Newsletter 4.1.2015

Herzlich Willkommen in 2016
Die Anderswelt öffnet ihre Tore und wir treten ein
Einstieg ins ET-Online-Jahrescoaching
Ihr Lieben überall in dieser Welt, ich hoffe doch sehr, dass ihr gut in das neue Jahr
hinein gerutscht, getanzt, geschwebt und gegangen seid. Jeder auf seine Weise.
Einige von euch haben es in den letzten zwei Wochen sehr deutlich gespürt: Etwas ist
anders als bisher. In unserem Fühlen, unserer Wahrnehmung hat sich etwas verändert,
in unserem Bewusstsein hat sich etwas geöffnet. Manche spüren dies nur auf der
körperlichen Ebene, andere auf der psychisch-emotionalen Ebene, wiederum andere
auf der geistig-mentalen Ebene. Und manche spüren es auf allen Ebenen zugleich.
Es. Was ist es, das jeder von uns auf eine andere Weise spürt? Es sind
Zellspeicherebenen, Bewusstseinsfrequenzen und Wahrnehmungskapazitäten, die
sich durch kosmische Bewegungen und Einstrahlungen seit den Weihnachtstagen in
uns öffnen. Es sind uralte und brandneue Wirklichkeitsebenen, die in vergangenen
Zeitaltern ganz selbstverständlich für uns waren, die wir dann für einige Jahrtausende
verschlossen und vergaßen und nun wieder öffnen und erinnern.
Wie das Bild zeigt, befinden wir uns im Ozean des Lebens vor einer aufgehenden
Sonne mit eigenartigen Farben und noch eigenartigeren Wesen. Das ist kein Bild der
äußeren Welt, sondern ein Blick auf die eigenen inneren Welten - ein Teil davon. Hier
sind es die inneren Drachenwelten. Wofür stehen sie in unserem Leben? Nun, zum
Beispiel für die jedem von uns innewohnende Urkraftquelle von Selbstbewusstsein,
Eigenständigkeit, Eigensinn, Weisheit und Leidenschaft.
Es gibt viele verschiedene innere Welten und Szenarien, die uns zeigen, was noch
alles in uns steckt. Und gleichzeitig wollten diese inneren Welten lebendig werden und
uns zeigen, was in ihnen steckt.
Dem widmen wir das Jahr 2016 mit diversen Projekten, die allesamt eurer
Selbsterkenntnis und Selbstermächtigung dienen, die eure inneren Welten und
Schichten und Facetten nach und nach öffnen, klären und aktivieren.
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Drachenbotschaften
Gleichzeitig beginne ich heute, euch Botschaften durch die neue Drachengeneration
von Beniamino De Caro aus euren bisher versteinerten inneren Welten zu übersenden.
Den Anfang macht der Glücksdrache.
Seine Botschaft lautet:
"Triff die Entscheidung, wer du sein willst.
Ich gebe dir die Kraft und den Glauben,
der/die Eine und Einzige zu sein, der/die du wirklich bist.
Ich zementiere deine Entscheidung in dein Bewusstsein
Ich bin in dir.
Ich bin die Urkraft des Glücks."

Und nun geht’s los.
Auf drei Projekte, die ebendiese inneren Türen zur Anderswelt öffnen, möchte ich euch
in diesem Newsletter hinweisen:

Kongress KGH in Walsrode
Krank Gesund Heil
Kooperation Geistheilung, Energiepraxis und Schulmedizin
Das ist das Motto unseres diesjährigen Kongresses in Walsrode am 20. und 21.
Februar 2016. Ich werde mein Wissen zur geistigen Heilung sowie meine Erfahrungen
mit der Schulmedizin vortragen und Tipps zum heilenden, selbständigen Umgang mit
Krankheit geben.
Ca. 10 Referenten (Ärzte, Psychiater, Therapeuten, TimeWaver- und
Ernährungsberater, etc.) sprechen über ihre Arbeit und stellen euch verschiedenste
Möglichkeiten, Methoden und Techniken der energetischen Medizin, der Ernährung,
der Klänge und der Baumschwingungen vor. Zudem könnt ihr sie an ihren Ständen
und auf ihren Behandlungsliegen näher kennenlernen, eure persönlichen Fragen
stellen, kurze Behandlungen genießen und ihre Produkte zu vergünstigten
Kongresspreisen einkaufen.
Haltet euch den Termin frei. Und selbst bei weiterer Anreise sollte es sich doch lohnen,
dabei zu sein: auf dem bunten Jahrmarkt der Gesundheit und der Heilung. Nähere
Infos und Anmeldung folgen mit dem nächsten Newsletter noch in dieser Woche.
Wir wünschen uns noch Referenten zu: Japanisches Heilströmen
Quantenheilung. Schreibt mir kurz, wenn ihr euch angesprochen fühlt.
www.sabine-wolf-mediathek.de
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und

