
 
 
 

Geistiges Handeln im menschlichen Alltag 
 

ET-Online-Kongress 
 

für derzeitige und künftige ET-Mitglieder 
Erfahrungsberichte, Austausch und weitere ET-Perspektiven 

 
29. - 30. November 2014  

Online-Kongressgebühr: 50,- € 
 

 
Unsere Gene bestimmen, ob wir uns  

in Angst oder in Liebe durch diese Welt bewegen 
 
So war es zumindest bisher: Das alte Angst-Zell-Programm hat uns tod-sicher in den 
Abgrund geführt. Und trotzdem leben wir immer noch. 
 
Mit dem Beginn der Zeitenwende 1987 begann das neue Liebe-Zell-Programm, uns 
sicher in lichtvolle lebendige Höhen zu führen. Und ja, auch dieser Weg ist steinig! 
 
 

Nun kommt der Geist dazu 
 
Er sagt: "Lasst uns unser Zellsystem doch einfach von Angst auf Liebe umbauen. Es 
wird Zeit"  „Oh ja gerne,“ sagt das Gen, „aber wie geht denn das ...?“  
 

ET 
 
Ihr Lieben, genau das tun wir seit Juni 2014 im ET-Coaching mit über 600 Menschen - 
und mit faszinierenden Erfolgen. Wir werden es euch zeigen. Seid dabei! 
 

Hier erhaltet ihr Informationen: ET-Kongress-Online 
 

Hier das PDF zu Infos, Programm und Anmeldung 
 

Hier die Direktanmeldung zum ET-Kongress-Online 
 
 
 
 
 
 

http://kristallmensch.net/et-kongress.html
http://kristallmensch.net/tl_files/PDF/SWM_5_VERANSTALTUNGEN/SWM_1_Seminare/2014_Seminare/2014_11_29_ET-Kongress-Online.pdf
http://www.edudip.com/webinar/ET-Kongress-Online/107724


ET- Neueinsteiger 
 
Ganz herzlich sind auch all jene willkommen, die schon seit Monaten sehnsüchtig auf 
die zweite ET-Runde warten. 
 
Ihr werdet erfahren, wie ihr am besten einsteigt, welche Möglichkeiten ihr habt, das 
Coaching auf eure ganz persönliche Art zu nutzen.  
 
Ihr werdet Antworten und Lösungswege für eure Alltags und Berufsprobleme finden, 
außerdem viele gleich gesinnte Menschen – und jene ET’s (wie ich sie zärtlich nenne), 
die euch 21 Wochen voraus sind und euch von ihren Erfahrungen erzählen können 

 
Ich freue mich sehr auf diesen online Kongress, auf euch ET’s,  
die ihr eure Erfahrungen mit großer Freude beitragen werdet  

(hierfür schicke ich euch noch unterstützende Unterlagen) 
und auf euch Neue, die ihr die ET-Staffel in die Hand nehmen  

und weiter tragen werdet in eure Welt -  in diese Welt. 
 

Herzliche Grüße und bis ganz bald 
Sabine 

 
 
 


