
Die kollektive Zeitenwende 

Count-Up-Webinar 2013-14 

Einjährige Online-Schulung mit Sabine Wolf 

Hier ist der Startschuss: 

Das Webinar wird jeden Mittwoch um 19:00 Uhr stattfinden 

Anmeldelink: Eine-Reise-zu-uns-Selbst 

Wer Hilfe braucht: So_meldet_ihr_euch_an. 

 
Das erste Webinar am 30. 1. 2013 wird kostenlos sein.  

Alle weiteren werden pro Wochenstunde 15,- Euro kosten.  

  

 

Hier findet ihr aktuelle Hinweise: 

1. technisch-organisatorische für eure Anmeldung 

2. Webinar-Ablauf und Themen  

3. Aktuelles zum Zeitgeist 



  

  

Arbeit?  Ja Arbeit!  

Ja, unser Webinar wird Arbeit bedeuten, wird Konzentration 
erfordern, wird eine gewisse Disziplin und Beständigkeit - nicht nur 
von meiner, sondern auch von eurer Seite - erfordern.  

  

Schule?  Ja, Schule! 

Viele von uns verbinden mit dem Wort Schule kaum anderes als Qual, 
Langeweile, Stress, Angst vor den Zeugnissen und Widerwillen. Auch 
ich habe mich mit allen erdenklichen Mitteln gegen das gewehrt, was 
sie Schule nannten. Und gleichzeitig habe ich mich danach gesehnt, 
alles das zu lernen, was die Welt und das Universum zu bieten haben. 
Wenn wir nun also als Schüler unglücklich waren, dann liegt es hier 
und jetzt nahe, diese Zeitwunden in uns zu heilen und glückliche 
Schüler und glückliche Lehrer zu werden. Denn das Leben ist nun 
einmal voller Lernen aber auch voller eigener Entscheidungen. 

  

Unser Count-Up-Webinar 2013-14 wird in diesem Sinne eine 
einjährige, freiwillige Schule ohne Prüfungen sein, denn das Leben 
prüft uns ohnehin genug. Es wird jene Form von Schule, die wir uns 
immer gewünscht haben: Wir erfahren das, was für unser eigenes 
Leben wichtig ist: für unsere Selbstständigkeit und unser Selbst-Sein. 
Wir erfahren das, was uns selbst ausmacht, was unsere Seele nährt 
und unseren Geist befreit. Und alles dies mit viel Freude und Spaß, in 
Theorie, Experimenten und Umsetzung in die Praxis. Gemeinsames 
Brainstorming und Heartstorming. Ich nähre euch, ihr nährt mich - 
und gemeinsam nähren wir die Welt. 

  

1. Technisch-organisatorische Hinweise  



Ein Webinar ist eine tolle Sache, weil die Durchführung einfach, der 
Aufwand gering  und die Effizienz hoch ist - sowohl für euch als auch 
für uns. 

  

Doch zu diesem Grad an Einfachheit, geringem Aufwand und hoher 
Effizienz müssen wir uns erst einmal vorarbeiten. Zuerst wir uns und 
dann ihr euch. Die technisch-organisatorische Seite dieser 
Veranstaltungsform ist für uns neu - und sie erscheint mir auf Anhieb 
kompliziert. Aber wahrscheinlich ist sie ganz einfach.  

  

Zu diesem Punkt hat Udo euch eine Beschreibung in einzelnen 
Schritten mit Bildern entwickelt, die so hobbit-  und narrensicher ist, 
dass selbst ich sie begreife.  

  

PDF-Link  So meldet ihr euch an 

  

  

2. Webinar-Ablauf und Themen  

  

Nun zur Frage wie wir das Webinar gestalten, welche Themen wir 
behandeln und wie die einzelnen Wochenstunden ablaufen könnten. 
Natürlich habe ich einen Plan. Doch zweifellos werden wir erleben, 
dass auch das Leben einen Plan hat, den es erst während der 
gemeinsamen Arbeit entfalten wird. Lassen wir dem also Raum.  

  

Thematisch wird es um die 21 Lektionen gehen. Nachdem wir sie in 
11 tv-Seminaren erstmalig aufgearbeitet und in laufende Bilder, 
Fragen-Antworten und Tiefen-Meditationen umgesetzt haben, werden 



wir sie nun noch einmal in einem Ein-Jahres-Webinar „zerpflücken“ 
und in schmackhafte Portionen für jeden von euch aufbereiten.  

  

Für euch, die ihr glaubt, etwas verpasst zu haben, da ihr unsere 
Internetschule erst jetzt entdeckt habt, bedeutet dies also Entspannung. 
Denn in diesem Webinar studieren wir sie bis ins Detail unseres 
Alltags und der aktuellen Situation im neuen Zeitalter. Wir besprechen 
sie anhand eurer Situationen. Wir zeichnen, fragen-antworten, 
experimentieren und vertiefen. Wir werden tief unter die Oberflächen 
unseres Alltags abtauchen, die Mysterien begreifen und sie zu unseren 
eigenen inneren Kräften und Werkzeugen machen. 

  

Wir werden erleben, dass jede Lektion mehrere Wochenstunden in 
Anspruch nehmen wird, um die Vielschichtigkeit und die Tiefe des 
Themas auszuloten, an die Oberfläche zu holen und nutzbar zu 
machen. Allein das Thema „Senkrechter Atem“ wird uns lange 
beschäftigen, da es das zentrale Thema dieser Zeit ist und viel mehr 
Facetten und Verknüpfungen hat, als ihr euch vielleicht vorstellen 
könnt. 

  

Und natürlich berührt das eine Thema „Senkrechter Atem“ gleich alle 
anderen Lebensthemen mit, wie ihr schon an der Auflistung der ersten 
sieben Wochenstunden sehen könnt. Hier ist mein Lehr-Lern-Plan. 
Entsprechend der Entwicklung werden wir ihn verkürzen oder in die 
Länge ziehen - in jedem Fall: anpassen. 

