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Der Adventskalender, ein Blick  
hinter die Kulissen und die neue Kraft  

 
 

24 offene Türchen 
Seelengeschenke bis 80 % reduziert 
Start: 1. Dezember 2014 - 00.01 Uhr  

 
 
Ihr Lieben, wie schon erwähnt, warf Christian vor einigen Wochen im Teamskyping mal 
seine Idee von einem Adventskalender in die Runde. Zuerst haben alle ausdruckslos 
geschaut. Adventskalender?? Wie...? 
 
Schließlich sind wir alle gestandene Advents-Weihnachts-Muffel, die bisher den Kopf 
so lange eingezogen haben, bis alles vorbei war - grins. 
 
 
 

Die Neuen Kinder 
 
Dann schmückte er die Sache ein bisschen aus, ließ uns wissen, was, wie, warum und 
wann ...... Und unsere Minen hellten sich auf.  
 
Wenn ich an diesen Augenblick zurück denke, muss ich immer noch laut lachen. Wie 
dieser junge Mann seine Tante, seinen Vater und den großen Medienmagier auf Trab 
gebracht, alte Muster aufgeweicht und in die kreative Freude gedreht hat.  
 
Mit welchen Absichten und Mitteln auch immer hat er - bewusst oder unbewusst - die 
inneren Kinder in uns drei Alten geweckt. Jene Kinder, die einen Heidenspaß dabei 
haben, Geschenke einzupacken und sich freuen, andere mit den Päckchen zu 
bewerfen, wenn es so weit ist.  
 



Das war phänomenal. Und es war von Beginn an nicht das „Weihnachtsgeschäft“, was 
den Kraftfluss brachte, sondern etwas Größeres, was da drinnen und dahinter steht. 
 
Und dieses Größere treibt uns seitdem an. Alle wissen, was sie zu tun haben - weiß 
Gott nicht wenig. Alle arbeiten konzentriert, konsequent, mit Freude und gleichzeitig 
sehr entspannt Hand in Hand, wie am Schnürchen - was noch nie so ausgeprägt war. 
 
 
 

Es verselbständigte sich 
 
Auch die Zeit ist ein intelligentes Wesen. Jeder Tag hat seinen Plan, sein offenes 
Zeitfenster, seinen offenen Kraftfluss. Das erzähle ich euch in den Seminaren. Und das 
erlebe ich jetzt. 
 
In dem Augenblick, da ich zur Adventskalender-Idee „Ja“ sagte, verselbständigte sich 
das Ganze: Der Lichtpunkt begann, sich in eine Advents-Weihnachts-Werkstatt zu 
verwandeln. Nein, wir tragen keine roten Zipfelmützen bei der Arbeit, kicher. Im 
Seminarhaus stapeln sich die roten Pakete, ihre Inhalte sind geordnet über Tische und 
Stühle verstreut.  
 
Und ich pendele täglich zwischen Tonstudio, Zeichenpult und Schreibtisch, aktualisiere 
und überarbeite Texte, Bilder und Töne. Es flutscht und fühlt sich an, als ob die 
unsichtbaren Welten lange darauf gewartet und alles vorbereitet hätten. 
 
Und ständig kommen neue Ideen kommen dazu. Ganz plötzlich sind sie da - schon 
fast fertig. Nicht mehr viel nachdenken, sondern einfach Nein oder JA sagen und dann 
loslegen. 
 
So sind letzten Mittwoch die 111 Weihnachtspakete entstanden. Eigentlich wollten 
Gerd und ich ganz andere Themen besprechen. Dafür war kein Raum. Zwischen der 
Idee und ersten 30 verkauften Paketen vergingen 5 Tage. Unglaublich.  
 
Und dann die 3x111 Downloadpakete, die ich euch am 20.11. vorstelle, auch eine 
wunderbare Sache, für die ich vor einigen Wochen noch gar keinen Kopf gehabt hätte. 
Und bei alle dem: kein Stress, keine Zeitnot, kein Druck. Es läuft ganz einfach nur wie 
am Schnürchen, in Windeseile, völlig entspannt. 
 
 

Die neue Kraft  
 
Weshalb ich euch das mitteile, anstatt euch trocken unsere Angebote vorzustellen? 
Nun, weil hier ein außerordentlich kreativer, integrativer und selbständiger Geist 
am Wirken ist. Eine Kraft, die etwas ganz bestimmtes will und dies sehr konsequent 
durchbringt. Sie verbindet unsere privaten, persönlichen und geschäftlichen 
Bedürfnisse und Potenziale - und macht daraus was Großes und Wunderbares. 
 
