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Was ist ET ?    

 
Zuhause ankommen! 

Es ist die Zeit des Nach-Hause-Kommens. Nach langen Wegen und Irrwegen 
durch die Schöpfung. Vielleicht fragst du dich: „Wo ist eigentlich mein 
Zuhause?“  Ich möchte hier eine Antwort wagen: 
 

Dein wahres Zuhause ist  
o dein Körper, in dem deine Seele und dein hoher Geist leben 
o die Erde, wo du dich verwurzelt und geborgen fühlst  
o deine große Seele, die deinen Körper heilt, schützt und verjüngt  
o dein göttlicher Geist, der diese Welt verändern will  
o Du Selbst, wenn du dich in dieser Welt wirklich wohl fühlst. 

 
 
 

Du bist Pionier der neuen Zeit. Dein Bewusstsein ist weiter entwickelt als das 
vieler Menschen. Gehe weiter, damit sie dir folgen und ihr eigenes Zuhause 
finden können. Ich lade dich ein, ein Stück deines Weges mit mir zu gehen.  
 
Ein Jahr lang liefere ich dir in ET-Wochen-Themen wertvolle Wegnahrung und 
einen Super-Kraftstoff für deine persönliche Entwicklung.  
 
Sieben-Tage-Trainingseinheiten ermöglichen dir eine Form der Selbst-
Schulung und Selbst-Meisterung, die noch nicht da gewesen ist und dir viel 
Freude bei der Selbst-Entdeckung und Selbst-Verwirklichung machen wird. 
 
Das ist kostbare geistige Medizin in geringer Dosierung mit hoher Wirkung. Ein 
Jahr lang regelmäßige, systematische und konkrete Hilfe für dein neues Leben. 
Du trainierst deine geistigen, seelischen und physischen Fähigkeiten und 
wendest deine heiligen, inneren Werkzeuge im Alltag immer sicherer an. 
 

 
 
 

Mit Lichtgeschwindigkeit durch den Wolf gedreht 
Dem ET-Coaching liegen mehrere Kraftströme zugrunde. Einer davon ist dieser: 
Ich, Sabine, habe in 7 Jahren das Kristallmensch.net aufgebaut. In dieser Zeit 
sind die Themen und Serien zum menschlichen Alltag in der Zeitenwende mit 
Lichtgeschwindigkeit hereingeflutet: 21 Lektionen in 12 Monaten, 11 TV-
Seminare in 30 Monaten, 12 Liebeswellen in 12 Monaten, 45 Webinare in 12 
Monaten. Das war geistiges Input in kürzester Zeit durch den Wolf gedreht. Für 
uns alle viel, schnell und mächtig - und nicht zu bewältigen.  
 
Doch jetzt ist das wertvolle Material zur Zeitenwende nun mal da. Und wir 
können es in aller Ruhe sichten und in kleinen Portionen nutzen.  
 
Oft werde ich gefragt: „Wo soll ich denn bitte anfangen?“  
Meine schmunzelnde Antwort: „Bei dir selbst.“    
„Ja, aber wo im Netz*.“  

 

*gemeint ist das Internetschul-Netz www.Sabine-Wolf-Mediathek.de     
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Tja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten:  
 

- Entweder du liest zuerst die 21 Lektionen (durchschnittlich ca 20 Seiten), 
ziehst dir dann die 11 TV-Seminare rein (33 Seminartage!) und schiebst 
dann die 45 Webinare á 2,5 Stunden hinterher.....  
 

- oder du nutzt die SUCHEN-Funktion für deine speziellen Themen und 
Stichworte und navigierst dich auf deine Weise durchs Netz ..... 

 
- oder du klickst per Zufallsprinzip auf diesen und jenen Link, um genau 

das zu finden, was du gerade suchst (ohne es geahnt zu haben) 
 

- oder du nutzt das ET-Coaching und folgst den dort gelegten Pfaden 
 

- oder und .... 
 
Egal, wie du es machst. Wenn du damit durch bist, wirst du umfangreich im Bilde 
sein - und völlig runderneuert. 
 
