Sommer 2018 im Lichtpunkt
Ihr Lieben, ich – Sabine - verbringe nun nach turbulenten Kristallmensch-Wandlungen einen
entspannten Sommer im Lichtpunkt. 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....?

Ferientage und Auszeiten
sind in folgenden Zeitfenstern möglich:
25. - 30. Mai
10. - 13. Juni, 18. - 22. Juni, 24. - 28. Juni,
02. - 12. Juli, 16. - 26. Juli
01 - 08. August, 13. - 17. August, 19. - 22. August
Ferien im Lichtpunkt bedeutet, auch ohne Beratung und Veranstaltungsprogramm inneren
Prozessen ihren Lauf zu lassen sowie eigene Lösungen und Antworten zu finden. Denn dieser
Ort ist - gespeichert durch hunderte Menschen, die hier Transformation erlebten - ein wahrer
Ort der Wandlungskraft, der Freude und paradiesischer Schönheit.
Wann möchtest du kommen?
Suche dir deine Zeit aus, schreibe eine Mail an sabine@kristallmensch.net, um den Termin
abzustimmen und buche dann hier:
Ferien im Lichtpunkt:
https://shop.kristallmensch.net/ferien-im-lichtpunkt/
Hier findest du eine ausführliche Beschreibung des Hauses, des Gartens und Umfeldes sowie
der Möglichkeiten, die du hier hast.
Schaue hier:
Beratungen und Auszeit im Lichtpunkt:
https://shop.kristallmensch.net/beratung-auszeit-coaching/
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Samstag 9. Juni 2018

Kristalltag im Lichtpunkt
10 bis 18 Uhr
Max. 12 Teilnehmer
Ferientage vorher und nachher möglich
Das Schönste, was ihr mit euren Problemen tun könnt, ist: sie verschenken. Sie einfach mit
anderen Menschen teilen und dabei entdecken, dass ihr nicht alleine seid, dass eure Themen
auch die der anderen sind, dass nicht nur ihr Probleme habt, sondern auch die anderen. Und
mehr noch: dass es gar keine Probleme sind, sondern vermummte Gestalten innerer Lichtkräfte,
die frei werden wollen. Daher: Sprechen und Ausdrücken, Teilen und Mitteilen. Gemeinsam
weinen, lachen und so die Themen in die Drehung bringen. Gemeinsam sind wir stark – und
haben viel Freude.

23. Juni 2018

Kristalltag Wohnen
10 bis 18 Uhr
Max. 6 Teilnehmer
Ferientage vorher und nachher sind möglich
Stellt euch vor, eure Partner-, Familien- und Gesundheits-Dramen ließen sich durch
Veränderungen in euren Wohn- und Geschäftsräumen heilen....?! Das geht ... !!
Hier könnt ihr unter Sabines Anleitung an einem Tag effektiv eure privaten oder geschäftlichen
Räumlichkeiten klären. Ihr bringt eure Grundrisse und Probleme mit – und entschlüsselt hier
mithilfe des Elementekreises erstaunliche Zusammenhänge zwischen den Problemen eurer
Räume – und euren Problemen.
Vieles, was ihr draußen in Seminaren und Schulungen nicht erkennen könnt, wartet zuhause
auf euch. Ein lange vergessenes Thema der Klärung, das euch die Augen und die Herzen
öffnet.

Für alle Kristalltage schaut hier:
https://shop.kristallmensch.net/events/kristalltage/
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Drei Seminare
im Lichtpunkt
In diesem Sommer geht es hier um die
Heilung alter Strukturen, die euch
nachhaltig am Weiterkommen hindern:
familiäre Erbschaften, graue Spuren der
Ahnen, ungeheilte Generationenkonflikte
und
bis
heute
nicht
eingelöste
Versprechen zwischen den Seelen.
Alles dies hat früher stattgefunden und
bindet uns heute noch, wenn wir unsere
persönlichen Themen in den Fluss
bringen möchten.
Hier kommen drei Klärungs-Heilungs-Wochenenden mit Sabine Wolf.
Immer geht es um eure aktuellen Probleme.
Und jedes Mal hilft euch jemand anders:
zunächst die Ahnen, dann die Tiere und schließlich die Pflanzen.
Wählt euer Wochenende aus - oder kommt zu allen dreien - um zu erleben, wie tief und
vielfältig die Schichten eurer Persönlichkeit sind - wie groß das Spektrum eurer Möglichkeiten
ist.
29. Juni bis 1. Juli 2018