  

  

Hauptthema: Der Senkrechte Atem 

  



1. Wochenstunde (30. Januar):   Die drei Juwelen des Senkrechten 
Atems 

Der geistige Kern unseres Senkrechten Atems sind die drei 
Schöpfungszentren Spirit, Herz und Sexus: die Zirbeldrüse im Kopf, 
das Herz in der Brust und die Keimdrüsen im Bauch. Wir wollen sie 
kennenlernen und aktiv schalten, damit sie zu machtvollen 
Werkzeugen der Klärung, der Heilung und des Reichtums werden 
können. - kostenlos -  

  

2. Wochenstunde (06. Februar):  Der senkrechte Atem und die 
Lichtsäule 

Drei Atemwege und Atemsysteme prägen drei völlig unterschiedliche 
Realitäten. Bisher haben wir uns auf den Körperatem reduziert. Nun 
aktivieren wir unseren Seelenatem und den Geistatem und damit 
unsere ganz natürliche Fähigkeit,  zwischen den Raum-Zeit-
Dimensionen zu reisen und zu handeln. So entsteht die Lichtsäule.  

  

3. Wochenstunde (13. Februar):  Der Senkrechten Atem und die 
Gesundheit 

Zwischen unseren inneren Organen und unseren Gefühlen herrschen 
verborgenen Verbindungen, die bisher zu Krankheit und Schmerz, zu 
Tod und Trauer geführt haben. Der Senkrechte Atem mit seinen 
aktivierten Schöpfungszentren schwingt sie hoch in die Zonen von 
Gesundheit und Mitgefühl, von Leben und Freude. 

  

4. Wochenstunde (20. Februar):  Der Senkrechte Atem und die 
Familienheilung 

Der Kern aller menschlichen Dramen liegt in so genannten Familien-
System-Fehlern, die seit Generationen herrschen und sich 
wiederholen. Die Rückkehr der entthronten Väter heilt das Leben der 



Mütter und der Kinder - das Leben einer ganzen Erdenmenschheit. 
Dies wollen wir erkennen und umsetzen. 

  

5. Wochenstunde (27. Februar):  Der Senkrechte Atem und die 
DNS 

Unser senkrechter Atem ist ein kosmischer und ein planetarischer 
Atemstrom. Er ist eine 12-Strang-Helix, die dieser Tage von der 
kosmischen 13. DNS-Spirale und der galaktischen 14. DNS-Spirale 
überzogen wird. Er ist eine Skalarwelle, die einiges in unserem Leben 
in Bewegung setzt. Loten wir weitere Tiefen aus und damit unser 
kosmisch- planetarisches Erbe.  

  

6. Wochenstunde (6. März):  Das MEHR zwischen Himmel und 
Erde 

Viele Menschen erleben die Begegnung mit dämonischen Energien 
und Wesen oder fühlen sich auf verschiedenste Art bedroht. Inmitten 
unseres senkrechten Atems befinden sich 28 Welten und 
Zivilisationen, die allesamt Teil von uns sind - voller Reichtum, 
Weisheit und Kraft. Sie wollen Kontakt mit uns. Aktivieren wir sie 
und erlösen wir damit die dämonischen Kräfte. 

  

7 Wochenstunde (13. März): Lichtsäule, Zeit-Shift und 
Hyperraum  

Der Zeit-Schrift fand 2009 statt, die Öffnung des Hyperraums 2010. 
Die lineare Zeit und der einfache Raum unserer alten Welt existieren 
seitdem nicht mehr. Das hat negativ empfundene Wirkungen auf uns, 
solange wir dies nicht auch in uns selbst vollzogen haben. Wir wollen 
den Eintritt unserer Körper ins Goldene Zeitalter durch die Heilung 
der Vergangenheit und Klärung der Zukunft unterstützen - und damit 
diese beiden in unserer Gegenwart vereinigen: in unserer Lichtsäule, 
unserem Senkrechten Atem. 



  

  

Ablauf der Webinar-Sitzungen  (Wochenstunden) 

Auch zum Ablauf der Wochenstunden wird einiges an technischen 
Neuerungen auf mich zukommen. Ich muss mich mit den 
Zusammenhängen erst vertraut machen. Zwar übe ich schon im 
Trockenmodus, doch wird die Meisterübung erst kommen, während 
ich mit euch arbeite. 

  

Ich möchte intensiv mit Zeichnungen arbeiten. Skizzen drücken mehr 
aus als Worte und vereinfachen die Beantwortung von Fragen und die 
Erläuterung von unsichtbaren Zusammenhängen. Dies haben wir 
bereits im tv-Seminar durch die Nutzung des Flip Charts gesehen. 

  

  

Unsere gemeinsamen 90 Minuten  könnten so ablaufen: 

- 20 Minuten Einstieg in das Thema durch mich, 

  

- 50 Minuten Kommunikation  

    Feedbacks, Vertiefung des Themas durch euer Input  

   (Beispiele aus eurem Leben, aktuelle Probleme und Fragen 

  

- 10 Minuten Entwicklung von Aufgaben und Experimenten für die 
kommende Woche 

  



- 10 Minuten Meditation, die das Thema zusammenfasst und in die 
Welt ausdehnt. 

  

  

3. Aktuelles zum Zeitgeist 

  

Willkommen im neuen Zeitalter 

Ein 50 Milliarden Jahre andauernder kosmischer Zyklus der 
Dunkelheit ist zu Ende gegangen. Der Planet Erde mitsamt seiner 
Menschheit befindet sich nun in einem sonnendurchfluteten 
Universum. Nicht Untergang geschah, sondern Aufstieg. 

  

Doch was bedeutet das? Hätten wir einen Untergang überhaupt zur 
Kenntnis genommen? Hätten wir ihn als Untergang erkannt? Sind wir 
nicht - in Wirklichkeit - doch untergegangen und haben es nur noch 
nicht gemerkt? 

  

Und ebenso: Was bedeutet Aufstieg? Nehmen wir denn ihn zur 
Kenntnis? Erkennen wir ihn als Aufstieg? Sind wir nicht schon längst 
aufgestiegen und haben es einfach nur noch nicht begriffen? 

