
 Die Dunkel-Licht-Serie

26 Videos zur Klärung deiner 
Licht-Schatten-Natur 

in Körper, Geist und Seele
 Kristallmensch - Sabine Wolf



Videoschulung zum Thema 
Dualität und ihre Herausforderungen

Diese Broschüre dient dir als Info und Nachschlagewerk zu allen Themen dei-
nes Lebens, in denen dich das Gute oder das Böse, das Falsche oder das 
Richtige, das Kranke oder das Gesunde aus deiner Mitte herausziehen wollen. 

Jedes einzelne dieser Wesen ist nur eine Hälfte des Ganzen.

Wenn wir nur das Eine akzeptieren (das Gute, Richtige und Gesunde), dann 
wird uns das Andere (das Böse, Falsche und Kranke) auf den Fersen bleiben. 
Überall ist das missverstandene Prinzip der Dualität zu erkennen: Alle wollen 
das Gute und vielen geht es schlecht. Alle wollen Gesundheit und viele sind 
krank.

Der Kampf gegen das Eine und für das Andere,
das Parteiergreifen für eine Sache und gegen eine andere
das Verurteilen des Einen und Rechten des Anderen….

… alles dies hat zu Leid und vielfältigen Seelenspaltungen geführt,
aber auch zu einer gewaltigen Macht an Erfahrungen.

Wie können wir aus diesen dunklen Erfahrungen heute lichtvolle Kräfte 
machen? Einfach dadurch, dass wir dorthin schauen, von wo wir uns bisher 
abgewendet haben, dass wir das annehmen, was wir bisher abgelehnten, dass 
wir dort Freunde erkennen, wo wir bisher nur Feinde sahen.

Entdecke die uralten Geheimnisse deiner verkörperten Welt.
Lerne, das Leben in seiner Ganzheit und vollen Kraft anzunehmen. 
Graues Dunkel + fahles Zwielicht = kristallines Licht.

Heilung tiefsitzender physischer Verfallsmuster und Krankheitsursachen 
Kennenlernen und Nutzen der eigenen höheren Körperintelligenzen 
mit Sabine Wolf

Dunkel und Licht: 
Innige Liebe und vollendete Partnerschaft

Von Kopf bis Fuß ist dein Körper von 
Dunkel und Licht durchzogen.

Diese beiden Zwillinge sind so innig mit-
einander verknüpft und verschmolzen, 
dass eine weitere Trennung völlig aus-
sichtslos ist....

... und eine Versöhnung sehr aussichts-
reich.



Die Dunkel-Licht-Serie

26 Videos zu den essenziellen 
Energieformen des Lebens

Die Zwillingsseelen der Schöpfung 
helfen dir beim Umgang mit der Dualität.

Dein Körper mit allen Organen und Funk-
tionssystemen ist aus Licht und Dunkel-
heit gebaut: aus Freude und Schmerz, 
aus Liebe und Angst, aus Leben und Tod, 
aus Reichtum und Mangel. Wäre dies 
anders, dann hätte deine Seele niemals 
schlimme Erfahrungen machen können 

und sie wäre unreif und schwach geblieben.

Doch deine Seele liebt es, stark zu sein. Voller Stolz blickt sie auf jene 
Momente zurück, da sie Herausforderungen gemeistert und Grenzen über-
wunden hat.

Deine Seele liebt das Licht und die Dunkelheit. Denn beide schenkten ihr 
Jahrtausende lang an gesunden und kranken Tagen wertvolle Schätze. 

Dein Geist ist Licht und Dunkelheit. In beiden Aspekten des Geistes liegen 
die Grundlagen der Schöpfung. Geist erbaut Welten und zerstört sie wieder, 
um neue zu bauen, größere, stärkere, schönere, dauerhafte Welten. Schau in 
die Jahreszyklen der Pflanzen. Sie werden vom Geist bestimmt. Hier kannst 
du das Schöpfungsprinzip erkennen und auf dein Leben übertragen.

Nur das kleine Ego und die alte Weltherrschaft kämpfen beharrlich für das 
Licht und gegen das Dunkel - und ernten immer nur das Dunkel. 

Diese 26-teilige Serie provoziert deine Gedanken und Gefühle, besänftigt 
deine Ängste und schenkt deinem Verstand und Bewusstsein eine Dun-
kel-Licht-Tiefenentspannung. Während der halbmeditativen Vorträge und 
Erläuterungen erkennt und spürt ihr die wahre Natur der Dunkelheit jenseits 
menschlicher Ängste und Kontrollbedürfnisse. 

