
 
 

Newsletter 4. November 2015 
 

Lebenszeichen 
 
Ihr Lieben, euch allen, die ihr in den letzten Wochen Sabine liebevolle Unterstützung gegeben 
habt und ihr treu zur Seite standet, möchten wir mit diesem Newsletter Danke sagen. Ihr seid 
wirklich klasse! 
 
Sabine hat die OP gut überstanden und ist wohlauf. Sie ist schlauch-, kabel- und weitgehend 
schmerzfrei und genießt die Tage der Regeneration und des Nichts-Tuns auf der äußeren 
Ebene sehr. Bleibt bitte noch bis zum Ende der Liebeswelle am 6. November mit ihr verbun-
den. Eure Lichtsendung ist Sabine wichtig, hat sie in diesem Prozess doch eine besondere 
Bedeutung. Lest dazu gerne noch einmal ihren Newsletter 13. Liebeswelle – Abschied von 
Lisa. 
 
Nun, damit die Zeit, bis sie euch wieder selbst schreiben wird, nicht zu lang wird, kommt mit 
diesem Newsletter ein Lebenszeichen von ihr. 
 
 
 

Sabine steht Rede und Antwort 
... im zweiten Teil unserer neuen Interviewserie. Diesmal stellt Udo seine weisen scharfzün-
gigen Fragen, die Sabine scharfsinnig beantwortet.  
 
Das sind die Fragen: Was unterscheidet Dich von einem Guru - oder bist Du doch einer? Die 
meisten Menschen suchen eher Rezepte und Methoden, warum bietest Du ihnen keine? Du 
verdienst Geld mit Deiner Arbeit, das nehmen Dir manche Menschen übel und finden zu teuer, 
was Du anbietest. Wie viel darf Wissen kosten? 
 
Wenn ihr das erste Interview mit Sabine, das Melanie im Bezug zur aktuellen sozial-
politischen Situation geführt hat, verpasst habt, steht es euch hier zum Nachlesen und Teilen 
zur Verfügung.  

 
 

Produkte und Aktionen 
 

Anhand von Frage und Antwort lassen sich hervorragend geistige Hintergründe und Gesetz-
mäßigkeiten erläutern. Auf diesem Prinzip baut auch die Webinar-Serie ET-Begleitung auf, 
die wir euch in unserer aktuellen Aktion anbieten: 
 

http://kristallmensch.net/interview-serie-2015-mit-sabine-wolf.html
http://kristallmensch.net/interview-serie-2015-mit-sabine-wolf.html
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/et-begleitwebinare/
http://shop.kristallmensch.net/aktionen/


Die Aufzeichnungen der 11-teiligen-ET-Begleitung stehen euch bis zum 15. November 
als Paket für 66€ statt 100€ in unserem Shop zur Verfügung. Alle Folgen können auch 
einzeln für 9€ nachgerüstet werden.  
 
Ihr müsst nicht am ET- Coaching teilgenommen haben oder teilnehmen, um von dieser We-
binar-Serie profitieren zu können. Als Kostprobe haben wir Folge 3 dieser Serie auf YouTube 
eingestellt, wo ihr sie eine Zeitlang kostenfrei ansehen und für euch nutzen könnt. 
 
Wer in das einjährige Elemente-Transformationscoaching einsteigen möchte, findet hier alle 
Informationen dazu. 
 
 
Auch das ChakraMagie-Set ist während des 49-wöchigen Studiums der ET-Pioniergruppe 
entstanden und etliche Sets sind seit seinem Erscheinen vor wenigen Wochen inzwischen bei 
ihren neuen Besitzern angekommen. Es erweist sich als ein wunderbares Geschenk und of-
fenbart nach und nach seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Wir erhalten durchweg 
positive Feedbacks dazu. Den Blick ins Begleitbuch und weitere Informationen zur Anwen-
dung erhaltet ihr hier.  
 
 
Druckfrisch – so teilte Gerd eben mit - wird unser jüngstes Produkt heute noch bei uns eintref-
fen und dann versendet werden:  
Mit dem Kristallmensch - Kalender 2016 feiern wir auch eine Premiere, denn er ist der erste, 
den wir in einer limitierten Auflage für euch entwickelt haben. Mit diesem Begleiter durch das 
Jahr könnt ihr eure eigenen inneren Welten entdecken und studieren – einfach durch das An-
schauen der Bilder. Und auch nach 2016 stehen euch die bisher unveröffentlichten Zeichnun-
gen und Bilder von Sabine, die zeitlos sind, zum Experimentieren und Genießen zur Verfü-
gung. Bei beiden Produkten hat Udo, unser Medienberater, einen großen Anteil zur Entste-
hung beigetragen. 
 
 
Mit all diesen Angeboten habt ihr die Möglichkeit, die Zeit bis zu Sabines Rückkehr gut zu nut-
zen. In jedem Fall aber genießt euch selbst.  
 

Herzensgrüße sendet euch 
euer Kristall-Mensch-Team 

	  
	  

http://shop.kristallmensch.net/et-coaching-pakete/
https://www.youtube.com/watch?v=we2TAUhfMps
http://kristallmensch.net/et-coaching.html
http://shop.kristallmensch.net/shop/chakramagie-kartenset/
http://shop.kristallmensch.net/shop/chakramagie-kartenset/
http://shop.kristallmensch.net/shop/kristallmensch-kalender-2016/

