
 
 

 
 
 

Kristallmensch stellt sich vor: 

Vom Normalo zum Kristal lo  
 
Was ist Kristallmensch - eigentlich? 
 
Kristallmensch ist eine freie Internetschule, die jedermann zugänglich ist. Jeder kann 
auf kürzere oder längere Zeit von den Angeboten dieser Schule profitieren, ohne sich 
in irgendeiner Form zu binden oder zu verpflichten.  
 
Kristallmensch hilft den Menschen, ihr Leben in dieser Zeitenwende zu meistern. Eine 
Bibliothek, eine Audiothek und eine Videothek bieten ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Hier, sowie in Schulungen, 
Beratungen und Coachings, werden die eigenen Themen und die alltäglichen 
Herausforderungen wiedergefunden, verstanden und bewältigt. 
 
Der Fokus von Kristallmensch liegt auf den geistigen (hermetischen) Gesetzen des 
Lebens: jene unsichtbaren Zusammenhänge, die unseren menschlichen Alltag 
bestimmen – und in dieser Zeitenwende große Veränderungen fordern.  
 
Das Ziel von Kristallmensch ist, diese Zusammenhänge bewusst zu machen, damit 
jeder Mensch die persönlichen privaten und beruflichen Herausforderungen verstehen, 
annehmen und kreativ meistern kann. Dies auch im Hinblick auf persönliche und 
kollektive Krisen sowie körperlich-seelische Krankheiten und emotional-psychische 
Traumata und Dramen. 
 
Kristallmensch fördert das selbstorganisierte Lernen und bietet reichhaltig dafür 
notwendige Materialien und Kurse an. Somit kann jeder Mensch seine eigene 
Lebensschule eröffnen - und ohne Klausuren, Noten und Prüfungen das lernen, was 
ihm am Herzen liegt und somit sich selbst in tieferen Schichten kennen-lernen.  
 



In der Kristallmensch-Schule ist jeder sein eigener Lehrer und Schüler. Wurden die 
großen Antworten des Lebens bisher außen gesucht, so finden wir sie nirgendwo 
anders, als im eigenen Alltag. Nicht ohne Grund wird der menschliche Körper von den 
Eingeweihten als „Das Buch der Mysterien“ bezeichnet. Das gleiche gilt für das Leben 
und den Alltag. 
 
 
 
Wer ist Sabine Wolf? 
 
Sabine Wolf hat 28 Jahre als Bauzeichnerin, selbständige Architektin, Bauleiterin und 
Bausachverständige gearbeitet. Mit dem 42. Lebensjahr begann ihre persönliche 
Zeitenwende, die sie aus dem bürgerlichen Normal-Kodex herauslöste.  
 
In 15 anschließenden Schulungsjahren durch die geistige Welt entwickelte sie einen 
guten inneren „Draht“ in die unsichtbaren Reiche sowie deren Mechanismen und 
Gesetze. Als Ingenieurin nennt sie ihren Weg nicht „spirituell“, sondern „Weg der 
geistigen Logik, der kosmischen Lichttechnologie und der Seelenmathematik“. 
Dahinter steht ihr unerschütterlicher Glaube, dass auch das Dunkel seinen lichtvollen 
Sinn haben muss - selbst wenn er tief verborgen ist und entdeckt werden will.  
 
So entstand Kristallmensch mit seinem ausgewogenen Verhältnis zu Licht und 
Dunkelheit im Laufe der Jahre ihrer eigenen Ent-Wicklung. Sabines Aufgabe und Liebe 
besteht nun im Brückenbau zwischen den vielen Dimensionen der Körper, Seelen und 
Geister, der Naturwelten und kosmischen Reiche, in denen jeder einzelne Mensch 
zuhause ist. 
 
 
 
Kristallmensch und Lichtpunkt 
 
Zur freien Internetschule Kristallmensch gehört das Seminarhaus Lichtpunkt. Hier, wie 
auch online, können Privatpersonen und Fachleute Seminare, Auszeiten, Beratungen 
und Coachings in Anspruch nehmen.  
 
Die in den 10 Kristallmensch-Jahren entwickelten Schulmaterialien werden über den 
Kristallmensch-Onlineshop vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 11 
Mitarbeiter und hat einen Leser- und Kundenkreis von ca. 15.000 Menschen. 
 
Zu finden ist Kristallmensch unter www.kristallmensch.net sowie in Wennigsen, Nähe 
Hannover. 
 
 
 


