Element Erde: Die Innere Göttin - Neuprogrammierung im Knochenmark

Newsletter 2. Februar 2016

ET-Online mit der Inneren Göttin
Der kostenfreie Startschuss
war ein wunderbares Experiment, das Großes ahnen lässt
Ihr Lieben, erst mit heranrückender Zeit wird klar, in welche Richtung das neue ETOnline-Coaching geht - was wir tun und lassen werden. Eines ist jetzt schon klar:
Diese Serie läuft ganz anders alle bisherigen.
Ich bereite die Projekte ja nicht nur auf der äußeren, sondern auch auf der inneren
Ebene vor, heißt: Ich kommuniziere mit den Geistigen und frage sie nach ihren
Bedürfnissen und Bedingungen. Und natürlich wird die Sache erst dadurch rund.
Meine Frage an die Innere Göttin war: „Wie können wir das Ganze effektiv gestalten?“
Ihre erste Antwort: „Keine Chatleiste. Keine Vorträge. Keine Verspätungen.“
Nun, damit war schon mal klar, was nicht läuft. „Maximal 90 Minuten, geistige
Übermittlung, geschlossene Augen, tiefe Entspannung, gerne im Bett,“ schob sie nach.
Oh, das hörte sich gut an. Und genauso ist es dann am Sonntagabend auch gelaufen.
Und so wird es noch viele Sonntage laufen: konzentrierte Transformation in einzelnen
Wach-Schlaf-Wellen, die den Verstand umgehen und dadurch die Zellprogramme
erreichen.
Ein kurzer Überblick über den Ablauf:
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- Wir beginnen künftig pünktlich um 19 Uhr und warten nicht auf Verspätete.
- Die erste Viertelstunde dient den Fragen, die sich aus der jeweils letzten Woche
ergeben haben. Und aus Antworten auf eure Emails, die ihr uns vielleicht schickt.
- Dann schalte ich die Chatleiste und mein Moderatoren-Video aus.
- Jeder von euch ist nun ganz bei sich selbst, geborgen in der Gruppenkraft und im
Strom der weiblich-göttlichen Macht, mit der ich euch verbinde. Damit sind wir alle auf
gleichem Schwingungslevel.
- Eure Augen sind geschlossen und ich führe euch auf einer meditativen Bilder-Reise
in das jeweilige Element und in eure Lebensbereiche. Möglicherweise schlaft ihr dabei
ein, weil umfangreiche Transformationsvorgänge in eurem Innersten stattfinden.
- Am Schluss schalte ich mich und die Chatleiste wieder ein - für einige Worte zum
Abschluss.

Transformation: sub- und supra-liminal
Der geistige Plan
Wir tauchen in diesem ET-Online-Jahr in die Mysterien unserer Körper ein und fördern
lichtvollste Kräfte, Energien und Informationen zutage, die viele Jahrtausende lang in
unseren Systemen verkapselt waren.
Der kollektive menschliche Wille hat dieses reine Lebenslicht im Laufe der dunklen
Zeitalter stufenweise von Generation zu Generation ausgeschlossen, um seinen
eigenen Schöpfungen nachzugehen. Kriege und Krankheiten, Angst und Gier
beherrschen die Szene am Ende des Abstiegs.
Für unseren Verstand sind solche Zustände heute normal. Daher ist er auch nicht in
der Lage, das reine Leben wieder heraufzubeschwören. Wie also sollen wir den
Aufstieg meistern?
Unser Verstand hört zwar zu und begreift viele Dinge, aber er kann sie nicht im Körper
umsetzen. Das liegt u.a. daran, dass er den geistigen Fluss der Informationen gar nicht
erfassen kann. Und das ist gut so, denn dadurch kann er sie auch nicht bewerten,
aussortieren, reduzieren oder ignorieren.
Im (maskulinen) ET-Pionier-Jahr boten wir Informationen, Einblicke in die
Zusammenhänge des Lebens und genügend Aha-Effekte, um eine große Welle der
Erkenntnis in euer Leben zurückzuholen. Hier haben wir den Verstand angesprochen,
um ihm neue Perspektiven zu zeigen.
Im (femininen) ET-Online-Jahr nutzen wir dieselben Informationen und gehen einen
Schritt weiter. Wir arbeiten sub- und supra-liminal (unter- und überschwellig). Hier
umgehen wir den Verstand, um diese neuen Perspektiven verkörpern zu können.
Subliminal bedeutet in diesem Sinne: euer Verstand und Körper werden von den
dunkelsten Menschheitserinnerungen, die euer Unterbewusstsein gespeichert hat,
nicht zerrissen, obwohl diese in großem Umfang aufsteigen. Ihr werdet vor der Macht
eures Unterbewusstseins geschützt, während sich dieses öffnet.
Supraliminal bedeutet in diesem Sinne: euer Verstand und Körper werden von den
lichtvollsten Seele-Geist-Kräften, die euer Überbewusstsein gespeichert hat, nicht
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verbrannt, obwohl diese in beträchtlichem Umfang absteigen. Ihr werdet vor der Macht
eures Überbewusstseins geschützt, während sich dieses aktiviert.
Für euch Teilnehmer bedeutet dies:
Einmal Live dabei sein und - vielleicht - noch einmal bis zweimal in der anschließenden
Woche in die Video-Aufzeichnung eintauchen. Mehr Aufwand braucht es nicht, um
tiefe, heilsame Wandlungen im eigenen Körper und Leben zu ermöglichen.
Hier könnt ihr im ersten kostenfreien Video ET 01 Erde-Knochen am eigenen Leib
spüren, um was es geht, und eure Entscheidung treffen, dabei zu sein.
Und hier könnt ihr euch für das zweite kostenfreie ET 02 Wasser – Blut anmelden.

