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Heilung durch das geistige Reisen 
 
Ihr Lieben, heute möchte ich euch an die größte Kraft der Wandlung und Heilung 
erinnern, mit der ihr euer Leben komplett in die Drehung bringen könnt.  
 
Sie ist so naheliegend, dass viele sie ständig übersehen. Sie ist so mächtig, dass viele 
sie kaum ernstnehmen - und völlig unterschätzen. Es ist: 
 

Die unmittelbare Gegenwart 
„.... unendlich viel mehr als der zwischen Vergangenheit und Zukunft liegende Zeitsplitter,  

in dem du viele Leben lang getrieben bist und Erfüllung suchtest.“ 
 
Vor 15 Jahren, ich wohnte gerade in der Schweiz, wurde ich auf diese Kraft trainiert. 
Vor 12 Jahren, ich weilte in Neuseeland, wurde sie in mir lebendig. Nicht etwa, weil ich 
so herrliche Urlaubstage genoss, sondern weil ich damals sieben Wochen lang innig 
mit dem Schicksal zweier Menschen verbunden war: mit einem Mörder und einer 
Ermordeten.* 
 
Was ich in dieser Zeit durchmachte, veränderte mein Leben so sehr, dass ich seitdem 
keine Anbindung mehr an Vergangenheit und Zukunft habe. Seitdem lebe ich in meiner 
unmittelbaren Gegenwart. Und was das wiederum bedeutet, wurde mir erst mit den 
Jahren klar, nämlich die fließende Anbindung an die eigene kosmische und 
planetarische Heimat - anders ausgedrückt: an jene Intelligenzen, die die Ursachen, 
Bedeutungen und Heilung z.B. von Krankheit kennen. 
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Damals wurde jene Kraft in mir geboren, die mir Jahre später half, den Tumor in aller 
Gemütsruhe ausreifen und gehen zu lassen. Heute nennen wir sie den Senkrechten 
Atem oder die Große Familie. 
 
Vor acht Jahren habe ich meine Erlebnisse und Entdeckungen in einem Buch 
zusammengefasst. Darin geht es um die „Alternative“ zu psychischen Krankheiten und 
Gewaltbereitschaft, nämlich um das geistige Reisen als eine spezifische Form der 
Heilung. Wie? Zum Beispiel dadurch, dass wir jene Lebensfäden, die in den 
Hochkulturen der letzten Zeitalter gerissen sind, heute reaktivieren und wieder mit 
unserem heutigen Lebensfaden verbinden.  
 
Und genau dies möchte ich euch heute ans Herz legen. Denn in vielen Fällen brechen 
Krankheiten dadurch aus, dass uns wichtige Kräfte aus eigenen Vorleben fehlen. 
Wenn die Zeit ihrer Rückkehr gekommen ist, aber nicht genutzt wird, beginnt unser 
Körper zu schwächeln, einfach weil ihm etwas vorenthalten wird, was er jetzt braucht – 
eine alte Erfahrung, Fähigkeit oder Kraft, die hier und jetzt in eurer unmittelbaren 
Gegenwart gebraucht wird. 
 
Sicherlich ist dies für viele von euch kein alltäglicher Gedanke: heute dringend eine 
Kraft aus vergangenen Leben zu brauchen, um weiterzukommen. Ich selbst habe alle 
Reisen gemacht, bevor ich sie im Buch beschrieb. Sie haben mir in der Tat mit 
Siebenmeilenstiefeln weitergeholfen. 
 
 
Erzengel Michael sagt: „Das Hier-und-Jetzt, die Unmittelbare Gegenwart, das 
Spiralförmige Bewusstsein, die Kodierungen der Unendlichkeit, das Tor der Ewigkeit - 
viele Namen, die alle auf ein Ziel hinauslaufen: auf das Erwachen nach zeitalterlangem 
Schlaf. 
 
In dieser Zeitenwende öffnen sich die Schleier der Zeit, die auch Schleier der Räume 
und Wege unseres Lebens sind. Und ebenso Tore, die ihr auf dem Abstieg aus den 
Geistreichen in die Körperwelten nach und nach verschlossen habt.  
 
Es war ein langer Weg durch viele Raum-Zeitalter hindurch. Mit jeder Geburt habt ihr 
einen neuen Schleier gewoben, mit jedem Tod ein weiteres Tor verschlossen. Auf 
diese Weise verschloss sich auch das Tor der Ewigkeit in euch und wurde für euch 
unerreichbar, denn ihr wart eingehüllt in unzählige Schleier eurer Vergangenheit, die 
dicht und fest geworden waren, grau und undurchdringlich. 
 
