Newsletter 24.12.2015

Frohe Weihnachten!
Das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Euch und euren Familien, Freunden
und allen Menschen die - direkt oder indirekt - euer Leben berühren und mitprägen.
Und das sind nicht wenige.
Frohe Weihnachten wünsche ich uns allen und der Menschheit, den Naturreichen, den
Ahnenlinien und den geistigen Familien. Sie alle haben uns ein reiches Jahr 2015
geschenkt. Reich an Erkenntnissen, Ein- und Aussichten, Verwandlungen,
Toröffnungen - Herzöffnungen.
Dank euch allen, dir ihr mein Jahr 2015 so intensiv geteilt habt, sowohl großen Anteil
an meiner persönlichen Entwicklung genommen, mich beschenkt und unterstützt habt,
als auch gemeinsam mit mir die Mysterien unseres Lebens so weit ent-deckt habt, wie
wir es uns vor einem Jahr noch nicht hätten vorstellen können.
Ja, dieses Jahr ist als ein breiter Strom des Lichtes (der Informationen und
Erkenntnisse) in unser Leben geflossen und hat in großer Liebe unsere physischen
Welten mit den geistigen und den Naturreichen verbunden.
Die 28 Bewusstseinszentren unserer Lebensachse haben sich ebenso offenbart wie
lebendige Schichten der Hermetischen Gesetze. Das Wissen ist ebenso geflossen wie
das zutiefst empfundene Fühlen. Das maskuline lineare Dogma hat sich auf
wundersame Weise mit den wirbelnden Tänzen der Inneren Göttin vermählt und ist
ohne Kampf und Bedeutungsgerangel Eins geworden. Wir können nicht mehr klar
zwischen Denken, Fühlen und Wissen unterscheiden. Alles ist irgendwie
zusammengeflossen und Eins geworden.
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So möchte ich mein Jahr beschreiben – und ihr habt daran euren großen Anteil gehabt.
So unabhängig, auf mich selbst gestellt und allein (im positiven Sinne) ich bisher war,
so sehr fühle ich mich inzwischen als einen Teil jener Gemeinschaft, die ihr um mich
herum gebildet habt. Nee, nicht abhängig. Und sicherlich werde ich auch weiterhin
meine „einsamen“ Stunden genießen, wenn ich denn mal welche habe. Aber mit euch
allen in meinem Feld fühle ich mich sehr geborgen. Und manchmal habe ich (oder ist
es die innere Göttin?) den Gedanken, irgendwann einmal den Rucksack zu packen
und euch alle zu besuchen. Von Buxtehude über Gran Canaria bis nach Rio.
Immerhin: Nach Walsrode und Berlin, Wien und Biel wird es mich im kommenden Jahr
schon mal treiben. Mehr dazu Anfang 2016.
Heute - hier und jetzt - möchte ich euch noch ein paar Hinweise zum kommenden
Jahr (Wie geht es weiter?) geben und weitere Aktionen anbieten.

