
 
 

 
 
 

Messebrief Samstag, den 14. Oktober 2017 
 

Kristallmensch-Messe-Start 
 
So, ihr Lieben, jetzt wird's ernst. Herzlich willkommen auf der Kristallmensch-Messe 
2017 in Hannover. 
 
Dreimal waren wir in den Messehallen, bevor es losging. Hier ein paar Bilder aus der 
Zeit des Aufbaus. Oben die Ansicht von Mittwochmorgen, als Ralf und ich das erste 
Mal dort waren und unsere Standbauer trafen. Außer dem Bibelstand vor uns, dem 
Vegan-Nuss-Obst-Gewürzstand links und dem Biergarten rechts hinter uns, war noch 
nicht viel zu sehen: große leere Flächen, hier und da ein Lkw, der entladen wurde 
sowie ein paar weiße Wände in der grauschwarz asphaltierten Umgebung. 
 
Die Handwerker sind fertig, den Rest machen wir. Diese beiden Bilderleisten sind von 
Donnerstagmorgen, als ich mit Ralf, Michael und Christoph dort war, um die Möbel und 
einen großen Teil der Kartons zu bringen - und den Stand soweit einzurichten, wie es 
möglich und sinnvoll war. Noch weiße Wände, die Mietmöbel vollzählig, die Tische zu 
klein – austauschen. Alles lief wie am Schnürchen. 
 

 
 

 



 
Im Lichtpunkt laufen seit einigen Tagen die Schulungen für die Messehelfer und damit 
verbunden erste Transformationen und ein - für mich - überraschend hohes 
Engagement jedes Einzelnen. 7-10 Leute wuseln hier herum, jeder weiß was er/sie zu 
tun hat, alle helfen, unterstützen, ergänzen einander. Und seit gestern verlagert sich 
das Geschehen in den Stand. 
 
 

 
 
 
 

Was gibt es Neues - online? 
 

Kristallmensch-MessePortal 
http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/ 

 
Hier findet ihr einen neuen Button, der euch direkt zum Online-MesseShop mit unseren 
Fünf-Themen-Produkten und den Messepreisen führt. Ansonsten findet ihr hier – wie 
gehabt – die fünf Themen. Ihr seid nach wie vor eingeladen, uns per E-Mail Fragen zu 
stellen. 
 
 

Organisatorisches und Wissenswertes 
http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/organisatorisches/ 

 
Hier haben wir ein wenig umgestellt. Ganz oben sind jetzt die Messehelfer und 
Wegweiser, jene Unterlagen die ihr braucht, um uns zu finden. 
 

Darunter unser Broschürenportal: 
Sechs Kristallmensch-Schulungs-Broschüren - Dauerbrenner, die euch tiefe Einblicke 
in unser Schulmaterial geben und euch gleichzeitig die nächsten Jahre gute Begleiter 
und Führer zu einzelnen Themen und Stellen sein werden. Gleichzeitig schöne Hand- 
und Bilderbücher. Sie werden die Grundlage unserer Schulung in den nächsten Jahren 
sein. Ihr könnt sie hier downloaden, aber auch an der Messe sowie im Lauf der 
nächsten Zeit im Lichtpunkt als Prints erhalten. 
 

Darunter die Messe-Broschüre: 
Diese ist exklusiv für unseren Messeauftritt zusammengestellt. Auf den ersten sieben 
Seiten lernt ihr Kristallmensch in seiner Vielfalt kennen. Dann gehts weiter mit den fünf 
Themen eures menschlichen Alltags, für die wir eine Auswahl von Videos, Audios, 
Büchern, Texten und Produkten zusammengestellt haben. Hier könnt ihr die Broschüre 
downloaden.  
 
 

Unser Online-MesseShop 
https://shop.kristallmensch.net/unser-infa-messe-shop-2017/ 

 
Mit der Eröffnung der Messehallen eröffnet nun auch unser Online-MesseShop. 
Während die Messehallen 9 Tage von 10 bis 18 Uhr geöffnet sind, ist unser 
MesseShop rund um die Uhr 24 Stunden offen - und das 18 Tage lang bis zum 31. 
Oktober 2017. 



 
Schaut euch um, hier findet ihr zu den fünf Themen jene Produkte, die wir euch in der 
Messebroschüre vorstellen. Allerdings - mit folgenden Ausnahmen: 
 
Minus 
Nicht dabei sind die vier geplanten Audioprojekte, die wir aus technischen Gründen 
nicht rechtzeitig abschließen konnten.  
 
- Meditationen Heilwellenfokus 
- Meditationen Geld-Fluss-Serie 
- Meditationen Kapital-Geld Heiltraining 
- Meditationen Die Dritte Haut 
 
Diese werden euch im Adventskalender zu Messepreisen (äh, Adventspreisen) zur 
Verfügung stehen. 
 