Familienheilung mit den Ahnen
Freitag 18 Uhr bis Sonntag 16 Uhr
Max 13 Teilnehmer
(Ferientage vorher und nachher möglich)
Familienheilung mit der Großen Familie im 9-9- und 10-10 Strom
Bring deine Partnerschafts-, Familien-, Finanz-, Gesundheits- und Berufsprobleme mit und
vertraue darauf, dass deine Ahnen dir helfen. Solange du ihnen nicht gibst was sie brauchen,
halten sie einen großen Teil jener Kraft fest, die dir zur Verfügung stehen könnte.
Tauche hier in deinen Ahnenhain ein und bitte sie um Ihre Hilfe. Sie werden sie dir geben schon deshalb, weil ihr eigenes Seelenheil davon abhängt und sie endlich frei werden können.
Erfahre ebenfalls eine wunderbare Möglichkeit, in die Ahnenlinien deiner Kunden, Klienten,
Patienten, Schüler, etc. Heilung zu bringen.
13. bis 15. Juli 2018

Familienheilung mit den Tieren
Freitag 18 Uhr bis Sonntag 16 Uhr
Max 13 Teilnehmer
(Ferientage vorher und nachher möglich)
Familienheilung mit der Großen Familie im 11-11-Strom
Die Grundlage dieses Seminares sind deine aktuellen Themen und Probleme. Völlig
gleichgültig, ob sie im gesundheitlichen, familiären, partnerschaftlichen, wirtschaftlichen oder
beruflichen Bereich liegen. Bring sie mit und vertraue darauf, dass die Tiere dir helfen.
Tiere sind hervorragende Führer durch vergangene Zeiten und Räume, weise Ratgeber und
große Kraftspender. Welches Problem herrscht gerade in deinem Leben? Welche Bedeutung
haben die Tiere für dich? Welches Tier begegnet dir immer wieder - im Guten wie im Bösen?
Welche Bedeutung und Botschaft haben sie, die du vielleicht schon seit langem übersiehst?
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27. bis 29. Juli 2018

Familienheilung mit den Pflanzen
Freitag 18 Uhr bis Sonntag 16 Uhr
Max 13 Teilnehmer
(Ferientage vorher und nachher möglich)
Familienheilung mit der Großen Familie im 12-12-Strom
Die Grundlage dieses Seminares sind deine aktuellen Themen und Probleme. Völlig
gleichgültig, ob sie im gesundheitlichen, familiären, partnerschaftlichen, wirtschaftlichen oder
beruflichen Bereich liegen. Bring sie mit und vertraue darauf, dass die Pflanzen dir helfen.
Pflanzen - gleichgültig ob heutige Bäume, Blumen und Kräuter oder die Fauna längst
vergangener Erdzeitalter - haben einen unmittelbaren zellulären Zugang zu deinem Körper und
deinem Bewusstsein, zu deiner Art zu denken und mit den Gefühlen umzugehen sowie zu allen
Informationen, die du aus deiner Ahnenlinie und eigenen Vorleben bis zum heutigen Tag
mitgebracht hast. Du spürst schon bei dieser Beschreibung, wie tief die Klärung und Heilung
deiner Themen reichen könnte.
Die Veranstaltungen werden erst in den nächsten Tagen ausgeschrieben und sind ab Mittwoch
zu buchen. Dort dann auch mehr Infos.
Parallel möglich:
- fun-tastische Heilmassagen bei Tanja,
- Heilsitzungen bei Silvia
- Freibad, Sauna und Fitnesszentrum im Ort
- Felder und Wälder für lange Spaziergänge
In der Zeit könnt ihr auch unsere „Geheimwaffen der Gesundheit“ testen: Lavylites und Bemer,
mein ...... nutzen sowie unser BestWater kennenlernen.
Hier findet ihr eine ausführliche Beschreibung zum Lichtpunkt:
https://shop.kristallmensch.net//ferien-im-lichtpunkt/

Finde weitere Infos und Bilder zum Lichtpunkt hier:
https://kristallmensch.net/willkommen/der-lichtpunkt/
Und hier geht’s zum Sommer 2018 im Lichtpunkt:
https://kristallmensch.net/willkommen/der-lichtpunkt/lichtpunkt-sommer-2018/

Wir freuen uns auf euch.
Sabine
und das Lichtpunkt-Team
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