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Zeitenwende:
Die Welt verändert sich

V
eränderung! Nicht gerade das Lieblingswort der 
Menschen. Und dennoch führt kein Weg daran  
vorbei. Zeitenwende heißt Zeiten-Ende und 
Zeiten-Anfang – also auch: Tod und Neugeburt. 

Vor 2000 Jahren begann mit der Geburt Jesu die geistige, 
vor 150 Jahren mit der Industrialisierung die seelische und 
vor 30 Jahren mit dem Lichtkörperprozess die körperliche 
Zeitenwende. Viel wurde darüber herausgefunden und 
geschrieben. 

Auch wenn es sehr unterschiedliche und teils absurde Aus-
sagen gibt, so ist dennoch sicher: Das Alte bröckelt gewal-
tig und etwas völlig Neues entsteht. Viele Menschen haben  
keine Ahnung vom Was und Wie, wissen nicht, was sie tun 
können. Eines ist klar: Dagegen können wir gar nichts tun,  
dafür vieles. Aber was? 

Hier kommen Erläuterungen, Erkenntnisse und Werkzeuge 
der Wandlung. Wendet sie an, experimentiert und gebt sie 
weiter. 

Phänomene und Symptome der Zeitenwende

Unser menschliches Leben schwingt sich hoch von der 3. in 
die 5. Dimension. Alte Umgangsformen und Funktionsweisen 
enden, neue entstehen. 

Zeitenwende heißt: Umkehr und Aufstieg 

Viele Zeitalter stieg unser Geist aus den kosmischen Reichen 
ab, schwang seine Frequenz herunter, bremste seine natür-

liche Lichtgeschwindigkeit, gerann zu Seelenenergien, 
erlangte durch Teilung, Spaltung und Verdrehung festere 
Strukturen und verkörperte sich schließlich als Mensch  
in die physische Welt. Als Du und Ich und Wir: inzwischen 
längst mit festgefahrenen Ansichten, erstarrten Glaubens-
mustern, überhitzten Emotionen und eingefrorenen 
Denkgewohnheiten. 

Umkehr heißt nicht zurück-, sondern weitergehen. Nicht  
stehenbleiben und noch tiefer herabsinken, sondern das  
Leben wieder in Schwung bringen.

Wir steigen auf! Der Weg führt wieder aufwärts: Wir werden 
lockerer, fühlen, spüren und lauschen wieder. Wir glauben 
nicht mehr alles, was andere sagen, sondern beginnen, uns 
selbst zu erforschen und Schätze zu entdecken, die wir nicht 
für möglich hielten.

Allerdings: Wenn wir aufsteigen, tut es auch das Dunkel. 
Macht nix! Wir atmen aus, was wir nicht mehr brauchen, und 
atmen ein, was nun dran ist. Wir atmen senkrecht.

Entweder-oder? Sowohl-als-auch!

Wir entdecken, dass die Dinge nicht mehr nur gut oder nur 
schlecht sind, nur krank oder nur gesund, nur falsch oder nur 
richtig, sondern dass viel mehr hinter allem steckt und alles 
für irgendetwas gut ist. Wir entdecken, dass in jedem Täter 
auch ein Opfer, in jedem Opfer auch ein Täter steckt und dass 
sie beide das Schöpferprinzip bilden.

Wie du dein Leben verwandeln und heilen kannst 
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Multidimensionalität

Wir finden heraus, dass wir nicht „man“ sind, sondern  
viele unterschiedliche, einzigartige ICH-BINs. Dass wir  
nicht Körper sind, die eine Seele haben, sondern Seelen,  
die einen Körper besitzen. Wir entdecken, dass wir geistig  
kommunizieren, handeln, reisen und Veränderungen  
bewirken können. Und wir üben dies.

Wir erkennen, dass wir nicht nur einmal leben, sondern  
viele Male. Und nicht etwa nur hintereinander, sondern  
auch parallel. Wir beginnen, uns an vergangene Leben 
zu erinnern und parallele Leben zu erfassen. Kurz: Wir  
wachen auf. Alles dies ist für unseren Verstand furcht-
bar verwirrend, für das Ego sehr bedrohlich und für uns  
Seelen herrlich entspannend.

Potenziale und Möglichkeiten 

Das Feld unserer Schöpfungsmöglichkeiten hat sich  
enorm vergrößert. Es ist nicht mehr linear – gefangen 
zwischen Generationenerbe und traditionellen Berufen. Es 
ist nun spiralartig und exponentiell. Unsere Lebensenergien 
beziehen nun auch unsere seelischen Absichten und Fähig-
keiten mit ein, wirbeln und dehnen sich schnell, manch-
mal explosionsartig aus: Eine Idee, ein Geistesblitz, eine  

innere Toröffnung – und schon geht etwas, was jahrelang 
nicht möglich war.

