	
  

Eine Reise zu Dir selbst
im Kristallmensch-Internet-Schul-Bus
mit Sabine Wolf
1. Schul-Newsletter 10. April 2015
Ihr Lieben, mit diesem Newsletter sprechen wir jene unter euch an, die uns erst vor
Kurzem entdeckt haben, jene, die uns in den nächsten Tagen und Wochen entdecken
werden - und euch alle, die ihr diese Infos über eure Verteiler weitergeben möchtet.
In der Zwischenzeit hat sich unsere Internetschule so vertieft, vervielfältigt und
ausgedehnt, dass wir schon einen guten Leitwolf (oder Leitfaden) brauchen, der uns
führt. Gleichzeitig entdecken uns viele Menschen, die nicht primär spirituell orientiert,
sondern einfach nur am Ende ihrer Weisheit angekommen sind - Antworten und
Lösungen suchen.

Eine Schule für das eigene Leben
Sabine-Wolf-Mediathek und Kristallmensch
Was bieten wir euch an?
Was könnt ihr bei uns finden?
Die kürzeste Antwort auf die 2. Frage ist: euch selbst.
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Freie Internetschule zur Zeitenwende
www.kristallmensch.net / www.Sabine-Wolf-Mediathek.de
Eine Schule für alle Sinne des Lebens
Diese für alle Menschen frei zugängliche Schule wurde vor elf Jahren gegründet, um euch in
dieser sehr herausfordernden Zeit durch euren menschlichen Alltag zu begleiten.
Aus diesem Grund beschränken wir uns auch nicht auf einzelne Aspekte des Lebens, sondern
fassen alle persönlichen, sozialen und beruflichen Themen zusammen und beleuchten sie vor
dem Hintergrund der geistigen Gesetze des Lebens. Sie bieten alle Antworten und Lösungen,
nach denen der menschliche Verstand sucht.
Bei uns gibt es keine festgelegten Lehrpläne, Schulkonzepte oder Kursbelegungen sondern frei
zugängliches Material, das ihr nach Interesse und Belieben nutzen könnt. Vieles davon ist
kostenfrei (Bibliothek). Das Weiterführende ist zu sehr moderaten Preisen zugänglich. Ihr
entscheidet euch, wie tief ihr einsteigen möchtet. Bei uns gibt es
keine Beitrittsbedingungen,
keine Vorqualifikationen,
keine Verpflichtungen,
keine Prüfungen,
dafür aber jede Menge Stoff.

Die Basis ist unsere kostenfreie Bibliothek
http://www.kristallmensch.net/bibliothek.html
Hier könnt ihr nach Herzenslust stöbern und lesen. Und garantiert werdet ihr fündig, was eure
Suche nach speziellen Themen und nach dem Sinn des Lebens angeht. Alles ist Medizin für
Geist und Seele, Information für den Verstand, Klärung für eure Orientierung und
Wahrnehmung sowie Meditation zur Integration und Ausdehnung eures Bewusstseins. Hier
findet ihr
- 21 Lektionen	
  http://kristallmensch.net/id-21-lektionen-zum-menschlichen-alltag.html
- 12 Liebeswellen http://kristallmensch.net/id-12-liebeswellen-fuer-die-menschheit.html
- 11 Themen http://www.kristallmensch.net/id-11-themen-des-menschlichen-alltags.html
- viele Heil-Meditationen http://www.kristallmensch.net/heil-meditationen-fuer-den-alltag.html
- Fragen und Antworten http://www.kristallmensch.net/fragen-und-antworten.html
und noch einiges mehr.
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Audiothek
http://kristallmensch.de/audiothek.html
Wer lieber hört, findet hier eine große Download-Auswahl für die Ohren und für alle übrigen
Sinne. Auch hier geht es um eure persönlichen Alltagsthemen und die Klärung von Problemen alle Themen, die ihr auch schon in der Bibliothek gefunden habt:
- Hörbücher http://shop.kristallmensch.net/hoerbuecher/
- Audio Workshops http://shop.kristallmensch.net/audioworkshops/
- Sabines Geistige Hausapotheke http://shop.kristallmensch.net/geistige-hausapotheke/
- und viele kostenfreie Audios http://www.kristallmensch.net/downloadportal-audios.html
Und es gibt Leute, die behaupten, Sabine hätte eine wunderschöne Stimme …. vielleicht gefällt
sie euch ja auch.