  

Unsere Erde - Mutter Erde, Gaia - kannte bisher nichts anderes als das 
Universum der Dunkelheit. All ihr Leben wurde in Dunkelheit 
geboren, lebte in Dunkelheit und starb darin. Alles Leben war 
zeitlebens in Dunkelheit gefangen - und geborgen.  Jahrtausende lang 
sind wir (kosmische Lichtseelen) immer wieder in die Dunkelheit 
dieses Universums herabgestiegen, um das Leben in seiner 
Entwicklung fortzusetzen - auf einem düsteren Weg, der eines Tages 
ins Licht führen würde.  



  

Doch bis zu diesem Tag sollte jegliches Leben die Dunkelheit in sich 
tragen, tief im Zellgefüge und im eigenen Bewusstsein. Wir kannten 
nichts anderes als Dunkelheit, jedoch ohne uns dessen bewusst zu 
sein. Niemand kannte etwas anders als Dunkelheit, ohne dies zu 
ahnen. Niemand kannte etwas anderes als das, was bisher war. Doch 
was war eigentlich bisher? Wussten und kannten wir es wirklich? 

  

Und was war nicht? Was hat gefehlt? Was bedeutet denn Freiheit, 
wenn die  Gefangenschaft in der Dunkelheit gleichzeitig auch 
eine Geborgenheit war? Was wird Leben sein, wenn es nun die 
Dunkelheit im innersten Zellgefüge und eigenen Bewusstsein gegen 
Licht eingetauscht? Was werden wir wissen und kennen? Und wie 
werden wir erleben, was künftig sein wird? 

  

Und wo bleiben wir selbst? 

  

Viele Fragen. Wenig Antworten. Nur eines ist gewiss: Nichts ist klar! 
Und das könnte uns zunächst einmal zufriedenstellen. Denn es gibt 
nichts zu tun, zumindest nicht mehr in der alten Form. Es herrscht 
kein Sinn und Sein mehr - zumindest nicht in der alten Form. Es 
herrscht auch kein Zwischenraum mehr, keine Zeitlücke oder 
Zeitenwende, weil längst eine ganz und gar neue Zeit begonnen hat.  

  

Und doch: Was sollen wir tun in dieser neuen Zeit? Irgendetwas 
müssen wir doch tun -  bei allem Sein! Irgendwo muss doch auch ein 
neuer Sinn liegen, oder? 

  

Neue Machtverhältnisse 



Wie wollen wir ES und UNS weiterentwickeln, ohne den Status quo 
und - ja! - die neuen Machtverhältnisse zu kennen? Diese haben sich 
völlig verändert. Die Zepterübergabe von Gott an Göttin ist gelungen. 
Nun führt SIE. Und SIE macht es ganz anders als ER.  

  

In diesem Sinne haben nun auch Isis und Gaia sowie andere Mütter 
und Schwestern die Macht im Lichtpunkt übernommen, um mich - 
und durch mich auch euch - an jene Orte zu führen, wo die Schlüssel 
für jene Tore liegen, die es nun zu öffnen gilt: die diamantweißen, die 
goldenen und die silbernen Tore in uns selbst. Auf die Frage, was wir 
nun tun können, antworten sie:  

  

„Ihr könnt, und solltet, eure Welt eine Weile beobachten. Ihr solltet 
sie, und vor allem euch selbst, eine Weile fühlen, erspüren und 
pflegen. Ihr könnt, und solltet, das Leben auf eine andere Art 
wahrnehmen, als ihr es bisher getan habt. Je nachdem, auf welche Art 
ihr das Leben betrachtet, wird es sich euch zeigen. Lasst eine neue Art 
der Betrachtung kultivieren, um eine neue Art des Lebens zu 
erzeugen.  

  

Auch die Frage, worauf ihr eure Aufmerksamkeit richtet, entscheidet 
über die Art und Qualität eures Lebens. Bisher habt ihr eure 
Aufmerksamkeit nach außen gerichtet, fort von euch, und habt damit 
eine äußere Welt erschaffen: feste Materie und vielfältige Strukturen, 
einen Reichtum an Vielfältigkeit und Verknüpfung.  

  

Doch er allein macht euch nicht glücklich, erfüllt euch nicht. Im 
Gegenteil: Inzwischen ist dieser Reichtum selbst Teil jener Dunkelheit 
geworden, in der ihr euch nicht geborgen sondern gefangen fühlt. Und 
es sind nicht äußere Mächte, die euch gefangen halten, sondern 
innere: eure eigenen Gedanken und Gefühle, der Fokus eurer 



Aufmerksamkeit, eure Art der Wahrnehmung und Orientierung sowie 
die innere Haltung zu euch selbst. 

  

Beginnt nun, eure Aufmerksamkeit nach innen zu richten, hin zu euch 
selbst. Und ladet uns ein, gemeinsam mit euch in die unergründlichen 
Tiefen eures dunklen Reichtums einzutauchen, und euch zu zeigen, 
worin der Wert liegt und wie ihr diese dunklen Schätze heben könnt. 

  

Auf diese Weise werdet ihr die äußere Welt der Materie und 
Strukturen beseelen, vergeistigen und - im wahren Wortsinn: 
begeistern und bereichern. 

  

  

  

Aufstieg der Schatten und der „Boden-Schätze“ 

  

Umkehr aller Bewegungen 

Am 21.12.2012 fuhr das Lichtschiff Erde majestätisch durch das 
Große Sonnentor. Seitdem befinden wir uns im Licht - in einem 
Sonnenuniversum.  

  

Ein gewaltiges Geschenk, mit dem wir allerdings in den nächsten 
Jahren lernen müssen, umzugehen. Denn dieser Tordurchgang zieht 
die Umkehr aller planetarischen Bewegungen nach sich - sowohl in 
der Nord-Süd-Beziehung als auch in der Innen-Außen-Beziehung.  

