
  

	  
 

 
Mein Lieblingsplatz im nahen Wald – zwischen Thujas und Eiben am Abend 

 
 

Wieder da 
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Ihr Lieben, meine Rückmeldung bei euch ist inzwischen 10 Tage überfällig. Hatte ich 
doch geglaubt, dass so eine Ahnen-Familien-Körper-Entgiftung mal eben in zwei 
Wochen erledigt ist. Weit gefehlt. 
 

Der Prozess 
 
Nach zwei intensiven Entgiftungswochen im Bett und dem Verlust aller Ahnenkilos bin 
ich zunächst einmal wieder bei meinem Original-Sabine-Wolf-Gewicht (50 kg) 
angekommen. Yeah. Doch damit war das Ziel noch lange nicht erreicht. Ich erfuhr, 
dass so eine Entgiftung, wird sie erst einmal ernsthaft in Bewegung gebracht, 6-12 
aktive Monate dauern kann, weil der Körper – angetriggert durch die Anfangsintensität 
- so lange entgiftet, bis alle Systeme und Gewebsarten frei sind. 
 
Hallelujah, das hätte ich eher wissen sollen. Natürlich bin ich viel zu schnell und zu 
abrupt aus den beiden Wochen ausgestiegen. Habe den Entgiftungsfluss, der innen 
noch im vollen Gang war, komplett blockiert – mit dem Ergebnis einer vollen 
Rückvergiftung innerhalb von nur drei Tagen. 
 
Habe ich euch nicht immer gesagt: „Der Geist braucht nur 3 Sekunden, um ein 
Programm zu ändern, die Seele (Energie) braucht 3 Wochen und der Körper 3 
Monate?“ - Welch ein herrliches Beispiel von Betriebsblindheit. Oder: Ein äußerer Guru 
ist ein innerer Hiwi (Hilfswissenschaftler). Oder: Die Zwillingsseele des Zauberers ist 
der Narr. 
 
Auf mein Geschimpfe über meine eigene Dummheit tröstete Verena mich mit den 
Worten: „Macht nix, Sabine. Du bist eben mehr im Geist zu Hause, da geht alles 



schnell. Aber jetzt lernst du eben, auch im Körper anzukommen.“ So isses. Das wollte 
ich euch nicht vorenthalten. 
 
Ja, natürlich gab es während dieser intensiven Wochen, in denen ich von morgens 6 
bis abends 23 Uhr mit einem vielfältigen selbst zusammengestellten 
Entgiftungsprogramm beschäftigt war, tiefe Einblicke in die Bedeutung des Tumors, in 
meine weibliche Ahnenlinie und in meine eigene Weiblichkeit – tja und in meinen 
Körper.  
 
Für mich überraschend war, dass sich mein Büchlein Der Lebensbaum Jesu als 
eines der wichtigsten geistigen Entgiftungswerkzeuge entpuppt hat. Ich konnte beim 
regelmäßigen Mir-selbst-Vorlesen förmlich spüren, wie die Energien der 14 Engel 
reinigend durch meine Blut- und Lymphbahnen, das Zellgewebe und Gewebswasser 
hindurch rieselten.  
 
Und in Augenblicken der Resignation griff ich zum JA-NEIN-Orakel, das ich aufgrund 
meines Umgangs mit dem Tumor ja überhaupt entwickelt hatte. Hier gab es 
außerordentlich erheiternde Augenblicke, wenn auf die Frage: „Hat das Ganze, was ich 
hier mache, überhaupt einen Sinn?“ die Antwort kam: „JA und zwar sofort“. Bedeutet: 
Schon die Frage war absurd.  
 
Auf meine Frage hingegen, ob der Tumor (Lisa) sich bequemen würde, in diesen 
beiden Wochen abzufallen, antwortete das Orakelset wahrheitsgemäß: „Nein, die Zeit 
ist noch nicht reif.“ Auf meine direkte Nachfrage an Lisa erfuhr ich, dass sie/er erst 
geht, wenn das wofür sie/er gekommen ist, erfüllt sei. War ja klar. Stichwort: Weibliche 
Ahnenlinie: die Rückkehr der Urmütter und Schwestern und meine Rückkehr in meine 
Weiblichkeit nach Jahrzehnten maskuliner Lebensweise. 
 
So habe ich bei striktem selbstauferlegtem Büroverbot meine „Produkte“ genossen und 
den ungeheuren Tiefgang entdeckt, den die regelmäßige „Einnahme“ der Engel Jesu 
erzeugt. Dies brachte die körperliche Entgiftung auf Hochtouren. Sabine Mühlisch hatte 
mich begleitet und bestätigte mir nach zwei Wochen über den TimeWaver 
(http://sabine-muehlisch-ifm.de/) die völlige Ent-Giftung ..... bevor dann die 
selbstverschuldete Rückvergiftung kam... 
 
Alles in allem war der Prozess außerordentlich intensiv und anstrengend, vielfältig und 
meditativ, informativ, heilsam und chaotisch. Es gab Augenblicke, in denen ich vor 
Dankbarkeit (dem Tumor gegenüber) geweint habe. Und dann wieder solche, wo ein 
heiliger Zorn in mir aufstieg und ich am liebsten mit dem Messer auf ihn losgegangen 
wäre. 
 