Das ET-Tandem
Das ET-Tandem oder auch die ET-Patenschaft beschreibt eine Idee, die wir schon
länger hegen und nun mit dem ET-Online gerne anwenden möchten:
Viele unserer Leser haben wenig Geld zur Verfügung, würden gern dabei sein, können
es aber nicht bezahlen. Andere unter euch haben genug Geld und suchen nach
Möglichkeiten zu investieren.
Euch möchten wir zusammen bringen. Das heißt konkret: Diejenigen, die genügend
Geld haben, schenken einem anderen, der wenig hat, die Teilnahme am ET-OnlineJahres-Coaching – oder stockt deren Möglichkeiten auf. Damit investiert ihr geistig in
die Entwicklung des anderen und in die eigene.
Wie setzen wir das um?
Wer Unterstützung braucht und wer Unterstützung geben möchte, schreibt uns eine
Mail an post@kristallmensch.net mit dem Betreff „Tandem“. Wir vermitteln und
bringen euch zusammen. Alles Weitere regelt ihr miteinander. Hiermit setzen wir euer
Einverständnis voraus, dass wir eure E-Mail-Adresse einem anderen Teilnehmer
weitergeben dürfen.

Fragen, Antworten und Feedbacks zum Thema
Frage und Antwort:
„... ich möchte so gern an der ET-Jahresgruppe teilnehmen, werde aber selten
Sonntagabends Zeit haben. Du hast in der Einführung etwas zur Gruppenenergie
gesagt. Wie stelle ich mir den Raum vor, den du für dieses Event öffnest? Kann ich
mich jederzeit hineinbegeben und mich für die vorhandenen Energien öffnen? Macht
es Sinn, mich anzumelden, wenn ich fast nie live dabei sein kann?“
Meine Antwort: „... handhabe es so, wie es für dich am besten passt. Wenn du Live
dabei sein kannst, dann sei es; wenn nicht, dann nutze die Aufzeichnungen. So bist du
parallel mit uns unterwegs.
Doch selbst, wenn du einige Monate später beginnst, werden die ET-Gruppenenergien
noch voll da sein. Die Göttin sagt: "Sie werden zu einem festen Bestandteil der
neuen Erdatmosphäre werden.“ Und stehen dir - und euch allen - daher jederzeit zur
Verfügung.“
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Feedbacks
1. „Ich freue ich auf mein 2. ET-Coaching-Jahr. Und auf die Besonderheiten der
Online-Begleitung. Das Jahr 2016 fängt schon gut an.“
2. „Wo in der Pioniergruppe der Samen gepflanzt wurde, kann jetzt die Reife folgen.
Ich freue mich auf die nächste Runde.“
3. „Ich bin sehr erfreut über die Möglichkeit, das ET-Coaching zu vertiefen, denn jede
Wiederholung führt zu mehr Verständnis. Tja, denn leicht zur Anwendung, zum
sofortigen Verständnis sind sie ja nicht für mich, die Hermetischen Gesetze. Erst jetzt,
lange nach dem Ende der Pioniergruppe, erkenne ich, dass ich mich unmerklich
langsam, schrittweise - nach schweren Prüfungen im Leben - zu mir Selbst hin
entwickle. Somit bin ich selbstredend wieder dabei.“
4. Liebe Sabine! Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare ET 01 Erde-Knochen
Webinar. Und für die Möglichkeit, ein weiteres Jahr auf so wunderschöne, intensive
Weise miteinander zu verbringen! Ich habe die neuen Bilder genossen und mich über
das Wiedererkennen bestimmter Textpassagen gefreut. Es ist ganz, ganz tief in mich
hineingeströmt. Als Krönung werde ich mir den Laptop ans Bett stellen und die
Aufzeichnung genießen!
5. Hier meine Rückmeldung zum ersten ET-Online Erde-Knochen: Im Pionier-Zyklus
habe ich versucht, das Gelesene zu verinnerlichen. Aber irgendwie ging es immer über
den Verstand und insofern war da eine gewisse Distanz. Im ET-Online ist etwas ganz
anderes geschehen.
Die Meditationen waren ganz tief und gingen am Verstand vorbei - sub und supra;-) Ich
kann Dir nicht sagen, was Du uns alles erzählt hast und gleichzeitig ist es sehr präsent.
Und wenn ich heute hineinspüre, fühlt sich alles ganz lebendig an. Es ist keine
kognitive Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern eher "ich bin Erde". Das klingt
fast zu groß, aber von der Qualität her ist es so. Danke für dieses wunderbare
Geschenk!
