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Newsletter 16. Januar 2016 
 

ET-Online 2016  
Jahrescoaching am Bildschirm 
Kostenfreie Einführung Online am 17.1. um 19 Uhr 

Kostenfrei: ET-Online 01 Erde-Knochen am 31.1. um 19 Uhr 

Kostenfrei: ET-Online 02 Wasser-Blut am 7.2. um 19 Uhr 

 

Der ultimative ET-Jahres-Start ist am 28.2. 2016 um 19 Uhr 

 
Ihr Lieben, am Sonntagabend steigen wir in das ET-Online-Jahrescoaching 2016/17 
ein. In der Einführung stelle ich euch das gemeinsame Projekt vor, mache euch mit 
allen Fragen des Vorgehens bekannt und helfe euch, den großen Wert und Nutzen, 
den ET für euch hat, zu erkennen. 
 
Natürlich sind hier schon einige Fragen von eurer Seite aufgelaufen, die wir klären 
werden. Schickt uns eure weiteren Fragen (sabine@kristallmensch.net) vorab oder 
stellt sie Sonntagabend per Chat. 
 
Hier gebe ich euch einen Überblick über das, was euch erwartet, und stelle die Fragen, 
die wir beantworten werden: 
 
 
 

1. Was ist ET? 
 
„Was ist Elementare Transformation? Was hat ET mit den Mysterien oder 
Hermetischen Gesetzen zu tun? Und mit mir und meinem menschlichen Alltag?“ 
 

https://www.sofengo.de/w/172804
https://www.sofengo.de/w/167358
https://www.sofengo.de/w/167364
https://www.sofengo.de/w/172834
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ET ist eine perfekte Mischung aus verstandesorientiertem Lernen und Erfahren, 
mental-emotionalem Training und geistiger Transformation. Es dient der Verwurzelung 
eures kosmischen Geistes ebenso wie der Krönung eures Körperlebens.  
 
ET beschreibt euch in eurer elementaren Natur mit all ihren Eigenschaften, 
Besonderheiten und Raffinessen.  
 
ET dröselt den gewaltigen Knoten eurer Vielfalt und Einzigartigkeit auf und schenkt 
euch große Klarheit über euch selbst. ET befreit euch von dunklen Gefühlserbschaften 
und Abhängigkeiten und bringt euer inneres Licht zum Strahlen. 
 
 
„Wofür kann ich ET gebrauchen? Welchen Nutzen hat es für mich?“ 
 
ET hilft dir, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen: die eigene Gesundheit, das 
eigene Glück, den eigenen Frieden, die eigene Sicherheit, den eigenen inneren 
Reichtum, den eigenen äußeren Geldfluss, etc.  
 
ET hilft dir, selbständig, unabhängig und innerlich stark zu werden, die eigene 
Persönlichkeit im Inneren und Äußeren auszufeilen und zu vervollkommnen.  
 
Mit ET können wir das zurückgewinnen, was wir auf unseren Wegen durch die 
vergangenen Jahrtausende verloren haben: die innere Macht und Strahlkraft unserer 
reifen Seelen. 
 
 
„Was verändert sich durch das ET-Coaching auf meiner persönlichen Ebene  
und in meinem Alltag?“ 
 
ET berührt und klärt alle Bereiche deines Körpers, deiner Psyche und deines Geistes. 
Das bedeutet für deinen Alltag das Ende aller Probleme und Dramen, gleichgültig auf 
welchem Gebiet. 
 
 

Was braucht ihr für ET-Online? 
 
Wir klären die Fragen, was ihr braucht, welche Möglichkeiten der Teilnahme ihr habt, 
was ihr mit dem angefangenen ET-Individual-Coaching machen könnt, was die Online- 
Schulung den Wiederholern aus der Pioniergruppe noch zu bieten hat, wie hoch eure 
Kosten sind, wieviel Zeit ihr pro Woche aufwendet, etc. 
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ET-Inhalte  
sieben mal sieben Mysterien 

 
Ich stelle euch die Themen der sieben ET-Zyklen vor und führe euch meditativ in eure 
sieben mal sieben Lebenssysteme ein, damit ihr gleich zu Beginn ein tiefes Gefühl für 
ET und euch selbst entwickeln könnt. 
 
