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Newsletter 13. Januar 2016 
 

2. Kristallmensch-Kongress 2016 
Vereinigte Heil-Intelligenz 

Die Innere Göttin erweckt den Inneren Heiler 
 
Ihr Lieben, unser 2. Kristallmensch-Kongress nimmt Formen an und füllt sich immer 
mehr mit konkreten Inhalten. Er wächst, wie jedes andere Wesen auch, zur Reife. Und 
natürlich kommen auch Fragen herein. Zwei möchte ich euch vorab beantworten.  

 
 

Was ist eigentlich Vereinigte Heil-Intelligenz? 
Unter diesem Begriff verbergen sich mehrere Ebenen eures Menschseins und der 
menschlichen Gesellschaft als Ganzes, nämlich:  
 
1. die Vereinigung der völlig unterschiedlichen Intelligenzen eurer Körper, Organe, 
Zellen und Aurafelder,  
 
2. die Vereinigung der völlig unterschiedlichen Intelligenzen eures Körpers, eurer Seele 
und eures Geistes,  
 
3. Die Vereinigung der völlig unterschiedlichen Intelligenzen heilender Instanzen wie 
Naturmedizin, traditionelle-, geistige und chemisch-mechanische oder auch: 
Schulmedizin. 
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Innere Göttin und Innerer Heiler 
Was hat es damit auf sich? 

Eure „Innere Göttin“ ist jener Teil eurer eigenen geistigen Präsenz, deren Zeit jetzt 
gekommen ist. Sie drängt nach Annahme und Ausdruck. Und es lohnt sich, denn sie 
kennt den Unterschied zwischen dem „Krank-Gesund-Pendel“, wie sie es nennt, und 
der „Heil-Pulsation“. Sie weiß, warum was wie geschieht und was es braucht, um das 
Heil-Sein oder die Heil-Pulsation zu erreichen. 
 
Sie ist der euch innewohnende Geist, der die „Transformation in beide Richtungen“ 
beherrscht. Und sie wird es euch zeigen. Denn durchführen müsst ihr sie selbst – 
gemeinsam mit ihr. 
 
 
Hier ein kleiner Hinweis vorab von ihr: 

„Der Gott-in-euch ist der Erbauer. Er strukturiert, manifestiert und etabliert, 
verdichtet verdunkelt, engt ein und nagelt fest, verhärtet bis zum spröden 
Bruch. So entstanden eure Körper, Welten und Krankheiten. 
 
Die Göttin-in-euch ist der Fluss. Sie bewegt, tanzt und strömt, durchlichtet und 
erhellt, erweicht, dehnt aus und bringt das Leben ins Fließen. So entsteht eure 
Lebendigkeit und euer Heilsein.“ 
 

Was sie damit sagen will:  
Es gibt genug Gott in euch. Lasst nun endlich auch die Göttin herein. 

 
 
Und wenn sie in eurem Körperhaus ist, wird sie als erstes den „Inneren Heiler“ wecken. 
Das ist jene manifestierte Intelligenz eurer Regenerations-, Selbstheilungs- und 
Verjüngungskräfte, die in allen euren Körpersystemen herrscht und auf die richtigen 
Impulse wartet. 
 
 
Mit anderen Worten:  

Die Innere Göttin ist die Impulsgeberin  
und der Innere Heiler ist der Ausführende. 

 
 
Kennengelernt habt ihr die beiden schon in der Webinarserie Heilwellenfokus. Und 
wer den noch nicht kennt: ist heiß empfohlen. Ihr findet sie hier: 
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/heilwellenfokus/ 
 
 

 
 

Krankheit ist ein Einweihungsweg 
 
Dieser Weg führt jedoch nur dann zu vollkommener Gesundheit und Heilsein, wenn wir 
uns selbst vertrauen und den inneren Heiler aktivieren. Lest dazu gern auch mein 
Interview „Krankheit Krebs und Schulmedizin“ http://www.kristallmensch.net/id-03-
krankheit-krebs-und-schulmedizin.html.  
 