  

  



Die Nord-Süd-Beziehung 

Das Leben fließt nun - vereinfacht ausgedrückt - in die 
entgegengesetzte Richtung. Man sprach schon vor Jahren vom 
Polsprung. Damals waren die Prognosen mit der Angst verbunden, 
dass alle elektronischen Systeme (Medien-, Versorgungs-, 
Informations- und Transportsysteme) kollabieren würden, da sie u.a. 
an die Richtung des alten Erdmagnetstroms gebunden seien. Doch in 
der Zwischenzeit haben die Entwicklung unserer Technologien, der 
Einfluss der Zentralsonne (Weißlicht) und der kosmischen Sonne 
(Sonnenplasma) gemeinsam dazu beigetragen, dass der technische 
Übergang fließend war. 

  

Früher floss der alte Magnetstrom, frisch am Nordpol aufsteigend, 
über die nördliche Hemisphäre zum Äquator und zum Südpol. Das 
Ergebnis: der (maskuline) Norden wurde mit ausreichend frischer 
Kraft versorgt, während für den (femininen) Süden nur noch wenig 
übrig blieb, da sich der Kraftstrom auf seinem Weg über die Erde 
erschöpfte. Dies zeigt sich im politisch-wirtschaftlichen Nord-Süd 
Gefälle.Nun ist es umgekehrt: die Erde wird geistig über den Südpol 
versorgt. Was da bedeutet, werden wir in den nächsten Jahren sehen. 

  

  

Innen-Außen-Verhältnis 

Dasselbe Prinzip gilt für die Bewegungsbeziehungen zwischen der 
Erdoberfläche und dem Zentrum der Erde: Was bisher abstieg, steigt 
nun auf. Was abgesunken war, kehrt zurück an die Oberfläche. Was 
verloren war, findet sich wieder an. Was unter den Teppich gekehrt 
wurde, wird wieder sichtbar.  

  



Dies bezieht sich auf sämtliche Lebensbewegungen, die sich in 
Jahrtausenden und Jahrmillionen, Zeiträumen und Raumzeiten auf 
Erden zugetragen haben. 

  

Aus den Gräbern und Familiengruften steigen dunkle Erbschaften, 
unerlöste Schatten, ausgegrenzte Seelen auf - aber auch Kraft, Liebe 
und Weisheit, soweit sie in den dunklen Zeitaltern reifen konnte. 

  

Aus den Reichen untergegangener Völker steigen Schmerz, Hass und 
Leidenschaft auf - aber auch unergründliche Intelligenz, 
Gemeinschaftsgeist und unsterbliche Kunst. 

  

Aus den Reichen der Tiere und Tiergeister steigen Ängste und 
Todesqualen auf - aber auch untrüglicher Instinkt, tiefe Geheimnisse 
und sicherer Führungsgeist. 

  

Aus den Reichen der Pflanzen und ihrer Urwelten steigen 
Schockwellen, Eiszeiten und Erdumwandlungen auf - aber auch die 
Alchemie aller Körper und ihrer Heilung. 

  

Aus den Reichen der Elemente und Elementarwesen steigen ganze 
Zeitalter der Veränderung, Umwälzung und Neubildung auf - und 
auch die unergründliche Kraft der Beständigkeit des Geistes in der 
Manifestation der Materie. 

  

Die ganze planetarische Entwicklungsgeschichte der Völker und 
Rassen, Räume und Zeitalter kehrt nun das Innerste nach außen. Denn 
nun strahlt die silberne Innere Erdensonne radial der äußeren goldenen 
Sonne entgegen. Durch alle Erdkrusten und Schichten hindurch 



dringend ihre Strahlen und schieben das Dunkel aufwärts, treiben es 
vor sich her, spülen es an die Oberfläche.  

  

Und wenn das graue Dunkel der Welt (vergossenes Blut, Tränen, 
Verrat, dämonischen Energien, menschliches Ungemach und Tod) 
hinauf an die Erdoberfläche gedrückt wird, dann ist die Reise hier 
noch nicht zu Ende.  

  

Nun sucht es jene weiten, lichtvollen und starken Transformations-
Lichtsäulen, die bereit und in der Lage sind, das Dunkel ganzer 
Zeitalter durch ihre Körper ins Licht zu schleusen - EUCH.  

  

  

Spirit Herz Sexus 

Die zentrale und entscheidende Rolle bei dieser gewaltigen kosmisch-
planetarischen Veränderung spielen drei winzige Punkte in unseren 
Körpern: Lichtherzen in Kopf, Brust und Bauch. 

  

Spirit : die Zirbeldrüse und Hypophyse - Kopf 

Herz: das autonome Herznervensystem und die Thymusdrüse - Brust 

Sexus: die Keimdrüsen (maskuline Hoden und feminine Eierstöcke) - 
Bauch 

  

Diese inneren Tore müssen offen sein für eine offene, fließende 
Verbindung mit Kosmos und Planet. Nur so wird ein Austausch 
zwischen den Völkern der großen Gemeinschaft möglich.  

  



Spirit öffnet das Tor zu Kosmos und Galaxis 

Herz öffnet das Tor zur Menschheit 

Sexus öffnet das Tor zum Planeten Erde 

  

Gleichzeitig nehmen Spirit, Herz und Sexus neue Nahrung auf: Von 
oben, aus den kosmisch-galaktischen Reichen, nehmen sie neue Licht-
Energien auf (Informationen, Nahrung, Intelligenz und Technologien). 
Von unten nehmen sie Schatten und Boden-Schätze auf. Alles 
transformiert und verändert sich - durch uns.Sonnenlicht und 
Sternenglanz setzen unseren Bewusstseinsweg sprunghaft fort.  

  

  

Wir freuen uns auf unsere neue gemeinsame Ära an der Mattscheibe, 
die das Schwingungsfeld des worldwideweb deutlich erhöhen wird. 

  

In Liebe 

Sabine, 

Udo, Gerd und Christian 

  

PDF Newsletter Januar 2013 

  

  

  

Folgende Newsletter der letzten Monate befassen sich mit dem 
Projekt: 



  

NL vom 11.10.2012 Thema: Count Up Jahres-Meister-Schulung 

NL vom 11.12.2012 Thema: Aufstieg der Dunkelheit und Einweihung 
der Meister 

NL vom 17.12.2012 Thema: zwischen den Toren des Lichtes 

  

  

Sie vergegenwärtigen euch den gesamten Rahmen unseres 
gemeinsamen Projektes, das wir nun verwirklichen werden. Auch die 
Liebeswellen der letzten zwölf Monate sind Grundlage des Webinars. 
Wir werden alles darin Gesagte so detailgenau, anschaulich und 
umsetzungsfähig wie möglich durcharbeiten - gemeinsam. 

