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Kristallmensch-Newsletter 18.6.2017 
 
 

Die neue Kristallmensch-Schule 
3. Teil: 

Events und Roter-Faden-Service 
 Beratung und Wartezeiten 

 
 
Ihr Lieben, die rasante Entwicklung bei Kristallmensch ebenso wie das wachsende Bedürfnis meines 
Körpers nach minimalen Ruhezeiten sorgt dafür, dass die Abstände zwischen den Sonntagsbriefen 
größer werden. Sicherlich auch für euch angenehm, nicht ständig von Sabine heimgesucht zu werden.  
 
Wie geht es euch? Spürt auch ihr die Welle des Aufbruchs immer machtvoller werden - und 
gleichzeitig immer sanfter? Das bedeutet: Die Probleme erscheinen größer denn je - und sind leichter 
denn je zu lösen. 
 
Dies erlebe ich in den Beratungen, wo wir 50 Jahre alte heftige Dramen in einer Stunde knacken und 
lösen. Das bedeutet aber auch: Ihr seid angehalten, das was jetzt noch an Problemen in eurem Leben 
wütet (zu wüten scheint) nicht mehr so ernst zu nehmen, euch davon nicht bedroht zu fühlen, sondern 
sie eher als eine Negativ-Option wahrzunehmen, die ihr nicht länger wählen müsst, aus der ihr 
stattdessen positive Entscheidungen und Entwicklungen stricken könnt. Viele Probleme werden aus 
Angst vor den lichtvollen Veränderungen, die sich daraus entwickeln könnten, nicht gelöst. Solche 
Entwicklungen wünscht sich jeder, aber nur wenige sind bereit, ihr Leben dafür auf den Prüfstein zu 
legen.  
 
Hierfür kann ich euch wärmstens einen Sieben-Tage-Kurs empfehlen, der euch ganz sicher aus den 
alten Schienen von Denken und Glauben herausführt: Audioworkshop Sieben Tage Schweigen 
https://shop.kristallmensch.net/sieben-tage-schweigen-audioworkshop/   
 
Und dies ist auch notwendig, denn schlussendlich muss jeder von uns den Weg in die eigene Mitte 
selbst finden. Es gibt gar nicht so viele geistige Lehrer unter den Menschen, wie es Probleme gibt. 
Gleichzeitig seid ihr auf eurer geistigen Lebensbühne von vielen Familienmitgliedern und Helfern 
umgeben - lichte ebenso wie dunkle. Und sie alle sind bereit und in der Lage, gemeinsam mit euch 
jegliches Problem zu lösen. Und es gibt kein einziges Problem, das unlösbar wäre. Immer wieder 
möchte ich euch in Erinnerung bringen: Euer bester Berater ist euer Körper mit seinen unzähligen 
Intelligenzen. Stellt ihm (euch selbst) Fragen und erwartet von dort Antworten. Ganz entspannt. 
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Beratung und Wartezeiten 
 
Ich selbst muss euch zurzeit Wartezeiten bis zu 6 Wochen in Aussicht stellen (Ausnahme: bereits 
angefangene Serienberatungen), da der Run auf Kristallmensch begonnen hat. Und so war es auch 
von Beginn an geplant: Mein Team und ich haben irgendwann einmal deutlich weniger Arbeit als jetzt 
und ihr habt deutlich mehr Unterstützung für eure selbstständige Entwicklung als bisher.  
 
Aus diesem Grund stelle ich euch heute unsere Events-Kategorie vor, in der ihr alles findet, was ihr für 
eure persönliche Entwicklung gebrauchen könnt. Und hier begegnet ihr dem Roten Faden, der euch 
zielsicher durch die Tiefen des Netzes und die Vielfalt eures persönlichen Lebens führt. Schaut hier: 
http://www.kristallmensch.net/2017/06/12/beratungen-und-wartezeiten/.  
 