Die Rückkehr der Inneren Göttin
http://kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html
Hier strömt ein lebendiger Zulauf. Und ihr werdet es nicht bereuen. Noch drei Plätze
sind für unser 7-Tage-Seminar an Ostern frei. Männer, packt eure Sachen zusammen
und kommt. Die innere Göttin wartet besonders auf euch.
Danach sammeln wir gerne eure Namen auf unserer Warteliste. Unsere nächste
Termin-Möglichkeit für die Innere Göttin ist Pfingsten. Wenn genug Teilnehmer
zusammenkommen, wiederholen wir die sieben Tage mit großer Freude.

ET-Online 2016
Elemente-Transformations-Coaching
Mysterien öffnen - ein Jahr lang in der Mastermind-Gruppe
ab 31. Januar 2016
Link zu unserer ET-Seite
Link zu ET01
Link zu ET02
Wie schon angekündigt, legen wir nun los: Elementares Transformations-Coaching
am Bildschirm. Entstanden ist dieses extra-geniale Gruppen-Coaching von Juni 2014
bis September 2015 mit einer 640-Personen-starken Gruppe.
Die Gruppenerfahrung der ET-Pioniere war überwältigend, obwohl sie doch nur darin
bestand, dass alle Teilnehmer zur gleichen Zeit die fortlaufenden ET-Sonntagsmails
bekamen und jeweils dieselben Wochenaufgaben meisterten. Hier hat das
morphogenetische Feld gezeigt, wie machtvoll es pulsiert und alle miteinander
verbindet und emporhebt.
Dies wollen wir nun toppen und vertiefen: Ab 31. Januar 2016 werden wir
Sonntagabends um 19 Uhr per Webinar unsere ET-Elemente-Schritte machen. 49
Wochen lang - mit angemessenen Pausen zwischendurch.
Online-Schulung der Sieben Hermetischen Gesetze vom Feinsten.
Geeignet für alle...
-

die bereits in der ET-Pioniergruppe dabei waren,
die auf ihrer ET-Individualreise auf halber Strecke unterwegs sind,
die wieder auf eine ET-Gruppe gewartet haben,
die uns jetzt erst entdecken und gleich hochkarätig einsteigen wollen.
www.sabine-wolf-mediathek.de
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Alle sind herzlich willkommen!
Alle werden es schaffen!

Was erwartet euch?
-

Ein Jahr lang tauche ich gemeinsam mit euch in die heiligen Mysterien des
Lebens und leite euch an, diese in eurem Alltag umzusetzen.
Das uralte Elementarwissen der Eingeweihten fließt in euch und befreit euer
eigenes inneres Wissen, die Grundlage eines entspannten, wohlhabenden
Lebens.
49 Webinare öffnen die 49 Elemente und Schichten eures Lebens, von denen
ihr bisher (fast) nichts gewusst - und sie daher auch kaum genutzt - habt.
Diese Schichten und Ebenen liegen in euren Körpern, Zellen und Aurafeldern
sowie in eurer Lebensachse. Sie bewirken Befreiung und Heilung für eure
Gesundheit, Lebensorganisation und persönliche Unabhängigkeit.
(Fast) jeden Sonntagabend um 19 Uhr eine Stufe der Selbsterkenntnis und
Selbstermächtigung (mit angemessenen Pausen).
Sehr anstrengende und verwirrende Momente werden euch in große Klarheit
und Leichtigkeit führen.
Viele erstaunliche Zusammenhänge zwischen eurem Innersten und der
äußeren Welt, von denen ihr bisher geglaubt habt, sie hätten nichts miteinander
zu tun.
Tiefe Einsichten und Erkenntnisse, die ihr leicht im Alltag umsetzen werdet.
Transformation und Integration in Echtzeit auf euren Zell- und
Bewusstseinsebenen.
Wochentipps, Wochenaufgaben und Empfehlungen für eure Kreativität bei der
Umsetzung und den Experimenten.
Beantwortung eurer Fragen, Klärung der Probleme, die sich euch während
dieser Zeit stellen.

Was verbindet uns?
Ihr investiert in die Verbindung: Entscheidet von Beginn an, euch auf den gesamten
ET-Online-Prozess einzulassen. Diese Entscheidung gibt euch Kraft und
Durchhaltevermögen.
Ihr profitiert von der Verbindung: Die große gemeinsame Gruppenenergie, die von
jedem einzelnen gespeist wird, nährt umgekehrt jeden einzelnen von euch - verbindet
uns.