Bereits beim Anschauen der Videos und beim Zuhören mit geschlossenen 
Augen lösen sich innere Angstschlacken und Aggressionsmuster. Zur tiefen 
Selbsterkenntnis gesellen sich unmittelbare Heilungsbewegungen in eurem 
Körper.

Die Dunkel-Licht-Titel:

1. Die dunkle Hierarchie
2. Die lichte Hierarchie
3. Apokalypse und Aufstieg
4. Lichtkörper und Abstieg
5. Luzifer Schatten-Licht-Tod
6. Isis, Kali, Gaia
7. Die Opfer-Täter-Wippe
8. Der Schöpfer-Atem
9. Miasma - Graue Spuren
10. AmSaim - Leuchtende Pfade
11. Abschied und Verlust
12. Ankunft und Erfüllung
13. Seelen-Spaltung-Rückkehr
14. Organherz und Zellsonne
15. Dämon Fluch Besetzung
16. DNA und Doppelhelix
17. Tumor Rumor Humor
18. Organ-System-Intelligenz
19. Ahnen und Drachenhöhlen
20. Fünf Horizonte
21. Nahrung – Geißel der Seele
22. Gehirn Licht Geist
23. Brennpunkt Partnerschaft
24. Chakra-Partnerschaft
25. Licht in der Dunkelheit
26. Dunkelheit im Licht

26 Videos à ca. 120 Minuten, Gesamtlaufzeit ca. 52 Stunden
Erläuterungen und Übermittlungen, Bilder und Meditationen 

In jeder Dunkel-Folge stellen wir die Beziehung zum Licht her.
In jeder Licht-Folge stellen wir die Beziehung zum Dunkel her.
So entsteht ein gesundes Licht-Dunkel-Gleichgewicht in eurem Bewusstsein

Einzelpreis: 15 €
Paketpreis:  310 € (80 € Ersparnis)
Auch als USB-Box zu haben: 
https://shop.kristallmensch.net/usb-box-dunkel-licht-serie



01 Die dunkle Hierarchie

Das Zeitalter der Angst beenden
das Gute im Bösen entdecken

„Warum hat sich das Dunkel trotz Licht-
körperprozess verstärkt? Warum geht es 
denen schlecht, die Gutes bewirken wol-
len? Warum komme ich auf keinen grünen 
Zweig, obwohl ich so viel Liebe in mir spü-
re?“

Diese und ähnliche Fragen kursieren. Es gibt nur eine Antwort: „Weil die Dun-
kelheit noch nicht angenommen und verstanden wurde, weil ihr noch nicht 
vertraut wid, weil ihr Beitrag zum großen Licht noch nicht genutzt wird.“

Diese Dunkel-Licht-Serie ist ein konkreter Nachhilfeunterricht für ein zent-
rales Thema voller Tabus, Irrtümer und Unwissenheit. Ich, Sabine, gebe euch 
hier weiter, was ich in meiner geistigen Ausbildung erfahren und gelernt habe. 
Ich stelle euch jene lichtvollen und dunklen Lehrer vor, mit denen ich viele Jah-
re auf den inneren Ebenen unterwegs war und die mir halfen, jene zu werden, 
die ich jetzt bin. Die Zeit, dieses Wissen weiterzugeben, ist reif.

Einführung und Überblick über die nächsten Wochen: Wir erläutern die Struk-
turen und Funktionsweisen von Dunkelheit und Licht, geben Tipps zum krea-
tiven Umgang damit, beantworten Fragen, vollziehen Aktivierungsmeditatio-
nen und bringen mit euch Heilwellen für eure Familien und die Menschheit 
ins Feld. Ihr lernt eure fantastischen Körper kennen, ändert den Umgang mit 
ihnen und trainiert die geistige Kommunikation. 

Die Themen:
• Die heimlichen Helfer in der Zeitenwende
• Zeitenwende ist Aufstieg - für alle
• Wann agiert Dunkelheit zerstörerisch, wann heilend?
• Die dunkle Hierarchie in der eigenen Lebensachse
• Die dunkle Hierarchie im eigenen Körper
• Erinnerungs- und Heilbilder für den persönlichen Gebrauch

Wunderbar, dass es solche Vorreiterinnen wie Sabine gibt. Ich kann meine 
eigenen Prozesse so gut mitverfolgen, sie besser verstehen und somit auch 
Sinn darin sehen.

02 Die lichte Hierarchie

Todeskräfte und Lebenskräfte sind 
identisch. Leben ist Ordnung in Zyklen.