Plus 
Nicht angekündigt, aber dabei, sind die inneren Göttinnen in vielfachem Ausdruck, 
nämlich als: 

- Göttinnen-Postkartensets 
- Göttinnen-Geburtstags-Kalender 
- Göttinnen-Plakate DIN A2 und DIN A3 (nur auf der Messe erhältlich) 
- Die Isis-Kali-Gaia Essenz 

 
Ebenfalls im Angebot ist ein ET-Jahrescoaching-Megapaket: die ersten 42 Folgen in 
Video-, Audio- und Textform: statt 1188 nur 750 €. Für jene, die es wissen wollen und 
entschlossen sind, ihr Leben gehörig in die Drehung zu bringen: 
https://shop.kristallmensch.net/themenuebergreifende-messe-produkte/  
 
 
Hier könnt ihr unsere 5 Themenkarten downloaden. Die Frontseite (oben) zeigt das 
Thema, die Rückseite (unten) alle dazu aufgeführten Videos, Audios und Produkte. 
Eine praktische Übersicht auf kleinem Raum – auch für die nächste Zeit, 
messeunabhängig. Am Stand gibt es sie im handlichen Postkarten-Format. 
 
 

 
 
 
 

Was gibt es Neues – am Stand? 
 
Tja, um das zu erfahren, müsst ihr entweder kommen oder per blog und social media 
dabei sein. Drei Mal pro Tag werde ich eine kleine Aktion am Stand einlegen. Hier 
haben wir die Aktionen konkretisiert und Uhrzeiten angegeben. Diese findet ihr 
ebenfalls im Veranstaltungskalender: http://kristallmensch.net/kalender/  
 
Um 11 Uhr werde ich jene Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt -  
      aber auch Fragen von Besuchern vor Ort 
Um 14.30 Uhr gehe ich auf verschiedene Themen und Produkte ein und helfe euch,  
       verborgene Potenziale in euch zu entdecken 
Um 17.30 Uhr startet jeden Abend eine kleine Übung zu Themen wie: 



        geistige Reinigung der Aurafelder, innere Stille im äußeren Messegewühl,  
        die eigene innere Kraft stärken und stabilisieren. 
 
Alle diese Aktionen sollen gefilmt und euch ca. 24 Stunden später in 20-Minuten-
Videos übermittelt werden. Darin lernt ihr dann auch unseren Stand etwas näher 
kennen. Drückt die Daumen, dass es klappt. 
 
 
Hier noch einmal unsere Social-Media-Kanäle: 
Blog aktuell http://kristallmensch.net/blog-aktuell/  
Facebook: https://www.facebook.com/kristallmenschsabinewolf/   
Instagram: https://www.instagram.com/kristallmensch/  
Sabines Podcast: http://kristallmensch.podbean.com 
 
 

 
 
 
 
Auszeit auf der Infa  
Bei meinem ersten Besuch der Messehallen stellte ich fest, dass sie in ihren 
Ausmaßen, ihrem Raumvolumen und ihrer Angebotsvielfalt gewaltig sind. Da wirkt 
unser kleiner Stand wie das berühmte Schilfboot auf dem schäumenden Ozean. Und 
gleichzeitig wird er ein Fels in der Brandung sein. Die hohe Energie war schon zu 
spüren, als erst die Rückwand stand. Der Kontakt mit den beiden Standbauern war auf 
Anhieb freundlich-freudig, also eine gute Grundlage für das Bewohnen dieser kleinen 
Hütte in den nächsten neun Tagen. 
 
Manchmal habe ich mich in der letzten Zeit gefragt: Wozu mache ich das alles 
eigentlich? Ist es wirklich sinnvoll, diesen gewaltigen Aufwand zu treiben? Gestern 
Morgen unter der Dusche kam mir die einzige wahre Antwort:  
 
Dies ist seit langer Zeit mein erster Ausflug in die Menschheit. Ich habe die letzten 10 
Jahre im geschützten Raum des Lichtpunktes, meines Schreibtisches, unserer 
Onlineshows und meiner Seminare verbracht - unter Tausenden angehender 
Kristallmenschen. Und jetzt? Einfach mal wieder unter „normalen" Menschen sein, 
inmitten der Menge. Das ist der Grund, der den ganzen Aufwand rechtfertigt. 
 
So werden nicht nur Normalos eine Auszeit am Kristallmensch-Stand haben, sondern 
auch Kristallos eine Auszeit in den Messehallen. Ich freue mich darüber und darauf. 
 
 
Herzensgrüße aus den Messehallen  
Sabine und das Team  
Gerd, Christian, Ralf, Erkenhild, Susanne,  
Ilse-Dore, Melanie, Udo, Tanja, Michael,  
Christoph, Monika, Barbara, Andrea und Jörg 


