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Element Wasser: Die Innere Göttin - Neuprogrammierung der Fließströme 
 

Newsletter 7. Februar 2016 
 

ET-Online 02 
Wasser und Blut 

 
Die 2. kostenfreie Folge heute Abend um 19 Uhr 

https://www.sofengo.de/w/167364  
 

 
Willkommen im Raum der Inneren Göttin 

Heute Abend empfangen wir dich im Element Wasser. Hier kannst du in die tiefen 
Schichten deines Lebens tauchen und in deinen horizontlosen Weiten treiben.  
 

Wasser - Ozean. Urmeer - Urmutter. 
Atme. Pulsiere und zirkuliere. 

 
Gefühle. Intuition. Instinkt. 

Spüre. Nimm an. Erinnere dich. 
 

Spüre dein Blut durch deine Adern pulsieren, den Strom der Arterien und den der 
Venen. Lasse die Gefühlskräfte deiner Seele aufsteigen aus unlotbaren Tiefen der 
Vergangenheit - und herabfließen aus unendlichen Höhen kosmischer Ewigkeit. 
 

Wasser ist unendlich viel mehr als Wasser und Blut. 
So wie du unendlich viel mehr bist, 

als Erde und Wasser, Luft und Feuer, Äther und Licht. 
 
Sämtliche Organ- und Verdauungssäfte transportieren Informationen und 
Erbschaften deiner Ahnen in alle Bereiche deines Organismus: vergiften und 
binden oder stärken und nähren sie - je nach Qualität. Hier und Jetzt kannst du sie 
durchlichten und erlösen. 

https://www.sofengo.de/w/167364
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Fühle dein Lebenswasser klar und rein in dir strömen, wenn du den Abschnitt über 
das Blut hörst. Fühle, wie sich dein Blutstrom dir mitteilt. Nimm seine Intelligenz 
wahr und kommuniziere mit ihm. 
 
Vielleicht magst du später sogar deinem Blut diesen Abschnitt vorlesen und nach 
innen horchen, was es dem noch hinzuzufügen hat. Es wäre sehr angemessen, 
gleich hier die geistige Kommunikation mit deinem Körper zu üben.  
 
Frage dein Blut, wie es ihm geht, welche Art von Gefühlssubstanzen es mit sich 
trägt, die es belasten. Frage dein Blut, welche Art von Gefühlen, Gedanken und 
Entscheidungen es von dir braucht, damit es frei und freudig durch deine Adern 
fließen kann.  
 
Spüre in deinen Arterienstrom, der mit frischem Blut vom Herzen in den 
Organismus fließt, um ihn zu versorgen. Spüre in deinen Venenstrom, der zurück 
zum Herzen fließt, um dort seine Lasten an Schlacken, Säuren und Zelltrümmern 
abzuladen. Frage dein Herz, ob es mit diesen Lasten klar kommt oder ob du es 
durch verändertes Denken entlasten könntest. 
 
Nimm am Abend vor dem Einschlafen liebevollen Kontakt zu deinen Wasser-
Körper-Systemen auf. Atme die Worte und den Geist der Worte. Versuche nicht zu 
verstehen, lasse deinen Verstand ruhen.  
 
Es geht hier nicht um Stoff und Substanzen, nicht um chemische, physikalische 
und biologische Komponenten, so wie unsere Wissenschaft sie kennt.  
 

Es geht um dich, 
um dein Leben und deine Ich-Bin-Präsenz, 

um dein fließendes und gleichzeitig stabiles Gleichgewicht 
zwischen Himmel und Erde. 

 
Es geht um die flüssig-elastische Verbindung zwischen deiner klaren Intelligenz, 
deiner hohen Intuition und deinem tiefen Instinkt. So kann sich der Kontakt 
zwischen dir und deinem Körper, der einige Jahrtausende lang unterbrochen war, 
wiederherstellen. 
 

Wir freuen uns auf euch.  
Sehr. 

 
Sabine und das Team 

 
 

Letzte Woche: Erde und Knochen 
109 mal 6 Sterne für Erde-Knochen 

Hier einige Bewertungen der Teilnehmer 
 

ET01 Erde und Knochen 
Hier als kostenfreie Aufzeichnung für euch: 

http://www.kristallmensch.net/et-infos-downloads-videos.html 
 
„Herrliches Webinar. Wir liegen einfach nur da und werden in eine andere Welt geführt, 
ganz nebenbei auch noch destrukturiert, transformiert und erneuert. Ich bin gespannt 
auf das, was da noch kommen mag. Freue mich sehr. Danke Sabine mit deinem 
Team.“ 
 
 

http://www.kristallmensch.net/et-infos-downloads-videos.html
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„Das webinar war als Einstieg ins ET-Online genial. Es war sehr tiefgehend und hat 
sehr viel in Bewegung gebracht, es geht noch weiter und tiefer als die Sonntags-Mails, 
halt auf der unbewussten Ebene. Danke Dir Sabine und Deinem Super-Team.“ 
 
„Anders. sehr tiefgehend. Freue mich auf das was noch kommt. Schön, das es euch 
gibt. Danke.“ 
 