Ermögliche die Heilung tiefsitzender phy-
sischer Verfallsmuster und Krankheitsursa-
chen durch das Öffnen der Augen für Ver-
fall, Krankheit und Tod.

Die Lichte Hierarchie besteht keineswegs nur aus Engeln und aufgestiegenen 
Meistern, aus Göttern und Göttinnen, sondern auch aus Menschen, Tieren, 
Pflanzen, Elementen und Naturwesen. Die lichten und dunklen Hierarchien 
existieren keineswegs in Himmel und Hölle. Tatsächlich sind sie Teil unseres 
menschlichen Wesens. Himmel und Hölle existieren in jedem einzelnen von 
uns: im Über- und Unterbewusstsein.

Wir verbinden die dreifache Natur unseres Lebens: den physischen Körper, 
den Seelenkörper und den Geistkörper. Und diese mit ihrer jeweils lichten 
und dunklen Hälfte. Fühle diese drei Körper, lausche ihren Stimmen, sprich 
ihre Sprache, nimm ihr Wesen wahr.

Todeskräfte sind Lebenskräfte - und umgekehrt. Es ist nur eine Frage der in-
neren Haltung und der Resonanz, wie sie in uns wirken: vitalisierend oder 
tötend. Lerne hier die Todes- und Lebenszentren im eigenen Körper kennen, 
reinigen und hochschwingen: Zirbeldrüse, Hypophyse/Hypothalamus, auto-
nomes Herznervensystem, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Dickdarm und 
Keimdrüsen. 

Die Themen:
Die 13 Dunkel-Licht-Themen der Serie
Die heimlichen Helfer in der Zeitenwende
Der Mensch: Geist-Seele-Körper-Verschmelzung
Todeskräfte sind Lebenskräfte
Die lichte Hierarchie in der eigenen Lebensachse
Die lichte Hierarchie im eigenen Körper

Boah, was war denn das? Nach einer Stunde bin ich weggesackt. So tief und 
lang habe ich noch nie geschlafen in den Webinaren. Das war tiefste Trans-
formation. Ich fühle mich komplett durch den Wolf gedreht. Ich hab keinen 
Funken Erinnerung. Und es ist nicht einfach, meinen Verstand auszuschalten.



03 Apokalypse und Aufstieg

Riskiere den Tod und gewinne das Leben

Ein düsteres Thema lässt uns ein großes 
Licht entdecken: Apokalypse. Was ist das? 
Was ist Aufstieg? Wer oder was steigt auf? 
Was hat das alles mit dir zu tun?

Das Hormonsystem spielt die zentrale Rolle in 
der Zeitenwende, die ebenso wie dieses System elektromagnetisch ist. Unse-
re Körper reagieren hormonell auf jede äußere Veränderung, auch wenn sich 
der Verstand gegen Veränderungen verschließt. Dieser innere Kampf hat eine 
ausschlaggebende Bedeutung für unsere seelisch-körperliche Gesundheit.

Apokalypse heißt: Enthüllung - Offenbarung dessen, was ohnehin schon lange 
herrscht, sowohl jenseits unserer Weltsicht als auch hinter den verschlossenen 
Türen der Eliten. Die Zeitenwende bietet uns an, aus Apokalypse entweder 
Enthüllung des göttlichen Wissens zu machen oder das Gottesgericht, den 
Weltuntergang - die Katastrophe. 

Und wieder die Fragen: Was ist das Gute daran? Was kann ich persönlich 
daraus lernen, in die Drehung bringen? Bei aller geistigen Erkenntnis und 
spirituellen Einsicht geht es darum, in unserem Alltag mit diesen mächtigen 
Herausforderungen umzugehen und um eine tiefe Versöhnung mit unseren 
eigenen Schattenseiten zu erreichen. Nur dadurch wird das innere Licht frei.

Aufstieg ist zunächst nur eine Bewegung von Geist und Kosmos im Anstieg 
ihrer Schwingungsfrequenz. Doch dies zieht ALLES mit sich.       

Die Themen
• Die übergeordnete Bewegung
• Hormonsystem und hormonelle Verwandtschaft
• Apokalypse – was ist das?
• Das sogenannte Böse
• Aussegnung und Einweihung
• Zeitenwende und Polarisierung
• Aufstieg in vielen Dimensionen

Und wieder starke „Peitschenhiebe“ für Licht und Liebe, die das Dunkel im 
Wochentakt „verbrummkreiseln“. - Erstmal kein Kommentar. DAS will sacken 
(6 Sterne)

04 Lichtkörper und Abstieg

Dein aus Schattenzonen befreites Licht 
ruft die Schwestern der höheren Reiche 

Was ist ein Lichtkörper? Wie entsteht er 
und warum? Was kann ich mit ihm tun, was 
macht er für mich? Was ist Abstieg? Wer 
oder was steigt ab - und warum? 

