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Newsletter 19. Februar 2016 

 

Kongress-Count-Down  
 
Ihr Lieben, hier schreibt euch Erkenhild. Hinter den Kulissen der Vorbereitung unseres 
2. Kristallmensch-Kongresses geht es hier im Lichtpunkt derzeit zu wie in einem 
Bienenkorb. Jedes Teammitglied ist noch mit dem „letzten Schliff“ beschäftigt.  
 
Sabine sprudelt vor Ideen und arbeitet noch bis zur letzten Minute die Details aus. 
Schließlich erwartet euch ein zwar kleiner, aber sehr feiner und qualitativ 
hochwertiger Kongress zum Thema Vereinigte Heil-Intelligenz - Die Gesundheit in 
die eigenen Hände nehmen. 
 
Das Programm steht und es wird immer deutlicher, worum es gehen wird, inklusive des 
Umstandes, dass sich noch vieles während des Kongresses selbst entwickeln wird. 
Wir werden beim „Großen Ganzen“ beginnen. Sabine erläutert anhand der Reise des 
Geistes in die Materie, wie Krankheit entstehen konnte und warum.  
 
 

Viele Fragen finden Antworten 
Was ist jetzt am Tiefpunkt unseres Abstieges und am Beginn der Zeitenwende 
möglich, um das „Große Ganze“ in die Drehung zu bringen? Und welche Rolle spielt 
dabei die Innere Göttin? Sie wird nicht nur sehr oft zu Wort kommen, sondern sie hat 
auch vor, während Sabines Vorträgen heilend in euren Körper- und Lebensfeldern zu 
wirken. 
 
Weitere Fragen sind: Wie sieht die alte Negativ-Intelligenz in der Gesundheits- und 
Pharmaindustrie aus? Und welchen Anteil tragen die Patienten an der „Misere“? Wie 
könnte ein neues Zusammenspiel aussehen? Wie sieht die neue Vereinigte Heil-
Intelligenz aus und wie kann sie sich entwickeln? Hier stehen 10 Referenten Pate, die 
mit praktischen Beispielen zeigen, wie die Patienten ihre eigene Heil-Intelligenz 
stärken können und damit die Last der alleinigen Verantwortlichkeit zur Heilung seitens 
der Schulmedizin mindert. 
 
Sabine erzählt erstmals vor dem Publikum ihre eigene Geschichte, die Geschichte von 
LISA, wie sie den Tumor auf ihrer rechten Brust nannte. Es wird mehr als nur ein 
persönlicher Bericht, denn ihre Erfahrungen und Erkenntnisse sind große Geschenke, 
die den Ausgangspunkt für ein ganz neues Verständnis von Krankheit bilden. 
 
Sabine stellt eine Checkliste zu Krankheit und Heilung vor: Drei mal sieben Fragen, die 
wir uns selbst auf der geistigen, der seelischen und der körperlichen Ebenen stellen 
sollten, bevor wir „zum Arzt rennen“. Dazu: Viele Möglichkeiten der geistigen, 
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seelischen und körperlichen Diagnose und Therapie – etlich ganz unabhängig von 
Ärzten und Therapeuten. 
 
Hier ein paar Ausschnitte aus einer Übermittlung von Seth, die Sabine in der Klink 
nach der OP erhielt: 
 

Krankheit ist Aufstieg 
Auch Krankheit kann sterben, wenn die Epoche ihrer seelischen Kraft vorüber ist. 
Krankheitsepochen sind Erfahrungsräume, die innerhalb eines Zeitgeistes und 
Zeitraumes möglich sind. In solchen Raumzeiten können die Seelen ihre kraftvollsten 
Erfahrungen durch Krankheit machen: Erfahrungen und Reifeprozesse, die in 
lichtvollen Zeitaltern nicht möglich sind. Die wunderbarste Erfahrung einer jeden Seele 
ist/war der Tod, die Rückkehr nach Hause. Und heute, ohne den Körper dabei 
loszulassen. 
 
Begreifen wir Krankheit als eine gebündelte Intelligenz des Lebens, die keine 
andere Absicht hat, als massive, tödliche Ungleichgewichte im Körperleben 
auszugleichen und zu klären.  
 
Die Krankheit selbst ist eine Führerin und Heilerin. Sie sagt, wann, welche und 
wessen Hilfe sie braucht - und lässt sich auf keinerlei Diskussionen ein. Sie führt uns 
an die Orte und zu den Menschen, die uns Einsichten und Reifesprünge ermöglichen. 
Nicht selten genau zu den Orten, die wir fürchteten, und ausgerechnet zu den 
Menschen, die wir ablehnten. 
 
Krankheit ist eine weise Lehrerin und Meisterin, die uns konsequent - und notfalls 
im tödlichen Klammergriff - zwingt, jene Teile unserer Gemeinschaftsseele zu öffnen, 
die wir bisher hermetisch verschlossen hielten. 
 
 

Und so hat Sabine es wohl auch erlebt. 
 
Natürlich starten wir aus Anlass des Kongresses wieder eine Aktion: Produkte quer 
aus unserem Shop, die perfekt zum Thema „Krankheit-Gesundheit-Heil-Intelligenz“ 
passen. Die Aktion beginnt Samstag Früh und endet Sonntag Abend. 
 
Wir haben euch dafür ein digitales Kongress-Aktions-Produktheft zum Durchblättern 
erstellt. Darin findet ihr die ausführlichen Beschreibungen und Aktionspreise, die 
während der beiden Kongresstag auch für euch gelten. Ihr findet es hier. 
 
Ganz kurz entschlossene Teilnehmer kommen bitte Samstagmorgen um 9 Uhr zu 
unserer Tageskasse - im Hotel Anders in Walsrode. 
 
 

Wir freuen uns auf euch. 
Erkenhild, Sabine und das Team 

 
 

PS: Melanie wird für euch auf Facebook zwischendurch kurze Infos und Bilder vom 
Kongress schreiben. Unsere Facebook Seite findet ihr hier. 

 

https://shop.kristallmensch.net/aktionen/kristallmensch-kongress-aktion/kongress-produktheft/
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/kristallmensch-kongress-aktion/
https://www.facebook.com/kristallmenschmediathek/