Senkrechte Kommunikation

Unsere horizontale Kommunikation mit der Welt zieht  
sich zugunsten der senkrechten Kommunikation mit uns 
selbst zurück. Für eine Weile. Wir entdecken in unserem 
kosmisch-planetarischen Bewusstsein – über und unter 
uns – viele Geheimnisse unseres eigenen Lebens: Lösungen, 
Antworten und Heilprozesse, die wir „draußen“ vergeblich  
suchten. Natürlich begreift unser Verstand diese neue En-
ergie nicht. Das reift erst mit der Zeit, wenn wir sie nutzen  
und damit experimentieren. 

Synergien und Transkription

Déjà-vu-Erlebnisse und Gleichzeitigkeit vermehren sich: 
Vorahnung, Hellsicht, kreative Synergien und zeitgleiche 
Impulse. Hier erwachen unser sicherer Tierwelt-Instinkt 
und unsere klare Engelwelt-Intuition. Diese Wesen sind viel 
enger mit uns verbunden, als wir ahnen.

Die Wissenschaft spricht von 7 Prozent aktiver menschli-
cher DNA und 93 Prozent „DNA-Müll“. Soll das etwa heißen, 
dass die Schöpfung mehr Müll hervorbringt als der Mensch?  Fo
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Da lachen ja die Hühner! Tatsache ist, dass wir Menschen 
nicht nur die menschlichen, sondern auch alle Tier- und 
Pflanzen-, Engel- und Meister-Gene in uns tragen. Sie 
schliefen bisher und befinden sich nun im Prozess der 
Transkription, der Aktivierung.

Die Apokalypse liegt hinter uns

Apokalypse heißt Enthüllung. Vieles, was sich lange Zeit im 
Verborgenen entwickelte – allem voran die Unterwerfung 
und Spaltung der Völker, kommt nun ans Licht. Das ist nichts, 
was uns jetzt noch blüht, sondern etwas, das hinter uns 
liegt. Die Off enbarung ist das Ende. Was ans Licht kommt, 
endet und verändert sich.

Das alte Dunkel steigt auf – emporgezogen vom kosmischen 
Licht, das seit 1987 zur Erde strömt. Uraltes kollektives 
Leid möchte sich im Strom unserer neuen solaren Energien 
verwandeln. Der bittere Wurzelsaft unserer Lebensbäume 
steigt auf, damit unsere Kronen erblühen und Früchte tragen 
können. Es ist nichts weiter, als Energien im Transitverkehr: 
von der Dunkelheit ins Licht.

Doch öffnen wir uns? Lassen wir das zu? 

Dazu sollten wir ein wenig über das aufsteigende Dunkel 
wissen: Ängste, Schuld-Scham-Minderwert-Gefühle, al-
ter Hass, Zorn, selbst hässliche sexuelle Fantasien sind 
ausnahmslos uraltes Leid, das aus dem kollektiven Un-
terbewusstsein aufsteigt und frei werden will. Albträume, 
Psychosen und emotionales Grauen, Krankheiten, Gewalt, 
Flüche und Besetzungen, aber auch Partner, Berufs- und 

Selbst-Liebe: 
Die essenzielle Grundlage

Bedingungslose Selbst-Liebe ist die 

höchste, einzige und dauerhafte Kraft-

quelle, die du in dieser Welt finden 

kannst. Sie ist die Voraussetzung für dein 

Vermögen, andere zu lieben. Sie ist der 

Kern deiner Fähigkeit, Lebensfreude und 

inneren Frieden zu spüren. 

Der senkrechte Atem 

So nennen wir den Seelenatem, der in deinem Lichtkörper fl ießt, und den 

Geistatem, der in deinem Kristallkörper pulsiert. Lange Zeit haben wir fl ach 

geatmet und blieben damit ungenährt. Der senkrechte Atem transportiert 

geistige Nahrung, Heilung und Reinigung. Probiere es aus.

Atme senkrecht: Stelle dir vor, dass dein Energiekörper nach unten und oben 

offen ist und alle Ströme in deiner geistigen Körpersphäre frei fl ießen. Du atmest 

zwischen dem Planeten, der deinen Körper nährt und regeneriert, und dem 

Kosmos, der Seele und Geist klärt und stärkt. Du atmest zwischen der 

Vergangenheit dunkler Zeitalter und der Gegenwart des ewigen Lebens, 

zwischen Dunkelheit und Licht. Alles fl ießt frei. Nichts bindet dich. Du lässt 

es los. Und es lässt dich los.