Der Lichtzwilling von Apokalypse: Der Lichtkörperprozess ist ein herausfor-
dernder Vorgang und ein spannendes Thema: seit 1987, bis heute von den 
meisten Menschen ignoriert und von vielen Suchenden, die nur auf Licht 
fokussiert sind, nicht verstanden. Die Bereitschaft zur konsequenten Verände-
rung des eigenen Lebens ist bei den allerwenigsten vorhanden. Doch genau 
das geschieht: Wir verändern uns in einem gewaltigen Ausmaß.

Eine kleine Zeitreise zurück zum Beginn des Lichtkörperprozesses zeigt uns, 
was sich seitdem abgespielt hat. Wir verstehen rückblickend vieles, was bis-
her rätselhaft erschien. Wir erfahren nicht nur erstaunliche Dinge und finden 
naheliegende Antworten und Lösungen, sondern erleben gleichzeitig auch 
eine tiefe Klärung unserer Systeme und eine aktive Verbindung unserer Licht-
körperatome mit dem zentralen Nervensystem. Und dabei könntet ihr tief und 
fest einschlafen, einfach weil eure Körper sofort reagieren, transformieren und 
dafür sämtliche Kapazitäten brauchen. 

Die Themen:
• Materiekörper: Körper des Menschen
• Lichtkörper: Körper der Seele
• Kristallkörper: Körper des Geistes
• Wie, wann und warum entstand der Lichtkörper?
• Undifferenziertes Licht, galaktischer Strom und axiatonale Systeme
• Lichtnahrung und Lichtweisheit im Zellgefüge
• Lichtkörper in Aktion - Beispiele und Tipps
• Abstieg in vielen Dimensionen

Viele tiefgehende Informationen. Bin am Anfang meiner seelisch-geistigen 
Reise und will mehr wissen. Danke Sabine, für deine professionelle Hilfe.  -  So 
GENIAL ... so unbeschreiblich...so vieles ist KLAR geworden.



05 Luzifer Schatten-Licht-Tod
Luzifer, Schattentod und Lichttod: Ihre 
Stellung in der Hierarchie des Lebens.

Wer sind die großen Lenker und Hüter der 
Dunkelheit? Welche Aufgaben und Fähig-
keiten hatten und haben sie? In welcher 
Beziehung stehen sie zu uns?

Dunkelheit hat viele Formen: positive und 
negative, beängstigende und befreiende, natürliche und unnatürliche. Und 
überall herrscht Leben: unverkörperte Wesen, Kreaturen und Dämonen - 
geistige Hüter und Lenker und schließlich: Menschen. 

Alle Formen und Wesen negativer Dunkelheit beherrschen zunächst einmal 
uns. Das dürfen sie solange, bis wir beginnen, uns selbst zu beherrschen. 
Dann steigt der lichtvolle Kern der Dunkelheit in‘s Bewusstsein auf und wird 
zu Erkenntnis und Kraft. 

Luzifers alter Auftrag: „Ich führe dich in Versuchung.“  Der neue: „Ich hel-
fe dir, zu experimentieren und jene Risiken einzugehen, die dich von alten 
Jochen befreien.“

Schattentods alter Auftrag: „Ich halte dich in der Versuchung gefangen.“ 
Der neue: „Ich helfe dir, deine eigene innere Gefangenschaft zu erkennen 
und dich daraus zu befreien.“

Lichttods alter Auftrag: „Ich mache der Qual deines Lebens ein Ende.“  Der 
neue: „Ich führe dich aus der Versuchung heraus und helfe dir zu sterben, 
damit du leben kannst.“

Selbst die Dämonen kommen zu Wort. Sie helfen euch, euer altes Bild von 
Dunkelheit und Licht zu erneuern. Und zum krönenden Abschluss: Medita-
tion zur Erlösung von Tod und Teufel im eigenen Leben.

Sehr intensiv. Mit Kopfschmerzen, Kälteschauern, bleierner Müdigkeit als 
spürbare Energiepräsenz konnte ich das erste mal Luzifer, Schattentod und 
Lichttod in ihren Aufgabenbereichen verstehen, auseinander und zusam-
menbringen lernen. Großartiges Webinar.

