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Ihr Lieben, vor einiger Zeit kam Astrid Witt auf mich zu und bat mich um ein Interview 
für ihren Telesummit. Sie war auf der Suche nach Menschen, die sich vom Mainstream 
des Bewusstseins entfernt haben, die Antworten und Lösungen auf die großen Fragen 
des Lebens gefunden haben, die sich entschieden haben, jenen Menschen zu helfen, 
die Unterstützung brauchen - kurz: Gurus und Experten, Lehrer/innen, Trainer/innen 
und Wegbegleiter/innen in die Neue Zeit. 
 
Gern gab ich ihr ein Interview. Darin stelle ich vor: Kristallmensch, unsere Freie 
Internetschule, die elf Themen unseres Lebens, das waagerechte (unsere fünf 
Lebensthemen) und das senkrechte Weltbild (unsere 28 Lebengrundlagen). Und das 
Ganze erläutere ich schließlich am Beispiel der drei Themen: 
 

Tod und Leben, 
Kapital und Geldfluss 

Krankheit und Gesundheit 
 
Nun bat Astrid mich, ihre besondere Einladung an euch weiterzuleiten, was ich hiermit 
gern tue. Möge sich der Kreis der erwachenden Menschen quanten-sprung-haft 
vergrößern! Hier übergebe ich an Astrid Witt und grüße euch ganz herzlich. Sabine 
 
 

★ 
 
 

17. bis 26. Juni 2015 
Quantensprungbrett 

 
Nur wer sucht, kann auch finden. Und bei dieser Online Konferenz 
„Quantensprungbrett“ findest du eine Menge - Orientierung, Anregungen, Inspiration 
und un-gewöhnliche Antworten zu Lebensthemen, die uns alle bewegen. 
 
10 Tage lang spannen 18 Experten mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung den Bogen 
von praktischer Psychologie, Gesundheit, Spiritualität bis hin zur angewandten 
Quantenphysik.  
 
Allen gemeinsam ist, dass sie die Ursachen unserer vielfältigen Missefindlichkeiten 
aufspüren und diese mit ganz unterschiedlichen Lösungswegen aufzulösen helfen. 
Viele unerwünschte Symptome können dann wie magisch von uns abfallen … Stress, 
Krankheit, Geldsorgen, Beziehungsprobleme u.v.m.  
 
Und als Bonus teilen sie zum sofortigen Ausprobieren eine ihrer praktischen Übungen 



mit den Zuhörern. 
 
Wann: vom 17. – 26. Juni 2015 
Wo: per Internet am Computer oder Smartphone 
Kosten: keine! Alle Interviews sind für jeweils 24 Stunden gratis im Netz.  
 
Allein die Anmeldung ermöglicht den freien Zugang. 
Weitere Informationen und die Anmeldung findest du HIER 
Nachfolgend ein kleiner Ausschnitt der angesprochenen Themen:   
 
• einfache Schritte um herauszufinden, was mein Körper braucht 
• wie höre ich die leise Stimme der Intuition, die mir in kritischen Momenten den Weg 

zeigt? 
• Fühlen ist klüger als Denken – Informationen jenseits des Verstandes 
• die weithin unterschätzte Kraft des Herzens 
• Hochsensibel, hochsensitiv, hochbegabt – doch häufig verkannt 
• Der Weg zur glücklichen Partnerschaft – die Ursachen hinter 

Beziehungsproblemen  erkennen und auflösen 
• Biofeedback gegen Stress und für ein besseres  Immunsystem 
• Energetische Blockaden erkennen und transformieren 
• Die eigenen Lebensumstände neu gestalten - aus der Opferhaltung in die 

Schöpferkraft 
• u.v.m. 
  
Freuen wir uns auf die Beiträge von Sabrina Fox, Kurt Zyprian Hörmann, Yod Udo 
Kolitscher, Uwe Albrecht, Sabine Wolf, Monika Goessl/ Thomas Meyer,  Ilona Selke, 
Rainer Krutti , Ralf Giesen, Bettina Hallifax , Karma Singh, Dagmar Neubronner, Anne 
Heintze, Petra Pitak, Sabine Mühlisch, Angelika King und weitere Überraschungsgäste. 
 
Dies ist der  Link zur Anmeldung  und weiteren Informationen. 
 

 
 
Wer spürt, dass das Leben ihm oder ihr mehr bieten könnte (und möchte), als die 
tägliche Routine, das Sich-Abfinden mit den vorherrschenden Gegebenheiten, die 
Vorhersehbarkeit ungeliebter Pflichten, der findet bei dieser Online Konferenz 
bestimmt neue Anregungen und neue Wege hin zu mehr Erfüllung, mehr (Vor-)Freude 
und mehr Lebendigkeit zum  Ausdruck seiner selbst – kurzum ein Sprungbrett zum 
eigenen Quantensprung. 
 

http://be-your-best.de
http://be-your-best.de


Die Anmeldung genügt und du erhältst den Schlüssel, neue Türen zu öffnen, bislang 
unbekannte Räume zu betreten und neue Möglichkeiten zu entdecken, die Ihr Leben in 
vielerlei Hinsicht bereichern könnten. 
  

Ich freue mich auf euer Dabeisein bei der Konferenz! 
  

Mit herzlichen Grüßen 
Astrid Witt 

 
 

P.S. Weitere Informationen findest du hier 
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