  

  

  

  

  

Wir werden alle Themen eures Lebens durchgehen. Neben der 
Vertiefung und Umsetzung unserer 21 Lektionen und 11 tv-
Seminare konzentrieren wir uns auf unsere 
Kristallkörperstruktur und erarbeiten gemeinsam die 
faszinierenden Möglichkeiten, die wir durch unsere 
halbätherischen Körper haben. 

  

Live:  Mittwoch 19 Uhr  

  



PDF-DOWNLOAD  
 

  

 

Ihr Lieben, der Aufbau unserer Freien Internetschule 
Kristallmensch.net ist abgeschlossen. 21 Lektionen für den 
menschlichen Alltag, Themen und Texte, Fragen und Antworten 
sowie 11 tv-Seminare zu den wichtigsten Themen des Lebens stehen 
zu eurer Verfügung. Alle Klassenzimmer, Übungsräume und 
Heilschlafkammern sind mit Infos und Lehrmaterial gefüllt.  
 
Nun können wir daran gehen, das ganze umzusetzen, zu trainieren und 
gelebtes LEBEN daraus zu machen. Nach 7 Jahren Arbeit hinter den 
Kulissen und auf der Bühne machen wir uns nun auf zu neuen Ufern.  
 
Ich werde euch ein Jahr lang 90 Minuten pro Woche am Bildschirm 
zur Verfügung stehen, um euch die 5D-Realität in kleinen 
verdaubaren Portionen so hautnah zu bringen, dass ihr sie geistig und 
genetisch verstoffwechseln, trainieren und er-leben könnt. Probleme 
finden Lösung. Fragen finden Antwort. Wege finden ihr Ziel. 
 

Start: 30. Januar 2013 



 

  

 
Lebenswege: Aufgaben, Absichten und die freie Wahl 

 
Wer bin ich? 

Wofür bin ich gekommen? 
Welche Fähigkeiten stecken in mir? 

Auch unsere persönlichen Lebenswege wollen betrachtet und 
verstanden werden. Denn sie sind die roten Fäden unserer vielfältigen 
persönlichen Meisterschaften. Dafür haben wir euch die Lebensweg-
Analyse ins Netz gestellt.  
 
Die schweren und anstrengenden Zeiten liegen hinter uns. Alles wird 
leichter. Selbst unser gemeinsames Arbeiten wird Lebensfreude pur 
sein. Wir haben vor, gemeinsam mit euch den Leichtigkeit-des-Seins-
Mechanismus zu entdecken und zu aktivieren. Jede Woche eine Stufe.  

Also freuen wir uns auf eine regelmäßige Internet-Schulung: 
Dauer-Einweihungen im Wochenrhythmus  

Erweckung eurer inneren Meister/innen 
Blick hinter die kristallinen Kulissen  

5D-Lebens-Lust-Training  
 

Sabine Wolf 
und Saint Germain  

 
 
 



 
Goldener Oktober im Zoo Hannover 

 
 

Alltags-Themen und Kristallkörper-Technologie 

Wir werden alle Themen eures Lebens durchgehen. Neben der 
Vertiefung und Umsetzung unserer 21 Lektionen und 11 tv-Seminare 
konzentrieren wir uns auf unsere Kristallkörperstruktur und erarbeiten 
gemeinsam die faszinierenden Möglichkeiten, die wir durch unsere 
halbätherischen Körper haben.  
 

Computer und Lichtkörper  
Internet und Kristallkörper  

Was früher nur unter großen Entbehrungen in Tempeln und 
Pyramiden sowie Einsiedeleien in Wüsten und Wäldern möglich war, 
können wir heute per Internet vollziehen - einfach, weltweit, in 
Lichtgeschwindigkeit. Denn inzwischen haben sich genügend Herz-
Tempel, Zeit-Tore und Schnitt-Stellen geöffnet. 
 
Die äußere Computer- und die innere Lichtkörper-Technologie haben 
zeitgleich vor ca. 40 Jahren begonnen, sich zu entwickeln. Ca. 15 



Jahre später folgten das äußere Internet und unsere innere 
Kristallkörper-Technologie. 
 
Kein Zufall. Die äußeren und inneren Informations- und 
Vernetzungssysteme gehören zu Einem Großen Ganzen, dem wir uns 
nach Jahrtausenden der Trennung wieder nähern. Unsere physisch-
ätherischen Körper-Computer mit ihren Skalarwellen und neuronalen 
Netzen sind der irdischen und kosmischen Informationstechnik auf 
atemberaubende Weise ähnlich. Nutzen wir dies. 
 
„Kryon vom magnetischen Dienst“, eine große Gruppe kosmischer 
Wesen aus verschiedensten Dimensionen, ermöglichte es uns durch 
den Bau eines völlig neuen Erdmagnetgitternetzes, dass wir nun die 
Jahrtausende lang verborgenen Mysterien des Lebens rasch 
wiederfinden und dabei unsere persönliche Kristallkörper-
Technologie wöchentlich updaten können. Herzlichen Dank dafür! 
 
Raumzeitlos und in Lichtgeschwindigkeit einander wir erreichen, 
ohne dass ihr die Komfortzone eures gemütlichen Zuhauses verlassen 
müsstet (S.G. schmunzelt), ohne weite Wege fahren oder Urlaub 
nehmen zu müssen - freies Lernen, Arbeiten und Erwachen: 
kostengünstig, unbeeinflusst und effizient, bei euch selbst bleibend 
und doch mit der Welt verschmolzen - ganz im Geist der neuen Zeit. 
  