06 Isis Kali Gaia
Drei geistige Juwelen 
Die heimlichen Mächte deines Körpers

Wer sind diese Drei? Seit wann sind sie hier 
und warum? Was sind Sonnenzentren und 
Schöpfungszentren? Was bewirken sie in 
Körper, Zellen und Bewusstsein?

Nach vielen Jahrtausenden maskuliner Herrschaft, männlicher Götter und 
patriarchaler Führung tauchen plötzlich drei Große Mütter auf. Nach jahr-
zehntelanger Erfahrung und Arbeit mit der geistigen Welt habe ich hier das 
Vergnügen, euch die Essenzen der größten Lichtmächte unseres Universums 
vorzustellen. Um dieses plötzliche Auftauchen der drei Großen Mütter zu ver-
stehen, betrachten wir die wichtigsten Stationen der Zeitenwende: 

• die Geburt Christi, 
• die industrielle Revolution, 
• die Weltkriege und den Gnadenerlass, 
• die Inkarnation der Meistergenerationen, 
• das neue Magnetgitter der Erde,
• die 12 Lichtkörperstufen seit 1987, 
• die parallelen Weltraum-Beobachtungen der NASA, 

mit einem kleinen Ausflug zu Sonnenfinsternis, Sonneneruptionen, Gam-
mastrahlen, Supernovae und galaktischen Lichtwellen. Alles war von langer 
Hand vorbereitet und steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Auf-
tauchen der drei Großen Mütter. 

Lernt eure eigenen Diamant-, Gold- und Silberminen kennen, die Insignien 
der Macht in eurem innersten, eure drei Schöpfungszentren, das heimliche 
Meistersystem zwischen Himmel und Erde. Und schließlich taucht ihr in Isis‘ 
Diamantlicht, in Gaias Silberlicht und in Kalis Goldlicht ein und werdet spü-
ren, dass die Perspektiven auf ein langes Leben in einer blühenden Welt gar 
nicht mehr so weit entfernt sind.

Deine Übermittlung dieses vielschichtigen Wissens reicht bis in den tiefsten 
Zellkern meines Körpers. Ich glaub, er mutiert. - Danke herzlichst für die tol-
len, zeitgemäßen Ein- und Aussichten, die auch sehr vitalisierend Schwindel-
gefühle und Müdigkeit bei mir aufgelöst haben.



07 Die Opfer-Täter-Wippe
„Kein Heiliger ist ohne Vergangenheit, 
kein Sünder ohne Zukunft.“  

Die Opfer-Täter-Wippe begleitet uns durch 
alle Themen des Alltags. Sie wippt lange 
vor der Geburt und über den Tod hinaus - 
und war das machtvollste Werkzeug dunk-
ler Herrscher über das Volk. 

Es ist eine heimliche innere Kippvorrichtung im Unterbewusstsein (Sollbruch-
stelle, Kolbenfresser, Rohrkrepierer, Kirchendruckknopf, etc.), die beständig 
zwischen Aktiv und Passiv wechselt. Hier entlasst ihr nicht nur die inneren 
Opfer, sondern befreit auch die bisher verleugneten inneren Täter aus dem 
Exil der Verdammnis. Erst dadurch können die inneren Schöpfer in euch 
erwachen.

Viele neue Kinder nehmen OT-Energien aus dem Kollektivfeld auf und glau-
ben, mit ihnen sei etwas nicht in Ordnung, sie seien falsch oder verantwort-
lich. Viele leiden unter dieser Last, denn die kollektive OT-Wippe greift auf 
jeden über, der offen ist. Unsere Aufgabe ist, diesen jungen Menschen, deren 
Bewusstsein völlig frei von der Opfer-Täter-Matrix, ist zu Selbstbewusstsein 
und Gleichgewicht zu verhelfen.

Wir beantworten die Fragen: 
• Was ist eine Opfer-Täter-Wippe? 
• Wie drückt sie sich aus? 
• Woher bezieht sie ihre Antriebskraft? 
• Wie funktioniert die sie - früher und heute? 
• Wie können wir sie auflösen?
• Was hat die Kreuzigung Jesu mit der OT-Wippe zu tun?

Entdecke die 12 Etagen deines Unterbewusstseins, lege einen diamant-
weiß-gold-silbernen Lichtkanal bis in die tiefste Ebene und verankere ihn 
dort. Wir streifen die Kreuzigung Jesu, um die neun Opfer-Täter-Rollen zu 
erkennen und schlagen dann eine Bresche für unsere inneren Täter, die im 
Lauf der spirituellen Entwicklung völlig ignoriert wurden. Doch sie sind es, die 
unsere innere Kraft in ihren Händen halten.