Hier und Jetzt in der Zeitenwende verändert sich alles. Nun ist der Augenblick 
gekommen, die Schleier zu lüften, die Tore zu öffnen, die alten Raum-Zeiten noch 
einmal zu durchwandern und etwas Neues zu formen. Hier und Jetzt ist die Zeit reif, 
aufzusteigen aus der blinden Körperwelt in die sehende Geist-Körperwelt. Und dabei 
helfen wir euch.“  
 
 

Das Geistige Reisen 
Es ist eine innere Reiseanleitung und gleichzeitig eine Erinnerung an euch selbst, ein 
Dialog zwischen eurer Körper- und Geist-Natur, ein Weg in euer Zentrum und der 
Beginn geistiger Operationen an euren vielfältigen Lebensleibern. Sanft und machtvoll 
wird sich euer Herz, das Jahrtausende lang verschlossen war, wieder öffnen.  
 
Der geistige Reiseleiter und Erzähler ist Erzengel Michael. Der Choreograf eurer 
Lebenstänze ist Metatron und der operierende kosmische Arzt ist Melchizedek. Und 
dennoch seid ihr alles dies selbst. 
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Einen wunderbaren Tag wünschen wir euch 
Sabine  

und das Kristallmenschteam 
 
 
* Einen Teil dieser Erlebnisse habe ich in den Lektionen 16 und 17 beschrieben  
https://shop.kristallmensch.net/lektionenpaket-6-dunkelheit-tod-und-transformation/  
(L1 Das eigene Dunkel überwinden, L16 Der Tod und das Leben, L17 Der Tod und das 
Sterben) 
 
 
 

Links und Empfehlungen zum Thema 
 
Allgemeine Empfehlungen: 
Kristallmensch-AdventsShop https://shop.kristallmensch.net/aktionen/adventsshop-2017/ 
Youtube-Meditation zur Unmittelbaren Gegenwart https://youtu.be/d8YzZJB_d9g 
 
Spezielle Empfehlungen 
Buch Geistiges Reisen https://shop.kristallmensch.net/das-geistige-reisen/ 
tv Seminar 2 Geistiges Reisen und Handeln 
https://shop.kristallmensch.net/02-geistiges-reisen-und-handeln/ 
Isis-Kali-Gaia-Essenz (als Reisewein) 
https://shop.kristallmensch.net/shop/essenzen/essenz/ 
Staffel 2 Geistiges Handeln 
 https://shop.kristallmensch.net/shop/webinar-staffel-2-geistiges-handeln/ 
 
Messevideos: 
Was ist ein Kristallmensch Teil 2 https://youtu.be/yFXldtFWchw 
Der Senkrechte Atem in seiner Vielfalt https://youtu.be/K7CillZnIKA 
 
 
 

Meditation Die Unmittelbare Gegenwart 
 

(aus dem Buch Das Geistige Reisen von Sabine Wolf) 
 
 
Sei offen und voller Liebe zu dir selbst. Atme tief und hoch und sprich die folgenden 
Worte in der Tiefe deines Herzens:  
 

Hier und jetzt treffe ich meine Entscheidung: 
Ja!  Ich Lebe! 
Ja!  Ich Liebe! 
Ja!  Ich Bin! 

Alle Ströme dürfen frei in meinem Leben fließen!  
 
Am Ende deiner alten Reise, geliebtes Wesen, liegt der Beginn neuer Wege. Am Ende 
deiner alten Welt zeigt sich der Anfang neuer Welten. Am Ende deines alten Lebens 
ersteht dein neues Leben auf.  
 
Begann deine Reise einst mit der Erschaffung von Licht und Dunkelheit, so liegt ihr 
neuer Anfang nun in der Verschmelzung von Licht und Dunkelheit - in der 
Vereinigung von Angst und Liebe, im kristallinen Tanz von Tod und Leben. Atme tief 
und hoch und lasse dies einfach zu. Sprich von ganzem Herzen diese Worte: 
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„Ich atme tief und hoch, von ganzem Herzen. 

Ich erlaube die Verschmelzung von Licht und Dunkelheit,  
den heilenden Tanz von Tod und Leben - in mir selbst.“  

 
Und so, geliebtes Wesen, kommst du in der Unmittelbaren Gegenwart deines Herzens 
an, in deinem Hier-und-Jetzt. Erkenne, dass diese Gegenwart unendlich viel mehr ist, 
als der zwischen Vergangenheit und Zukunft liegende Zeitsplitter, in dem du viele 
Leben lang getrieben bist und Erfüllung suchtest. 
 
