
 
 

 
 

Sonntagsbrief 8. Oktober 2017 
 

Transformation ultimativ 
Authentizität - bis in die Knochen 

Neues von der Messe 
 
Hallo ihr Lieben, wie geht es euch? Der letzte Vollmond hatte es wieder in sich. Ohne 
mich in der Szene umgeschaut zu haben, weiß ich, dass es nun um die ultimative 
Rückkehr zu uns selbst geht. Woher ich das weiß? Erstens, weil es mir schon vor 17 
Jahren aus der geistigen Welt mitgeteilt wurde, dass dieser Punkt im Kollektiv kommen 
wird. Zweitens, weil auch ich es jetzt am eigenen Leib spüre.  
 
Nach 10 Jahren Kristallmensch-Aufbau, unmittelbar vor unserem bisher größten 
Messe-Projekt, kam Freitagmittag in mir eine gewaltige Lawine ins Rollen. Der äußere 
Grund war technischer Art: Fünf Tage Feinschliff-Arbeiten an den neuen Audioserien 
waren im System verschwunden, nicht mehr auffindbar. Fünf Tage umsonst gearbeitet 
- und das unter dem Druck, unbedingt noch rechtzeitig fertig werden zu wollen. Das 
war’s. 
 
Udo musste die wilde, heulende, kläffende Wölfin nur 5 Minuten lang am Telefon 
ertragen. Nach einem kurzen Wutanfall, bei dem diesmal keine Geräte an der Wand 
zerbrachen, in den sich aber eine gehörige Portion Verzweiflung und Opferschaft 
gemischt hatten, machte sich plötzlich eine enorme, zutiefst erschöpfte Stille in mir 
breit. Aller Druck der letzten Wochen war raus. Ganz spürbar war etwas in mir 
gestorben. In diesem Augenblick. Seitdem wehe ich wie ein Blatt im Herbststurm und 
spüre eine totale Wurzellosigkeit. 



 
Bild aus Videoschulung Die Dritte Haut 01 Element Erde 

 
 

Mit dem inneren Bild, das dann auftauchte kamen folgende Worte: 
 

Wenn der Berg stirbt und die Lawine rollt, 
dann wird eine neue Landschaft geboren. 

 
Typisch Lisa: schlaue Sprüche - und tiefe Weisheit in einem. Erstmals sah ich im Berg 
eine äußerst negative Kraft, nämlich die des Festhaltens, und in der Lawine eine 
äußerst positive Kraft, nämlich die der Veränderung. Zudem bedeutet dieses Bild auch: 
Die wirklich großen, nachhaltigen gewaltigen und wundervollen Veränderungen 
können wir nicht mit unserem menschlichen Willen und Terminkalender herbeirufen. 
Die völlig neuen Landschaften unseres Lebens können wir nicht (nur) mit unserer 
menschlichen Kreativität formen. 
 
Eine weitere Botschaft war für mich: Vertraue auch den Kräften der Zerstörung. Sie 
sind ein unverzichtbarer Teil der Geburt des Neuen. 
 
Zum ersten Mal seit vielen Jahren war ich wieder an dem Punkt, an dem ich zutiefst 
davon überzeugt war, mich in völlig falsche Richtungen verrannt zu haben. 10 
Sekunden lang. Dann starb diese Facette des Zweifels. Die Sabine der letzten zehn 
Jahre starb, ihre Rolle der letzten zehn Jahre endet. Und was kommt als nächstes? 
Ganz sicherlich etwas, das auch ich mir in meinen kühnsten Fantasien noch nicht 
vorstellen kann. Und hier tut die innere Göttin dasselbe wie unsere Eltern zur 
Kinderzeit am Heiligabend: Sie rollt bedeutungsvoll mit den Augen, legt den Finger auf 
die Lippen und verrät nichts. 
 
 
 

Transformation bis in die Knochen 
 
Wir kennen die Worte: „bis ins Mark“ oder „bis auf die Knochen“ ... Und genau 
darum geht es derzeit: um unser ureigenes, urvertrautes Selbstbewusstsein, das uns 
seit dem Anbeginn in den Knochen steckt. Dieses bricht nun hervor und wird geboren.  
 
