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Newsletter 
18.10.2015 

 

Christus und der Weltfrieden 
 

Aktionen zum aktuellen Weltgeschehen 
und Grüße von Sabine 

 
Ihr Lieben, hier schreibt euch Melanie. Im Newsletter zur 13. Liebeswelle hat euch 
Sabine darüber informiert, dass sie nun für einige Zeit Live ausfällt. Sie lässt euch 
herzlich grüßen. Die Liebeswelle hat sie quasi überrollt und macht es möglich, dass sie 
endlich mal das Bett hütet. Ich würde sagen, ihr habt viel von ihr gelernt und macht 
jetzt mit der Rücksendung euren Liebeswellen einen guten Job.  
 
 
Trotzdem muss die Zeit nicht ohne Sabines Begleitung laufen, insbesondere jetzt, da 
so viele Neue zu uns gestoßen sind. Und wo die politisch-soziale Situation im Außen, 
jetzt mehr den je, unser inneres Licht braucht.  
 
Es gibt viele geniale Live-Aufzeichnungen von ihr, die wir euch als preisreduzierte 
Aktionen anbieten könnten. Sie schlägt zwei Themen vor, die hochaktuell sind und sich 
wunderbar ergänzen, nämlich die äußere politisch-soziale Situation (z.B. die 
Flüchtlingspolitik) und die eigene innere Präsenz und Kraft (euer Licht in dieser 
Welt).  
 

Seelen-Lehr-Material 
Die Serie Christus-Bewusstsein entstand unter anderem aus Sabines geistiger 
Kommunikation mit dem Tumor, der Ahnenlinie und Christus Emanuel. 
Herausgekommen ist eine Welle der Kraft in 8 Teilen, die euch hilft, eure eigene 
Haltung und Position in dieser Welt zu klären und zu stärken. Innerer Hausputz, der 
euch von uralten Schlacken reinigt. 
 
So gestärkt könnt ihr euch dann um das Außen kümmern und als Christuswesen in die 
Welt der Menschen eintauchen. Hier wird euch die Webinarserie Weltfrieden 
erschaffen große innere Einsichten verschaffen und wahrscheinlich tiefsitzende innere 
Seelenspaltungen lösen. Dabei heraus kommt eine Welle der Gelassenheit und des 
Lichtes, das aus eurer eigenen Christusseele in die Welt fließt. 
 
 
Wie alles im Kristallmensch.net sind auch diese beiden Serien wichtige Grundlagen 
einer befreiten inneren Seele und Lehrmaterial für alle Menschen, die sich selbst als 
Heiler, Begleiter, Wegbereiter, Tröster und Helfer der Menschen sehen, gleichgültig in 
welchen Berufsgruppen sie tätig sind. 
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Newsletter 

Wenn ihr diesen Newsletter weitergeben möchtet, hier ein Hinweis für die Neuen unter 
euch: Alle, die unseren Newsletter abonnieren, bekommen 3 Neueinsteiger-Emails, die 
Erkenhild für euch vorbereitet hat. Dort erklärt sie euch unsere Schule Schritt für 
Schritt. 
 
 

Christus und der Weltfrieden  
Hier eine Inhaltsübersicht der beiden Webinarserien, die wir euch ab sofort bis 1. 
November 2015 zu einem erheblich reduzierten Preis anbieten.  
 
Noch ein Tipp: Wer bereits einzelne Teile der Serien hat, kann die fehlenden Teile in 
dieser Aktionszeit vergünstigt kaufen (sh. mehr Infos und Einzelkauf hier). 
 
 

 
 
Webinarserie Christus-Bewusstsein 
Zur Stärkung eurer eigenen inneren Präsenz und Kraft - eures Licht in dieser Welt.  
 
Je mehr die alte Macht der Kirche verblasst, desto kraftvoller wird das Christus-Bewusstsein in 
uns selbst. Lebendig und präsent, wie in keinem Zeitalter zuvor, ist Christus Emanuel wieder 
unter uns - in jedem einzelnen von uns als Teil unseres göttlichen Bewusstseins. Mit diesem in 
uns schlummernden Kristall-Wesen sind wir in der Lage, unser Leben wieder in Ordnung zu 
bringen und - mehr noch: in eine neue, höhere Ordnung zu führen. 
 