Genial. Immer wenn der Verstand nicht benötigt wird - zack - ausgeschaltet, 
für die erforderlichen Schritte der Seele. Da nützt auch die Vorgabe „heute 
schlaf ich nicht ein“ nix. Ein Highlight. Danke allen dazu Beitragenden. 

08 Der Schöpfer-Atem

Das Leben in die Drehung bringen
durch spiralförmiges Bewusstsein 

Die Spirale ist die einzige Geometrie, die 
alle Dimensionsgrenzen durchfließt und 
alle Räume erreicht. Und während ihrer 
drehenden Bewegung verwandelt sie das 
Bewegte zu etwas anderem. 

Jeder Mensch besitzt eine innere Dreiheit: eine heilige Macht, die die Dun-
kel-Licht-Wippe mit der Zeit in eine kristalline Gegenwart führt. Diese Drei-
heit definiert die Kirche als eine Macht-außerhalb-des-Menschen, der wir uns 
unterordnen sollen. Doch alles, was sich in der äußeren Welt zeigt, ist schon 
viel länger in uns - und damit sehr viel machtvoller als das Außen. Äußere 
Heiligkeit ist Illusion. Innere Heiligkeit reift und ist ewig.

Diese heilige innere Macht möchte erwachen. Ihre Zeit ist gekommen. Stelle 
sie dir als ein wunderschönes, vollkommenes Wesen vor, das mit dir sprechen 
und leben möchte. Es zeigt dir jene inneren Wege, die dein Verstand nicht 
kennt. Es löst jene Probleme, die dein bloßes Menschsein nicht lösen kann. 

Die geistige Familie, eure inneren Göttinnen und euer hohes Selbst (Ich-Bin-
Präsenz) führen euch auf neue lichtvolle Wege. Zunächst im eigenen Inner-
sten, in der Folge auch in der äußeren Welt.

Der Schöpfer-Atem ist ein Thema, das sich mit Bildern besser vermitteln lässt 
als mit Worten. Tauche hier also ein in die feinen Unterschiede und die gemein-
same Macht der vielfältigen Ausdrucksformen deines Schöpfer-Atems, als:

• Spirale und senkrechte Systeme
• Dreifacher und Senkrechter Atem
• Kanal des Metatron (Lichtsäule)
• Atem-Figuren und Doppelhelixen
• Lebensbaum und Extruder 

Sehr intensiv und super interessant. Kaum jemand bringt komplexe Themen 
so auf den Punkt, wie du, liebe Sabine. Und das auf allen Ebenen. - Jetzt hat 
sich mir endlich erschlossen, was ich tagtäglich praktiziere. Lichtsäule - Göttin-
nen - Atemtechnik – Verbundenheit. Es war alles vorhanden. Aber das Wissen 
darum, fühlt sich jetzt integriert an. Danke für die vielen Puzzleteilchen. 

 



09 Miasma - Graue Spuren
Die Geometrie des Lebens 
ist die Geometrie der Miasmen

Graues Dunkel herrschte Zeitalter lang in 
Hütten und Palästen. Fäden grauenvoller 
Schicksale und dunkler Geheimnisse durch-
webten den Teppich des Lebens. Die leuch-
tenden Farben verblassten immer mehr. 

Und während die Menschen und Generationen starben, glitt die graue Schlan-
ge der Miasmen weiter durch die unsichtbaren Felder und machte sich über 
das frische Leben der Jungen her.

Und dennoch: Dahinter und darunter gab es immer auch das leuchtende Dun-
kel: Geheimnisse des Lebens und reines Licht - die Garantie der Rückkehr. 
Unsere Evolution hatte die Absicht, das Leben im Tod zu erforschen, den Tanz 
des Todes im Leben zu meistern und durch die grauen Spuren des Verrats 
dem Leben ewige Treue zu schwören. Ein wunderschönes, schreckliches The-
ma voller Angst und Liebe, das die Menschen von je her zu Kunst und Dich-
tung inspiriert hat. Die schönsten Geschichten sind die, bei denen wir heute 
noch heftig weinen können - wie früher.

Die Geometrie des Lebens ist die Geometrie der Miasmen: Teilung, Spaltung 
und Verdrehung, das Kreuz des Lebens und Kreuzigung, Sinuskurve und Spi-
rale, Lebensbaum, Doppel-Familien-Spinnennetz und Sonne. Auch hier sind 
es wieder die Bilder, die mehr erklären als tausend Worte.