 
 

ET - Die Essenz 
Das ET-Coaching ist die Essenz meiner Erfahrungen der letzten 20 Jahren. ET 
ist ein Leitfaden durch die aktuellen Themen deines menschlichen Alltags. ET 
orientiert sich an der Zeitenwende und am Zeitgeist. Es ist geistig geführt und 
gleichzeitig ein Leitfaden durch meine Internetschule zur Zeitenwende:  

www.sabine-wolf-mediathek.de   
 
 
 

Die ET-Ziele 
o die Reinigung, Heilung und Stärkung deiner Lebens-System-Ebenen,  

o die Wiederherstellung ihrer natürlichen Vernetzung untereinander  

o die völlige Heilung deiner Körper und Körperebenen 

o die endgültige Klärung von bisherigen Dauer-Problemen  

o das konsequente Auflösen von Negativbindung und Fremdenergien 

o die Befreiung der Seele aus uralten Abhängigkeitsprogrammen  

o die Stabilisierung deiner 5-dimensionalen Lebensfrequenzen  

o die Wiederherstellung deiner umfassenden Kommunikationsfähigkeit 

o die Reaktivierung deiner Verbindungen zu anderen Dimensionen.  

o das Anschwellen deiner Lebensflüsse in Wohlstand und Freude  

o die Entdeckung deines großartigen Körper-Universums  

o und dein meisterlicher, selbstverantwortlicher Umgang damit. 
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ET  -   Feedbacks von Teilnehmern   

Die ET-Pioniergruppe erhält seit Juni 2014 jeden Sonntagmorgen eine E-Mail mit 
dem jeweiligen Wochenthema*. Diese Gruppe umfasst insgesamt 640 Menschen. 
Sie sind seit 20 Wochen dabei. Hier einige leicht gekürzte Feedbacks. 
 
 

1 
Danke für dieses Coaching – ich finde es wundervoll. ♥ Ich komme immer mehr 
in Kontakt mit mir und mit meinem (energetischen) Umfeld. Es gibt viel zu fühlen 
für mich und gleichzeitig im Außen so herausfordernde Zeiten.  
 
Durch das ET-Coaching bleibe ich am Ball und bin froh über diese Gelegenheit, 
in deine riesige Mediathek rein zu schnuppern. Super Idee und eine schöne 
Vorlage für die Schulen/Universitäten der Zukunft. Ein großer Pool zum Bedienen 
und die eigene Verantwortung, die eigenen Impulse für den eigenen Weg – 
GENIAL!!! Kadna 
 
 

2 
Liebe Sabine, nach jahrzehntelangem Suchen, mit vielen positiven und negativen 
Erfahrungen habe ich seit dem Kristallmensch-Treffen im September 2007 bei 
Dir meine spirituelle Heimat gefunden. Ich bin Dir von Herzen dankbar, für alle 
Fortschritte und Selbsterkenntnisse die ich durch Deine Ehrlichkeit erfahren 
durfte.  
 
Ich kann nicht persönlich an den Seminaren teilnehmen und daher sind die 
Webinare, ET Coaching etc. für mich ein Segen und ich schaffe es inzwischen, 
die technischen Probleme meistens alleine zu lösen. Diese Rückzugszeit 
genieße ich, da es mir die Möglichkeit gibt, mich ausführlich mit mir selbst zu 
beschäftigen ohne die Ablenkungen von außen. Ganz herzlichen Dank an Dich 
und Dein Team.“ Hannelore 
 
 

3 
Die umfassende Vielfalt der spirituellen Eingriffe in das tägliche Leben und den 
damit verbundenen positiven Änderungen ist wunderbar. Es stärkt uns aus 
sämtlichen Bereichen des Lebens und um das Leben herum, so dass das Leben 
selbst zu einer großen Freude wird.  
 
