Newsletter 7.1.2015

2. Kristallmensch-Kongress

Vereinigte Heil-Intelligenz
Körper-Seele-Geist-Medizin
Ihr Lieben, wie schon angekündigt, kommt heute per Newsletter der Startschuss für
den 2. Kristallmensch-Kongress am 20. und 21. Februar in Walsrode.
Der 1. Kristallmensch-Kongress im Februar 2014 befasste sich mit dem Thema
„Geistiges Handeln im Berufsleben“. Der 2. Kristallmensch-Kongress befasst sich
nun mit der „Vereinigten Heil-Intelligenz“. Es geht um den großen Bereich von
Krankheit, Gesundheit und Heilsein.
Es geht um grundsätzliche Fragen, unsere geistige Matrix betreffend:
- Worum geht es bei Krankheit - wirklich ... wirklich?
- Warum kehrt sie eigentlich immer wieder zurück?
- Haben wir da etwas Wichtiges übersehen?
- Muss Krankheit eigentlich unbedingt geheilt werden?
Es geht um Fragen unserer Selbstfürsorge:
- Welche Möglichkeiten zur Selbstfürsorge und Selbstheilung haben wir?
- Wie können wir die Rücknahme unserer Selbstverantwortung gestalten?
- Welche Verbindungen bestehen zwischen Körper, Seele und Geist?
- Welche Verbindungen bestehen also: zwischen Schulmedizin, Energie- und
Natur- sowie Geistmedizin?
- Wie können wir diese Drei verknüpfen: das selbst tun, was möglich ist, und das
tun lassen, was notwendig ist?
Es geht um Fragen von Instinkt und Intuition:
- Wie erkennen wir, welche Potenziale in uns selbst stecken?
- Wie wecken wir sie?
- Wie spüren wir, was hier und jetzt das Beste für uns ist und wann die Hilfe
durch andere notwendig ist?
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Das Vater-Mutter-Kind-Prinzip
Es gibt Menschen, die auf geistiger Heilung pochen, nichts anderes zulassen - und
krank werden oder bleiben. Andere schwören auf die Schulmedizin, lassen nichts
anderes zu - und bleiben oder werden immer wieder krank.
Niemand kann nur durch das Eine oder nur durch das Andere wirklich heil werden,
einfach, weil jeweils etwas ausgegrenzt und abgelehnt wird. Diese nach außen
gerichtete Spaltung wirkt auf das eigene Innere zurück. So entsteht auf der Zeitschiene
ein regelmäßiges Pendeln zwischen Krankheit und Gesundheit.
Geistmedizin ist der Vater.
Naturmedizin ist die Mutter.
Schulmedizin ist das Kind.
Jeder Mensch trägt den inneren Vater, die innere Mutter und das innere Kind in sich.
Wie innen so außen: Was wir außen ablehnen, wird innen gespalten. Was gespalten
ist, kann nicht gesund - geschweige heil werden. Weder in unserem Körper noch in
unserer Gesellschaft. Und dieses Prinzip gilt beileibe nicht nur für KrankheitGesundheit sondern auch für unsere Familien-, Berufs-, Geldfluss-Themen, etc.
Krankheit ist eine Frage der inneren Haltung.
Ebenso wie Gesundheit. Was die physischen Tatsachen angeht, so ist das eine (die
innere Haltung) vom anderen (das äußere Symptom) völlig unabhängig. Wenn wir
Krankheit aus geistiger Kraft (z.B. aus Liebe) heraus ignorieren., kann sie sich nicht
ausbreiten.
Ich habe dies erlebt, als ich 20 Monate lang den größten Tumor, den die Klinik je
gesehen hat, auf der Außenfläche meines Körpers entwickelt habe, während das
Körperinnere selbst vollkommen unberührt davon blieb. Dies bestätigte mir die
Schulmedizin mit erstaunten Gesichtern: In keinem meiner inneren Systeme und
Organe gab es tumoröse Energien. Ich habe diesen Tumor nicht Krebs genannt
sondern: Lisa.
Ignorieren wir die Symptome allerdings aus innerer Angst heraus, sich dem Thema
stellen zu müssen, dann wird genau diese Angst die Krankheit nähren und ausbreiten.
Jede Krankheit ist ein Seelenthema.
Was wir aus Liebe ignorieren, wird heil. Auch wenn wir auf diesem Heilungsweg etwas
dafür tun müssen. „Aus Liebe ignorieren“ bedeutet: Wir lassen die Angst zu und
kümmern uns in voller Selbstverantwortung um alle Ebenen und Facetten des
Seelenthemas. Dabei lassen wir uns, neben allen äußeren Angeboten und Tipps, von
der inneren Stimme leiten, vom eigenen Geist führen.
Wenn wir auf diesem Weg eine schwere Krankheit überwunden haben, dann haben wir
gleichzeitig ein großes inneres Tor der Bewusstseinsentwicklung und Einweihung
geöffnet und durchschritten.

