld (die 
unsichtbaren Erbschafts-Bindungen zwischen den Menschen) geheilt wurden. Und 
genauso verhält es sich in der „großen Politik“. Sie verändert sich, wenn die 
Erbschaften der Kriegsstrategien geheilt werden. 
 
 

„Das ist vorbei, da kann man nichts mehr machen!“ 
 
Viele Menschen glauben, keinen Einfluss mehr auf die Vergangenheit zu haben. Sie 
sagen: „Das ist vorbei, da kann man nichts mehr machen!“ - Weit gefehlt. Da kann man 
sehr wohl einiges machen.  
 

Die Vergangenheit des Kali Yuga 
ist wie ein schmutziges Kleidungsstück,  

das gewaschen, getrocknet und gebügelt werden kann. 
 
Das ist nicht nur möglich sondern auch notwendig. Denn unsere Gegenwart und die 
Zukunft sind Resultate der Vergangenheit: So düster sie war, so düster kann auch nur 
die Gegenwart sein. Wir nennen dies Miasmen: Graue Spuren im Energiefeld, die von 
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einem Menschen auf den anderen, von einer Struktur auf die andere, überspringen. 
Während die Menschen sterben, bleiben die grauen Spuren und Strukturen am Leben 
und fordern immerzu dieselben Entscheidungen, dieselben Handlungsweisen und 
dieselben Opfer. 
 
Solange unsere Vergangenheit nicht gereinigt ist, sind und bleiben wir 
Handlungsweise, bringen nichts zu Ende sind in der Gegenwart erstarrt und haben 
Angst vor der Zukunft. 
 
 
 

Die 3. Webinarstaffel 
 
In unserer 3. Webinarstaffel schauen wir, was Zeit eigentlich ist. (Dazu liegt ein 
Erinner-Mich-Bild) bei. Wir ziehen jene Verbindung zurück in die Vergangenheit, die 
heute noch in unserem Herzen liegt und uns fremdbestimmt.  
 
Wir erkennen, welche großen Lichtkräfte und Kosmischen Mächte uns jetzt in dieser 
Zeitenwende zur Verfügung stehen, wie wir sie in uns aktivieren und nutzen können. 
Am Beispiel der Themen Geburt, Illuminaten, Geld, Deutschland und Europa, Amerika, 
Kriege und Epidemien und Kirche zeigen wir in 15 Wochenstunden, wie umfassend 
und scheinbar überwältigt die grauen Netze sind -  und wie doch vergleichsweise 
einfach ihre Reinigung, Klärung und Heilung ist. 
 
Wir erleben, dass sich die Gegenwart und die Zukunft augenblicklich verändern, wenn 
wir uns zur Vergangenheit umdrehen und schauen, was uns dort hält, bindet, 
fremdbestimmt oder blockiert. Wenn wir uns im Dunkel und Grauen der alten Zeitalter 
zuwenden, in Akzeptanz, Respekt und Mitgefühl, wenn wir die Liebe unserer Herzen 
frei und bedingungslos fließen lassen. 
 
Eine Mysterien-online-Schulung für all jene unter uns, die schon seit ihrer Kindheit die 
Welt retten möchten und bisher nur noch nicht wussten wie. 

 
 
 

Herzensgrüße euch allen 
von Sabine und dem Team 

 
Den Newsletter zur kostenfreien Videothek und auch diesen findet ihr hier unter 
Newsletter lesen 
 
Hier noch zwei Erinner-Mich-Zeichnungen 
 
Phänomen ZEIT (Zeichnung aus Webinar 03-01 „Was ist Zeit?“) 
Drei Quellen des Lichtes (Zeichnung aus Webinar 03-15 „Glauben und Liebe“) 

http://kristallmensch.net/newsletter-lesen.html
http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/Newsletter-Anhaenge/2014_10_27_Lebenszeiten_Lebenswege.pdf
http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/Newsletter-Anhaenge/2014_10_27_Drei%20Lichtquellen.pdf