 
 

Roter-Faden-Service 
http://www.kristallmensch.net/2017/06/13/sabines-roter-faden-service/ 

 
In Konsequenz dieser Wartezeiten - damit ihr nicht bis zur Beratung trockensitzt oder heißlauft - habe 
den ich den Roter-Faden-Service entwickelt. Hier könnt ihr mir unter Kommentare kurz euer Problem-
Thema schildern. Ich antworte und verlinke dann zu den Stellen im Netz, wo ihr Unterstützung finden 
könnt. Auf diese Weise seid ihr dann auch schon gut vorbereitet, wenn der Termin der Beratung 
angerückt - oder braucht ihn gar nicht mehr. 
 
Hier findet ihr schon einiges zu den Themen Familie, Partnerschaft, Einsamkeit, chronische 
Darmentzündung, Selbstvertrauen, Angst vor der eigenen Kraft und ständige Unfälle. Und sicher 
kommt in der nächsten Zeit noch einiges dazu. Udo hat den Blog-Beitrag so geschaltet, dass er immer 
oben bleibt – und damit leicht auffindbar ist. 
 
 

Die neue Kristallmensch-Schule  
 

Heute stelle ich euch unsere Events-Seite mit ihren Unterkategorien vor. Am meisten Spaß haben mir 
die Entwicklung der Bilder und die Farbgebung der Kategorien gemacht. Lisa ist an vielen Stellen mit 
von der Partie – hat sie doch das Zepter meiner inneren Führung inzwischen fest in ihren Händen. 
 

 
 
Hauptkategorie Events 
http://www.kristallmensch.net/events/ 

 
Hier findet ihr alles, was Live über die Bühne geht: 
Seminare, Onlineschulung über Sofengo und das ABC: 
 
Live-Seminare Intensiv im Lichtpunkt: Die Kacheln 
führen euch zur Seminar-Kategorie und zur Kristalltag-
Kategorie. Darunter hüpfen Hinweise zu Video- und Audio-

Aufzeichnungen von Seminaren, die bereits gelaufen sind. 
 
Onlineschulung bei Sofengo: Hier sind die aktuell laufenden Serien dargestellt: zuerst ET und 
Dunkel-Licht-Serie. Die Kacheln führen euch in den Shop, wo ihr eine ausführliche Beschreibung der 
Serien und Einzelfolgen findet. Daneben der Sofengo-Link, der euch direkt in die Sabine-Wolf-
Akademie führt.  
 
Hinweis: Der letzte ET-Zyklus beginnt mit ET43 am 16. Juli und geht dann 14-tägig weiter. 
Beschreibung und Verlinkung folgen bald. 
 
ABC – Auszeit, Beratung, Coaching: die drei Kacheln führen euch zu den Unterkategorien: ABC im 
Lichtpunkt, Beratung per Skype und Ferien im Lichtpunkt. Nun die Unterkategorien im Einzelnen: 
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Onlineschulung 
http://www.kristallmensch.net/events/onlineschulun
g/ 
 

Hier findet ihr zunächst den Slider mit den nächsten Live-Webinaren sowie die beiden Direktlinks zu 
den Live-Webinaren und den Webinar-Aufzeichnungen. Im Folgenden sind drei Onlineserien (so 
heißen die Live-Veranstaltungen) / Videoschulungen (so heißen die Aufzeichnungen) aufgeführt: 
 
ET-Jahrescoaching 
Die Dunkel-Licht-Serie 
Das Kapital-Geld-Heiltraining 
 
Hier findet ihr jeweils eine kurze Beschreibung zu Inhalt und Struktur sowie den Roten Faden. Dieses 
Kästchen-Element führt euch individuell durch das Kristallmensch-Netz und geleitet euch zielsicher an 
jene Orte, die euch weiterhelfen. Hier habe ich in liebevoller Kleinarbeit alle verwandten Themen 
aufgeführt, die zum jeweiligen Online-Schulungsthema passen.  
 
