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Botschaften für die Seele 
und 

Landkarten unseres Lebens 
Sabines Weihnachtsgeschenke-Tipps 

 
 

Ihr Lieben, ich habe euch im letzten Newsletter noch einige weitere meiner 
Weihnachtsgeschenk-Ideen angekündigt.  
 
Es geht mir in diesem Jahr darum, euch allen den Bezug unserer Produkte zu 
ermöglichen. Nach wie vor gibt es viele Menschen die nur wenig Geld zur Verfügung 
haben. Für euch liegt unser Geschenk darin, dass wir die Preise extrem reduziert 
haben. 
 
Es geht aber auch darum, vielen Menschen die am Ende ihrer Erkenntnisse, 
Möglichkeiten und oft sogar Hoffnungen angekommen sind, auf die Sprünge zu helfen.  
Ich habe ich euch neulich schon vorgeschlagen, den Menschen in eurem Berufsfeld, in 
eurem persönlichen Umfeld und in eurer Familie Seelengeschenke zu machen. 
 
Zusätzlich zu den 111 Weihnachtspaketen und dem Adventskalender möchte ich 
euch heute zwei weitere Möglichkeiten anbieten, Menschen auf eine zeitgemäße Art 
zu beschenken, ohne sie spirituell zu überfordern oder unter Druck zu setzen. 
Tatsächlich hat die Spiritualität in dieser Zeit eine so hohe Eigenschwingung, dass sie 
unvorbereitet Druck erzeugt - und damit Ablehnung. Dies hat jeder von euch schon auf 
die eine oder andere Weise erlebt. 
 
Und doch befinden sich hier jenseits des Horizonts der alten Weltsicht all jene 
Unterstützung und Lösungen, all jener Trost und Nahrung, derer die Menschen doch 
zu sehr bedürfen. Also - dran bleiben. 
 
 
Eine, wie ich finde, sehr schöne Idee (ich werde sie selber nutzen) ist zum Beispiel 
diese: 

 
 Ein MP3-Player  mit 

Einweihungsgeschichten, Heilmeditationen und Hörbücher von mir. 
 

http://kristallmensch.net/produkt-details/product/id-111-weihnachtspakete.html


Wir haben zwei kleine MP3-Player heraus gesucht, die preislich zwischen 65 und 135,- 
Euro liegen. Christian hat sie bestellt und testet sie, damit wir wissen. was wir euch 
empfehlen bzw. vorschlagen. 
 
Ihr mögt sagen: „Ja, aber der/die Beschenkte hat schon einen MP3-Player.“  
 
Macht nix. Denn dies ist ein spezieller Seelenbotschaften-Einweihungsgeschichten-
Heilmeditationen-Mini-Player, den sie überall und immer bei sich haben können. So 
einen haben sie ganz bestimmt noch nicht. Bestens geeignet für das angemessene 
Füllen ihrer schlaflosen Nächte. 
 
Mein Vorschlag: Besorgt euch einen MP3-Player (hier unsere Empfehlungen), 
beladet ihn mit Botschaften für die Seele, wickelt ihn schön ein und verschenkt ihn mit 
einem Liebesstrahl aus meinem Herzen. Ich habe euch drei Varianten 
zusammengestellt. Allesamt absolut Einsteiger-verträglich. Allesamt zu einem sehr 
stark reduzierten Weihnachtspreis. 
 
Hier sind die Beschreibungen der drei als PDFs zum downloaden: 
 
Botschaften für die Seele_1 Sich selbst kennenlernen 
Botschaften für die Seele_2 Ins Innere abtauchen 
Botschaften für die Seele_3 Geistiges Reisen und Handeln 
 
Wir  schnüren für euch von jeder Variante 111 Download-Pakete. Da ich zurzeit noch 
daran arbeite (alle Audios sind/werden umfangreich von mir überarbeitet) haben wir 
den Download-Start auf Nikolaus, den 6. Dezember 2014 festgelegt. 
 
Wir werden euch kurz vorher noch einmal informieren und euch den entsprechenden 
Link in unseren Shop schicken. 
 
