
www.Sabine-Wolf-mediathek.de               Newsletter  Mit geschlossenen Augen              Seite 1 von 2 

 
 

 
 

Newsletter 8.5.2015 
 

Frühling im Lichtpunkt 
 
Ihr Lieben, den heutigen Newsletter widme ich dem Lichtpunkt und dem 
Paradiesgarten. Nun, da das Wetter wärmer wird, die ersten Blüten bereits zu Sirup 
verarbeitet wurden und das Eldorado des Green-Smoothie vor Chlorophyll nur so 
strotzt, ist es an der Zeit, euch hierher zu locken. 
 

http://www.kristallmensch.net/lichtpunkt.html 
 
Damit ihren ein Gefühl für dieses seltsame Anwesen bekommt, habe ich unsere 
Lichtpunktseite komplett überarbeitet. Hier erzähle ich euch in Bildern und Worten, was 
es mit der Magie des Lichtpunktes auf sich hat: Transformation pur in einem 
wirbelnden Kraftort. 
 
Die Lichtpunkt-Geschichte ist dramatisch, lustig, erstaunlich, verzweifelnd und 
wunderbar. Spürt, ob es euch herzieht oder ob ihr diesem Ort besser fern bleibt 
(kicher). 
 
Tatsächlich war das Haus ein nicht zu bändigendes Neues Kind, das alle Leute (Mieter 
und Kaufinteressenten) auf kurzem Weg wieder hinaus beförderte - oder gar nicht erst 
herein ließ - die seiner Kraft nicht gewachsen waren. Viele wollten das Haus. Ich nicht. 
 
Doch die geistige Führung trickste am Punkt meiner Verzweiflung, um mir gekonnt - 
und ein für alle Mal - den alten Teppich unter den Füßen fortzuziehen und mich im 
Lichtpunkt zu verankern. Saint Germain (angeblich der geistige Hausherr) spricht über 
das Haus als Kraftort und über mich als Tempelhüterin und verbindet dies mit eurer 
Lichtsäule und den 21 Lektionen, die hier entstanden. 
 
Ich erzähle euch über meine ersten Jahre im Lichtpunkt, die alles andere als lustig - 
und gleichzeitig genial waren - und schließe die Geschichte mit der Übernahme des 
zweiten Hauses ab, das ich ebenso wenig wollte wie das erste. 
 
Die geistige Welt behauptet, sie hätten die Häuser extra für mich gebaut. Also landete 
auch das zweite 2011 bei mir. Da es keinen Ausweg nach hinten mehr gab, setzte ich 
an zur Flucht nach vorne. Und so wurde er zu einem be- und ge-liebten Ort für viele. 
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Inzwischen waren bestimmt schon tausend 
Menschen hier, die die Macht des 
Lichtpunktes und die Kraft des Gartens 
gespürt, genossen und genutzt haben, um 
ihre eigenen Körperhäuser und 
Seelengärten in die Drehung zu bringen - bei 
allen möglichen Gelegenheiten wie zum 
Beispiel: 
 

 
Bei der Beratung http://www.kristallmensch.net/einzel-beratung.html  
oder Intensiv-Beratung http://www.kristallmensch.net/einzel-intensivberatung.html 
oder Auszeit http://www.kristallmensch.net/auszeit-im-lichtpunkt.html  
oder Ferientage: http://www.kristallmensch.net/ferien-im-lichtpunkt.html  
oder Gartenarbeitstagen: http://www.kristallmensch.net/ferien-im-lichtpunkt.html  
oder Seminaren http://www.kristallmensch.net/seminare-veranstaltungen.html  
oder Kristalltagen http://www.kristallmensch.net/kristalltage-im-lichtpunkt.html  
 
Die nächste Gartenarbeit ist vom 8.-14. Juni geplant. Hierüber gibt es nächste Woche 
nähere Infos. Und sicherlich gibt es auch bald wieder ein schönes intensiv-Seminar. 
 
 
Die Lichtpunkt-Seele dehnt sich in ihrem Lichte aus, fühlt sich rundum wohl und freut 
sich auf euren Besuch. 
 
 

Herzliche Grüße euch allen 
und bis bald 

Sabine 
 
 

Die Schwingungsessenzen-Aktion läuft noch 
http://shop.kristallmensch.net/essenzen/ 

 
 

 