Sabine mit ihrem unendlichen spirituellen Wissen baut mit diesem ET Coaching 
viele Brücken, um sich in der geistigen Welt sicher und geborgen zu fühlen und 
damit die materielle Welt besser (zu verstehen und) zu verarbeiten. Vielen Dank 
liebe Sabine. Philip Graf Brockdorff 
 
 
 
*Die künftigen Wochenthemen sind individuell in Siebener-Paketen in unserem 
Shop zu kaufen. Hier teilt ihr euch eure Zeit selbst ein. Weiteres dazu Seite 11. 
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ET -  Der 21-Wochen-Plan  

Das ET-Coaching beginnt mit der gründlichen Reinigung und Aktivierung deiner 
sieben Körpersysteme, sieben Zellebenen und sieben Aurakörper. Jede 
Systemebene eine Woche lang. - Sich eine ganze Woche mit (nur) einem 
System zu befassen, ist hoch effektiv. Es bringt Selbsterkenntnis, 
Schwingungserhöhung, Heilung und Neuprogrammierung mit sich. So verwurzelt 
sich dein Leben auf Erden und verknüpft sich mit den seelisch-geistigen Reichen, 
neben einer langen Reihe von Aha-Effekten, Antworten und Lösungen, die du 
bisher vielleicht vergeblich gesucht hast.  
 
Die sieben Elemente und Körpersysteme 

ET01  Erde -  Knochen, Gelenke, Haut Haare, Zähne, Nägel 
ET02  Wasser -  Blut, Lymphe, Körper- und Zellwasser 
ET03  Luft -  Atemsystem, Lunge, Bronchien, Haut 
ET04  Feuer -  Nervensystem, Hormonsystem, Zellelektrizität 
ET05  Äther -  Meridiansystem, Reflexzonen, Akupunkturpunkte 
ET06  Licht -  Aurafelder, Chakras, Nadis,  
ET07  Liebe -  DNS, Wirbelsäule, ZNS, Lebensachse  
ET07+  Pausenwoche - Reflektion, Erholung  

 
Die sieben Elemente und Zellebenen 

ET08  Erde -  Physische Zellebene 
ET09 Wasser -  Molekulare Zellebene 
ET10 Luft -  Genetische Zellebene 
ET11  Feuer -  Atomare Zellebene 
ET12 Äther -  Subatomare Zellebene 
ET13 Licht -  Informelle Zellebene 
ET14 Liebe -  Subinformelle Zellebene 
ET14+ Pausenwoche - Reflektion, Erholung 
 

 
Die sieben Elemente und Aurafelder (Aurakörper) 

ET15 Erde -  Physisches Körperfeld 
ET16 Wasser -  Ätherkörper (vitalenergetisches Feld) 
ET17 Luft -  Emotionalkörper (Astralkörper) 
ET18 Feuer -  Mentalkörper  
ET19 Äther -  Kausalkörper 
ET20 Licht -  Buddhakörper (Adonai) 
ET21 Liebe -  Atmankörper (Monade) 
ET21+ Pausenwoche - Reflektion, Erholung 

 
Die so genannten neuen Themen wie ★ Karma und Seelenpotenziale ★ 
Familiensystem und Ahnenlinie ★ Lebensabsichten und Lebensgrundlagen ★ 
Beruf und Beziehung ★ Gehirn und Quantenheilung sind inbegriffen. 
 
 
Wenn wir damit durch sind, folgen weitere Ebenen und Themen, die mit deinem 
Körper und deiner Lebensorganisation bis auf die Knochen verbunden sind - 
nicht selten durch uralte Gelübde, Flüche, Magie und Implantate fixiert. Themen, 
die kein Arzt, Therapeut oder Priester lösen kann. Nur wir selbst. Dazu gehören 
neben allen Körper- und Lebensthemen: ★ Geld-, Kapital- und Selbstwert-
Systeme und ★ Häuser, Gebäude und Räume. 
 
 
★ ★ ★ ★ ★ Lasse das ET-Jahr das beste deines Lebens werden ★ ★ ★ ★ ★ 
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ET  -  Der verborgene Sinn 

Die grundlegende Bedeutung des ET-Coaching 
für deinen persönlichen und beruflichen Alltag 

 
 
Der Beginn des ET-Coachings ist ein ganz besonderer Augenblick in deinem 
Leben, ein heiliger Moment. Es ist, als würde dir ein Zepter in die Hand gegeben. 
Ein geistiges Zepter, das dich berechtigt und befähigt, einen Weg anzutreten, der 
den Menschen viele Jahrtausende lang verschlossen war. Ein Weg durch die 
Mysterien des Lebens. Und genauso ist es auch. 
 
