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Sonntagsbrief am 6.5.2018 
 

Ein Sommer im Lichtpunkt 
 

Neue Termine und Ferien im Lichtpunkt 
Ein Briefwechsel zu Tod und Erfüllung 

 
Ihr Lieben, einen wunderschönen ersten Sonntag im Mai wünsche ich euch allen. Heute kommt 
außer der Reihe wieder ein Sonntagsbrief. Wie sich in dieser turbulenten Zeit zeigt, ist ein klarer 
Zwei-Wochen-Rhythmus nicht einzuhalten. Also nutzen wir die Gelegenheiten, die sich uns 
bieten. 
 
Die heutige Gelegenheit besteht aus zwei Themen, die sich prächtig miteinander verbinden 
lassen: Sabines Ferien im Lichtpunkt und eure Möglichkeit, dabei zu sein. Ihr habt die 
turbulenten Wandlungen bei Kristallmensch seit Anfang des Jahres verfolgt. 
 
Nach der schmerzlichen Team-Kündigungswelle am Jahresbeginn und freudigen 
Entwicklungen in der Zwischenzeit hat der stürmische April nun noch einmal alle neuen Pläne 
und Karten vom Tisch gefegt und völlig neu geordnet. Heraus kam dabei der Sommer im 
Lichtpunkt. Zunächst für Sabine. Ich spüre seit Monaten, wie schwer es mir fällt, aus der 
Hochaktivität herauszugehen. Da mein Grundwesen ohnehin Pitta (Feuer) ist, gelingt es umso 
schwerer. 
 
Bisher habe ich, wenn mich jemand drängte, gesagt: 
„Eine alte Frau ist kein D-Zug.“ 
Heute sehe ich: „Ein D-Zug hat einen langen Bremsweg.“ Ich auch. 
 
Also wurden mir nun von höchster Stelle Ferien im Lichtpunkt verordnet. Zwar wohne ich hier 
schon seit 11 Jahren, doch bisher war dieser Ort „nur“ meine Arbeitsstelle. In diesem Sommer 
werde ich hier ankommen. Ganz! Wer kommt mit....? 
 
Schaut auch hier: 
https://kristallmensch.net/lichtpunkt-sommer-2018/  
Die Seite ist noch im Aufbau und sollte bis Mitte der Woche komplett sein. 
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Neue Wege - Undercover 
 
Innen wie außen bewegt sich vieles. Hier spuren Ralf und Alexander neue Wege (Bild oben) 
und räumen undercover (Bild unten) auf. Die Energie hier ist leichter und fließender geworden - 
noch kraftvoller. Kein Wunder nach der Aufräume der letzten Monate. Viele Kleinbaustellen, die 
seit Jahren herumliegen und nicht angegangen werden konnten, flutschen jetzt. Der 
Lichtpunktgarten macht sich schön und fit für euch. 
 
Auch ich verbringe viele Stunden im Garten (in diesem Frühjahr mehr als in den letzten 10 
Jahren), wühle in der Erde, versetze Beete, statte den Regenwürmern beim Umgraben einen 
Besuch ab, erfahre von ihnen, dass wir keine Wühlmäuse haben, wie ich glaubte, und 
bekomme von verschiedenen Sträuchern und Bäumchen den Hinweis, ob sie gefällt oder 
umgesetzt werden wollen. Das sind der 11-11- und 12-12-Strom Live. Und meine Augen kleben 
nicht mehr so lange am Bildschirm. Alles in allem also: Ent-Spannung. 
 
Schaut hier unseren neuen Lichtpunkt-Film: 
https://youtu.be/GH1XHv5lZ7Y 
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Sommer 2018 im Lichtpunkt 
 
Und genau dazu möchte ich auch euch einladen. Wie immer bei mir, kommt es reichlich spät – 
eben spontan, doch sicherlich werdet ihr ebenso spontan darauf reagieren können, wenn ihr 
euch gerufen fühlt. 
 
Hier findet ihr eine Liste aller Veranstaltungen, die ich vorletzte Nacht für uns geplant habe. Und 
dazu jene Zeitfenster, in denen ihr hier Ferien machen könnt. So bietet es sich durchaus an, ein 
3-Tage-Seminar, einen Kristalltag oder eine Auszeit mit ein paar Ferientagen zu verbinden. 
 