 
 
 

 
 
Ein zweites Geschenk - für mich sehr wichtig und gleichzeitig einfach - sind die 
Landkarten des Lebens wie ich sie nenne.  
 
 

Die Landkarten des Lebens 
 
Immer wieder und immer häufiger werden diese Fragen gestellt: „Wer Bin Ich 
eigentlich?“ „Wo stehe ich?“ „Wer oder was gehört zu mir?“ „Wer oder was 
kann mir helfen?“ „Was macht mich gesund?“ „Wo finde ich Antworten?“ „Was 
habe ich mit den Tieren, Bäumen, Erzengeln und mit Gott zu tun ...?“  
 
Im Laufe von zwei Penta-Coaching-Seminaren, wo es um die fünf Themen unseres 
Lebens und deren Verknüpfungen geht, und im Laufe von drei Seminaren Rückkehr 

http://kristallmensch.net/technik.html
http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/SWM_1_HOME/SWM_1_HOME_2_Newsletter/Newsletter-Anhaenge%202014/1_Sich%20selbst%20kennenlernen.pdf
http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/SWM_1_HOME/SWM_1_HOME_2_Newsletter/Newsletter-Anhaenge%202014/2_Ins%20Innere%20abtauchen.pdf
http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/SWM_1_HOME/SWM_1_HOME_2_Newsletter/Newsletter-Anhaenge%202014/3_Geistiges%20Reisen.pdf


der großen Familie, wo es um die 28 Chakras unserer Lebensachse geht, haben sich 
die Mysterien unserer menschlichen Natur und Struktur immer klarer herausgebildet. 
 
Entstanden sind zwei Bildtafeln, die ich mit der Zeit Immer weiter entwickelt, in die ich 
alle wichtigen Aspekte und Daten unseres Lebens-Kreuzes eingetragen habe: 
 
1. Das waagerechte Weltbild und die 5 Brennpunkte  
    Die Themen des Lebens in der eigenen Verantwortung und Schöpferkraft 
 
2. Das senkrechte Weltbild und die 28 Zentren des Bewusstseins  
    Die Grundlagen des Lebens in der eigenen Körperachse 
 
Auch diese Bilder sind gut zum Verschenken geeignet, gerade an jene Menschen, die 
an den Grenzen ihrer Weltsicht und Möglichkeiten angekommen sind, aber doch die 
Spiritualität scheuen. Für sie mag dies ein wunderbarer Einstieg in ihre eigene Welt 
jenseits der Schulweisheit sein. 
 
Denn diese Bilder enthalten eine Fülle von Informationen über uns selbst, eine Klarheit 
der Struktur unseres Lebens, eine grenzenlose Möglichkeit der Verknüpfung 
unterschiedlichster Themen -  und dadurch viele Antworten auf Fragen, die bisher 
unbeantwortet blieben. 
 
Meditieren und Studieren, Entdecken und Erkennen, dass es nichts in dieser Welt gibt, 
was nicht unmittelbar mit uns selbst verknüpft ist. Zwei Bilder zum Begreifen und 
Erwecken unserer all-umfassenden Persönlichkeit. 
 
Ich habe sie für euch drucken lassen. 
2 sehr schöne Drucke im (leicht beschnittenen) DIN A4-Format auf festem Papier 
(160g) 
 
Normalpreis: 15,- € 
Weihnachtspreis: 10,- €       
 
Ihr könnt sie hier im Shop bestellen. Wir versenden sofort sie sofort an euch. 
 
Zum Abschluss möchte ich euch nochmals auf unsere Weihnachtspakete hinweisen. 
Da sind noch einige, die auf ihre Bestellung warten 
 
So, nun habe ich mein Pulver für’s Erste verschossen und hoffe doch sehr, euch damit 
getroffen zu haben – am liebsten direkt im Herzen. 
 
Ich sende such ganz viel Licht und Liebe in dieser saturnisch-plutonischen Zeit und 
verbleibe treu an eurer Seite. 
 

Sabine 
mit Christian, Gerd und Udo 

und Melanie, die seit kurzem bei uns ist. 
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