Videothek
http://kristallmensch.de/videothek-5781.html
Wer seine Lebensthemen gerne per Videos ausloten und bereichern möchte, findet hier eine
reiche Auswahl an „Schulungsmaterial für das Leben“, natürlich wieder alle Themen unseres
facettenreichen Lebens betreffend - jedes einzelne mit Übermittlungen, Erläuterungen, Fragen
und Antworten sowie Heil-Meditationen serviert. Zum Beispiel:
- die 11-teilige tv-Seminarreihe ZEITENWENDE http://kristallmensch.tv/
Das sind 11 Drei-Tage-Seminare per Kamera aufgenommen und für euch konserviert. Es
handelt sich hierbei um die 11 Themen, die ihr auch in unserer Bibliothek findet.
- Webinar-Aufzeichnungen und Webinarstaffeln 	
  http://count-up.tv/
Webinar oder Online-Schulung ist eine tolle Sache: unkompliziert erreichbar, günstige Preise,
ohne Reisekosten, Zeit- und Terminprobleme und dabei ein überraschendes
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Gemeinschaftsgefühl am Bildschirm und große Wirkung auf der seelisch-geistigen Ebene.
Zurzeit Gibt es ca. 60 Webinare zu verschiedensten Themen des körperlichen und seelischen
Alltags. Und es werden von Monat zu Monat mehr.
„Eine Reise zu uns selbst.“ 45 Webinare in 3 Staffeln. Zum Kennenlernen eurer geistigen
Fähigkeiten empfehlen wir euch diese Staffeln ganz besonders:
1. Staffel Der senkrechte Atem	
  http://count-up.tv/category/1.html
2. Staffel Geistiges Handeln http://count-up.tv/category/2.html
3. Staffel Heilung der Vergangenheit http://count-up.tv/category/5.html
Weitere Infos zu den laufenden Webinaren: http://www.kristallmensch.net/webinare-live2015.html . Und natürlich gibt es auch hier viel kostenfreies Material zum Reinschnuppern:
http://www.kristallmensch.net/kostenfreie-videos.html

Seminare Coaching Beratung
http://kristallmensch.de/veranstaltungen.html
Und wer Sabine einmal live erleben möchte, findet hier unser Angebot:
- Kristalltage im Lichtpunkt http://www.kristallmensch.net/kristalltage-im-lichtpunkt.html
- Ferien im Lichtpunkt http://www.kristallmensch.net/ferien-im-lichtpunkt.html
- Seminare im Lichtpunkt http://www.kristallmensch.net/seminare-veranstaltungen.html
- Beratungen und Auszeit im Lichtpunkt http://www.kristallmensch.net/beratungauszeit.html
- persönliches Meister-Coaching http://www.kristallmensch.net/persoenliches-meister-coaching.html

Der Lichtpunkt
Der Lichtpunkt
http://kristallmensch.de/lichtpunkt.html freut
sich sehr über euren Besuch. Der Name ist
dort Programm.
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Blog Aktuell
Unter Blog Aktuell http://kristallmensch.de/blog-aktuell.html findet ihr alle Neuigkeiten, ebenso
auf unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/kristallmensch

Der Sabine-Wolf-Shop
http://shop.kristallmensch.net/
Zu guter Letzt möchten wir euch unseren liebevoll zusammengestellten Shop präsentieren.
Schaut euch nach Herzenslust um. Ihr findet hier:
- Aktionen und Live Events,
- Videos, Audios und Bücher,
- Sabines wunderschöne Bilderserien und Orakel-Karten
und vieles mehr.
Dort findet ihr auch unsere ET Coaching Pakete http://shop.kristallmensch.net/et-coachingpakete/, eine Unterstützung der besonderen Art, mit der ihr euch selbst in einem Jahr tiefer
kennen lernen könnt, als sie es je für möglich gehalten habt.
Alle Infos dazu gibt es hier: http://kristallmensch.net/et-coaching.html.
Wir wünschen euch viel Freude bei der Entdeckung eurer selbst, viel Mut an unwirksamen
Stellen und viel Liebe die in euch selbst aufleuchten und der Welt nicht schenken möge. Und
vielleicht sehen wir uns einmal, am Bildschirm, im Lichtpunkt, oder anderswo.
Herzliche Grüße
vom Kristallmensch Team
Gerd, Udo, Christian,
Melanie, Erkenhild,
Tanja, Ralf
und Sabine
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