Paket Christus-Bewusstsein Teil 1-8 
Statt 80,- Euro nur 65,- Euro bis zum 1.11.2015 
 
Beschreibung der 8 Teile: 
 
Teil 1: Christus und die Macht des Kreuzes 
Das Kreuz ist weit mehr als nur eine Form. Es ist ein Symbol voller Magie. Wir sehen nur die 
Form, doch hält sie Energien in Bewegung, verstärkt oder vermindert sie. Seit Jahrtausenden. 
Manche Formen binden das Leben, setzen es gefangen und lassen es stagnieren. Andere 
Formen befreien das Leben, dehnen es aus und bringen es ins freie Fließen. 

mehr Infos und Einzelkauf hier:	  
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-
ahnen/  

 
 
Teil 2: Christus und die Eltern 
Unsere Eltern sind eine Weiche auf unserem Lebensgleis, die Schnittstelle zwischen unserer 
Vergangenheit und Zukunft. Solange ihre Lebenswege nicht geheilt, geklärt und rehabilitiert 
sind, stagniert unser eigenes Leben. Wir erspüren Verletzungen der eigenen Kindheit und der 
Kindheit unserer Eltern. Mutter Maria übermittelt uns die verborgenen Gründe für Demenz und 
andere Alterskrankheiten und erzeugt ein tiefes Verständnis in uns und eine große Welle des 
Mitgefühls, der Liebe und der Heilung. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 

https://shop.kristallmensch.net/aktionen/
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-bewusstsein-1-8/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-ahnen/
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http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-
eltern/ 

 
 
Teil 3: Christus und die Wege der Eltern 
Gemeinsam mit Christus Emanuel haben wir hier die Gelegenheit, die Wege unserer Eltern von 
ihrer Geburt bis heute zu klären, sie und uns aus alten Rollen zu lösen, uns von gegenseitigen 
Verflechtungen zu befreien. Wertvolle Erkenntnisse der seelisch-geistigen Verbindungen 
zwischen Eltern und Kindern machen die Heilmeditation kraftvoll und konkret. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-
wege-der-eltern/  

 
 
Teil 4: Christus und die Kreuzigung 
Die Kreuzigung, eine bedeutungsvolle Szene vor ca. 2000 Jahren, die uns heute noch in den 
Knochen sitzt. Beteiligt sind neun Personen. Ihre Namen: Der Gekreuzigte (1), der Richter (2), 
der Henker (3), der Rufende (4), der Trauernde (5), der Verzweifelte (6), der Depressive (7), der 
Aggressive (8) und der Einverstandene (9). Wer ist wer? Wer tut was? Was hat nur den 
Anschein und was geschah wirklich? Ein gewaltiges Versteckspiel der menschlichen Gefühle. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-
kreuzigung/  

 
 

Teil 5: Christus und die Ahnen 1 
Der Sinn unseres Lebens hat seine Grundlage im Sinn des Lebens unserer Ahnen. Wird dieser 
erfüllt, so werden wir erfüllt sein. Um die Gründe und Lösungen für unsere heutigen Probleme 
zu finden, müssen wir in die Dunkelheit unserer Ahnenlinie absteigen. Es ist die Zeit des 
Aufstiegs unserer Ahnen sowie der Erfüllung aller Seelenverträge, die wir mit ihnen 
geschlossen haben. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-
ahnen-1/  

 
 
Teil 6: Christus und die Familien 
Was ist eigentlich Familie? Familie ist der Staat im Staat, die Kirche in der Kirche und die 
Gesellschaft in der Gesellschaft. Was wir hier erleben und erreichen, wirkt sich auf außen aus. 
Seit Zeitaltern. Wir betrachten Familien-Rollen und Liebesdienste, Unterschiede in der 
Geschwisterschar und traditionelle Feindschaften, damit sich Versöhnung, Heilung Und die 
Auflösung von Familien-Rollen-Siegeln aus einem tiefen Verständnis heraus vollziehen können. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-
familien/  

 
 
Teil 7: Christus und die Geburtsstunde 
Das NEIN-der-Geburt verstehen, respektieren und lösen. Geburt ist wie ein Blitzschlag, der nur 
zwei Möglichkeiten zulässt: JA oder NEIN. Ein FLASH im Bruchteil einer Sekunde stürzt auf uns 
ein: ein enger dunkler Kanal in einer unendlichen Weite von Licht, eine Bildersturzflut des 
Bevorstehenden, ein furioses Orchester von Geräuschen und Stimmen aus der Zukunft, eine 
Flut künftiger Herausforderungen und Aufgaben, ein allumfassendes Entsetzen angesichts der 
Enge des Körperlebens - aber auch ein großer, allumfassenden Frieden, durchtränkt von 
bedingungsloser Liebe.  