Heilwellenfokus und Vereinigte Heil-Intelligenz
In unserer großartigen Webinarserie Heilwellenfokus erläutert Sabine Mühlisch uns
die physische und seelische Anatomie sämtlicher Körpersysteme, während ich, Sabine
Wolf, die geistige Komponente hinzufüge.
Dies ist schon mal ein echter Augenöffner und Einsteiger in ein zentrales Lebensthema,
das uns in den letzten Jahrzehnten durch Schulmedizin, Pharmaindustrie und
erhebliche Schulbildungslücken immer mehr entzogen wurde.
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„Willst du wissen, ob du gesund bist? Frage den Arzt.
Doch ist denn der Arzt selbst noch gesund?“
Wohl kaum. Kümmern wir uns wieder um uns selbst. Entlasten wir die Schulmedizin
und die Kliniken. Laden wir unsere eigenen inneren Ärzte, Schamanen und Heilerinnen
ein und schauen wir, was sie zu bieten haben.
Dafür haben wir diesen Kongress eingerichtet. Hier begegnet ihr einer liebevollen Aura
der Gemeinschaft und Zusammenarbeit von Geist-, Natur-, Traditioneller Volks-,
Energie- und Schul-Medizin. Sowohl als auch.
Lebendige Begegnungen:
Kennenlernen, Ausprobieren, Beraten und Einkaufen
Tagesprogramm und Profile der Referenten
Hier begegnet ihr Sabine Mühlisch mit ihrem TimeWaver und Antonia Dittrich mit ihrer
Wissenschaft vom langen und gesunden Leben. Claudia Maria Gräfin Brockdorff verrät
euch ihre fünf besten Tipps für nachhaltige Gesundheit im Bereich Ernährung. Ich
selbst benutze sie seit fünf Monaten mit großer Freude.
Hier hüllt der Musiker Mitsch Kohn euch in seinen Klangheilraum ein. Hier zeigt euch
Gudrun Zipperer, wie ihr Jin Shin Jyutsu, das japanische Heilströmen, selbst
anwenden könnt. Ngyuen Thi Thiet führt euch in meine geliebte „vietnamesische
Organmassage“ (so nenne ich sie) ein. Beides wende ich seit vielen Monaten an.
Frank Plobner führt euch in den Fluss der Energie mit den Klangschalen. Die
Psychotherapeuten Andrea und Markus Werthebach machen euch mit einem System
eures Körpers bekannt, das die Wissenschaft gerade erst entdeckt: die Faszien und
ihren faszinierenden Möglichkeiten.
Und Dr. med. Andreas Dönges aus der Schweiz wird euch helfen, die Versöhnung
zwischen Körper, Emotionen und Gedanken zu vollziehen und herauszufinden, wann
welche Methode wirkt.
Alle Referenten sind mit Vorträgen auf der Bühne vertreten - teils mit DemoBehandlungen und Anleitungen zur Selbstbehandlung. Die meisten von ihnen sind
außerdem während beider Tage mit ihren Ständen und Behandlungsliegen im
Nachbarraum bereit für Gespräche und Austausch mit euch, für Beratungen und
Behandlungen sowie Tipps und neue Kontakte.
Ich, Sabine Wolf, werde durchs Programm führen, euch einen Einblick in die geistige
Bedeutung von Krankheit geben sowie in meine Begegnung mit Lisa und in die 7
Ebenen eurer Zellen und Auraschichten. Zu unmittelbaren Transformations- und
mittelbaren Erkenntniszwecken.
Und natürlich: Heil-Meditationen, heilende Transformationen in Echtzeit, in der Gruppe,
im Saal - im Fluss der heilenden Klänge, die Mitsch aus seinem Piano zaubert, und
Andreas aus seinen Klangschalen.
Kosten und Preise
Natürlich ist die Entwicklung eines solchen Kongresses ziemlich aufwändig und
kostenträchtig. Dennoch habe ich Wert darauf gelegt, diese beiden Tage für euch
erschwinglich zu machen. Hier ist unsere Staffelung:
Frühbucher: 136,- € (bis 13.1.)
Vorverkauf: 149,- € (14.1.-18.2.)
Tageskasse 165,- € (20.2. 9 Uhr)
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Hierin sind die Kongressgebühr sowie Kaffeepausen mit Snacks und Kuchen enthalten,
Kaffeespezialitäten & Softgetränke im Foyer, Tagungsgetränke „satt“ Mineralwasser
und Apfelschorle , neben Technik, Schreibzeug und Service.
Bucht einfach so früh wie möglich zum Frühbucherpreis, sichert euch euren Platz und
seid am 20. und 21. Februar bei einem ganz wunderbaren Jahrmarkt der Seele, des
Geistes und des Körpers mit dabei.
Wir freuen uns auf die Persönliche Begegnung mit euch allen.
Sabine
und das Kristallmensch-Team:
Gerd für den Einlass und die Buchungen
Christian und Erkenhild für den Shop
Udo und Melanie für die Kameraarbeiten und Interviews
Tanja und Ilse-Dore für alles, was sonst noch ansteht

Nächste Veranstaltungen
Januar-Kristalltag im Lichtpunkt
https://shop.kristallmensch.net/events/kristalltage/
2. Kristallmensch-Kongress Vereinigte Heil-Intelligenz
http://kristallmensch.net/kongress-vereinigte-heil-intelligenz.html
Das Erwachen der Inneren Göttin
7-Tage-Intensiv-Seminar über Pfingsten im Lichtpunkt
http://kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html
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