Themen
• Was sind Miasmen, wie entstanden sie
• Welche Formen von Miasma gibt es?
• Wie übertragen und zeigen sie sich?
• Das NEIN der Geburt
• Der positive Sinn: das Gute im Bösen 
• Was lehren sie uns und wie können wir sie auflösen? 

 

Schwerer Stoff, fantastisch vermittelt und in Leichtigkeit verpackt. Das ist 
Sabine. Danke dir und dem Team. - Ich bin jedesmal überwältigt, was da an 
einem Abend übermittelt wird. Danke

10 AmSaim - Leuchtende Pfade
AmSaim ist ein Kunstwort:
Miasma von hinten gelesen.

Denn die Zwillingsseele von Miasma wartet 
bis zum Ende und geht dann noch einmal 
zurück zum Anfang: schaut aus den Augen 
der Seele auf das, was der Mensch erlitt 
und triumphiert in Dankbarkeit.

Jegliches Grauen, das in dunklen Zeitalter entstand, gebar auch Schätze. Sie 
liegen tief am Boden unserer Lebenskelche, die bis zur Neige geleert werden 
müssen, damit sich das Leben wieder frei emporschwingen kann. Dort in den 
Tiefen liegt, was wir an anderen Orten vergeblich suchen (in Seminaren, im 
Licht, bei Gurus): unsere eigene größte und unsterbliche Lebenskraft.

Weigere dich zu glauben, dass irgendwas in dieser Welt deinem Leben scha-
den könnte. Nimm dein Leben in die Hand, kehre die Verdrehungen um, mache 
die Wunden zu Wundern, die Verluste zu Gewinnen, die dunkle schmerzhafte 
Saat zu einer lichtvollen goldenen Ernte. 

AmSaim bewirkt die Umkehrung und Erfüllung aller grauen Spuren und düste-
ren Leidenswege. Alles Böse hat sein Gutes. In allem Dunkel ist Licht. Jedem 
Schmerz liegt eine Weisheit zugrunde. „Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber 
ich glaube an die Unfehlbarkeit der Schöpfung!“  Das ist eine Entscheidung, 
die jeder für sich selbst zu treffen hat.

Themen
• Was heißt Am Saim?
• Was sind Leuchtende Pfade?
• Wir ernten, was wir säten
• Seelenverträge der Liebe 
• Augenblicke und Atemströme
• Drei große Mütter und sieben Siegel

Alles, was ich bisher bei Kristallmensch fand, löste in mir das Gefühl von 
Zuhause aus. Jedes Mal erfahren wir neue Mysterien und erkennen Hinter-
gründe, die uns so noch niemand erklärt hat. So wird das Leben spannend 
und zum Abenteuer. - Jede Folge hat ja ihre eigene Wirkung. Diese hat mich 
so sehr erhellt, mir so viel Licht, Freude, Heilung, Vertrauen gegeben.



11 Abschied und Verlust
Ein kardinales Zeitenwende-Thema: 
loslassen und verlieren.

Abschied und Verlust gehen mit dem Licht-
körperprozess einher: Licht (Elektrizität) 
dehnt sich aus. Dunkelheit (Magnetismus) 
löst sich langsam auf. Gebundenes Leben 
wird ent-bunden, verabschiedet sich.

Verloren einst, ohne Abschied entzweit. 
Außen zerrissen und innen gebunden.
Vergessen im Dunkel der Zeit
tief ins Innerste entschwunden.
Schmerz, wohlbehütet in dunklen Tiefen, 
ohnmächtig und machtvoll, wo die Dämonen schliefen.
Bewusstsein und Körper sind Gräber verlorener Seelen,
unbekannte Wesen, die das Leben heute noch quälen.

Abschied gehört zur Matrix der Körperwelt: dort, wo Trennung, Verlust und 
Armut als Realität angesehen werden, weil wir nicht hinter den Horizont bli-
cken können. Abschied wird von der Seele gefordert, wenn eine Erfahrung 
abgeschlossen ist, wenn sie nach Hause gehen will. Wir gingen selbst ver-
loren, waren als Kinder verschollen, haben andere vermisst. In allen Lebens-
rollen. Wir haben es vergessen und dennoch wirkt es in uns, solange Abschied 
nicht angenommen wurde. Ohne nach dem Sinn und der Erfüllung zu fra-
gen, kannst du hier und jetzt von ganzem Herzen Verlorenes loslassen und 
Abschiede annehmen. 