Der Rote Faden ermöglicht euch, Wartezeiten zu Beratungen und Seminaren zu überbrücken und 
euch vorzubereiten. Gleichzeitig bietet er euch eine wunderbare Möglichkeit, euch kostengünstig und 
gezielt euer eigenes Lernprogramm zusammenzustellen, ohne auf Beratungen und Seminare 
angewiesen zu sein. 
 
 

 
Seminare 
http://www.kristallmensch.net/events/seminare/ 
 
Hier führe ich euch in drei Seminare ein, die alle Themen 
meiner Jahre der Entwicklung und Arbeit mit euch in sich 
vereinigen: das fünftägige Penta-Seminar, die siebentägige 

Rückkehr der großen Familie und die siebentägige Geburt der Inneren Göttin. 
 
Sie sind eine Trilogie: drei zusammenhängende Themen, die euer Leben aus verschiedensten 
Dimensionen beleuchten und klären. Ganz sicherlich ist es empfehlenswert, jedes einzelne zu 
besuchen, um große Schübe innerer Öffnung und Entwicklung zu erleben. Andererseits sind sie 
weder in der Reihenfolge noch in der Vollständigkeit aneinandergebunden. Ihr seid also völlig frei zu 
entscheiden, was ihr wollt - und nicht wollt. 
 
Auch hier findet ihr wieder den Roten Faden, der euch zu anderen Stellen im Netz führt, wo ihr eure 
Lebensthemen vertiefen bzw. aus unterschiedlichen Blickwinkeln erforschen könnt. 
 
Diese drei Seminare werden vermutlich noch die nächsten Jahre regelmäßig im Lichtpunkt 
angeboten. Parallel dazu gibt es bereits Audioaufzeichnungen für die Rückkehr der großen Familie, 
während Tonaufzeichnungen der anderen beiden Seminare in Arbeit sind. Bedeutet: Auch hier habt 
ihr einen wunderbaren kostengünstigen Einstieg - und seid mit von der Partie, auch wenn ihr euch die 
Seminargebühr nicht leisten könnt - oder wollt. 
 
 
 

 
Kongresse 
http://www.kristallmensch.net/events/kongresse/ 
 
Unsere Kongress-Kategorie zeigt Kristallmensch-
Themen, die durch weitere Referenten aus 
verschiedenen Branchen und Berufen bereichert 

werden. Diese Veranstaltungen haben heute - und die nächsten Jahre noch - große aufklärende 
Bedeutung und sind daher als Video-Aufzeichnungen erhältlich. 
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Geistiges Handeln im Berufsleben: Hier geht es um die Frage, wie wir unsere geistigen Fähigkeiten 
im „normalen“ menschlichen Berufsleben einsetzen können - und warum dies sinnvoll und wichtig ist. 
Neun Referenten berichten von ihren geistigen Experimenten und sichtbaren Erfolgen. 
 
Vereinigte Heil-Intelligenz: Hier geht es um die bisher unvorstellbare Vorstellung, unheilbare 
Krankheiten zu heilen, um die Möglichkeiten, die wir dafür haben und die selbstverständliche geistige 
Heilung selbst schwerster Krankheiten. Anlass war der offene Tumor, den ich 18 Monate lang liebevoll 
auf meiner Brust gepflegt und gehegt hatte, bevor er abgenommen wurde. Zehn Referenten berichten 
über ihren therapeutischen und ärztlichen Alltag sowie ihre Herangehensweisen, Experimente und 
Erfahrungen. 
 
Ihr findet Beschreibungen, Fotos und Bildtafeln sowie den Roten Faden, der euch auch hier wieder zu 
verwandten Themen führt. 
 