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-
geburtsstunde/  

 
 
Teil 8: Christus und die Todesstunde 
Ist der Tod nicht geheilt, kann das Leben nicht gedeihen. Ist der Todesschmerz gelöst, erlangt 
das Leben seine volle Kraft. Was bedeutet Sterben, das Zeitliche segnen? Im Augenblick des 

http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-eltern/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-wege-der-eltern/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-kreuzigung/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-ahnen-1/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-geburtsstunde/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/christus-und-die-familien/
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physischen Todes geschieht etwas ganz Ähnliches wie im Augenblick der Geburt. Ein FLASH 
überflutet den Sterbenden mit einem allumfassenden Empfinden von Schmerz und Freude, 
Erleichterung und Reue, Trauer und Schuldgefühlen. Die Seele ist im totalen emotionalen 
Aufruhr, bevor der Geist sich emotionslos zurückzieht.  

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/unsere-neuesten/christus-und-die-
todesstunde/  

 
 
 

 
 
Webinarserie Weltfrieden erschaffen 
Zur Stärkung eurer Gelassenheit und eures Christusseelen-Lichtes, das die Welt so 
dringend braucht. 
 
Zwar steht der Weltfrieden auf dem geistigen Terminplan, entsteht aber trotzdem nicht von 
selbst. Er braucht unseren Willen, unseren Einfluss, unsere Präsenz. Er WILL von uns 
erschaffen werden! Die ersten Erfahrungen über das Erschaffen von Weltfrieden haben wir in 
der 3. Staffel „Heilung der Vergangenheit“ gemacht. Es geht weiter, in der Gegenwart für die 
Zukunft. Tatsächlich müssen wir das genauso lernen, wie Laufen, Mathematik und Autofahren. 
 
Paket Weltfrieden erschaffen Teil 1-7  
Statt 70,- Euro nur 55,- Euro bis zum 1.11.2015 
 
 
Beschreibung der 7 Teile: 
 
Teil 1: Welt – Wirtschaft – Frieden 
Der Frieden in dieser Welt ist abhängig von den Weichen, die jährlich in Wirtschaft, Industrie 
und Handel gestellt werden. Bisher von jenen, die nicht am Frieden interessiert sind. - Januar 
2015. Eine Zeit der großen Weichenstellungen. Die Friedensengel sind gefragt. Welche Mittel 
und Möglichkeiten stehen uns zu Gebote, wenn wir geistigem Wege bei weltbewegenden 
Ereignissen mitwirken wollen? Wir schauen hinter die Kulissen des Geschehens und erkennen 
die Strukturen des geistigen Handelns. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-
erschaffen-teil-1/  

 
 
Teil 2: Die ICH – BIN – Präsenz 
Die heutige Kulisse von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Herrschaft ist, ebenso wie die 
Situation des zersplitterten Volkes, Ausdruck eines uralten Konfliktes. Zeitalterlang trug er sich 
in den Herzen und auf den Schultern der Menschen aus. Er geht zu Ende und jeder einzelne 
von uns spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Hier geht es um uns, um Fragen, die wir uns 
selbst stellen sollten. Am Beispiel Europa, Russland, USA betrachten wir die Perspektivlosigkeit 
der alten Politik – und gleichzeitig die große Perspektive, die wir dieser Welt bieten können. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-
erschaffen-teil-2-2/  

