
 
 

 
 

Newsletter 16. März 2016 

 
Gesundheit! 

Kongressaufzeichnung 
Vereinigte Heil-Intelligenz 

Die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen 
 
Ihr Lieben, nun ist es endlich soweit: Die Aufzeichnungen unseres zweiten 
Kristallmensch-Kongresses „Vereinigte Heil-Intelligenz“ sind fertig und stehen euch 
samt umfangreichem Begleitmaterial ab sofort zur Verfügung. 
 
Wer nicht persönlich dabei war, kann den Kongress nun in unserem Shop downloaden 
- und sollte es tun, denn es ist eine Sammlung wunderbarer Erfahrungen, ein 
Zusammenwirken unterschiedlichster Facetten unseres Gesundwerdens und Heilseins 
- manche davon so umwerfend einfach und wirksam, dass selbst die Fachleute 
staunen. 
 

Link zur Kongressaufzeichnung 
 
Zwei tolle Kongresstage für lockere 21,- Euro. Was wollt ihr mehr? Wer damals 
persönlich dabei war, bekommt die Aufzeichnungen in den nächsten Tagen kostenlos. 
 
Bei dieser Gelegenheit hat Christian eine neue Kategorie in unserem Shop eröffnet: 
Kongressaufzeichnungen. Hier haben wir die beiden Kongresse „Geistiges Handeln im 
Berufsleben“ und den „ET-Online-Kongress“ einsortiert. 
 

Link zur neuen Kongress Kategorie 
 
 
Auch in unserer Internetschule haben wir die Kategorie „Live-Events“ aktualisiert und 
ergänzt – so auch mit der Dokumentation des Kongresses. Das Thema bleibt in den 
nächsten Monaten und Jahren aktuell.  
 

http://kristallmensch.net/kongress-vereinigte-heil-intelligenz.html 
 

https://shop.kristallmensch.net/shop/kongressaufzeichnungen/kongress-kongressaufzeichnungen/kongressvideo-vereinigte-heil-intelligenz/
https://shop.kristallmensch.net/kongressaufzeichnungen/
http://kristallmensch.net/kongress-vereinigte-heil-intelligenz.html


Hier findet ihr alle wichtigen Hinweise, Zusammenfassungen und Links. Das Kernstück 
- meine vier Vorträge in „Sub-Supra-Manier“ - ist dort auch ausführlich vorgestellt. Die 
Vorträge der Referenten sind im PDF verzeichnet sowie direkt im Video zu genießen. 
 
Hier findet ihr kostenfreie Downloads  

- Die Referenten (incl. Ihrer Homepages zur evtl. Kontaktaufnahme)  
- Sabines Vorträge als Beschreibungen 
- Sabines Checkliste der Heilcodes (um den es im 2. Vortrag geht) 

 
 

Begleitende Aktion zum Thema Gesundheit: 
Der Heilwellenfokus 

 
Und wie es der „Zufall“ will, ist unsere Online-Schulungsserie Heilwellenfokus gerade 
fertig geworden.  
 
In dieser wunderbaren 10-teiligen Webinarserie lernt ihr eure Körpersysteme auf der 
physischen, der seelischen und geistigen Ebene kennen - umfassend und doch 
einfach dargestellt: Aha-Effekte, Tanz zwischen den Dimensionen und 
Heilmeditationen vom Feinsten. Die Themen: Das Herz-Kreislauf-System, das 
Bewegungssystem, das Organsystem, das Atmungssystem, das Verdauungssystem, 
das Immunsystem, das Gewebesystem, das Nervensystem, das Hormonsystem.  
 
Vieles, was ihr für eure eigene Heilwerdung und eure Selbstverantwortung wissen 
solltet, findet ihr hier. Diese bieten wir euch für eine Woche als Paket zum Aktionspreis 
an: 155,- statt 199,- Euro. 
 

Link zum Heilwellenfokus-Paket. 
 
 

Möge die Menschheit ihre Gesundheit  
wieder in die eigenen Hände nehmen, 

denn dort gehört sie hin. 
 

Ihr seid die Pioniere und Wegbereiter. 
Ich grüße euch von Herzen 

 
Sabine 

 
 
 
 

https://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/heilwellenfokus-serie/