Hier möchte ich auf den verborgenen Sinn des ET-Coachings eingehen und 
einige Dinge erläutern, die sich hinter den Schleiern unserer menschlichen Sicht 
bewegen. Zwar unsichtbar, sind sie aber doch von grundlegender Bedeutung für 
unseren persönlichen und beruflichen Alltag.  
 
Diese Einführung soll dir als Leitfaden durch das ET-Jahr dienen. Sie wird dir 
helfen, in die tieferen Schichten deiner Lebensthemen und Lebensebenen 
vorzudringen, hinter Masken zu blicken und das wirkliche Sein zu ent-decken. 
Lies dies in den nächsten Monaten immer einmal wieder. Und du wirst jedes Mal 
ein Stück tiefer blicken, ein Stück mehr verstehen. 
 
 
 
 
 

 
 

Diese Landkarten des Lebens kannst du in unserem Shop als Drucke bestellen 
 
 
 

Die Landkarten des Lebens:  5 + 28 = 33 
 
Auf unserem 1. Kristallmensch-Kongress Geistiges Handeln im Berufsleben 
(http://kristallmensch.tv/) haben wir entdeckt, dass es 5 Lebensthemen gibt, um 
die sich seit Jahrtausenden alles dreht, und 28 Bewusstseinszentren, die kein 
Mensch kennt und die dennoch die unumstößliche Grundlage unserer 
alltäglichen Existenz sind.  
 
Die 5 Lebensthemen behandeln wir im Penta-Coaching-Seminar* und die 28 
Bewusstseinszentren im Seminar Die Rückkehr der Großen Familie*.  
 

*Beide Seminare finden von Zeit zu Zeit Live statt,  
sind ab Februar 2015 auch als Audio-Workshops zu erhalten. 
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Nun ist es so, dass sich die 5 materiellen Lebensthemen in unserem Alltag 
immer mehr mit den 28 geistigen Bewusstseinszentren verknüpfen - völlig 
gleichgültig, ob wir spirituell interessiert sind oder nicht. 
 
So normal es in den vergangenen Jahrtausenden war, von den geistigen 
Reichen getrennt zu sein, so notwendig ist es heute, wieder aktiv mit ihnen in 
Verbindung zu treten.  
 
Die Summenzahl - 33 - deutet auf die Macht hin, die sich mit uns auf den Weg 
macht. Die 33 trägt die Kraft der menschlichen Vollendung in göttlicher 
Vollkommenheit in sich. 
 
 
 

Das verlorene siebte System 
 
In unserer alten Welt herrschte Trennung. 26.000 Jahre lang. Wir nennen dieses 
vergangene dunkle Zeitalter Kali Yuga. Dort lebten wir in der Energie der Sechs, 
obwohl wir schon immer sieben Körpersysteme besaßen.  
 
Das siebte System ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wegen 
unserer Seelen-Erfahrungs-Reise war es abgetrennt und inaktiv. So waren auch 
die anderen sechs Systeme von ihren kosmisch-planetarischen Quellen getrennt 
und nur zu einem winzigen Teil aktiv.  
 
Unsere Knochen waren von ihren kosmischen Brüdern, den Planeten, Meteoriten 
und verkörperten Sternen sowie den planetarischen Schwestern, den Steinen, 
den Wurzeln der Gebirge, dem Fels und dem Sand getrennt. Dasselbe gilt für 
alle übrigen Körpersysteme, Organe, Zellen, Zellebenen und Aurafelder. Es war 
lange Zeit normal. Wir kannten nichts anderes und immer noch glauben viele 
Menschen an diese Wahrheit, die nur ein Splitter der großen Wahrheit ist. 
 
Unser Verstand kann nicht ermessen, was es bedeutet, getrennt zu sein. Er 
kennt nichts anderes. Aber unser Herz kennt auch das verschmolzene Leben. 
Und es hat Jahrtausende lang um den Verlust der allumfassenden Weisheit und 
Liebe, der Regenerationskraft und allumfassenden Lebensfreude getrauert.  
 
