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Newsletter 27. Januar 2016 
 

Das Unvorstellbare, das Mögliche  
und das Selbstverständliche 

Kongress Vereinigte Heil-Intelligenz 
 

Die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen! 
 
Mit diesem Newsletter, ihr Lieben, möchte ich euer Gespür für unseren Kongress und 
eure Selbstwahrnehmung ein wenig weiter schärfen und verfeinern. Und euch 
ermutigen, dabei zu sein und euer eigenes Vereinigtes Heil-Intelligenz-Feld zu 
aktivieren. 
 

Denn wir betreten allesamt einen neuen Raum. 
Hierin trifft das Unvorstellbare auf das Mögliche. 

 
 
Unvorstellbar war es für den normalen Menschen Jahrhunderte lang, von schwerer 
Krankheit genesen und wieder vollkommen gesund werden zu können. Vielmehr war 
Krankheit ein selbstverständlicher Bringer von Leid und Tod. 
 
Möglich und selbstverständlich war die Heilung von Krankheiten in allen Zeitaltern, 
in denen unser Bewusstsein klarer und offener war, als es dies heute ist: in den 
Epochen der Hochkulturen. In diesen lichtvollen Phasen unserer Seelenentwicklung 
konnten wir uns unmöglich vorstellen, wie tief wir sinken könnten, wie viel wir 
vergessen und wie rapide unsere Körper altern und sterben würden. 
 
Und genau dies ist heute am Ende eines langen dunklen Zeitalters für viele Menschen 
unumstößliche Realität, wie der verzweifelte Aufschrei einer Leserin bei Facebook 
bezeugt (als Reaktion auf unser Kongressthema):  
 

„Mit der Hoffnung der Menschen Geld machen. Das ist schon ganz schön 
abgefegt. Mich macht das unsagbar wütend. Sie sollten sich schämen. Ich habe 
meinen Vater gepflegt werden an Krebs verrecken sehen. Kein Smoothie hätte 
ihn gerettet. So ein Schwachsinn.“ 

 

http://www.kristallmensch.net/kongress-vereinigte-heil-intelligenz.html
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Doch neben dieser schmerzlichen, dunklen Realität herrscht inzwischen eine andere, 
eine lichtvolle und freudige Realität. Dafür hat die Zeitenwende gesorgt, zusammen mit 
der raschen Entwicklung vieler Seelen ins Licht. 
 
Was zur Zeit unserer Hochkulturen möglich und völlig selbstverständlich war, 
beginnen wir jetzt nach dem absoluten Tiefstand unserer Weisheit und Unabhängigkeit 
wieder zu entdecken: die unvorstellbare Möglichkeit einer selbstverständlichen 
Heilung - selbst schwerster Krankheiten.  
 
 

„Gesundheit in die eigenen Hände nehmen“, bedeutet: 
Dies alles entwickelt sich aber nicht einfach so von selbst - trotz aller Förderung im 
Zeitgeist. Das Feld der eigenen Heil-Intelligenz braucht Be- und Ver-Stärkung: durch 
eigene Bewusstwerdung und eigenes Handeln. Es braucht unser aktives Hineingehen 
in das Neue Feld, auch wenn - und gerade weil - viele Menschen noch im alten 
verharren. So wirken wir im morphogenetischen Feld der Menschheit.  

 
 

Das kranke und das gesunde Wissen 
 
Viele Menschen wissen viel über Krankheit - aber wenig über Gesundheit. Dies betrifft 
nicht nur Ärzte, sondern auch Patienten, die seit einiger Zeit mit pathologischen und 
pharmazeutischen Informationen gefüttert werden.  
 
Doch wer weiß etwas über Gesundheit? Wer weiß, wie einfach es ist, gesund zu 
werden? Wer weiß schon, wie sehr die Heilung und Gesundheit von uns selbst 
abhängig ist?  
 
 

 
 

 
Dieses Plakat fand ich auf Katharinas Facebookseite. Und es passt wunderbar zum 
heutigen Thema, nicht zuletzt, weil sie eine junge Ärztin ist.  (Spruch von Sabine Wolf, 
Bild von Katharina Dill  https://www.facebook.com/lebedeinwahressein/)  
 
 
Ich möchte der Frau, die ihren Vater durch Krebs verloren hat, mein tiefes Mitgefühl 
aussprechen, Licht aus meinem Herzen senden - und Antwort geben. So ernst ich 
diese Botschaft nehme, so sehr der Schmerz hinter Aggressionen und Anklagen 
spürbar ist, so klar muss aber auch sein, dass dieser Art des Umgangs mit sich selbst 
und mit anderen krank ist. 
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Permanenter Ausnahmezustand 
Deckeln wir unseren Schmerz mit Aggressionen ab, verschärfen wir alte 
Schmerzensfeuer mit heutigem Wutfeuer, richten wir es nach außen, beschimpfen und 
verleumden andere, ohne sie zu kennen, ohne genauer hinzuschauen, dann belügen 
wir unsere eigenen Seelen.  
 