Ärztliche Diagnosen erschüttern bei vielen Menschen dieses Selbstvertrauen und 
zwingen sie in die Mühlen der äußeren Instanzen. In solchen Fällen wachsen Ängste 
und Abhängigkeit. Der Erwartungsdruck gegenüber äußerer Hilfe schmälert die 
Wirkung der Hilfe erheblich. Hier setzen wir an. 
  

https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/heilwellenfokus/
http://www.kristallmensch.net/id-03-krankheit-krebs-und-schulmedizin.html
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Dieser Kongress hat folgende Ziele:  
- die Gesundheit wieder in die eigenen Hände zu nehmen,  
- Abhängigkeiten und Unfreiheit in der Wahl der Möglichkeiten und Mittel 

aufzulösen, 
- eure Selbstständigkeit, Selbstfürsorge und Selbstheilung zu aktivieren und 

jederzeit anzuwenden. 
 
Im Vortragssaal MUT erhaltet ihr 

- 11 Selbstheilungs-Impulse von 11 Referenten, Therapeuten, Ärzten aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen, 

- ein geistiges Grundverständnis zum Thema „Krank-Gesund-Heil“, das euch 
handlungsfähig macht, 

- Heilmeditationen, Übungen und Anleitungen zur Selbstbehandlung, 
Demobehandlungen auf der Bühne, 

- Tipps und Handouts 
- die unterstützende Befeldung durch Sabine Mühlisch’s IFM-TimeWaver 
- sowohl völlig kostenfreie Möglichkeiten der Selbstfürsorge und Selbstheilung 

als auch Hinweise zu sinnvollen Investitionen in eure Gesundheit. 
 
 

Die Innere Göttin  
erweckt den Inneren Heiler 

Von mir, Sabine Wolf, bekommt ihr im Vortragssaal klare und leicht umsetzbare 
Hinweise der inneren Göttin zum Thema „Krank-Gesund-Heil“. Sie wird euch in eine 
höhere Dimension des Bewusstseins zu diesem Bereich eures Lebens führen. 
 
Mitsch Kohn wird als Musiker gemeinsam mit mir und der Inneren Göttin den 
Klangheilraum einrichten, in dem dieser neue Geist sich dann auch gleich in eurem 
Feld verankern kann. Viele Ängste und Selbstzweifel werden abgebaut und dürfen 
gehen. 
 
Die anderen Referenten schnüren für euch ein rundes geistig-quantentechnisch-
bodenständiges Gesundheits-Paket, das einerseits eure Körper unterstützt und euch 
andererseits befähigt, selbsttätig zu werden und neue Möglichkeiten der Erkenntnis 
und Heilung von Krankheit auszuprobieren und anzuwenden.  
 
 

Die Kosten 
Wir halten die Kosten unseres Kongresses wieder bewusst niedrig, damit viele von 
euch kommen können. Im Kongresspreis sind kalte und warme Getränke sowie 
Snacks und Kuchen enthalten. 
 
Dieser Kongress ist keine Verkaufsveranstaltung. Den Hauptnutzen und vollen 
Gegenwert für euer Eintrittsgeld erhaltet ihr im Vortragssaal. Zusätzlich bieten die 
Referenten euch die Möglichkeit, im Raum DYNAMIK eure persönlichen Themen, 
Interessen und Fragen zu vertiefen.  
 
Hier bringen die Referenten ihr gesamtes Können, ihre langjährigen Erfahrungen und 
ihr Wissen ein. Als VertreterInnen unterschiedlicher Heilkünste tragen sie wesentlich 
dazu bei, die Ziele des Kongresses zu verwirklichen. Dies könnte ich, Sabine, nicht 
alleine bewerkstelligen. 
 
Die Referenten arbeiten honorarfrei und wir selbst, die Kristallmensch GmbH, 
investieren einige Tausend Euro in das Zustandekommen des Kongresses. Einfach, 
weil er wichtig ist und sicherlich ein großer Erfolg auf allen Ebenen der Gesundheit und 
des inneren Reichtums sein wird - der sich dann auch im Außen manifestiert. 
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An dieser Stelle danke ich schon jetzt euch Teammitgliedern und Referenten ganz 
herzlich für euren Einsatz, meine Intensionen umzusetzen und ein wunderbares 
gemeinsames Erlebnis daraus zu machen. 
 
