
 
 

 
 

Sonntag 12. Februar 2017 
 

Anspruchsvolle Zusammenhänge 
Schöpferische Entscheidungen 

neuartige Erfahrungen 
 
Einen guten Morgen, ihr Lieben, wünsche ich euch in dieser wieder einmal 
spannenden Zeitphase im Februar 2017. Diesmal sorgt eine intensive Mondaktivität für 
die Befreiung jener hitzigen Uralt-Emotionen, die Jahrhunderte lang unseren klaren 
Geist überschwemmten, und weder einen klaren Gedanken noch die Fähigkeit, 
anspruchsvolle Zusammenhänge zu verstehen. 
 
Zu ebendiesen „anspruchsvollen Zusammenhängen“ gehört mit Sicherheit das 
letzte Kapitel der 3D-Menschheitsgeschichte, nämlich die Zusammenhänge zwischen 
dem Tod und dem Leben, der Dunkelheit und dem Licht, der Angst und der Liebe. 
 
Ich weiß nicht an, wie die Astrologen es sehen. Hatte in diesen Tagen keine Zeit, mich 
da umzuschauen. Egal. Ich vertraue meiner eigenen Wahrnehmung.  
 
Ja, es geht in der Tat darum, unsere Körper und Felder von uralten emotionalen 
Besetzungsmustern zu befreien, damit unsere innere Sonne - das Herz (Liebe) und der 
Geist (Licht) wieder strahlen kann. 
 
Nein, keine Panik, ihr müsst nicht dafür sorgen, dass sich diese alten Muster endlich 
lösen, sondern ihr dürft genießen, dass sie es tun. Sie verbrennen in einem extrem 
hochschwingenden Liebeslicht, das dieser Tage (mit einer gewaltigen Löwenmähne)  
durch euer Leben springt. 
 
Zwar werden wir damit nicht unsere Verantwortung los und auch nicht in einer Nacht 
wieder zu befreiten Göttern werden. Dennoch verändert sich für uns etwas ganz 
Entscheidendes: 
 
Es fällt uns nicht mehr schwer, „anspruchsvolle Zusammenhänge“ zu erkennen, 
„schöpferische Entscheidungen“ zu treffen und „neuartige Erfahrungen“ zu 
machen. 
 
Vielleicht rein zufällig konzentrierten sich in dieser Zeit hier im Lichtpunkt ein paar 
Themen, die sowohl essenziell sind als auch lange Zeit völlig blockiert waren. Die 
Dunkel-Licht-Thematik beschränkt sich keineswegs auf emotionales Erleben, sondern 



durchzieht alle zentralen Lebensthemen wie Krankheit-Gesundheit, Tod-Leben, Armut-
Reichtum, Nahrung und Glauben, Bildung und Politik, usw. usf. 
 
Amadea schreibt in ihrem Blog: „Die Zeitqualität um den vollen Mond im Zeichen Löwe 
wirft jedes Jahr die Frage der „Selbst-Verwirklichung“ auf. Wieviel bringe ich von 
meinem Selbst tatsächlich aus mir heraus? Womit beehre ich die Welt? In 
welcher Rolle feiere ich gerade das Leben? Was fließt durch den Kanal, der 
meinen Namen trägt? http://lunaria.at/zur-zeit-11-2-2017-energy-wave/#more-7256  
 
Und genau darum geht es auch mir. 
 
Ich stelle euch hier jene Projekte vor, mit denen ich euch helfen kann und möchte, alte 
Lebensgrenzen zu überwinden. Es geht um die Themen Krankheit-Gesundheit, 
Selbstvertrauen und innere Göttin, Kapital und Geld sowie um die Mysterien von 
Dunkelheit und Licht in eurem Körper und Leben. 
 
 

 
 
Gespräche mit Göttinnen 
http://www.kristallmensch.net/gespraeche-mit-goettinnen.html  
 
Mein vorerst letztes Online-Interview:  
Am Donnerstag den 16. und Dienstag den 21. Februar läuft mein Interview mit Karin 
Bender-Gonser. Wegen Überlänge (grins) hat sie zwei Teile daraus gemacht: einen 
am ersten und einen am zweitletzten Tag. Ich freue mich sehr, euch über die Geburt 
meiner Inneren Göttin berichten zu dürfen.  
 
2014 entstand in meiner Brust ein Tumor, der mir nach Monaten seinen Namen mitteilt: 
Lisa. Eine Sie. Und mir dann zeigte, was sie alles zu tun hat. Zunächst sammelte 
dieser Tumor alle Krebsenergien, Wunden und dämonischen Energien aus alten 
Inkarnationen sowie aus der mütterlichen Ahnenlinie.  
 
Damit setzte ich mich 18 Monate intensiv auseinander, klärte alle hochkommenden 
Themen und brachte sie seelisch-geistig in die Drehung. Es war eine enge und strenge 
Zusammenarbeit mit der Tumor-Dämonin. 
 