Jedes einzelne System ist zwar Teil von euch, hat allerdings eine eigene Intelligenz 
und Macht, die weit über der Ego-Ebene steht. Wenn unser Ego seinen engen Welt- 
und Wertvorstellungen nachhängt, arbeiten unsere Systeme gegen uns - einfach, weil 
sie höheren Dimensionen angehören. Wenn wir aber unsere Systeme kennen und uns 
ihre hohe Intelligenz zunutze machen, dann werden wir nicht mehr vom Ego und 
anderen Menschen durch’s Leben geschubst. Dann stehen und gehen wir aufrecht und 
meistern unser Leben. 
 
1. ET-Zyklus: Eure sieben Körpersysteme 
2. ET-Zyklus: Eure sieben Zellebenen 
3. ET-Zyklus: Eure sieben Aurafelder 
4. ET-Zyklus: Eure sieben Himmel-Erde-Beziehungen 
5. ET-Zyklus: Eure sieben Chakras 
6. ET-Zyklus: Eure sieben Doppelchakras 
7. ET-Zyklus: Eure sieben Planet-Kosmos-Beziehungen 
 
 
Vieles davon klingt zu Beginn wie ein „Buch mit sieben Siegeln“. Und genau das war 
es lange Zeit auch. Dies spielte die Macht über euch in andere Hände. Doch nun 
werdet ihr Woche um Woche mehr über euch selbst erfahren und damit die Macht zu 
euch selbst zurücknehmen. 
 
Euer Leben wird sich durch das Kennenlernen und Aktivieren eurer sieben mal sieben 
Lebens-Systeme ganz wesentlich verändern. 
 
 

ET-Online 
Wie gehen wir gemeinsam vor? 

Wir werden über die Gestaltung unserer gemeinsamen ET-Abende sprechen, die 
Frage klären, was dies mit euch macht, die Effizienz ausloten und erreichen. 
 
 

ET-Termine und laufende Infos 
Wann geht es los? Wie geht es weiter? Zwei Einführungs-ETs und die ersten 21 ET-
Termine ab 28. Februar 2016. Ihr erfahrt, wo ihr laufend aktuelle Informationen zum 
ET-Coaching findet.  
 

Hier zum Abschluss die wichtigsten Links: 
Die ET-Hauptseite im Kristallmensch.net 

Die ET-Pakete-Seite (Beschreibung des ET-Materials) 

Das ET-Material im Shop 

Zur Online-Anmeldung bei Sofengo 

 
So, ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht und freue mich darauf, am Sonntag mit 
euch an den Start für ein umfangreiches inneres Erwachen auf vielen Ebenen eures 
Lebens zu gehen. Nach den Erfahrungen der ersten knapp tausend Menschen, die mit 
ET ihr Leben klären, kann ich es euch wärmstens empfehlen - nicht zuletzt auch vor 

https://www.sofengo.de/academy/sabine.wolf3
https://shop.kristallmensch.net/events/et-coaching-pakete/
http://www.kristallmensch.net/et-coaching.html
http://www.kristallmensch.net/et-pakete-texte-audios.html
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dem Hintergrund der jüngsten politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen, die große 
Besonnenheit, innere Kraft und inneren Frieden von uns brauchen. 
 

Ganz herzliche 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 aus Rio: „ .... Das ET-Coaching ist ein Hammer und deine Webinare 
sowieso. .... 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 

 
2. Kristallmensch-Kongress 

Vereinigte Heil-Intelligenz 
Die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen 

 
Der Kristalltag im Januar 

öffnet euch Tür und Tor in den Lichtpunkt und in eure Klarheit. 
 

Unser schöner Wandkalender 2016  
läuft in elf Monaten und 14 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/ 
 
 

https://www.sofengo.de/w/172804
https://www.sofengo.de/w/173534
https://www.sofengo.de/w/173362
http://www.kristallmensch.net/kongress-vereinigte-heil-intelligenz.html
https://shop.kristallmensch.net/events/kristalltage/
https://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/kristallmensch-kalender-2016/