 



 

Flussfahrt im Zoo Hannover 
 
 

Eine einjährige Reise zu euch selbst 
 

Vom Schicksalsprinzip zum Schöpferprinzip 

Zeitenwende. Das Leben einer ganzen Menschheit verändert sich - 
nachhaltig und rasant. Das Schicksalsprinzip wird zum 
Schöpferprinzip. Fachleute, Führer und Wissende der alten Zeit 
werden zu Schülern, Geführten und Erfahrenden der neuen Zeit. Wer 
einst Hilfe gab, braucht nun Hilfe. Doch wer hilft ihnen? Wer führt 
sie? 
 

Zeitenwende und Führungswechsel 

Diese kosmisch-planetarische Zeitenwende ist das Ende alter und der 
Anfang neuer Lebensstrukturen. Es herrscht eine Gleichzeitigkeit von 
Gegensätzen, Widersprüchen und Unbeständigkeit in unserem Leben, 
die ein Höchstmaß an Gelassenheit, Offenheit und 
Veränderungsbereitschaft von uns fordert - aber auch: Einsicht, 
Erkenntnis und Wissen.  



 
Alte menschliche Erfahrungen, Muster und Mechanismen verlassen 
unser Leben und neue meisterhafte Phänomene kommen herein: 
Furcht und Schmerz steigen auf und das strahlende Licht der Quelle 
fließt herab. Aus diesem Grunde ist die Zeitenwende für viele 
Menschen ein angstbesetztes Thema. Tatsächlich aber ist sie ein 
Grund zu großer Freude. Doch wer hilft ihnen, diese Freude zu 
entdecken - wenn nicht wir? 
 
 
 

 

Spüre, warum du jetzt hier bist. 
Trage das Deine zum Ganzen bei. Du bist gefragt. 

Vertraue deiner inneren Meisterschaft und verhilf ihr zum 
Durchbruch. 

 
 
 

Eine neue Zeit braucht  
neue Vorbilder, Vorreiter und Wegbegleiter 



Zeitalterlang waren uns die Mysterien des Lebens verborgen - gut 
gehütete Geheimnisse, die während der Hochkulturen nur den 
Herrschern zugänglich waren. Das Volk wusste nichts und vertraute 
seinen Führern.  
 
Wieder stehen wir am Beginn einer Hochkultur: eines goldenen 
Zeitalters. Das einstige Wissen der Eingeweihten wird nun zu einer 
persönlichen Erfahrung für jeden von uns. Doch wir können nicht 
einfach umschalten. Von Unwissenheit und Abhängigkeit zu tiefer 
Erkenntnis und innerer Erfüllung zu gelangen ist ein - schrecklich-
schöner – Prozess, der seine Zeit braucht und seine Schritte fordert.  
 
Alle Menschen und Völker auf Erden müssen lernen, mit dem Glanz, 
der Kraft und der Schönheit ihres eigenen Lebens umzugehen. Dafür 
brauchen sie Lehrer, Vorreiter und Begleiter ins goldene Zeitalter - 
euch. So seid ihr gefordert, vorab selbst  
 
    •    zu erkennen, was andere (noch) nicht sehen können,  
    •    anzuerkennen, was andere (noch) nicht verstehen können,  
    •    anzuwenden, was andere (noch) nicht umsetzen können. 
 
 
 

Vielfaches Zusammenspiel 

In dieser Zeitenwende steigt alles auf und vieles ab - und alles wirbelt 
eine Weile durcheinander: Die verborgenen Mysterien fließen mit den 
offensichtlichen Alltagsthemen zusammen. Ob dies unser Leben 
blockiert oder klärt, entscheidet unsere innere Haltung zu uns selbst. 
 
Unsere privaten und beruflichen Lebenshälften spielen zusammen. 
Künftig teilen wir uns nicht mehr in Privat und Geschäft auf, 
verdienen Geld zum Leben und zum Sterben, sondern wir sind ein 
sprudelnder Quell, der das Leben bereichert. 



 
Auch unser körperliches Menschsein, die kosmische Seele und unsere 
geistige Meisterschaft haben begonnen, zusammenzufließen: in 
unseren Körpersystemen, Lebensfeldern und allen Beziehungen 
zwischen uns und dem Rest der Welt.  
 
Viel Zusammenspiel der einst getrennten Pole, viel SOWOHL-ALS-
AUCH, wo bisher ENTWEDER-ODER herrschte, erzeugt 
vorübergehend viel Verwirrung. Und doch ist dies alles nichts 
anderes, als eine wirbelnde Investition in eine große innere Klarheit 
und Kraft: eine Herz- und Bewusstseinsöffnung aller.   
 
Auch unser persönliches Leben verschmilzt mehr und mehr mit dem 
Leben der anderen Menschen. Darauf sollten wir uns vorbereiten. Wir 
sind nicht nur für uns selbst gekommen, sondern auch füreinander.  
 
Je klarer und kraftvoller wir selbst werden, desto inniger 
verschmelzen wir mit den anderen, spüren ihre Probleme, erkennen 
die Lösungen und können ihnen helfen, ganz konkret im Alltag, hier 
und jetzt - einfach durch unser Hier-Sein. 
 
 
 

 

  

Sehnsucht nach euch selbst 



Ihr kommt aus hohen kosmischen Bewusstseinszentren oder von 
aufgestiegenen Planeten, wie Venus, Plejaden o.ä. Wäre dem nicht so, 
dann würdet ihr dies nicht lesen. Es ist eine Frage der Resonanz. Ihr 
beginnt nun, euch eurer großen inneren Fähigkeiten und Absichten zu 
erinnern - und euch nach euch selbst zu sehnen. 
 
Und auch die alte Erden-Menschheit ersehnt eure Liebe, Kraft und 
Kreativität, euer Wissen und eure strahlende Meister-Gegenwart, die 
wie eine biologische Sonne für ihre verdunkelten Herzen ist. Eure 
Ausstrahlung hilft ihnen, Ein Volk zu werden, das Lebensfreude und 
Intelligenz, Liebe und hohe Technologien miteinander teilt - wie es 
alle höher entwickelten Völker anderer Planeten seit Jahrtausenden 
tun.  