6. Wunderbar wie immer, "unsere Sabine", und es wirkt! Eine Pflichtveranstaltung für
alle LichtarbeiterInnen.
7. Ich habe das Webinar als herausragend erlebt und als völlig passend und stimmig
zu meiner aktuellen Lebenssituation. Warum? Nun, zum einen gehöre auch ich zu den
ET Pionieren. Ich habe schon 1 Jahr ET-Coaching im Alleingang mitgemacht. ...
Wahrscheinlich bin ich darum an einen Punkt angekommen, wo ich an aller
Deutlichkeit fühle, dass bei mir die Zeit des harten Arbeitens vorbei ist.
Jetzt bin ich an der Stelle in meinem Leben angekommen wo es einfach und leicht
gehen darf. Darum passt das ET-Online nun so gut zu mir und meinem Leben. Ich
kann mich vertrauensvoll in Sabines Hände geben und es reicht, wenn ich mich öffne
und mein JA dazu gebe.
Dankbarkeit fühle ich ganz besonders auch dafür, dass ich die Ent-wicklung von
Sabine Wolf mitbekommen darf. Im ET Webinar Erde-Knochen nun erlebte ich eine
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mitfühlende und von Herzen kommende Sabine, wie ich sie noch nie erlebt habe.
Dieser Mix aus Mitgefühl, Liebe, Einfachheit und Effektivität gepaart mit der Tatsache,
dass ich mir in den ET-Webinaren nun die Wirklichkeit erschließen kann, zeigt mir,
dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin.
Es geht ohne Stress, ohne Druck - einfach so, wie es gerade ins eigene Leben passt.
Auch ich hatte in meinen 1. ET-Jahr Wochen dabei, wo ich nichts getan habe, außer
die neuen Texte zu lesen. Damals kamen mir Gedanken wie: Jetzt bin ich wohl
draußen... hab alles vermasselt weil ich nicht dauerhaft am Ball geblieben bin...
Aber ich durfte jedes Mal feststellen, dass die Energie und Verbindung des ET wirklich
besteht und wirkt, auch dann, wenn ich es nicht gemerkt oder nicht mehr für möglich
gehalten habe.
Neueinsteiger haben aus meiner Sicht den Vorteil, dass sie mit minimalem
Aufwand maximalen Gewinn bekommen können. Es gibt schon ein starkes ETFeld, das sie aufnimmt und von dem sie partizipieren können.
Ich freue mich auf ein weiteres wunder-volles ET-Jahr mit Sabine und ihrem fein- und
grobstofflichen Team.“
8. Das ET-Online-Jahr werde ich in vollen Zügen genießen! Mama Sabine liest uns
vor, zeigt uns ihre großartigen Bilder. Die Audios sind dann noch das herrliche
Tüpfelchen. Ich liebe es.“
Ich danke euch allen für die große Welle der Kreativität, die ich durch euch erlebe,
für die wunderbaren Feedbacks.
Danke auch für eure gegenseitige Unterstützung
und ganz liebe Grüße an euch alle.
Bis bald.
Sabine

Aktuellen Produkte und Veranstaltungen
Audioworkshop
Die Rückkehr der Großen Familie
https://shop.kristallmensch.net/shop/die-rueckkehr-der-grossen-familie-audioworkshop/
Sieben Tage Audio-Live-Vergnügen aus dem Lichtpunkt: Über 33 Stunden Laufzeit, 27
Seiten Begleitheft (Einführung, Inhaltsverzeichnis, alle Flipchart- und DoppelstromBilder), 2 Stunden probehören und ein Backstage-Interview, das Melanie mit
Teilnehmern gemacht hat (Musik von Mitsch Kohn). - Bis zum 7. Februar zum
Einstiegspreis von 33,- Euro statt 55,- Euro regulär.
Webinaraufzeichnungen
Heilwellenfokus 8 Gewebesysteme
https://shop.kristallmensch.net/shop/heilwellenfokus-8-teil/
Die Dritte Haut – 03 Element Luft
https://shop.kristallmensch.net/shop/die-dritte-haut-03-element-luft/
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Die Rückkehr der Inneren Göttin
http://www.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html
Sieben-Tage Intensiv an Pfingsten im Lichtpunkt
Verborgene Intelligenzen entdecken und lebendig machen
- nur noch ganz wenige Plätze frei -

Unser schöner Kristallmensch-Wandkalender 2016
ist nur noch bis zum 15. Februar
zum reduzierten Preis von 10,- € zu haben
Schaut und bestellt hier:
https://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/kristallmensch-kalender-2016/

www.sabine-wolf-mediathek.de

Newsletter 2016_02_02_ET-Online-Jahreschaoching

Seite 6 von 6

