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Neugeburt und Anfang 
Kristallmensch 2017-2027 

 
Ihr Lieben, nun ist es endlich soweit: Unsere neue Webseite ist an den Start gegangen. Mit viel Zeit 
und Energie, Wirbel, Freude und Engagement haben mein Team und ich ein neues Layout, neue 
Funktionen und Features - und vor allen Dingen eine neue Übersichtlichkeit geschaffen. Denn selbst 
wenn mein eigenes Team nicht mehr durchblickt und ständig irgendwelche Textstellen, Projekte und 
Details suchen muss, wird es höchste Eisenbahn, umzusteigen. Das haben wir nun getan. Das neue 
Layout ist klarer, weicher, runder, farbiger und „weiblicher“ denn je.  
 
Hier stelle ich euch zunächst einmal die Hauptkategorien vor - und die neuen Features. Im nächsten 
Sonntagsbrief gehe ich dann tiefer ins System. Sehr gern könnt ihr mir bis dahin eure ersten 
Eindrücke, Fragen und Wünsche schildern, damit ich dann darauf eingehen kann. 
 
 
 

Die Kristallmensch-Jubiläums-Aktion 
 

Wir feiern  
10 Jahre Kristallmensch 

Freie Internetschule zur Zeitenwende 
 

Dafür haben wir für euch eine Aktionsseite mit unserem Geschenk an Euch eingerichtet: Vom 30. Mai 
bis 8. Juni 2017 erhaltet ihr 10% Nachlass auf alle Produkte unsers Shops (außer Bücher) auf die 
komplette Bandbreite unserer Produkte, Beratungen, Seminare und Kristalltage. Außerdem schenken 
wir euch drei wertvolle Downloadprodukte.  
Schaut selbst hier: https://shop.kristallmensch.net/aktionen/10-jahre-10-prozent-10-tage/  
 
 

Die Kristallmensch-Hauptkategorien 
Damit der Kulturschock gering bleibt, haben wir den Header, die Hauptkategorien, das Aufkappmenü 
und das farbliche Grundlayout beibehalten. Dennoch gab uns dies Freiheit genug für Neues. Die Seite 
ist nun kompatibel für sämtliche Geräte, vom Großcomputer in euren Büros, über Tabletts bis hin zu 
Smartphones und ähnlichen technischen Spielzeugen. 
 
 

Home 
http://km2016.kristallmensch.net/ 

Hier findet ihr einen kurzen Hinweis über die Entstehung und Bedeutung dieser Schule, dann 6 
Buttons zum Thema „Das Aktuelle auf einen Blick“ sowie 9 Kacheln: „Kurze Wege per Klick in alle 
Richtungen.“  
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    Der Home-Header 
 
 
„Das Aktuelle auf einen Blick“ führt euch zu: 

- Blog Aktuell 
- Sonntagsbriefe und Newsletter (bleiben noch lange Zeit aktuell)
- Sofengo (die Sabine-Wolf-Akademie für Webinare) 
- Neueinsteiger Seite (hierzu später mehr) 
- Veranstaltungskalender 
- und der Slider für die nächsten Webinare 

 
„Die kurzen Wege per Klick in alle Richtungen“ führen euch: 

- zur kostenfreien Kristallmensch-Bibliothek 
- zur Kristallmensch-Audiothek 
- zur Kristallmensch-Videothek 
- zur Eventkategorie „Onlineschulung“ 
- zur Sabine-Wolf-Kategorie 
- zur Lichtpunkt-Kategorie
- zum ET-Coaching 
- zum ABC Live und Online (zur Zeit noch Baustelle) 
- und zu unserem Shop 

 
Unten auf den Seiten gibt es (neudeutsch) den Footer: ein Spruchbild oder Bildspruch, der den 
Geist von Kristallmensch ausdrückt. - Darunter Hinweise zu Veranstaltungskalender, letzten 
Beiträgen, Facebook, dem Suchen-Fenster, dem Inhaltsverzeichnis und der Bestellung des 
Newsletters. 
 

    Der Home-Footer 
 
 
 

 
Blog Aktuell 
http://km2016.kristallmensch.net/blog-aktuell/  
 
Alles, was rund um Kristallmensch geschieht – wie, 
was, wann und warum – könnt ihr hier erfahren und 
(später) nachlesen. Hier haben wir auf große 
Veränderungen verzichtet, das Layout einfach und 
ruhig gehalten, um Raum für meine teils üppigen 
Zeichnungen zu haben. 
 

Der Blog-Aktuell-Header 
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Sabine Wolf 
http://km2016.kristallmensch.net/sabine-wolf/ 

Juchhu, endlich eine sichtbare Änderung im Header. 
Ich hoffe, er gefällt euch ebenso wie mir. Ich mag 
dieses Patchworkbild, da es die Bewegungen meines 
Wesens-in-Aktion schön ausdrückt. 

Tja, und dann: Warum habe ich so viel über mich 
geschrieben: Interviews, Selbstvorstellung, meine 
Geschichte und meine Reisen? Nicht, weil ich eine 
große Selbstdarstellerin bin - das Bad in der Menge 
ertrage und genieße ich nur im Dienst (wenn meine 

Bade-Gene aktiv sind). Privat bin ich eher zurückgezogen und am liebsten für mich allein.  
 