Ihr seid eine Brücke  
zwischen ihrer Dunkelheit und dem hohen Licht  

Hebt euch selbst rasch aus menschlichen Dramen und Problemen 
heraus. Versteht und löst sie aus höherer Sicht. Lernt die geistigen 
Werkzeuge kennen, nutzt sie und trainiert den Umgang mit ihnen - mit 
euch. Erkennt die Phänomene Krankheit, Abhängigkeit und Armut 
und verwandelt sie in Gesundheit, Unabhängigkeit und Reichtum.  

Ihr könnt es wirklich,  
denn ihr tragt das Wissen und die Kraft in euch. 

Ihr besitzt die innere Gabe des umfassenden Verstehens und der 
Heilungskraft für die Menschen der Welt. Euer Christusbewusstsein 
vereint bedingungslose Liebe mit hoher Intelligenz. Beides wohnt 
euch seit dem Anbeginn inne. 



 
Nur wenige Lebensgrundlagen sind zu begreifen, damit der Blick 
hinter die Schleier gelingt. Dann wird eure innere Weisheit beginnen, 
in euren Alltag zu fließen. So verändert ihr die Welt. Und die Welt 
verändert euch, denn ihr Dunkel ist der Brennstoff eures wachsenden 
Lichtes. Auch hier beginnt ein Zusammenspiel: Ihr helft ihnen, sich zu 
befreien. Und sie helfen euch, euch noch tiefer zu erkennen und noch 
höher zu schwingen. 
 
 

 

  

Die WEB-Schulung 

Geht eure Zeitenwende konsequent an. Geht tiefer, weiter und höher 
in die eigene Ganzheit und lotet eure eigenen Mysterien aus. Trainiert 
eure geistigen Kräfte, um sie in die menschliche Realität zu bringen. 

Lebensweg und Schulung 
Einweihung und Meistertraining 

In der einjährigen WEB-Schulung begleite ich euch durch eure 
persönlich-kollektive Zeitenwende. Mehr denn je werdet ihr IHR 
SELBST sein und mehr denn je ein Teil der großen Gemeinschaft. Im 
Rahmen eines strukturierten Unterrichts werden wir alle Themen 
eures privaten und beruflichen Alltags klären und in das fünf-
dimensionale Leben erheben.  
 
Ihr werdet - für euch und andere - in der Lage sein, blockierende 
Energieformen zu transformieren, Vergangenheit zu reinigen, 



Gegenwart zu durchlichten und die nähere Zukunft effizient 
vorzuformen. Ihr werdet alte Programme löschen und neue schreiben - 
und euer eigenes Leben auf eine ganz neue Weise verstehen.  
 
Bei alledem werdet ihr eure persönliche Weisheit, Liebe und Kraft 
Schritt für Schritt in die physische Welt bringen. Euer Leben wird zu 
einer lichtvollen Präsenz für alle. Und natürlich veredeln sich im Zuge 
dessen auch eure alten Berufe und eure Berufungen erfüllen sich. 
 

Die Vielfalt der Themen  

Diese Themenliste zeigt euch die Vielfalt unseres Jahres-Meister-
Webinars. Bei allen Themen geht es darum, die geistigen Ursachen 
menschlicher Dramen zu erkennen und die einfachen 
Lösungsmöglichkeiten anzuwenden. Eine neue Wahrnehmung 
verknüpft unser Menschsein mit den Natur- und Geistreichen:  
 
Lebensweg, Kindheit und Familie 
    •    Die eigenen Lebenswege und Absichten erkennen und 
aktivieren 
    •    Die eigene Kindheit klären, annehmen und loslassen 
    •    Familienfluss und Generationskonflikte als Kraftstrom erkennen 
    •    Umgang mit den Eltern und Kindern klären und heilen 
 
Liebe und Partnerschaft 
    •    Blockaden in Liebe und Partnerschaft erkennen und auflösen 
    •    Die Zwillingsseelen Körper und Seele verstehen und 
zusammenführen 
    •    Heilerin und Krieger, Kriegerin und Heiler in uns erwecken 
    •    Selbstvertrauen und Lebensfreude mit und ohne Partner stärken 
    •    Geistige Werkzeuge der Wahrnehmung und Klärung erlernen 
und nutzen 
 
Körper und Gesundheit 
    •    Die heilende Bedeutung von Krankheit erkennen und annehmen 
    •    Aufarbeiten der Krankheitsgeschichte im eigenen Leben und der 
Familie 
    •    Die Körpersysteme der 5. Dimension erkennen und aktivieren  



    •    Umpolung des Körpers, Lichtkörper und Verjüngung  
    •    Essstörungen, Nahrung und Lichtnahrung 
    •    Werkzeuge der Heilung für sich selbst und andere nutzen lernen 
 
Dunkelheit und Gewalt, Tod und Trauer  
    •    Die heilende Bedeutung von Gewalt und Tod an-erkennen  
    •    Das „Heilige Herz der Finsternis“ erkennen und öffnen 
    •    Dämonische Energien und Wesen würdigen und erlösen 
    •    Konflikte und Gewalt in Familie und Beruf transformieren 
 
Spiritualität, geistige Anatomie und Kristallkörper technologie 
    •    Geistige Körpersysteme und Organe und Verknüpfungen 
    •    Geistige Mechanismen erkennen und anwenden 
    •    Eigene Meditationen und Invokationen für Klärung und Heilung 
entwickeln  
    •    Geistiges Kommunizieren und Handeln im Alltag integrieren  
 
Berufliche Situation 
    •    Berufung: Die eigene Absicht, Fähigkeit und Hingabe erkennen  
    •    Alte Berufe verwandeln, beseelen und vergeistigen  
    •    Auflösung von Mobbing und Konkurrenz, Erfolglosigkeit  
    •    Depression und Burn-Out in ihrer positiven Bedeutung erkennen 
und heilen 
    •    Konflikte und Sackgassen annehmen, durchschauen und 
auflösen  
 
Wirtschaftliche Situation und Geldfluss 
    •    Den eigenen Kapitalstrom und Geldfluss aktivieren 
    •    wirtschaftliche Engpässe durchschauen, blockiertes in den Fluss 
bringen 
    •    Geistige Analyse von Geschäftsabläufen und wirtschaftlichen 
Unternehmen  
    •    geistige Neu-Ausrichtung und physische Optimierung von 
Unternehmen 
    •    Strukturen und Werkzeuge des fließenden Reichtums anwenden 
lernen 
 