Für mich ist sie in den vergangenen 18 ET-Wochen entstanden. Oder vielleicht durch 
ET erst freigelegt worden, einfach weil wir sie zugelassen und uns erarbeitet haben. 
Sie ist sehr spontan und drängend und dabei sehr leicht und liebevoll - ganz neu.  
 
Diese Kraft fließt auch in euren Feldern. Vertraut ihr, um Himmel willen. Es ist nämlich 
dieselbe Kraft, die uns blockiert – wenn wir (immer noch) „Nein“ zu uns selbst sagen. 
 
Schnuppert diese Kraft in eurem Feld. Erspürt sie und lasst sie in euer Leben kommen. 
Sie ist ungebremst freudig und irgendwie heilig, feierlich. Boah eyh, jetzt beim 
Schreiben fühle ich mich von ihr machtvoll eingehüllt, getragen und geborgen. Möget 
ihr sie beim Lesen auch so spüren.  

http://kristallmensch.net/weihnachtsaktionen.html


 
 

Der Adventskalender ist ein Ausdruck dieser Kraft: 
 

In der Zeit vom 1. - 24. Dezember 2014 
steht euch jeden Tag 24 Stunden lang 

eines unserer Download-Produkte zum 
Adventspreis (bis 80% reduziert) zur Verfügung. 

Und einige davon kostenfrei. 
 
 
Keine Überraschungen durch bis zuletzt verschlossene Türchen, das würde schon 
unser Server nicht mitmachen, sondern die volle Toröffnung hier und jetzt.  
 
Ihr könnt in aller Ruhe schauen, welche Tage ihr nutzen, welche Downloads ihr haben 
wollt.  
 

 
Hier ist das Adventskalender.pdf 

zum Ausdrucken und/oder Weiterschicken 
 

und hier die Tages-Artikel-Liste  
mit den in Zuckerwatte getauchten Preisen. 

 
 
 
 

Das Lichtnetz erweitern: 
bitte weitergeben 

 
In der letzten Zeit fällt ein deutlicher Zugang an neuen Lesern, Seminarteilnehmern 
und Beratungssuchenden auf, was mich glücklich macht. 
 
Meine Frage: „Seit wann kennst du Kristallmensch?“ wird dann beantwortet mit: „Erst 
seit 10 Tagen. Und ich bin ja so froh, euch endlich gefunden zu haben!“ Dann schieben 
sie hinterher: „Deine 21 Lektionen habe ich in 21 Tagen gefressen...!“ oder: „Seit zwei 
Wochen ziehe ich mir deine tv-Seminare rein – tag und Nacht.“ Und die Augen 
leuchten. 
 
Das nenne ich: Sich selbst nachnähren. Einige dieser Menschen haben lange Wege 
durch spirituelle Ghettos hinter sich. Andere hören einfach auf, in den konventionellen 
Bereichen nach dem Sinn des Lebens zu suchen und wieder andere haben die 
Hoffnung auf Besserung ihrer Lebenssituation schon aufgegeben. 
 
Viele suchen noch die Antworten ihres Lebens, hängen in den Netzen von Problemen 
und Dramen, lieben sich selbst noch nicht.   
 
Bitte. Nehmt euch ihrer an. Gebt ihnen Tipps, schickt ihnen einzelne Texte oder Audios, 
lasst sie an diesen Angeboten teilhaben: gute Portionen für Neueinsteiger. 
 
Gebt bitte diesen Newsletter und den Adventskalender weiter: an Freunde, Kollegen 
und Geschäftspartner.  
 
Wir haben ihn auch zum Verschicken und Auslegen gedruckt. Wer einen Stapel zum 
Verteilen möchte, schreibt bitte an Gerd  buchhaltung@kristallmensch.net. Er schickt 
sie euch dann. 
 
 

http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/Newsletter-Anhaenge/Adventskalender.pdf
http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/Newsletter-Anhaenge/2014_11_Advents-Tagesartikel-Liste.pdf


Danke an euch alle für dieses schöne Jahr 
und ganz liebe Grüße aus dem Lichtpunkt 

von  
Sabine und dem Team 

 
und hier ganz besonders von Christian  

 
 
 
 
 
 