Gleichzeitig geht es um jene „inneren Berge“ festgefahrener, verhärteter und 
versteinerter Selbstzweifel. Diese brechen auf und sterben. Dieser Berg bricht 
auseinander und rollt als Lawine in die Landschaft unserer Seele und formt diese 
durch die weit verteilten Brocken unseres alten Lebens neu. Nichts geht verloren. Alles 
verändert sich. Manches sanft und schleichend, anderes mit Pauken, Gebrüll und 
Trompeten. 
 
Das folgende Bild zeigt eure Knochenzellen und Knochenstruktur sowie eure innere 
Göttin, die nun bis in die kristallinen Informationen eurer physischen Körper vordringt, 
um eure wahrhafte Identität, Autorität und Authentizität (Echtheit, Unverfälschtheit, 



Originalität, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit) aus den Schutt- und Geröllschichten 
negativer Selbsteinschätzung selbst zu befreien. Alles Unwichtige und Überflüssige 
löst sich aus eurem Feld heraus und nur das Wahre, Echte und Dauerhafte bleibt. 
Nutzt dieses Bild, um die Kraft der Wandlung bis in eure Knochen zu atmen - und 
nehmt vorübergehende Heilungskrisen standhaft hin. 
 

 
Bild aus ET 01 Element Erde und das Knochensystem 

 
 
 

Alles stirbt zurzeit ab. 
Alles wird neu geboren. 

 
Erkenhild schrieb mir: „Durch diese beiden Zeilen von dir heute, ganz plötzlich, werde 
ich „in den Herbst“ geschickt. Eigentlich ein wenig zu früh dieses Jahr, nach dem 
großartigen Frühling, dem kurzen Sommer, den Herbststürmen der letzten Tage und 
dem Novemberwetter, das bereits den Abschluss des Jahres einläutet. Fremd noch, da 
wir die Messetage noch vor uns haben und so hochaktiv sind. 
 
Aber bereits in Kürze feiern wir wieder Samhain, jenes Fest, das bei den Kelten das 
alte Jahr abschließt und ins neue überleitet, zunächst einmal in die Jahresnacht, dem 
freien Raum zwischen dem Alten und dem Neuen. Seit ich das eine Jahr unterwegs 
war und viel Zeit in der Natur verbracht habe, ist mir der Jahresrhythmus so viel mehr 
ins Blut übergegangen. 
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Aufräumen, klären: Das ist sicher genau das Richtige und das, was nun wieder 
ansteht. Und es werden wieder viele Menschen mit sich selbst und ihrer eigenen 
Dunkelheit, ihren Lebensabsichten, Ahnungen und Visionen konfrontiert. Umso 
wichtiger, dass die Messe dabei hilft, den Menschen Unterstützung zukommen zu 
lassen. 
 
Statt dass wir die letzte Woche noch mal alles in den Feinschliff bringen, letzte 
Arbeiten abschließen, scheint gerade alles zum Erliegen zu kommen. Als ob plötzlich 
etwas ganz Anderes anstehen würde. Ein plötzliches Innehalten und Prüfen, Loslassen 
und Neuausrichten.  
 
Die Tage bis zur Öffnung der Messe-Tore lassen sich an zwei Händen abzählen und 
im Laufe der Woche werden weitere Messehelfer im Lichtpunkt eintreffen.  
 
Vieles ist angekündigt, vorbereitet - startklar. Einiges, was geplant ist, wird vermutlich 
doch anders laufen oder ausfallen. Keine Unzuverlässigkeiten, sondern der Fluss des 
Lebens, der das herausspült, was ansteht und notwendig ist. Unser Messeauftritt dient 
in dem Sinne nicht dem Selbstzweck, sondern folgt geistigen Gesetzmäßigkeiten und 
Absichten.“ (Erkenhild) 
 

 
Bild aus ET 22 Himmel und Erde -  Element Erde 

 
 

Was erwartet euch also auf der Messe? 
 
Wir haben die fünf wichtigsten Themen eures Alltags in fünf Themenpakete 
zusammengefasst. Damit liefern wir euch den besten Lehr- und Lernstoff, den ihr in 
dieser Zeit der Transformation-bis-auf-die-Knochen	finden könnt.  
 