18 Monate lange war die Dämonin nicht bereit, meinen Körper zu verlassen - einfach, 
weil sie mit ihrer inneren Arbeit noch nicht fertig war. Logisch..., auch wenn ich es erst 
viel später begriff. Der offene Tumor war 13 cm groß und 3 cm dick, ein kleines 
Monstrum. 
 
Erst am Abend vor der OP war es soweit. Sie musste gehen und zwar sehr schnell - 
ohne langen Abschied. Was mir all die Monate nicht möglich war, ging dann plötzlich 
ganz leicht. Nach meinem Dank mit vielen Tränen flutschte sie geradezu hinaus ins 
Licht. Und der Riesentumor wurde am nächsten Morgen ohne jegliche Komplikationen 
entfernt.  
 
Denn Komplikationen und Wiederausbruch sind nur möglich, wenn die dämonischen 
Energien und Wesen über die Zeit hinaus im Körper bleiben. Drei völlig neue Regeln 
für die Gesundheit: a. „bleibe lange genug mit der Dunkelheit im Kontakt“, b. „beende 
die Sache in dem einzig sinnvollen Augenblick“, c.) „lasse dich über den Horizont ins 
Licht tragen“. 
 



In diesen zwei OP-Stunden wurde meine Innere Göttin geboren. Der Körper war 
vollkommen gesund und sauber. Viele Untersuchungen lieferten null Ergebnisse, 
weitere Behandlungen gab es nie. 
 
Die innere Göttin ist ein radikales, liebevolles, konsequentes, hochintelligentes und 
durchsetzungsfähiges Wesen. Ihr Ziel ist es, dass unser Leben leicht, licht-, kraft- und 
liebevoll wird. Sie zeigt sich als Kriegerin und Heilerin, als Gebärende und zerstörende 
Göttin - immer jedoch als kindlich-weiblicher Wirbelwind, der das Leben im Körper 
unglaublich genießt.  
 
Allerdings: Die Innere Göttin ist keineswegs Frauensache.  
Auch in jedem Mann dieser Erde steckt eine Innere Göttin - wie sich schon in etlichen 
Geburts-Seminaren im Lichtpunkt gezeigt hat. 
  
Hier die nächsten Geburtstermine: 
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/seminare/geburt-der-inneren-goettin-
im-april/ 
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/seminare/geburt-der-inneren-goettin-
im-august/ 
 
 
 
Dunkelheit und Licht 
Die Zwillingswebinare 
 
Die Doppelserie Dämon Seele Göttin und Körper Licht Technologie hat es in sich. 
Selbst mir, die ich mich seit 20 Jahren mit diesem Thema befasse, hat die Wirkung der 
ersten Folge 24 Stunden lang den Teppich unter den Füßen weggezogen. Vermutlich 
in Kombination mit dem Löwe-Vollmond. 
 
Vielmehr als das, was schon darüber gesagt wurde, will ich hier gar nicht anmerken, 
als eine innige Ermunterung, über euren Schatten zu springen und dabei zu sein: 
 
Konkreter, konsequenter „Nachhilfeunterricht“ für ein heikles, aber zentrales Thema 
voller Tabus, Irrtümer und Unwissenheit. Ich gebe euch weiter, was ich in meiner 
geistigen Ausbildung erfahren und gelernt habe. Ich stelle euch jene Lehrer vor, mit 
denen ich viele Jahre auf den inneren Ebenen unterwegs war und die mir geholfen 
haben, jene zu werden, die ich jetzt bin. Die Zeit, dieses Wissen weiterzugeben, ist reif. 
 
Das schönste Feedback, das ich 2 Stunden nach Abschluss  
der ersten Folge erhielt war dieses: 
 
„Boah, was war denn das? Nach einer Stunde bin ich so was von weggesackt und erst 
vor kurzem wieder aufgewacht. So tief und lang hab ich noch nie geschlafen bei einem 
Deiner Webinare und ich hab jetzt ja auch schon wirklich viele mitgemacht.  -  Das war 
tiefste, tiefste Transformation. Ich fühle mich komplett durch den Fleischwolf gedreht. 
Wahnsinn! Was machst Du da mit uns? Ich hab nicht mal einen Funken Erinnerung, 
was da war - hab ich sonst auch nicht. Ist nämlich gar nicht so einfach, meinen 
Verstand auszuschalten.“ Doris 
 
Im ersten Teil gibt es zunächst eine Einführung ins Thema und einen Überblick über 
die Themen der nächsten Wochen. Lest hier im Blog Aktuell mehr: 
http://www.kristallmensch.net/nachrichten-leser/die-dunkle-hierachie.html 
 
Noch könnt ihr zeitnah einsteigen, die erste Aufzeichnung ist bereits zu haben. Und 
wenn ihr Lust habt, weiterzumachen, dann seid einfach Live gemeinsam mit uns dabei.  
 



Wie schon am Anfang dieses Sonntagsbriefes gesagt: es wird immer leichter, 
anspruchsvolle Zusammenhänge zu verstehen, schöpferische Entscheidungen zu 
treffen und ganz neue Erfahrungen zu machen. 
 