Dies überträgt sich als hohe Stressenergie auf unsere Körper. Das Hormonsystem 
reagiert im Alarmstufe-Rot-Modus und überschwemmt die inneren Organe und 
Systeme, die sich in einem permanenten Ausnahmezustand befinden, mit Hormonen 
und Säuren. Wie sollen unsere Körper unter solchen Umständen gesund werden - 
oder bleiben?  
 
Insofern ist die Reaktion dieser Frau kein Einzelfall, sondern ein wichtiger Hinweis - ein 
Hilferuf - aus der Bevölkerung, die sich zu Recht nach Gesundheit und Heilung sehnt. 
 
 

Weder retten noch beweisen 
Auch ich habe eine wunderbare Mutter und zwei geliebte Schwestern durch Krebs 
verloren - zu einer Zeit, als ich theoretisch längst wusste, dass Krebs heilbar ist. Nicht 
nur durch einen intelligenten Umgang von Seiten der Schulmedizin, sondern auch 
durch vielfältige energetische, natürliche und geistige Möglichkeiten und Methoden - in 
allererster Linie aber durch die bedingungslose Selbstverantwortung und den eigenen 
inneren Willen, durch den bewussten Umgang mit der Krankheit und den Themen, die 
dahinter liegen.  
 
Natürlich habe ich versucht, sie zu retten, sie davon zu überzeugen, dass sie gesund 
und heil werden können. Aber ich konnte es nicht beweisen. Sie sind ihren Weg 
gegangen und hatten ihre Gründe dafür. Sie haben die Krankheit genutzt, um gehen 
zu können.  
 
 

Beweisen konnte ich es nur mir selbst. 
Und dafür erhielt ich vor zwei Jahren auch die Gelegenheit, als der Familien-Krebs in 
meinem Körper ausbrach. Ich erhielt die Gelegenheit, den Weg des Schmerzes, der 
Zweifel, der Unsicherheiten und Unklarheiten zu gehen - den Beweis anzutreten - und 
dabei eine innere Stärke zu gewinnen, die ich vorher nicht hatte. 
 
Auch euch kann ich nichts beweisen, außer dadurch, dass ich noch da bin. Doch 
selbst sich klare Ziele setzen ist nicht ohne weiteres möglich, weil viele Aspekte, die 
sich in der Krankheit verbergen, im Laufe der Zeit zu entdecken und zu 
berücksichtigen sind. Doch immer ist es eine Frage der eigenen Entscheidung, was als 
nächstes geschieht.  
 

Retten können wir niemand. 
Helfen können wir nur uns selbst. 

Doch indem wir das tun, zeigen wir den Weg 
und bereiten das kollektive Feld. 

 
 

Lisa ist nur ein Beispiel 
Viele von euch kennen mich und haben Lisas Geschichte verfolgt. Für euch neuen: 
Lisa nannte ich den 13 cm großen offenen Tumor, den ich innerhalb 18 Monate 
gebildet und nach außen an die Oberfläche meines Körpers gezogen hatte. Der größte 
Tumor, den die Ärzte je sahen und der gesündeste Organismus, den sie je 
untersuchten. Wie ist das möglich? 
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Am Kongress werde ich euch auf folgende Fragen Antworten geben: Wie bin ich 
vorgegangen? Welche und wessen Hilfe habe ich genutzt? Und wie geht es mir heute? 
Und was tue ich heute für meinen Körper, der nach der Schulmedizin „ein dreifacher 
Risikopatient“ ist: „Frau Wolf, berücksichtigen Sie den Umstand, dass Sie nie wieder 
richtig gesund sein werden.“ - Mein Antwort war: „Herr Doktor, ob Sie’s glauben oder 
nicht: Ich war noch nie richtig krank!“ 
 
 

Keine beliebige Auswahl 
Was habe ich auf der geistigen, der seelisch-energetischen und auf der körperlichen 
Ebene getan und erlebt? Alle Menschen, deren Kunst mich unterstützt hat, werden in 
Walsrode mit mir auf der Bühne stehen. Und alles, was mir geholfen hat, wird auch 
euch vorgestellt werden. 
 
Ich würde mit sehr freuen, auch euch in Walsrode zu sehen. Ja, es ist ein gewisser 
Aufwand, anzureisen, doch er wird sich für das Feld unserer aller - und eurer 
spezifischen - Vereinigten Heil-Intelligenzen sehr lohnen. 
 