Hinweise zum kommenden Jahr
Wie geht es weiter?
Eine der größten Errungenschaften der letzten beiden Jahre ist das ET-JahresCoaching. Für mich ein ebenso großes Geschenk wie für viele, die im ET-Pionierjahr
2014 dabei waren, und jene, die seit Anfang 2015 einzeln mit ET unterwegs sind.
ET (Elemente-Transformation) ist für mich eine faszinierende Mischung aus Wissen
(Kopf), Berührung (Bauch) und Öffnung (Herz), die unser menschliches Sein nach
Jahrtausenden der Trennung endlich wieder gründlich mit Himmel und Erde verbindet.
Wertvoll genug, um es im kommenden Jahr noch einmal zu zelebrieren und (für
Wiederholer) zu intensivieren.
Ab Ende Januar werde ich gemeinsam mit euch Sonntagabends (mit Pausenwochen
natürlich) das ET-Programm noch einmal auflegen. Live, am Bildschirm in der Gruppe
wird es sich noch kraftvoller entfalten als damals über die 49 Sonntagsmails.
Gleichzeitig wollen wir dieses ET-Jahres-Online-Coaching nutzen, um auf unsere Art
Einfluss auf das kollektive Feld der Menschheit zu nehmen. Es wird neben unserem
persönlichen Wachstums-Faktor einen erheblichen Weltfriedens-Faktor geben. Je
mehr wir sind, desto machtvoller wird der Effekt sein: vermutlich eine der größten
Liebeswellen der letzten Jahrzehnte.
Aus diesem Grund habe ich in den letzten Wochen den Großteil meiner Arbeitskraft
auf die Fertigstellung der ET-Texte und ET-Audios gelegt, die gestern Abend endgültig
fertig geworden und ab heute, 24.12., komplett im Adventskalender zu haben sind.
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Eine 50%-Aktion
Viele Neue durften wir in den letzten Wochen in unseren Reihen begrüßen, nicht
zuletzt dank Melanies leidenschaftlicher Vernetzungsarbeiten. Großes Lob und Dank
an dich, Melanie.
Nun juckte es mich doch, auch euch noch (schnell) einmal Zugang zu unseren
wichtigsten, aktuellsten und schönsten Produkten zum Weihnachtspreis zu gewähren –
drei Tage lang zum halben Preis (25. - 27. Dezember).
Die wichtigsten Produkte – neben ET:
Die Webinarstaffeln 1 (Der Senkrechte Atem), 2 (Geistiges Handeln) und 3 (Heilung
der Vergangenheit) sowie das Megapaket der tv-Meditationen
Die aktuellsten – neben dem Adventskalender:
Die
(noch
unvollständige)
Webinarserie
Heilwellenfokus:
Einführung,
Herzkreislaufsystem,
Bewegungssystem,
Organsystem,
Atmungssystem,
Verdauungssystem und Immunsystem. Eine Offenbarung aus anatomischer,
seelischer und geistiger Sicht. Weitere folgen im kommenden Jahr.
Und die schönsten – neben unserem Kalender 2016:
Meine Zeichnungen als Bilderserien für eure Tablets: Isis und die Rückkehr der Göttin
(15 Bilder), Weltfrieden (15 Bilder), Die Senkrechten Systeme (15 Bildtafeln als
„Therapeutenset“), die Essener Engel (15 Bilder), Neuseeland Steinkreise (15 Bilder).
Alle Zeichnungen sind für die Meditation, als Seelenbilder, zum Weiterzeigen und
Erklären sowie zum Orakeln nutzbar.

Eine 15%-Aktion
Drei Tage lang, von 25. – 27. 12., habt ihr die Möglichkeit, mit einem 15%Gutscheincode in unserem Shop einzukaufen und Veranstaltungen zu buchen.
Der Code lautet: Weihnachten2015. Er gilt für alle Produkte, Downloads, Seminare,
Kristalltage, selbst für die ohnehin schon vergünstigten Adventskalender- und
Weihnachtspaket-Produkte, solange der Vorrat reicht (außer für Bücher, die der
Buchpreisbindung unterliegen, außer die o.g. 50%-Artikel).
Klickt hier, um auf unsere Weihnachtsaktion zu gelangen.
Hier noch zwei kleine Audios, die euch sicherlich Freude bereiten und euch eine Weile
begleiten werden. Würde mich freuen:
Täglicher Download
Öffne dein Herz
Nun wünsche ich euch friedvolle, herzliche und gesegnete Tage. Bleibt oder werdet
gesund. Herzliche Grüße bis zum Wiedersehen.
Sabine
und mein wunderbares Team,
dem ich tiefen Dank für alles zolle, was es mir in diesem Jahr ermöglicht hat:
Udo, Gerd, Christian, Ralf,
Tanja, Erkenhild und Melanie
www.sabine-wolf-mediathek.de
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(Reihenfolge nach Dienstalter)

Neueste Webinar-Aufzeichnungen:
Wo ist Joseph – Christus und die verlorenen Väter
Heilwellenfokus 7 Das Immunsystem
Die Dritte Haut Element Wasser Fragen & Antworten

Nächste Veranstaltungen:
Neue Kristalltage 2016 im Lichtpunkt
https://shop.kristallmensch.net/events/
Vorabankündigung: Kongress in Walsrode
Thema: Krank Gesund Heil
20. und 21. Februar 2016
haltet euch diesen Termin frei.
Das Erwachen der Inneren Göttin
7-Tage-Intensiv-Seminar im Lichtpunkt
http://kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html
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