Drei Wochenend-Seminare Intensiv: 
- Familienheilung mit den Ahnen (im 9-9 und 10-10-Strom) 
- Familienheilung mit den Tieren (im 11-11-Strom) 
- Familienheilung mit den Pflanzen (im 12-12-Strom) 
 
PDF Sommer 2018 im Lichtpunkt 
 

 
 
 
Und hier gibt es noch ein zweites Doppel-Thema, das zurzeit hochaktuell ist – und daher auch 
Thema der drei Wochenend-Seminare im Lichtpunkt:  
 
 

Partnerschaft und Familie 
Trennung und Tod 

 
Zurzeit ist die geist-seelische Heilung eurer Familien-Angelegenheiten, Eltern-
Partnerschaften und Generationen-Erbschaften stark gefordert - und gefördert. Dazu 
gehört insbesondere auch der Tod von Partnern, Kindern und Eltern. 
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Im letzten Sonntagsbrief ging es um Partnerschaft und Familie. Vertieft haben wir es in 
DLS23. Die Essenz: Partnerschaft, Familie und Tod haben eine sehr enge Verbindung 
miteinander, die gerade in dieser Zeit lebendig und hochaktuell ist.  
 
DLS23 findet ihr hier: 
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/die-dunkel-licht-serie/  
 
Dies erlebe ich in fast allen Beratungen: Völlig gleichgültig, mit welchem aktuellen 
Thema die Menschen hereinkommen, aktuelle Blockadesituationen, Krankheit, Streit, 
psychische oder berufliche Probleme, spätestens mit der übermittelnden Klärung durch 
mein geistiges Team landen wir beim Schmerz der Eltern und Großeltern – von den 
Generationen davor mal ganz zu schweigen. 
 
Aus Verstandessicht machen wir uns keine Vorstellung davon, wie massiv unsere 
heutige Kraft durch Gewalt, Trennungen und Verluste vergangener Zeiten geschwächt 
ist. Sieben Generationenlinien sitzen uns im „Pelz“, im Unterbewusstsein und in den 
Zellen und bremsen uns ab - bis wir sie angenommen, gelöst, geklärt, gesegnet und 
geliebt haben. 
 
So viel (Schatten-)Tod in ihren unverkörperten Reichen noch herrscht, so viel 
Trennung und Schmerz erleben wir heute in unseren verkörperten Welten. 
 
Was uns die Engel und Meister im Himmel nicht geben können, 
dazu verhelfen uns Eltern und Ahnen: zur persönlichen Freiheit. 
Aber auch die Tiere und Pflanzen. 
 
In diesem Sinne begleite ich euch in diesem Sommer auch gern per Beratung und Auszeit: 

- im aktuellen Trauerfall  
- in der Begegnung mit verstorbenen geliebten Menschen 
- in der Klärung eurer Ahnen-Ver-Bindungen 

 
Wählt hier euer Treffen mit mir aus: 
https://shop.kristallmensch.net/events/beratung-auszeit-coaching/ 
 
 
Hier sage ich euch von Herzen: tschüss 
Und vielleicht bis bald. 
 
Die neuen Veranstaltungen findet ihr ab Dienstag im Shop. 
Ab dann könnt ihr buchen und euch anmelden. 
 
Herzensgrüße euch allen 
 
Sabine  
 
 
 
Nächste Termine: 
Hier könnt ihr die Webinare buchen: 
https://www.sofengo.de/academy/sabine.wolf3  
 
ET47 Der 12-12-Strom (Pflanzen-Sonnen-Strom) 
6. Mai 2018, 19 Uhr (heute Abend) 
 
DLS-24 Chakra-Partnerschaft  
9. Mai 2018, 19 Uhr 
 
ET48 Der 13-13-Strom (Elementar-Gottes-Strom) 
27. Mai 2018, 19 Uhr 
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Weitere Veranstaltungen sh. hier: Sommer 2018 im Lichtpunkt.pdf 
 
 
 
Die Rückkehr der Großen Familie  
an Pfingsten ist ausgebucht.  
Ich freue mich auf eine Gruppe von 5 Männern und 5 Frauen. 
 