Das 7. System ist das erste und letzte. Aus ihm sind alle anderen Systeme 
hervorgegangen. Und nur das 7. System kann die anderen Systeme miteinander 
verbinden und sie wieder zu vollem Leben erwecken. Dies ist das Ziel des ET-
Jahres-Coachings. 
 
 
 

Zeitenwende: Von der 7 über die 12 zur 14  
 

7 ist die Zahl des Körpers 
12 ist die Zahl der Seele 

14 ist die Zahl des Geistes 
 
Diese drei waren in den letzten Zeitaltern vollkommen voneinander getrennt. Mit 
dem Ergebnis, dass keiner mehr wusste, was der andere weiß. Keiner tat, was 
der andere tat. Alles lief irgendwie gegeneinander oder bestenfalls aneinander 
vorbei. 
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Dieser heillose Zustand der Menschheit ist der Grund für die Zeitenwende, die 
vor 2000 Jahren begann und seitdem eine höhere Lebensform anstrebt, nämlich: 
 

★  die Wieder-Verbindung unserer drei Wesensteile (Körper, Seele, Geist),  
★  die Wieder-Eröffnung unserer großartigen Körper-Lebens-Systeme,  
★  die Wieder-Verschmelzung mit unseren seelisch-geistigen Heimatorten,  
★  unsere Wieder-Verwurzelung in die Naturreiche der Erde  
     und schließlich  
★  die geistige Weiter-Entwicklung unseres menschlichen Bewusstseins. 

 
 
Die Zeitenwende läuft in drei Phasen*. Mit der Geburt Jesu begann die geistige 
Zeitenwende. Erzengel Gabriel hat nicht nur die Geburt des Kindes verkündet, 
sondern den Beginn der zweitausendjährigen Zeitenwende eingeläutet. Dies 
haben die Priester lange Zeit vorsorglich verschwiegen.  
 
Kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts gesellte sich die seelische Zeitenwende 
dazu. Und seit 1987 geht uns die körperliche Zeitenwende „an den Kragen“. 
Und natürlich ist es kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt die sieben 
hermetischen Gesetze des Lebens nach Jahrhunderten wieder auftauchen. 

 
* tv-Seminar 1 Zeitenwende und 5. Dimension 

* tv- Seminar 6 Video 0611 Die dreifache Zeitenwende  
 
 
 

„Auf ins LICHT!“ 
lautet der Schlachtruf oder auch: 

„Rückkehr zur LIEBE!“ 
 
 
Zu unseren höheren Lebensreichen gehören also das kosmische 12-System der 
Sonnenvölker, wo unsere Seele zuhause ist, und das galaktische 14-System der 
Sternenvölker, wo unser Geist herkommt. Das Aufrechterhalten der gedanklichen 
Trennung zwischen uns, der Sonne und den Sternen ist wie das Sägen an dem 
Ast, auf dem wir sitzen. 
 
 
 
 

Das Löschen alter Infos ermöglicht neues Leben  
 
Wer sich also mit seiner Seele (12) und dem Geist (14) verbinden möchte, muss 
zunächst sein Körpersystem (7) klären und aktivieren. Nur so geht’s.  
 
Dies ist der Grund und das Ziel für das einjährige ET-Coaching. Die heilige 
Siebener-Struktur findest du viele Male in deinem System (vgl. 21-Wochen-Plan 
auf Seite 5). Und in jedem deiner Systeme steckt ein ganzes Universum voller 
Informationen, Erinnerungen, Erfahrungen, Energien, Muster und Matrizen.  
 
Ein großer Teil davon sollte gelöscht werden, ein anderer Teil umgeschrieben, 
ein dritter Teil aktiviert, ein vierter Teil transformiert, usw. - Ich führe dies auf, 
um dir ein Gefühl für die vielen Ebenen und Qualitäten deines Lebens zu geben, 
und dafür, dass einiges geistig entrümpelt und seelisch runderneuert werden 
sollte, damit du körperlich weiterkommst. 
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Warum ist das notwendig? 
 
Weil sämtliche Körpersysteme, Zellebenen, Aurafelder und Chakras Speicher 
sind, in denen die Erlebnisse und Erfahrungen dunkelster Zeitalter stecken: 
uralte Traumata, Schocks, Gelübde, Fremdeinflüsse und Bindungen.  