Vier Werkzeuge der Wandlung
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Finanz-Desaster sind nichts anderes als Geschichten, deren 
Zeit abgelaufen ist. Sie wollen weder uns leiden lassen noch 
selbst weiter leiden. 

Dunkelheit ist die Gesamtheit extrem niedriger und 
extrem hoher Intelligenzen. 

Ausnahmslos alle folgen dem Ruf der Zeitenwende. Viele 
Menschen wissen dies nicht, nehmen alles persönlich, halten 
fest, kämpfen und machen alten Schmerz dadurch zu neuem. 
Viele verurteilen, ohne unterscheiden zu können, haben 
Angst, sind aggressiv, bekämpfen innere Gifte und blockieren 
damit alle Ausleitungs- und Heilungswege. 

In jeder Dunkelheit ist Licht

In jedem Dunkel herrschen auch Weisheit und Kräfte, die wir 
in vergangenen Leben erlangten, Liebe, Reife und Erfahrung, 
die mit dem Tod in Gräber sanken. Schmerz hüllt heilige 
Lichtkristalle ein. Ent-Täuschung bringt ein strahlendes 
Licht hervor. Hass trägt den Brillanten unserer liebenden 
Seele in sich. Aggression verbirgt kosmische Freude. Unsere 
göttliche Weisheit war lange in das graue Papier der Einfäl-
tigkeit gewickelt. Diese uralten heiligen Kernkräfte werden 
wieder Teil unseres heutigen Lebens. Was wollen wir mehr?

Zwei Realitäten existieren 

Richtest du deine Aufmerksamkeit auf Gewalt und Drama, 
wirst du dies auch erleben – und verzweifeln, denn es scheint 
kein Ende zu nehmen. Doch diese Realität wird von Tag zu 
Tag schwächer. Ignoriere, verzeihe, lasse geschehen und lasse 
los. Übe dies in deinem Alltag.

Setzt du den Fokus auf dein eigenes Grundbedürfnis von 
Frieden und Harmonie, stärkst du deine Sehnsucht nach 
freiem Fließen und dein Vertrauen in die Kraft der Lebens-
freude, dann wirst du dies auch erleben. Diese Realität 
wird von Tag zu Tag stärker. 

Richte deine Aufmerksamkeit auf die Liebe 

Habe Mitgefühl für jene Menschen, die sich selbst quälen 
oder quälen lassen. Versuche nicht, sie zu retten oder von 
etwas abzuhalten. Das verlängert die Qual. Hülle sie statt-
dessen in das Licht deiner Herzliebe ein – und bleibe mit der 
Aufmerksamkeit bei dir. Ströme deine Liebe in den Schmerz 
dieser Welt, ohne einzugreifen. Deine Herzliebe hat eine 
gewaltige Wirkung! Experimentiere damit.  

Sabine Wolf 

Sterben und geboren werden

Und hier noch ein letzter Tipp für heute 

aus den geistigen Reichen: Reinige deinen 

Tag am Abend mit deinem Herzlicht – und 

sei bereit zu sterben; alles loszulassen, 

was du ab morgen nicht mehr brauchst. 

Am Morgen sei bereit, neu geboren zu 

werden; alles zu empfangen, was dir jetzt 

weiterhilft. Dann durchstrahle den Tag mit 

deinem Herzlicht – und steh auf!

Strahle dein Herzlicht aus

Wann immer dich etwas ängstigt, du dich durch Menschen oder Institutionen 

bedroht fühlst, sende dein Herzlicht aus. Dies ist dein bester Schutz, der gleich-

zeitig die auf dich einströmenden Energien verändert.

Stelle dir dein Herzlicht in einer Mischung von Diamantweiß, Gold und Silber 

vor. Im Einatemzug nimmst du das Diamantweiß der Sterne, das Gold der 

Sonne und das Silber der Erde auf. Im Ausatemstrom dehnst du dieses Licht in 

deinem Körper aus. Mehrere Male hintereinander, bis er voll ist. Dann dehne es 

aus: kugelförmig in deiner Umgebung und strahlenförmig zu jenen Menschen 

oder Gruppen, die du damit beschenken möchtest.

Sabine Wolf ist Gründerin 
der freien Internetschule 
zur Zeitenwende, Seminarlei-
terin, spirituelle Lehrerin und 
Medium. Die Online-Plattform 
ist eine wahre Fundgrube 
an Erklärungen zu aktuellen 
Themen und energetischen 
Übungen. Sabine gibt auch 

Webinare und Online-Coachings.

Mehr Infos: kristallmensch.net 
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