Der Grund liegt darin, dass meine Geschichte diese Internetschule hervorgebracht hat, dass mein 
Leben sich in diese Seiten ergossen hat, dass Kristallmensch aus mir selbst heraus entstanden ist - 
und: dass meine Geschichte eurer sehr ähnlich ist – nicht äußerlich, aber garantiert innerlich. Viele 
Feedbacks der letzten zehn Jahre bezeugen dies. 
 
Lest meine Geschichte also mit dem Herzfokus auf eure eigene Geschichte, aus der ebenso vieles 
hervorgehen kann, was die Welt da draußen braucht.
 

  Der Sabine-Wolf-Footer 
 
 
 
Die kostenfreie Kristallmensch-Bibliothek 
http://km2016.kristallmensch.net/bibliothek/  

 
Dies ist in der Tat der größte Brocken im 
Kristallmensch-Netz. Ein Grund mit, warum wir manche 
Unterkategorien noch nicht komplett überarbeiten 
konnten, sondern erst mal einfach aus der alten Seite 
übernommen haben. Doch was wir überarbeitet haben, 
ist sehr übersichtlich geworden: 
 
Die 5 Bausteine des Lernens geben euch ein Gefühl 
dafür, wie umfangreich wahres Lernen ist - und 
gleichzeitig, wie einfach und angenehm.
 
Die 21 Lektionen haben wir nach 10 kostenfreien 

Jahren für einen geringen Downloadbeitrag in den Shop übernommen. Nicht zuletzt dadurch hat sich 
ihr Wert enorm erhöht und sie werden wieder viel öfter gelesen. Hier in der Bibliothek sind die 7 
Lektionenpakete beschrieben und per Link mit dem Shop verbunden. 
 
Die 11 Themen des menschlichen Alltags sind neben den Lektionen ein Kernstück der letzten 10 
Jahre. Aus ihnen gingen 11 tv-Seminare hervor. Sie waren die Grundlagen für sämtliche 
Onlineschulungen und Videoaufzeichnungen sowie für alle Seminare und Beratungen. Immer noch 
könnt ihr hier kostenfrei vieles finden, was euch weiterhilft. Und so wird es auch bleiben. 
 
Auch die 13 Liebeswellen, die 21 Heil-Meditationen und das geistige Lehrerzimmer geben euch 
eine ungefähre Vorstellung von den letzten 10 Kristallmensch-Jahren. Mögen sie euch noch weitere 
Jahrzehnte dienen. 
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Ein neues Feature dort sind die seitlichen Empfehlungsleisten. Hier habe ich euch in tagelanger 
Kleinarbeit zu jedem Thema die entsprechenden Projekte und Produkte mit Bildchen und 
Kurzbeschreibung zusammengetragen. Damit ihr nicht lange suchen müsst, wenn euch etwas 
anspringt .... 
 

  Der Bibliotheks-Footer 
 
 
  
 

Audio und Video 
http://km2016.kristallmensch.net/video-audio-2/  
 
Aah, wieder ein neuer Header. Und hier geht es dann 
auch richtig in das neue Layout. Taucht ein, surft und 
entdeckt, was euch dient und entspannt. Von hier aus 
geht es direkt zu unserem Schulungsmaterial für eure 
Augen und Ohren: zu Hörbüchern, Audio-Workshops, 
geistiger Hausapotheke und kostenfreien Audios, zu 
den TV Seminaren, Kristallmenschkongressen, 
Videoschulung und den kostenfreien Videos. Und dies 

ist die beste Stelle im Netz, Udo für seine jahrelange technische Mitarbeit an den Videos und Audios 
zu ehren.
 

 Der Audio-Video-Footer 
 
 
 

Events 
http://km2016.kristallmensch.net/events/ 
 
Auf der Events-Startseite findet ihr eine Übersicht über 
die 3 Veranstaltungskategorien: 

- Live-Seminare im Lichtpunkt 
- Online-Schulung bei Sofengo 
- ABC – Auszeit, Beratung, Coaching 

 
Die Felder führen euch zu aktuellen, künftigen und 
vergangenen Events – je nachdem, ob ihr eines buchen 
wollt oder Aufzeichnungen sucht. Suchet - und ihr 
werdet finden. Die Events-Unterkategorien geben euch 

dann recht genaue Auskunft, um was es hier und dort eigentlich geht. Hier gibt es ein wunderbares 
neues Feature, nämlich den Roten Faden: Kästchen, in denen ich euch alle zum jeweiligen Thema 
passenden Videos, Audios, Texte, Bücher, etc. aus dem Kristallmensch.net aufführe und verlinke. 
Ähnlich wie in der Neueinsteigerseite findet ihr hier kompakte themenspezifische Empfehlungen, 
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Tipps und Hinweise. Auf diese Art könnt ihr diese Schule für eure persönlichen Themen nutzen: Hier 
seid ihr eure eigenen Lehrer und Schüler. 
 
 

 Der Events-Footer 

 
 
Shop 
https://shop.kristallmensch.net/ 
 
Alles, was Kristallmensch geschaffen und ins Leben gerufen hat, steht euch hier zur Verfügung. So 
ladet ihr über unser Produkte Kristallmensch ganz physisch zu euch nach Hause ein.   
 
Und bis zum 8. Juni nutzt bitte unsere Eröffnungsaktion:  
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/10-jahre-10-prozent-10-tage/  
 
So nun wünsche ich euch eine schöne Entdeckungsreise durch unsere neue Schule und alles Liebe 
und Gute. 
 
Sabine 
 
 
 