Ich habe den Prozess dokumentiert. Er führte mich in heilige, mir bisher unbekannte 
Ahnenreiche und gleichzeitig in die Gefilde der Schulmedizin sowie der natürlichen und 
geistigen Heilungsmöglichkeiten. Irgendwann in der nächsten Zeit werde ich dies mit 
euch teilen - nicht zuletzt deshalb, weil während dieser beiden Wochen etliche neue 
Webinar-Themen aufgrund meiner inneren Erfahrungen entstanden sind. 
 
 
Und: Euch allen danke ich von Herzen für eure gigantische Anteilnahme und 
Mitwirkung, die auf verschiedenste Weise bei mir angekommen ist. Schon seit 
meinem 60. Geburtstag und euren vielen Geschenken beginne ich, mich in dieser 
physischen Welt gut aufgehoben zu fühlen. Puh – wurde ja auch langsam Zeit .... 
 
  



Neue Produkte - Erste E-Books 
 
Tja und jetzt bin ich wieder da - irgendwie. Und keineswegs mit leeren Händen, denn 
mein wunderbares Team war fleißig und hat einiges an neuen Produkten und 
Projekten entwickelt. Hier ein Überblick – und später mehr zu allem: 
 

 
ET-Coaching-Pakete: Der 5 Zyklus ist als Text da. 
Erkenhild hat in konzentrierter Arbeit dieses sehr komplexe Werk auf 
die Beine gestellt. 
http://shop.kristallmensch.net/shop/et-coaching-pakete/et-paket-5-chakras/ 
(Die Audios brauchen noch, da mein Tonstudio zurzeit technisch 
außer Betrieb ist) 

 
     

Udo hat die 21 Lektionen als E-Book vorbereitet – knapp 1000 
Seiten für euer Tablet und euren Reader. Bald mehr dazu. 
 
Auch der Lebensbaum Jesus als E-Book wird für euer Tablet 
vorbereitet. 
 
Das neue Orakelset Kristallmensch Chakra-Magie nähert sich der 
Vollendung. Auch hier hat Udo es wirklich klasse gemacht. Bald mehr 
dazu. 

 
 
 Dieses Bild hat mir mein Team geschenkt. Als Wandbild 
50x70 cm auf Alu kaschiert – mit einer ungeheuren 
Ausstrahlung und Tiefenwirkung. Melanie findet, es sei 
eine tolle Geschenkidee für eure Räume sowie für die 
Praxen befreundeter Ärzte, Therapeuten, Anwälte etc. 
Auch hierzu später mehr. 
 

 
 
 

Neue Aktion  
 
Und Christian bietet euch eine Einstiegs-Aktion in das Kristallmensch-
Herbstsemester an. Was liegt hier näher, als mein Doppel-Entgiftungs-Paket 
Lebensbaum Jesu und JA-NEIN-Orakel. Für alle, die es noch nicht haben, für alle, 
die es weiterschenken möchten. 
 
http://shop.kristallmensch.net/aktionen/  mit Lese- und Hörproben.   
Wir regeln die Aktion über einen Gutschein, der beim Kauf im Warenkorb jeweils 6 bis 
7 Euro von der Gesamtsumme abzieht. 
 
Und wer zu den Essener Engeln die Bilderserie möchte, bitte hier (keine Aktion): 
http://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/bilderserie-essener-engel/  
 
 
  



Neue Projekte und Termine 
 
Der Kristalltag am 29. August (jetzt am Samstag) hat noch freie Plätze. 
Eine kurzfristige Anmeldung ist möglich unter: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/beratungen-im-lichtpunkt/kristalltag-am-29-8-2015/  
 
Auch der Kristalltag am 26. September ist bereits festgelegt und freut sich auch auf 
eure Anmeldung und Buchung: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/beratungen-im-lichtpunkt/kristalltag-am-26-9-2015/  
 
 
 
Und zu guter Letzt: die neuen Webinare im September  
https://www.sofengo.de/academy/Sabine.Wolf3 
 
4. September: Heilwellenfokus Teil 6 Das Verdauungssystem   
6. September: Christus und die Geburtsstunde  
20. September: Christus und die Todesstunde  
23. September: Beginn der Haus-Wohnungs-Serie: Die Dritte Haut Teil 1 
4. Oktober: Seelentiere 4. Teil Die Sphärentiere 
 
 
Wie immer zu außerordentlich niedrigen Preisen bekommt ihr zusätzlich zum Live-
Webinar anschließend die kostenfreie Aufzeichnung, das PDF-Begleitheft mit allen 
Inhalten und vielen nützlichen Hinweisen auf weiterführende Links, Bilder und 
Meditationen.  
 
 
So, ihr Lieben, das ist noch nicht alles. Aber machen wir mal an dieser Stelle mal 
Schluss für heute und atmen wir senkrecht. 
 
 
 

Ich grüße euch aus vollem Herzen 
und freue mich, euch bald  

auf die eine oder andere Weise wiederzusehen. 
Sabine 

 