Es geht nicht um irgendwelche theoretisch-philosophischen Themen, die ihr eurem 
Alltag aufpfropfen solltet, nicht um Techniken, Tools und geheimes Wissen, die euch 
das Zaubern beibringen, sondern um euren Alltag selbst: um alle Themen die euch 
Tag für Tag fordern kurz: um die kristallinen Informationen in eurer knochenharten 
Realität. Mit diesem Material könnt ihr locker über eure alten Grenzen hinauswachsen.  
 

Mit diesen Audios und Videos 
macht sogar das Sterben Spaß. 

 
Ihr lernt nichts Neues, sondern erfahrt das über euch selbst, was euch in keiner Schule 
und Ausbildung beigebracht wurde -  was ihr allerdings schon immer geahnt, wonach 
ihr euch gesehnt habt. Unser Schulstoff verhilft euch zu der Erfahrung, im tiefsten 
Schmerz die höchste Liebesfähigkeit zu erleben. Und damit ist der Schmerz raus aus 
dem System. 
 



Es geht um 
- euren Umgang mit Krankheit und Gesundheit, um das Heilsein, 
- eure Familien und Ahnen, eure Partnerschaften, Kinder und Kindheit, 
- euer Kapital, euren Geldfluss und eure Berufe 
- eure Wohnungen, Häuser und Geschäftsräume 
- eure lichtvollen Kerne und die Schattenzonen eures Lebens. 

 
Fünf großartige Themen. Für jedes einzelne lohnt es sich, noch einmal zur Schule zu 
gehen. Hier bei uns ist es möglich. 
 
Fünf dicke Themenpakete enthalten zu jedem der fünf Themen Videos, Audios, 
Bücher, Kartensets und andere Produkte - zu Messepreisen.  
 
Hier findet ihr die Messebroschüre, die ihr als PDF downloaden könnt:  
http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/ 
 
 

Messe online 
 
Manche Wege nach Hannover sind definitiv weit, zum Beispiel von Birmingham, 
Kapstadt, Paraguay, Rio de Janeiro und New York aus. Dennoch seid auch ihr auf der 
Messe dabei. 
 
Die Messepreise gelten vor Ort ebenso wie online. Bis zum 31. Oktober 2017. Also 
auch nach der Messe noch neun Tage. 
 
 
Während der Messe halten wir euch auf dem Laufenden. Ihr werdet von meinen 
Aktionen am Stand profitieren, auch wenn ihr nicht vor Ort sein könnt.  
 
Wir berichten unter  Blog aktuell http://kristallmensch.net/blog-aktuell/  
und Facebook: https://www.facebook.com/kristallmenschsabinewolf/   
Freut euch auch auf Bilder und Videos dort. 
 
Neuerdings könnt ihr uns auch bei Instagram folgen:  
https://www.instagram.com/kristallmensch/  
Dort wird es unter anderem einige „Backstage"-Fotos geben. 
 
Melanie und Udo beleben derzeit schon unseren Podcast.  
Dort findet ihr einen Audio zum Elementekreis: 
http://kristallmensch.podbean.com 
 
Erfahrt darin, was es mit den Kreisen und Zyklen des Elementekreises auf sich hat, 
und wie ihr dieses Wissen anwenden könnt. Es ist ein Live-Mitschnitt vom Kristalltag 
Special „Wohnen“. 
 
In unserem nächsten Messebrief am Dienstag, den 10. Oktober 2017 erfahrt ihr 
Näheres über meine Aktionen am Kristallmensch-Messestand sowie weitere Details 
von „Hinter-den-Kulissen“.  
 
So. Genug für heute. Fühlt euch von Herzen umarmt, mit mir, miteinander und mit 
Kristallmensch verbunden.  
 
Der Kristallmensch ist die höhere Version des gläsernen Menschen: 
 
Der gläserne Mensch stirbt. 
Der Kristallmensch wird geboren. 
 
Herzensgrüße aus dem Lichtpunkt 
Lisa, das Team und Sabine 