 
 
★ Weil diese alten Energien uns heute noch unbewusst in Richtungen steuern,  
     in die das Leben längst nicht mehr geht.  
 
★ Weil sie uns heute noch genau an den Stellen begrenzen und zurückhalten,  
    wo wir weiterkommen möchten und Mut und Selbstbewusstsein brauchen.  
 
★ Weil diese alten genetischen Informationen das wirkliche Licht dieser Welt  
    hermetisch verdecken, so dass wir es nicht erblicken können. 

 
 
Daher müssen sie gelöscht, verändert oder überschrieben und durch neue 
Licht-Informationen ersetzt werden. Dies geschieht sehr gründlich im Laufe 
des einjährigen ET-Coachings. 
 
 
 
 
 

Lichtkörperprozess und Zeitreise 
 
Viele Menschen haben den Lichtkörperprozess, der 1987 begann und 2012 
endete, „verpasst“. Sie haben ihn nicht gekannt, nicht registriert, waren noch 
nicht auf ihrem spirituellen Weg oder haben ihn nicht genügend in ihr Leben 
integriert - oder glauben dies alles.  
 
Macht nix! Selbst diese Lichtkörper-Lücken und verpassten Chancen der 
vergangenen Wandlungsjahre werden sich im ET-Jahr schließen.  
 
 

Zeit existiert nicht! 
 
In diesem Sinne ist unser ET-Coaching auch eine Zeitreise in den 
Lichtkörperprozess der letzten 27 Jahre. Euer Gehirn und Körper werden alle 
nicht wahrgenommenen und nicht integrierten kosmischen Kraftströme und 
Lichtqualitäten, die in den vergangenen drei Jahrzehnten zur Erde strömten, im 
Nachhinein aufnehmen.  
 
Das bedeutet: während eures ET-Jahres werden die Intelligenz der Neutrinos, 
die Macht des Sonnenplasma und der Gammastrahlen (Photonen, Quanten oder 
Lichtpartikelchen) und viele weitere Lichtqualitäten in eurem Leben tanzen und 
sich in die verschiedensten Ebenen und Schichten eures Körpers einchecken.  
 
In diesem Lebens-Licht-Tanz wird euer Bewusstsein aus dem Exil der inneren 
Leere aufsteigen, wie Phönix aus der Asche, und zurückkehren ins Leben. 
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ET  -  Spielregeln  

Raus aus Komfortzonen und Gruppenklüngel 
 
Jeder arbeitet für sich selbst, durchwandert die eigenen Höhen und Tiefen und 
lässt die inneren Kräfte in sich reifen, anstatt sie nach außen zu schleudern, wo 
sie sich verlieren.  
 
Keine spirituellen Kaffeekränzchen in Meister-Komfort-Nischen mehr! Dies 
erspart euch sowohl gegenseitige Beeinflussung als auch persönlichen 
Kraftverlust.  So können Unabhängigkeit und Eigenständigkeit in euch reifen.  
 
In der inneren Stille stirbt der Mensch und der Meister erwacht in ihm. 
 
 
 

Erfolge notieren und mitteilen 
 
Achte auf Erfolge und Veränderungen in deinem Leben. Notiere sie zunächst nur 
für dich. Das Schreiben unterstützt dich bei Erkenntnis, Integration und 
Transformation. Du es nur für dich selbst, reflektiere und lasse dir Zeit dabei. 
 
Wenn sich (später) die Gelegenheit ergibt, dann teile deine Erfolge und 
Veränderungen auf angemessene Weise mit den Menschen deiner Umgebung 
(Familienmitglieder, Freunde, Kollegen, Nachbarn, Kunden, Klienten). Nicht im 
Sinne der Belehrung (dazu neigen viele von uns), sondern im Sinne des 
Miteinander-Teilens.  
 
So kannst du gleichzeitig Lernende/r und Lehrer/in sein, Suchende/r und 
Wegbegleiter/in - Schaf und Leitwolf.  
 
Die Menschen und Situationen deiner Umgebung und deines Alltags sind das 
tägliche Trainingsfeld deiner Liebe und deiner Passion. 
 
