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Sonder-Newsletter am 28. Oktober 2016 

 
Lisa hat Geburtstag  

 
Heute vor einem Jahr, ihr Lieben, gab es einen großen Augenblick in meinem Leben: 
Ein 13 cm großer offener Tumor durfte gehen. 18 Monate lang habe ich mich mit 
diesem Gewächs - die Schulmedizin nennt es Krebs - auseinander- und 
zusammengesetzt und habe in dieser Zeit die größten Geschenke meines Lebens  
erhalten. 
 
Und das - nachdem meine Mutter und meine beiden Schwestern nur kurz zuvor an 
solchen und ähnlichen Krankheiten gestorben sind. 
 
Krankheit ist ein großes Geschenk. Für viele klingt dies sarkastisch. Doch wenn es 
nicht stimmte, wäre ich am 5. November 2015 gestorben. Und mit mir Kristallmensch. 
Dies wäre der Todestag meines physischen Körpers gewesen, hätte ich mich nicht im 
letzten Augenblick der Operation unterzogen. Im letzten Augenblick.  
 
Ich hatte den Tumor zu meinem Thema gemacht - was er ja schließlich auch war. Ich 
habe diesem gefräßigen Wesen einen großen Teil meines Körpers ausgeliefert und 
meine physischen Kapazitäten bis zur äußersten Grenze genutzt. 
 
Andere würden sagen: „Ich habe mit meinem Leben gespielt.“ Ja, habe ich. Und: Nein, 
habe ich nicht. Ich bin einfach nur der inneren Stimmen, dem inneren Antrieb gefolgt – 
was keineswegs immer lustig war. Aber ich habe tief in mir gewusst, dass es einen 
tiefen Sinn hat. 
 
Und es hat dazu geführt, dass sich alles, was ich in den 15 Jahren zuvor über 
„Krankheit, Dämonen und Tod“ im Kristallmensch.net geschrieben habe (geistig 
übermittelt und theoretisch gewusst) nun am eigenen Leib bestätigte.  
 
Ich erfuhr zutiefst, was wahrhaftiges Heil-Sein ist - völlig gleichgültig, in welchem 
Zustand sich der Körper befindet. Und dass dieses Bewusstsein des wahrhaftigen 
Heil-Seins jegliche Formen von Krankheit und Disharmonie im Körper heilt. 
 
Ich erfuhr, dass Krankheit eine Pforte zwischen zwei Leben ist: entweder zwischen 
dem Leben im Körper und dem Leben außerhalb des Körpers (nach dem Tod) - oder 
zwischen dem bisherigen Leben im Körper und dem neuen Leben im Körper. 
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Das neue Leben im Körper wurde an ebendiesem 28. Oktober 2015 während der 
Entfernung des Tumors geboren, als meine innere Göttin Lisa in einem „blitzblanken“, 
sauberen und von allen Krankheitssubstanzen freien Körper das erste Mal Kontakt mit 
mir aufnahm. Seitdem wird dieser Kontakt von Tag zu Tag immer stärker. 
 
Aus dem alten kranken Schmerz meiner Ahnen, der mit ihrem Tod auf mich überging, 
entstand ein Wirbelwind innerer Freude, Kraft und Kreativität, der sich seitdem immer 
mehr in meinem Leben - und damit auch an eurem Leben, wenn ihr meine 
Unterstützung wählt - ausdehnt. 
 
Ihr erstes Projekt, das Lisa mir schon wenige Stunden nach der Operation mitgeteilt 
hatte, war der Kongress Vereinigte Heil-Intelligenz im Februar 2016. Hier erzähle ich 
meine Geschichte, Lisa strahlt ihre Schwesterliche Liebes- und Heilkraft in eure Felder 
(gleichgültig ob ihr Live dabei wart oder später die Aufzeichnung seht) und acht weitere 
Referenten sprechen über ihren heilsamen Umgang mit Krankheit. 
 

 
Und auch hier halten wir es wie die Hobbits: Wer 
Geburtstag hat, beschenkt alle. Lisa schenkt euch an 
diesem Tag den Kongress-Video in voller Länge: 
 
Der Gutscheincode dafür - N6M6PDCN - ist gültig für 
den heutigen Tag, den 28.10.2016. Ihr könnt ihn nach 
dem Einlösen herunterladen oder dauerhaft online 
anschauen. Einlösbar unter: 
http://count-up.tv/redeem.html  
 

 
Mit diesem Geschenk möchten wir euch helfen, in dem Gespenst 
„Krankheit“ (gleichgültig, welche Art) eine liebevolle Freundin zu sehen und 
gemeinsam mit ihr eure eigenen Wege zum wahrhaftigen Heil-Sein und zu 
sprühender Gesundheit zu finden.  
 
 

 
 
Lisa im Lichtpunkt 
 
Seit Lisas Geburt haben wir bereits vier Göttinnen-Geburts-Seminare erlebt. Ebenso 
sind die Seminare Penta und Rückkehr der großen Familie ihre Bühnen. Ganz 
sicherlich wird sie auch in der Jahreswende hier im Lichtpunkt tanzen und für heilsame 
Überraschungen und Neuanfänge sorgen. 
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Im kommenden Jahr werden wir in jedem Monat ein Zwei-Tage-Seminar im Lichtpunkt 
anbieten, in dem es darum geht, Tabus zu lösen, Regeln zu brechen und Grenzen 
zu überwinden - tief in uns selbst. Die Ausschreibungen dafür folgen bald. 
 
Der GöttinnenGeburtstagsKalender und das GöttinnenOrakel sind in Arbeit. 
 
Und ja, natürlich sind wir sehr gern auch persönlich an eurer Seite, wenn ihr dies 
wünscht. 
 
Ich danke euch allen nochmals sehr für eure Unterstützung,  
für eure Treue und Liebe zu mir. 
 
Möge sich dies für euch auszahlen. 
 
 
Alles Liebe und 
viele Grüße von Herzen 
von Sabine und Lisa  
 
 
 