Weiter geht's am Mittwoch den 15. Februar mit eurer Lichtkörpertechnologie:  
Die lichte Hierarchie: https://www.sofengo.de/w/230712  
 

 
Kapital-Geld-Karten 
mit Webinartrainingsstunden 
 
In mehr als einjähriger, gewissenhafter Kleinarbeit haben Lisa und 
ich ein völlig neues Produkt entwickelt, das auf dem Markt ganz 
sicher noch seinesgleichen sucht. Es handelt sich um einen 
Arbeits-Orakel-Meditations-Kartenset zum Thema Kapital und 
Geld. 
 

Neben der Liebe nimmt das Geld ganz sicher Platz 2 auf der Weltrangliste der 
Schmerzthemen ein. Kein Wunder. Schließlich ist Geld in der Essenz nichts anderes 
als ein Ausdruck der Liebe, die wir in der Lage sind, zu geben und zu empfangen - 
oder auch nicht. Hier herrscht trotz vieler Bücher und Kurse in den letzten Jahren 
immer noch ein großer Bedarf an Tiefenreinigung. 
 
Und genau darum geht es in diesem Set: um Heilung von Geldthemen weit über 
bisherige Grenzen hinaus, um eine tiefe zelluläre Reinigung von negativen Ursachen, 
Wirkungen, Erfahrungen und Mustern bzgl. Geld sowie die Aktivierung deines inneren 
Kapitalstroms. 
 
Das Kartenset könnt ihr bis zum 10. März für einen Subskriptionspreis von 33 € 
erhalten: https://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/kapital-geld-karten/  
 
Hier erfahrt ihr auch mehr über das Produkt. Wer die sieben Kapitalkarten schon in der 
vergangenen Zeit gekauft hat, klickt die Variante „nur den neuen 16 Karten“ an. 
 
Es ist durchaus möglich, dass euer Verstand überhaupt nichts mit den Karten 
anfangen kann, während euer Körper spürbar auf sie reagiert. Das wäre das sichere 
Zeichen ihrer Wirkung. Damit jedoch Verstand und Körper das maximale aus den 
Karten herausholen können, biete ich euch eine siebenteilige Trainings-Webinar-Serie 
an, die am Freitag, den 3. März, mit einem kostenfreien Einführungswebinar beginnt. 
https://www.sofengo.de/w/231676  
 
 
Ein erstes Feedback: 
„Das Kartenset ist wirklich super geworden, sehr intensiv und kraftvoll. Beim ersten 
Lesen war ich sofort komplett weggebeamt. Der Hinweis zum „Sofa für den Heilschlaf“ 
ist durchaus ernst zu nehmen. 
 
Das zweite, dann laute Lesen war fast schon ein Inhalieren. Die Beschreibungen in 
(ungewohnt) wenigen Worten – kurz, prägnant, bildhaft und sehr gut verständlich. 
Auch die optische Aufbereitung empfinde ich als sehr ansprechend. 
 
Es ist Sabine gelungen, die Essenz ihres immensen Wissens und die Aussagen aus 
hunderten Stunden Seminaren und Webinaren auf diesen paar Kärtchen zu 
konzentrieren. 
 
Dieses Kartenset gleichermaßen geeignet für Neueinsteiger als auch für alte Hasen. 
Die einen erhalten einen sehr umfangreichen Einblick in die vielfältigen und tiefen 



Bereiche des Kapitalthemas und generell von Kristallmensch. Die Möglichkeiten der 
Vertiefung sind schier unbegrenzt.  
 
Bei den anderen werden die Verbindungen und Erinnerungen an die Seminare, 
Webinare und Texte wiederbelebt, erinnert, ins Bewusstsein geholt – und umgesetzt. 
 
 

 
 
Zeichen des Wandels 
Interview Astrid Witt mit Sabine Wolf 
https://www.youtube.com/watch?v=UPnDtuuoUsQ  
Hier geht es um die Gleichwertigkeit von Dunkelheit und Licht. Lisa bietet euch ein 
neues deutsches Selbstbewusstsein an. 
 
Astrid Witt hat diese wichtige Interviewserie allein und selbstständig auf die Beine 
gestellt. Sie hat die Interviews nicht nach 24 Stunden abgeschaltet, sondern sie frei 
verfügbar nach YouTube gebracht. Das ganze auf Spendenbasis. In diesem Sinne 
möchte ich euch bitten und ermutigen, ihren Spendenbutton zu benutzen und ihr so 
viel Geld zukommen zu lassen, wie ihr gern geht und er übrigen könnt. Hier findet ihr 
ganz unten den Spendenbutton: http://be-your-best.de/ 
 
 
Liebe Grüße euch allen, 
einen schonen Sonntag und eine wunderschöne Woche 
Sabine 
 
PS. 
Das ChakraMagie-Set ging in den letzten Wochen wie warme Semmeln weg. Nun 
sind sie alle und wir bestellen nach. Immer noch könnt ihr hier bestellen, doch habt 
etwas Geduld mit der Lieferung. https://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-
slider/chakramagie-kartenset/  
 