 

Akito 
 
Hier findet ihr einen Briefwechsel, den Karin voller Liebe und Offenheit für euch 
freigegeben hat. Meine Bitte um Freigabe beruht auf der tiefen Bedeutung und 
Wichtigkeit dessen, um was es dort geht. 
 
https://kristallmensch.net/2018/04/21/statt-sonntagsbrief/  
 
Im Blogbeitrag vom 21. April hatte sie über den Tod ihres Pferdes geschrieben. In 
einem Mailaustausch konnte ich ihr - mitsamt Heilbild, das ich für sie gemacht hatte - 
helfen, die Schleier zwischen Tod und Leben, anzunehmen und inneren Frieden zu 
erlangen. 
 
Karin schreibt: Liebe Sabine, das Heilbild tut mir gut. Ich habe es als 
Bildschirmschoner und jedesmal, wenn ich den Laptop aufmache, sehe ich es, freue 
und entspanne mich.  
 
Nun kam mir folgender Gedanke und ich möchte wissen, wie Du das siehst. Wenn ich 
dich in all den Jahren richtig verstanden haben, ist dieses gesamte Universum 
entstanden, weil sich das Eine aufgespalten hat in Geist und Materie und sich immer 
mehr gespaltet und verdichtet und tiefer abgestiegen ist. Durch Akitos (das 
verstorbene Pferd) und Deine Wahrnehmung kam mir folgender Gedanke: Dadurch, 
dass Akito Materie war, kann er jetzt sozusagen als Geistkörper weiterleben. Denn 
mich wunderte, dass Du ihn körperlich gesehen hast, wie er sich wälzte und 
galoppierte. 
 
Mich erinnert das an die Aussagen im Neuen Testament (1. Kor.15,36-49 Brief von 
Paulus): „...wir werden auferstehen mit einem geistlichen Körper, unverweslich“ usw.  
 
Nun meine Frage: Kann es sein, dass diese Spaltung in Materie und Geist (sowie Licht 
und Schatten) notwendig war/ist, damit schließlich nach dem irdischen Tod diese 
Verwandlung in einen geistlichen Körper überhaupt erst möglich war und ist? Wenn wir 
nicht abgestiegen wären, könnten wir ja auch nicht aufsteigen ...dann wäre alles, so 
wie am Ur-Anfang -ohne all diese Erfahrungen. 
 
Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe. Mich würde interessieren, ob du 
dem irgendwie zustimmen kannst. Wenn nicht, ist es auch ok. Ganz liebe Grüße. Karin 
 
 
Meine Antwort 
Liebe Karin, Ja, dem kann ich aus meiner Sicht, die eine andere ist als deine, 
zustimmen. Und das ist ja das schöpferisch-geniale, dass alle Menschen, Lebewesen 
und Völker unterschiedliche Sichtweisen haben (mit denen sie sich hier auf Erden 
prügeln) - und schließlich (spätestens mit dem Tod eines geliebten Wesens oder dem 
eigenen) wieder in die Mitte kommen: dorthin, wo das Große, Eine, Ganze ist. 
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Und jeder, der zurückkehrt, bringt einen großen Rucksack Erfahrungsgeschenke mit, 
den er/sie dort auskippt. So wird das Eine immer größer und reicher und erfüllter. 
 
Natürlich können wir aus diesem Bewusst-Sein heraus alle sehen, egal ob sie im 
Körper sind oder nicht. Ich habe auch meine Mutter und meine beiden Schwestern 
gleich nach ihrem Tod (die Körper waren noch warm, ... kicher) gesehen und mir 
erzählen lassen müssen, wie toll es da drüben ist. Na super. Zwar haben sie mich 
damit nicht neidisch gemacht - aber die Trauer wurde dadurch sehr gelindert. Ich drück 
dich von Herzen und danke dir für die Frage und dein großes Vertrauen in mich. 
Sabine 
 
 
 
Zum guten Schluss möchte ich euch noch auf das Online Engel-Festival mit Elke 
Fahrenheim aufmerksam machen und mein Interview, das am 7. Mai ab 10 Uhr für 24 
Stunden kostenfrei ausgestrahlt wird. 
 
https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/ 
 
 
 
 