Haus Garten Landschaft  



Geistige Analyse von: 
    •    Wohnräumen, Geschäftsräumen sowie Häusern und 
Gebäudegruppen 
    •    Gärten, Landschaften und städtischer Umgebung  
    •    Unfallstellen und Unfallschwerpunkten  
    •    Klärung der Blockaden und Ungleichgewichte 
    •    Tiere und Naturwesen als eigene Seelenaspekte anerkennen  
    •    Strukturen und Werkzeuge zur eigenen Analyse und Klärung 
erlernen 
 

Methoden, Werkzeuge und Ziele 

Wir arbeiten parallel auf mehreren Ebenen: Wissensvermittlung und 
wöchentliche Lerneinheiten. Das Ziel einer jeden Lerneinheit ist die 
unmittelbare Umsetzung des Gelernten im privaten und beruflichen 
Alltag - experimentieren und Erfahrungen sammeln. Hierbei fließen 
die eindeutigen geistigen Gesetzmäßigkeiten mit der unvergleichbaren 
Einzigartigkeit eines jeden von euch zusammen.  
 
Neben der physischen WEB-Kommunikation nutzen wir die seelisch-
energetische und verwenden verschiedene Werkzeuge der 
Wahrnehmung, Lenkung und Nutzung von Energie. 
 
Das Kernstück jeglicher Kommunikation ist die geistige, denn unsere 
Körperwelt und Seelenkraft sind das Resultat geistiger 
Entscheidungen, die zuvor getroffen wurden. Also werden wir auch 
nur durch geistige Kommunikation unsere Seelen- und Körperwelt 
nachhaltig verändern können. 
 
Wir nutzen die geistigen Werkzeuge der Analyse, der Kommunikation 
und des Handelns. Hierzu gehören geistige Gesetze und 
Mechanismen, alte Mysterien und Analogie, Meditationen, 
Invokationen, geistige Operation, Reinigung der Vergangenheit und 
Zukunft, Heilung von Zuständen jeglicher Art, Entsiegelung von 
Organismen und Strukturen, Umpolung von Lebensbewegungen, 
Programmierung von Zellebenen und Feldern, Transformation von 
Energien und Matrix-Arbeit.  
 



Alle drei Ebenen (die Sprachen des Körpers, der Seele und des 
Geistes) verbinden sich zu einer Synergie zwischen dem Emotional-, 
Mental- und Kausalkörper. So entstehen Lichtgeschwindigkeit, 
emotionale Intelligenz und geistige Meisterschaft.  
 
Alle Werkzeuge und Ebenen dienen der Durchlichtung der 
persönlichen menschlichen Alltags- und Berufswelt - im Namen der 
Menschheit und zum Wohle des Ganzen.  
 
 

  

 

Merlin wacht 
 
 

Organisation und Anmeldung 
 

Zurzeit entwickeln wir die technischen Einrichtungen für dieses 
Webinar.  

Im Januar übermitteln wir euch weitere Infos und die Anmeldedaten.  
 



 
Beginn und Ablauf des Jahres-Meister-Webinars 

 
Wir starten am Mittwoch, dem 1. Februar 2013 um 19 Uhr.  

Ab diesem Zeitpunkt werden wir uns jeden Mittwoch von 19 bis 20.30 
Uhr am Bildschirm sehen. Die Live-Webinare dauern jeweils 1,5 
Stunden.  
 
In dieser Zeit stelle ich euch das Thema vor und erkläre anhand von 
Bildern und Zeichnungen die wesentlichen Zusammenhänge. Nach ca. 
einer halben Stunde werde ich auf eure Fragen und Hinweise 
reagieren, die ihr per Chat hereingebt. Zum Abschluss erhaltet ihr 
Unterlagen als (freiwillige) Wochenaufgaben, Reflexions- und 
Experimentiermöglichkeiten sowie Tipps zum Umsetzungstraining im 
Alltag.  
 
 

Jahresplan, Ausweichtermine und Quereinstieg 

Natürlich empfehle ich euch das ganze Schuljahr. Ich lege einen 
generellen Schulungsplan fest, der - bei allen aktuellen geistigen 
Einflüssen, die noch kommen mögen - eure Lebensthemen in einer 
gewissen Logik und Folge aufnimmt.  
 
Dennoch wird jede Schulungseinheit ein in sich abgeschlossenes 
Kapitel sein, das weder Kenntnisse voraussetzt noch zwingend 
Fortsetzung verlangt. In diesem Sinne seid ihr vollkommen frei von 
Zeitrahmen oder Vertragsbindung. Damit ist es euch auch möglich, 
später einzusteigen oder Stunden auszulassen, wenn es euch zeitlich 
nicht passt.  
 
Wer Mittwoch um 19 Uhr keine Zeit hat, kann die Webinar-
Aufzeichnungen Freitags um 17 Uhr oder Montags um 8 Uhr 
anschauen - als Frühstücks-tv für ein gelungenen Wochenbeginn. 
 
Für jene, die später einsteigen und die vorangegangenen 
Unterrichtseinheiten nachholen möchten, werden wir zu gegebener 



Zeit die Videoaufzeichnungen im Shop anbieten. So geht nichts 
verloren, niemand verpasst etwas und für jeden von euch sollte eine 
passende Möglichkeit zu finden sein.  
 
 

Kosten 

Geplant sind 50 Unterrichtseinheiten (mit Sommer- und 
Weihnachtspause) von Februar 2013 bis April 2014. Jede Einheit 
kostet euch 15,- Euro (gleichgültig, ob es die Live-Version oder eine 
Aufzeichnung ist). 
 
50 Einheiten kosten 750,- Euro über das Jahr. Wer den gesamten 
Jahres-Meister-Preis am Beginn bezahlen und ein Login-Abo möchte, 
erhält einen Nachlass von 10% und zahlt 675,- Euro. Weitere Infos 
hierzu im Januar 2013. 

Von Herzen 
Sabine Wolf 

 
Wennigsen, 11.Oktober 2012 

 