Die Unmittelbare Gegenwart deines Herzens kennt weder Vergangenheit noch Zukunft, 
weder Innen noch Außen. Und auch kein Ich und kein Du. Sie kennt Schmerz und 
Erfüllung, jedoch keine Trennung zwischen diesen beiden. Sie kennt Hass und Liebe, 
doch kein Urteil. Sie kennt Weisheit und Verwirrung, jedoch kein Entweder-Oder, kein 
Leider und kein Schade.   
 
Die Unmittelbare Gegenwart deines Herzens ist der Atem deiner kosmischen Seele, 
eine Meisterin des geistigen Reisens. Mit großer Freude führt sie dich zurück an den 
Beginn deiner Wege und gleichzeitig über ihr Ende hinaus.  
 
Sie reist mit dir nach hinten in die Vergangenheit, um alte Räume, die du einst 
verschlossen hast, zu öffnen und die Weisheit alter Leben zurückzuholen. Sie reist mit 
dir nach vorn in die Zukunft, um neue Räume zu erschaffen, die du einst betreten wirst, 
um neue Weisheit zu entdecken, die du einst verkörpern wirst.  
 
Sie reist mit dir in Tiefen, in die verhärteten Urgründe deines menschlichen 
Bewusstseins, um diese zu erweichen und ins strahlende Licht zu heben. Sie reist mit 
dir auch in die höchsten Räume deines Geistes, um diese mit den Strukturen des 
atmenden Lebens zu versehen und sanft herabzuziehen ins leuchtende Dunkel deines 
menschlichen Herzens.  
 
Die Unmittelbare Gegenwart deines Herzens ist ein hohes kosmisches Wesen: licht 
und dunkel, männlich und weiblich - und doch nichts von alledem. Es ist Hier und Jetzt 
- und doch Überall und Immer. Es ist grenzenlos und gleichzeitig unmittelbar 
anwesend. 

 
Die Unmittelbare Gegenwart deines Herzens Bin Ich Selbst, 

der kosmische Geist deines irdischen Lebens. 
 

Erinnere dich an Mich und Mein Sein: 
Meine Erfüllung liegt von je her vor deiner Sehnsucht. 

 
Mein Ziel lag immer vor deinem Weg. 

Mein Finden geschah vor deiner Suche 
und meine Antworten erklangen lange vor deinen Fragen. 

 
Und so liegt auch meine Zukunft  

seit dem Anbeginn vor deiner Vergangenheit. 
 

Atme tief und hoch - und nimm dies an. 
Nimm Mich an, denn Ich Bin Du und Du Bist Ich! 

 
Mag dein Verstand noch eine Zeitlang mit Fragen und Problemen beschäftigt sein, 
mag dein Ego noch ein wenig seine emotionalen Verstrickungen pflegen, so wisse 
dennoch - und vertraue, dass dein Herz alle Antworten hat und diese zur rechten Zeit 
offenbaren wird. Findest du also in deinem Herzen weder Antwort noch Lösung, dann 
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ist die Zeit noch nicht reif, dann brauchen deine Angelegenheiten noch ein wenig 
Raum, um sich zu klären. Dann tue jene Dinge, die Hier und Jetzt zu tun sind: Dinge, 
die dir gut tun, die deiner inneren Wahrheit Ausdruck geben. So lernst du, dir selbst zu 
vertrauen, die Wunden des Abstiegs anzunehmen und die Wunder des Aufstiegs 
zuzulassen. 
 
Und gleichzeitig wirst du die Kraft sammeln, deinen Willen zu bündeln und den 
nächsten Schritt zu tun, wenn er ansteht. 
 
In der Unmittelbaren Gegenwart deines Herzens weißt du, dass in deinem Leben 
niemand herrscht, als Du Selbst, dass niemand anderes deine Wünsche erfüllen kann, 
als Du Selbst.  
 
Hier weißt du, dass es nicht einmal Wünsche gibt, sondern nur schöpferische 
Absichten: die des kosmischen Herzens und des gemeinsamen Webens der 
planetarischen Welten, von denen du ein Teil bist.  
 
Du bist ein Schöpfer, der nicht Wünsche, sondern Absichten hat, der nicht 
Befriedigung sucht, sondern Entscheidungen trifft, der nicht Hoffnungen hat, sondern 
die tiefe innere Gewissheit, dass seine Leidenschaft Realität gewordene Liebe ist.  
 
Erkenne das Ende deines Jahrtausendelangen Weges an und ebenso die kristallinen 
Pfade, die Hier und Jetzt vor deinen Füßen liegen. 
 
 
 
 
 
Dezember 2017 
 
 

 