 

    
 

ABC  Live  und ABC – Online 
http://www.kristallmensch.net/events/abc-live/ 

http://www.kristallmensch.net/events/abc-online/ 
 
Herrje – immer noch Baustelle. Versprochen: Nächste Woche um diese Zeit ist alles fertig. Wie oben 
schon angemerkt: Hier herrschen zurzeit ohnehin Wartezeiten von 6-8 Wochen. ..... vielleicht ist dies 
der Grund, weshalb diese Kategorie noch auf sich warten lässt .... wer weiß. Hier findet ihr dann bald 
alle Varianten zu Auszeit, Beratungen und Coaching im Lichtpunkt sowie zu Austausch, Beratung und 
Coaching am Bildschirm. 
 
 

 
Kristalltage im Lichtpunkt 
http://www.kristallmensch.net/events/kristalltage/ 

 
Auch hier wird layout-technisch in der nächsten Zeit 
noch etwas passieren, aber immerhin: die 
Informationen sind schon mal da. Unsere Kristalltage 
erfreuen sich einer 10-jährigenTradition, wenn auch wir 

zwischendurch eine Kristalltag-Pause gemacht haben. Aber jetzt wieder.  
 
Gerade gestern hatten wir den intensiven „Kristalltag Wohnen“ mit zwei Überstunden am Abend, 
um alle sechs Teilnehmer-Wohnungen exklusiv durchzubringen. 
 
Die nächsten Kristalltag-Termine im September und Dezember sind offene Themen. vor kurzem hatte 
ich über Blog Aktuell schon einmal gebeten, mir Fotos von euren Kristalltagen, die ihr im Lichtpunkt 
verbracht habt, zu schicken. Ich bekam zwar einige Bilder, aber menschenleer. Solche Bilder kann ich 
auch selbst machen. Ich hätte gerne Fotos, auf denen ihr bzw. die Gruppe abgebildet sind. Wer also 
welche hat und bereit ist, sie zu teilen: her damit. Vielen Dank 
 
 
 

 
Ferien im Lichtpunkt 
http://www.kristallmensch.net/events/ferien-im-
lichtpunkt/ 
 
Auch hier könnte ich noch einige Fotos von euch (mit 
Menschen bitte) gebrauchen. Morgen beginnt die 

Sommerferiensaison im Lichtpunktgarten. Schaut hier und spürt herein, ob es nicht auch mal etwas 
für euch wäre. Neuerdings werden auch Geburtstage hier gefeiert. Warum nicht? Gibt es einen 
besseren Ort für den Geburtstag (ein Tag vorher, mittendrin und ein Tag danach), als diese wirbelnde 
Transformationssäule des Lichtpunktes? Wohl kaum. 
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Apropos drei Tage Geburtstag, schaut mal hier:  
https://shop.kristallmensch.net/shop/neuheiten/goettinnen-geburtstag-kalender/  
 
 
 

 
 

Veranstaltungskalender 
http://www.kristallmensch.net/kalender/ 

 
Unseren Veranstaltungskalender erreicht ihr von der Events-Kategorie aus, von der Home-
Kategorie aus - und auf sämtlichen anderen Seiten vom Footer aus. Das ist neudeutsch und heißt: 
Block am unteren Abschluss der Seite. 
 
 
So, ihr Lieben, nun haben wir es wieder für heute. Bewahrt euch diesen Newsletter auf, gebt ihn an 
andere weiter und schaut immer mal wieder rein - solange, bis ihr die Kristallmensch-Schule in- und 
auswendig kennt. 
 
Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag und sehe euch möglicherweise am Mittwoch zum 14. 
Teil unserer Dunkel-Licht-Serie, wenn wir in die Geheimnisse von Organherz und Zellsonne 
eintauchen: https://www.sofengo.de/w/239446  
 
Wie gesagt: Die nächsten Webinare werde ich bald bei Sofengo einstellen, so dass ihr euch dann 
wieder terminlich einchecken könnt. 
 
 
Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag  
und eine gute, kraftvolle vierte Juni-Woche 
 
Liebe und herzliche Grüße aus dem Lichtpunkt 
 
Sabine  