Informiert euch hier auf unserer Kongress-Seite: 
http://www.kristallmensch.net/kongress-vereinigte-heil-intelligenz.html  
 
Meldet euch hier an:    
https://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/2-kristallmensch-kongress/  
 
 
Weitere Infos zum Thema  
 
Newsletter Kongress Vereinigte-Heil-Intelligenz als Pdf 
Newsletter Innere Göttin und Innerer Heiler als Pdf 
 
Die 13. Liebeswelle 
http://www.kristallmensch.net/id-13-liebeswelle-abschied-von-lisa.html  
 
Interview Krankheit Krebs und Schulmedizin 
http://www.kristallmensch.net/id-03-krankheit-krebs-und-schulmedizin.html  
 
 
Wenn ihr vorab inhaltliche Fragen habt oder uns die Erfahrungen mit eurer eigenen 
Heil-Intelligenz schildern möchtet, schreibt uns gern: post@kristallmensch.net  
 
Ein Beispiel, wie Vereinigte Heil-Intelligenz wirken kann, beschreibt Wilhelia: „Liebe 
Sabine, .... seitdem du dich für die OP Lisa entschieden hast, sind bei mir ganz viele 
Öffnungen, Klarheiten, Erkenntnisse und Veränderungen geschehen. Vorher war es 
mir nicht möglich, die Texte zu verstehen. Doch jetzt kann ich den Inhalt der Worte voll 
aufnehmen und sie berühren mein Herz und meinen Geist ......“ 
 
 

Herzensgrüße an euch alle und bis bald. 
Sabine 

 
 

Unsere neuen und aktuellen Produkte 
 

Audioworkshop  
Die Rückkehr der Großen Familie 

http://www.kristallmensch.net/kongress-vereinigte-heil-intelligenz.html
https://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/2-kristallmensch-kongress/
http://kristallmensch.net/files/PDF/SWM_1_HOME/SWM_1_HOME_2_Newsletter/pdf-newsletter_2016/2016_01_06_NL_Kongress_Vereinigte_Heil-Intelligenz.pdf
http://kristallmensch.net/files/PDF/SWM_1_HOME/SWM_1_HOME_2_Newsletter/pdf-newsletter_2016/2016_01_13_NL_Innere_Goettin_und_Innerer_Heiler.pdf
http://www.kristallmensch.net/id-13-liebeswelle-abschied-von-lisa.html
http://www.kristallmensch.net/id-03-krankheit-krebs-und-schulmedizin.html
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https://shop.kristallmensch.net/shop/audioworkshops/die-rueckkehr-der-grossen-
familie-audioworkshop/  

Sieben Tage Audio-Live-Vergnügen aus dem Lichtpunkt: Über 33 Stunden Laufzeit, 27 
Seiten Begleitheft (Einführung, Inhaltsverzeichnis, alle Flipchart- und Doppelstrom-
Bilder), 2 Stunden probehören und ein Backstage-Interview, das Melanie mit 
Teilnehmern gemacht hat (Musik von Mitsch Kohn). - Bis zum 7. Februar zum 
Einstiegspreis von 33,- Euro statt 55,- Euro regulär.  

 
Webinaraufzeichnung  

Die Dritte Haut Element Luft 
https://shop.kristallmensch.net/shop/die-dritte-haut-03-element-luft/ 

 
Webinaraufzeichnung  

Der 8. Heilwellenfokus – Das Gewebesystem 
https://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/heilwellenfokus-8-teil/ 

 
 

Unsere aktuellen Veranstaltungen 
 

Heute abend:  
Die Dritte Haut Element Luft Fragen & Antworten 

https://www.sofengo.de/w/173678  
Diesmal geht es um Energiestaus und Energieverluste, um ein sicheres Gefühl für 
blockierende und heilende Drehrichtungen, um Möblierung und Dekorationen, um die 
Fülle oder die Leere in euren Räumen. Ja, ob ihr’s glaubt oder nicht. Hier stecken 
Erstickungs- und Explosions-Phänomene. 

 
 

ET-Online-2016 
Jahrescoaching am Bildschirm 

Kostenfreier Start am Sonntag 
https://www.sofengo.de/w/167358  

 
 

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

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

- nur noch wenige Plätze frei - 
 
 

Unser schöner Wandkalender 2016  
kostet jetzt nur noch 10 €. Schaut und bestellt hier: 

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

 

https://shop.kristallmensch.net/shop/audioworkshops/die-rueckkehr-der-grossen-familie-audioworkshop/
https://shop.kristallmensch.net/shop/die-dritte-haut-03-element-luft/
https://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/heilwellenfokus-8-teil/
https://www.sofengo.de/w/173678
https://www.sofengo.de/w/167358
http://www.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html
https://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/kristallmensch-kalender-2016/