 

Frühbucherpreis verlängert 
Da mir gestern klar wurde, dass ihr alle in den Ferien wart und jetzt erst wieder in 
euren Mailaccount geht, habe ich Christian gebeten, den Frühbucherpreis bis Sonntag, 
den 17. Januar 24 Uhr zu verlängern. 
 

Buchen könnt ihr hier: 
https://shop.kristallmensch.net/shop/2-kristallmensch-kongress/ 

 
 

Hier noch ein knackiger Kommentar von einer Leserin 
„Die Vereinigung Schul- und Alternativmedizin ist mein Traum seit vielen Jahren. Ich 
selbst nutze nun beides für mich, nachdem ich in Jahren selbst nicht vollständig lösen 
konnte, was sich hier zeigt. 
 
Einen Termin beim Geistheiler und einen beim Facharzt. Dies ist für mich die ideale 
Vorgehensweise, nicht "entweder/oder", sondern "sowohl als auch". 
 
Wir sind alle Fachleute, für uns selbst und auch auf unserem Spezialgebiet für andere. 
Allerdings: meine Entscheidungen traf ich immer autark, nachdem ich alle Infos 
eingeholt hatte, auch ohne ärztl. Zustimmung, letzten Endes jedoch immer in Respekt. 
 
Denn ich vertraue meiner Körperintelligenz und Intuition. Das hält sich in etwa die 
Waage mit dem Vertrauen zu Ärzten und Heilern. Zu eurem Kongress alles Liebe und 
dass Vertrauen gelingt. Hilke“ 
 

Ich freue mich auf euch. 
Ganz liebe Grüße aus dem Lichtpunkt 

Sabine und das Team 
 
 
 

Unsere nächsten Veranstaltungen 
 

ET-Online Einführung ins Jahres-Coaching 
Sonntag, 17.1. um 19 Uhr 

Hochgradig empfohlen 
Gerd Johannes schreibt dazu aus Rio: „Hallo Sabine. Ich finde dich einfach toll. Das muss ich 
jetzt mal sagen. Das ET-Coaching ist ein Hammer und deine Webinare sowieso. Mein Verstand 
möchte gerne wissen wo das NICHTS herkommt und wer es erschaffen hat. Das ist manchmal 
alles so komisch. Bin gerade in ET14. - Ein herzliches Dankeschön an dich und dein Team für 
eure wirklich tolle Arbeit. Ich bin froh euch gefunden zu haben. in Liebe und Freude. Gerd 
Johannes“ 
 

Dritte Haut 03 Element Luft 
Mittwoch, 20.1. um 19 Uhr 

 
Heilwellenfokus 8 Das Gewebesystem 

Freitag, 22.1. um 19 Uhr 
 
 

Der Kristalltag im Januar 
öffnet euch Tür und Tor in den Lichtpunkt und in eure Klarheit. 

https://shop.kristallmensch.net/shop/2-kristallmensch-kongress/
https://www.sofengo.de/w/172804
https://www.sofengo.de/w/173534
https://www.sofengo.de/w/173362
https://shop.kristallmensch.net/events/kristalltage/
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Und noch etwas: 
Unser schöner Wandkalender 2016 läuft in elf Monaten und 16 Tagen ab. 

Die Bilder bleiben noch die nächsten 3 Jahrtausende gültig. 
Dennoch haben wir den Preis heruntergesetzt und die Bildbeispiele auf 12 erhöht. 

Schaut hier: 
 https://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/kristallmensch-kalender-2016/ 

 
 
 

Und zu guter Letzt: 
Der Schutzdrache von Beniamino De Caro 

 
Er steigt auf, um in euren Herzen zu landen. Hier seine Botschaft: 

 
„Schon lange habe ich den Kreis von Opfer und Täter verlassen. 

Wenn es keine Opfer gibt, gibt es auch keine Täter.  
Die Entscheidung liegt bei dir. 

 
Ich fordere dich auf, deine innere Schwäche zu überwinden  

und aufrecht zu stehen - im inneren Frieden.  
 

So machst du den Anfang und  
beendest das Spiel des Schmerzes in dieser Welt.  

 
Ich lebe in dir und gebe dir Schutz und Kraft." 

 
 
 

 
 

https://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/kristallmensch-kalender-2016/