„Sabine Wolfs Seminare sind ein wundervoller Entwicklungsbeschleuniger. Danke.“ 
 
„Das war klasse für mich, da ich übers hören am Besten aufnehmen kann und die 
Pionier-erfahrung nun vertiefen darf. Daaaaaaaaaaaaaaanke.“ 
 
„Habe in 1. Instanz gezweifelt, ob ich nach dem Pionieren ja oder nein wieder mit ins 
Boot steigen sollte oder wollte? Doch während dem Webinar verschwand mein Zweifel 
wie Schnee vor der Sonne: Es gab in mir nichts mehr zu sollen oder zu wollen. Die 
Göttinnen waren am Werk, es wurde Still in mir und ich vertraute dem Geschehen, 
einfach so wie ein Kind. Danke. Danke.“ 
 
„Ich habe das Webinar sehr genossen und bin sehr froh, als Pionier die Möglichkeit zu 
haben, tiefer in den ET-Prozess einzutauchen und mich damit weiter zu entwickeln. Ich 
hatte vor 2 Wochen begonnen meine Unterlagen aus der Pionierphase neu 
durchzuarbeiten. Brauchte 2 Wochen für das Erde-Element. Und nun schneite das 
Webinar hinein. Das war Klasse. Als hätte mein Inneres darauf gewartet, nicht allein 
gehen zu wollen. Herzlichen Dank und ich bin weiter gern dabei.“ 
 
„Danke Sabine, mit den Sonntags-Webinaren ist ein noch viel tieferes "Eintauchen" 
möglich als mit den Sonntagsmails. Ich freu mich sehr auf das kommende ET-
Coaching-Jahr.“ 
 
„Ich bin ganz in meine innere Weite getaucht und hatte beim Aufstehen etwas Mühe, 
die Knochen zu sammeln, die sich so anders anfühlten als zuvor, irgendwie weicher 
und trotzdem stabil. Mir gefällt sehr, das die Medi gleich losgeht und das 
Verstandesfutter unter- und überschwellig reinkommt! Herzlichen Dank für diese 
wunderbar-weiblich-göttliche Begegnung.“ 
 
„Das ist schon erstaunlich, als Pionier nochmals einzutauchen in dieses Geschehen 
und dabei festzustellen: Da geht noch mehr. Danke euch. Ich habe es am 31.1 gerade 
nach dem Webinar vom Sessel in mein Bett geschafft, um dann 12 Std an der 
Matratze zu horchen - .lächel. Danke.“ 
 
„Liebe Sabine, ich habe mich so geborgen gefühlt unter deinen Fittichen, dass ich tief 
und fest geschlafen habe, vermutlich wie so manches andere ET-Küken auch, und erst 
um 21:21 Uhr aufgewacht bin. War das schön.“ 
 
„Ich hab mir ET01 jetzt ein paar mal reingezogen, meine Knochen usw einige Male 
durchlichtet und ein paar Nächte im kosmischen Operationssaal verbracht. Ich bin 
komplett aufgebohrt und durchgematert, von den Alpträumen gar nicht zu sprechen. 
Aber was raus muss, muss raus, oder? Ich freue mich jetzt echt schon aufs Wasser. Ist 
schon eine arge Nummer, die wir da durchziehen, doch ich bin froh dabei zu sein, ich 
vertraue dir.“ 
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Zum Abschluss 
Unsere aktuellen Produkte und Veranstaltungen für euch 

 
Audioworkshop  

Die Rückkehr der Großen Familie 
https://shop.kristallmensch.net/shop/die-rueckkehr-der-grossen-familie-audioworkshop/  
Sieben Tage Audio-Live-Vergnügen aus dem Lichtpunkt: Über 33 Stunden Laufzeit, 27 
Seiten Begleitheft - Bis heute Abend zum Einstiegspreis von 33,- Euro statt 55,- 
Euro regulär. Das Backstage-Interview findet ihr ganz unten auf der Seite. Ich 
wünsche euch von Herzen eine gute Reise in eure inneren Welten. Sabine  

 
 

 Die Rückkehr der Inneren Göttin  
http://www.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html  

Sieben-Tage Intensiv an Pfingsten im Lichtpunkt 
Verborgene weibliche Intelligenzen entdecken und lebendig machen 

- nur noch wenige Plätze frei - 
 
 

Unser schöner Kristallmensch-Wandkalender 2016  
ist nur noch bis zum 15. Februar  

zum reduzierten Preis von 10,- € zu haben 
Schaut und bestellt hier: 

 https://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/kristallmensch-kalender-2016/ 
 
 

Vereinigte Heil-Intelligenz 
http://kristallmensch.net/kongres-vereinigte-heil-intelligenz.html 

Unser 2. Kristallmensch Kongress in Walsrode hat noch freie Plätze. Ich, Sabine, und 
10 Referenten aus dem Gesundheits- und Heilungsbereich freuen sich auf euch. 

 

https://shop.kristallmensch.net/shop/die-rueckkehr-der-grossen-familie-audioworkshop/
http://www.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html
https://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/kristallmensch-kalender-2016/
http://kristallmensch.net/kongres-vereinigte-heil-intelligenz.html