 
 

http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/unsere-neuesten/christus-und-die-todesstunde/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-erschaffen-serie/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-erschaffen-teil-1/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-erschaffen-teil-2-2/
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Teil 3: Das Herz – der verflixte Knoten 
Zugegeben: Das klingt weder schmeichelnd noch verlockend. Doch stochere ich gerne in der 
Dunkelheit, um genau dort mit euch das große Licht zu finden. Die Kapitel „Das Herz, der 
verflixte Knoten“, „Das Herz, das vernetzte Zentrum“, „Das Herz, das bezaubernde Wesen“ 
öffnen uns viele innere Kammern, die lange verschlossen waren. Die Mission, die wir mit 
unserer Inkarnationsabsicht auf uns genommen haben, (.....) könnten wir nur mit unserem 
Sonnen- und Sternen-Bewusstsein erfassen. 

mehr Infos und Einzelkauf hier:  
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-
erschaffen-teil-3/  

 
 
Teil 4: Raum-Zeit-Kontinuum 
Was ist Raum? Was ist Zeit? Was ist Realität und wie prägt sie unsere Lebenswege? Wir 
machen eine Reise durch dunkelste und lichtvollste Räume und erlangen dabei eine entspannte 
Beziehung zu den Dunklen Armeen und den Bibliotheken des Lichtes. Die Polarisierung von 
Finsternis und Licht könnte uns verzweifeln lassen. Doch im Zentrum des Sturms herrscht 
Ruhe. Hier reifen tiefe Erkenntnis, übermenschliches Mitgefühl, bedingungslose Liebe und 
vollkommene Gelassenheit. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-
erschaffen-teil-4/  

 
 
Teil 5: Angst ist der Hüter der Schwelle 
Nach Aussage von Isis gibt es keinen Planeten in diesem Universum, in dem die Angst so 
mächtig geherrscht und regiert hat wie auf der Erde. Angst ist die größte Illusion der Schöpfung 
- das absolute Gegenstück der Schöpfung. Angst hat dazu geführt, dass wir Kriege und 
Epidemien, dunkelste Zeitalter und Weltuntergänge erschufen, durch Selbstverrat und 
Eifersucht den Tod fanden - und niemals wirklich leben konnten. Angst ist ein Dämon, der in 
den Gefühlen der Menschen wohnt, ein graues Gespenst, das sich auflöst, wenn wir es 
anlächeln. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-
erschaffen-teil-5/  

 
 
Teil 6: Zwei dunkle Schwestern 
Immer noch geht es um die Herrschaft der Angst und ihre Verträge mit unserer Seele. Hier 
tauchen die dunklen Schwestern Angst und Aggression auf. Viele denken: entweder Angst oder 
Aggression. Doch wo die Eine (offensichtlich) ist, da ist auch die Andere (im Verborgenen). Wir 
schauen in die Kinderstuben der Angst und erkennen den Unterschied zwischen gesunder und 
kranker Angst. Und heilen damit schrittweise unsere Körpersysteme von unzähligen Schichten 
der Angst, die uns das Leben in den letzten Jahrtausenden auferlegt hat. 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-
erschaffen-teil-6/  

 
 
Teil 7: Meister des Lichtes 
Die Angst der Menschheit und der Frieden in dieser Welt haben ihr Zentrum in unserem Körper. 
Alles, was sich draußen abspielt, findet seine exakte Entsprechung in unserem Innersten. 
Umgekehrt: Alles was sich in unserem Innersten abspielt, findet exakten Ausdruck in der 
äußeren Welt. Der Meister des Lichts ist unsere Zirbeldrüse. Der Hüter der Schwelle ist unser 
Geist, der sich lange in die tiefen Zonen des Unbewussten zurückgezogen hatte, um jetzt 
wieder in Erscheinung zu treten. Wir erkennen, was es heißt, wenn der Meister sagt: „Der 
Frieden in dieser Welt beginnt in dir selbst.“ 

mehr Infos und Einzelkauf hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-
erschaffen-teil-7/  

 
 

http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-erschaffen-teil-3/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-erschaffen-teil-4/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-erschaffen-teil-5/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-erschaffen-teil-6/
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-erschaffen-teil-7/


	   6	  

 
Wir, das Kristallmenschteam und die Lichtpunktseele, wünschen euch viel Freude 
beim Stärken eures eigenen inneren Lichtes und des Lichtes der Welt. Wir danken 
euch. 
 

Melanie und Christian 
 
 