Was braucht ihr?
-

Für die Teilnahme am ET-Online-Coaching braucht ihr die ET-Text-Pakete 1-7.
Sie sind das Basismaterial.
Teilnehmer der Pioniergruppe können weiterhin ihre alten Sonntagsmails
nutzen. Diese haben sich nur stellenweise leicht verändert und ergänzt.
Die ET-Audio-Pakete sind kein Muss, bieten euch allerdings eine zusätzliche
Möglichkeit der Vertiefung und Integration des Stoffes (auf Auto-, U-Bahn- oder
Zugfahrten, bei der Hausarbeit, in der Wanne, abends im Bett, etc.).

Last-Minute-Chance
Noch bis zum 6. Januar um 24 Uhr erhaltet ihr über unseren Adventskalender die
ET-Texte und Audios zu deutlich reduzierten Preisen (49 € statt 79 € pro TextPaket und 29 € statt 49 € pro Audio-Paket.) Ab 7. Januar gelten wieder die
regulären Preise.
www.sabine-wolf-mediathek.de
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Eure sonstigen Kosten
Zusätzlich zum Text-Basismaterial wendet ihr pro ET-Online-Woche 11 € auf. Das sind
über das Jahr gerechnet: 49 x 11 = 539 €. Ein extrem geringer Preis - gemessen an
dem, was euer Leben dafür erhält - und ihr künftig an Kosten einspart.
Früher waren die Anwärter der Weisheit monatelang zu Fuß unterwegs, um geeignete
Lehrer und Orte zu finden, trennten sich endgültig von ihren Familien, studierten
Jahrelang das Geheimwissen und verpflichteten sich damit, bis an ihr Lebensende zu
dienen - bezahlten Fehler auf halben Weg nicht selten mit ihrem Leben.
Und heute? Nun fließen die Mysterien über den Web-Äther einmal pro Woche in eure
Stuben. Was wollt ihr mehr?
Was Mysterien sind?
Nun, das sind die geistigen Mechanismen, nach denen euer körperliches, emotionales,
mentales und wirtschaftliches Leben reibungslos funktioniert. Kennt ihr sie nicht, läuft
das Leben eher mühsam. Kennt ihr sie, dann fließt das Leben leicht. Ganz einfach - im
Prinzip. Im Detail ist es dann schon etwas komplexer. Aber deshalb nehmen wir uns ja
auch ein Jahr Zeit.

2 Einführungswebinare,
bevor es richtig losgeht.
Wir haben die ersten ET-Online-Stufen bereits ausgeschrieben: ET01 am 31.1. und
ET02 am 7.2. - jeweils für den Beitrag von 11 €.
Nun habe ich beschlossen, diese ersten beiden ETs kostenfrei anzubieten, damit noch
viele Menschen hereinschnuppern und sich dann entscheiden können, dabei zu sein.
Der neue offizielle Start von ET-Online 2016 ist der 28. Februar.
Dann wiederholen wir ET01. Und am 6. März wiederholen wir ET02.
Wer bereits für den 31.1. und 7.2. bezahlt hat, bekommt für den 28.2. und 6.3. einen
Frei-Link.
Wer kostenlos am 31.1. und 7.2. dabei sein möchte, meldet sich einfach über sofengo
kostenlos an. Und wenn ihr euch dann entscheidet, dabei zu bleiben, bezahlt ihr ab
28.2 eure ET-Wochen.
ET-Online 01 Erde-Knochen
https://www.sofengo.de/w/167358
ET-Online 02 Wasser-Blut
https://www.sofengo.de/w/167364

Möglichkeiten der Teilnahme:
LIVE-Teilnahme:
Hier seid ihr jeden Sonntag live dabei. Ihr könnt eure persönlichen Fragen stellen und
in der LIVE-Welle baden. Zudem erhaltet ihr kostenlosen Zugang zu den
Aufzeichnungen, die ihr euch parallel oder später nochmals anschauen könnt.
Teilnahme per Aufzeichnung:
Wer nicht Sonntags dabei sein kann und am ET-Online-Coaching teilnehmen möchte,
dem stehen die Aufzeichnungen zur Verfügung, die wir ca. zwei Tage nach dem Livewww.sabine-wolf-mediathek.de
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Webinar in unseren Shop stellen. - Bitte folgt unbedingt der vorgegebenen Reihenfolge,
da jedes Element auf das andere aufbaut.
Nun grüße ich euch mit hochgekrempelten Ärmeln
und freue mich auf ein arbeits-, erkenntnis- und transformationsreiches 2016
Sabine
und das Kristallmensch-Team
Unser Adventskalender läuft noch bis zum 6. Januar
Hier bekommt ihr das ET-Basis-Material stark vergünstigt.

Nächste Veranstaltungen
Neue Kristalltage 2016 im Lichtpunkt
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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