 
 
 

Dank 
 
Ich schließe diese Einführung ab mit Dank an euch alle und mit einem Zitat. Ich 
wünsche uns ein großes Jahr der Rückkehr in die strenge, aber unendlich 
liebevolle göttliche Logik. 
 

„Von dem Punkt, aus dem alles hervorgeht, entwickeln sich alle Möglichkeiten 
des Lebens und alle Formen einer bestimmten Schöpfung nach einer 
strengen und unendlich liebevollen göttlichen Logik“. 
 

aus „Die Reise nach Shambhala, Meurois-Givaudan 
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ET  -  Geschäftsbedingungen 

Aus Wochen-Mail wird Shop-Download  
Das ET-Pionier-Projekt läuft seit Juni 2014 per ET-Wochen Mail mit 640 Menschen. In 
den ersten 20 Wochen hat sich alles herauskristallisiert, was ich in dieser Einführung 
aktualisiert habe. Diese starke Gruppe hat einen mächtigen ET-Transformationsstrom 
aufgebaut und wird es weiterhin tun - bis Juni 2015, wo dieses Projekt endet. - Jeder 
künftige ET-Einzel-Teilnehmer kann diesen Transformationsstrom im geistigen Raum für 
sich nutzen.  
 
Wir werden kein weiteres ET-Gruppenprojekt starten. Das würdenämlich bedeuten, 
dass wir warten müssten, bis genug Interessenten zusammengekommen sind. Es würde 
auch bedeuten, dass jene Menschen, die uns eine Woche zu spät entdecken, wieder 
ewig warten müssten, weil der letzte ET-Zug gerade abgefahren ist.  
 
Aus diesem Grunde haben wir beschlossen, das ET-Jahres-Coaching jedem Menschen 
jederzeit zugänglich zu machen, nämlich in Form von Siebener-Paketen in unserem 
Shop: 
 

ET 01 bis 07+  (7 Elemente und 7 Körpersysteme + Pausenwoche) 
ET 08 bis 14+  (7 Elemente und 7 Zellebenen + Pausenwoche) 
ET 15 bis 21+  (7 Elemente und 7 Aurakörper + Pausenwoche) 
usw. 

 
Adventskalender 

Und hier gibt es einen Super-Einstieg: Am 1. Dezember 2014 könnt ihr das 
erste ET-Paket (ET01-07+) für den kolossal vergünstigten Adventskalender-
preis von 21,- € (statt 75 €) in unserem Shop downloaden. 24 Stunden lang.  
 
Neu ist der ET-Audio. Am 7. Dezember  steht euch das ET01-07+-Hörbuch zur 
Verfügung - zum Adventskalenderpreis von 21,- € (statt 47 €). 24 Stunden lang.  
 

 
 

Fairness  
Ich, Sabine, habe zusammen mit meinem Team sehr viel Arbeit, Zeit und Geld in dieses 
Projekt gesteckt. Bitte sei fair - dir selbst und uns gegenüber.  
 
Bitte schicke das ET-Coaching-Material nicht kostenlos an Andere weiter. Damit 
alle profitieren können, kann und sollte jeder auf eigene Verantwortung teilnehmen. 
Dazu gehört auch der faire Austausch von Geld und Arbeit.  
 
Gern bieten wir Vergünstigungen an, wenn ihr wenig Geld habt. Dann meldet euch bei 
uns. Wenig Geld haben, ist keine Schande und soll euch nicht an der Teilnahme hindern.  
 
Nicht registrierte (nicht zahlende) Nutzer erhalten auf der geistigen Beziehungs-Ebene 
keinen Kontakt und keine Unterstützung. Auf der seelisch-energetischen Ebene wirken in 
solchen Fällen, wie wir bereits erlebt haben, Stau- und Mangelkräfte, die das Gegenteil 
dessen bewirken, was gewünscht ist und möglich wäre. Das ET-Material setzt hohe 
Kräfte frei. Eure Seele-Geist-Präsenz braucht Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, um damit 
umgehen zu können. 
 

Danke von Herzen 
Sabine Wolf                 

Wennigsen im November 2014 