Die Themen:
• Abschiedsschmerz und Verlustschmerz
• Wie, wann und warum geschah Abschied?
• Wo ist das, was wir verloren haben, geblieben? 
• Krankheit: Unsere Organe organisieren den Verlust
• Der heilende Umgang mit Abschied und Verlust 

Eine Welle konnte sich verabschieden. Wie sagst Du so schön: Triesel, Erleich-
terung. 5 mal Pipi in der Nacht, deutlich entlastete Nieren und einfach happy. 
Ich danke Dir zutiefst. - Ich dachte, noch begeisterter kann ich nicht mehr sein. 
Das Leben belehrt mich eines Besseren. 

12 Ankunft und Erfüllung
Ankunft und Gewinn 
sind ein zellulärer Prozess

Hier entwickeln wir ein tiefes Gefühl für die 
Zusammengehörigkeit von Abschied-Ver-
lust und Ankunft-Erfüllung. Wir fügen die 
gespaltenen Hälften wieder zusammen. 

Die Synchronisation von Abschied-Verlust und Ankunft-Erfüllung vollzieht sich 
in unserem Bewusstsein. Dieses Zwillingspaar konfrontiert uns in der Zeiten-
wende unentwegt mit dem, was wir uns am meisten wünschen - und wovor 
wir die größte Angst haben.

Entwickeln wir ein Gefühl für diese Abschied-Verlust-Rückkehr-Ankunft-Ganz-
heit, dann können wir viel leichter mit allem umgehen, was jetzt aus der Ver-
gangenheit aufsteigt und aus der Zukunft hereinkommt. Wir können leichter 
loslassen, was gehen will, leichter annehmen, was kommen will. Unsere Her-
zen können sich öffnen, die Hände leer werden. Das Neue ist immer eine 
Weiterentwicklung des Alten, eine Erhöhung, Erfüllung und Vollendung.

Dieser Prozess fokussiert unser Bewusstsein mit der Zeit auf das Empfinden 
von Einheit. Es geht hier in eine Heilungskurve, bei der sicherlich einige Trä-
nen fließen sowie Programme des festgehaltenen Abschiedsschmerzes aus 
dem Zellgefüge gelöscht werden. Mit der Ankunft des Neuen geht niemals 
Altes verloren. Es reinigt sich nur, verändert sich, erhöht und entwickelt sich, 
wächst und reift.

Die Themen:
• Ankunft und Erfüllung (Gewinn) sind ein zellulärer Prozess.
• Synchronisation der getrennten Dualität: Alles kommt zurück.
• Die Sieben Elemente von Ankunft und Erfüllung
• Rückblick ohne Reue
• Begegnung im inneren Frieden

Ich bin überwältigt und zutiefst dankbar. - Eine Tsunami-Warnung versetzte 
mich in große Angst und bewirkte, dass ich mich innerlich von meiner Familie 
verabschiedete und plötzlich JA sagen konnte zum eventuellen Tod. Sofort 
kehrte tiefe innere Ruhe ein. Dann kam die Entwarnung. Durch das Webinar 
konnte ich erkennen, dass sich Abschied-Verlust-Rückkehr-Ankunft-Ganzheit 
schon oft ereignet haben und ich mich diesem Fluss einfach hingeben darf.
 



13 Seelen-Spaltung-Rückkehr
Heilloses Durcheinander 
und hohe Vernetzung der Liebe

Hier betrachten wir die Vielfalt schmerzhaf-
ter Verluste und fragen uns, wie diese ent-
stehen konnten, wer oder was für sie ver-
antwortlich ist und wie wir sie trösten und 
heilen können.

Die Wege unserer Seele über die Erde sind sowohl graue Spuren voller Wun-
den und Schmerz als auch leuchtende Pfade voller Wunder und Liebe. Hier 
geht es um jene Art der Verluste, die wir Jahrtausende lang nicht bemerkten, 
da wir uns der verlorenen Reichtümer unserer Seele gar nicht bewusst waren. 
Und dennoch litten wir unter diesen Verlusten essenzieller Lebenskräfte, such-
ten außen Ersatz, Erfüllung und Erlösung - bei anderen Menschen, in den Net-
zen der Gesellschaft, der Religionen und Kirche, des Geldes und Reichtums, in 
den Sicherheitssystemen staatlicher Gewalt.

Dabei haben wir den Grund der Verluste bis heute nicht erkannt und aner-
kannt: weder das, was wir verloren, noch die Frage, warum wir es verloren 
haben - was also das Gute daran ist. Wir verloren viele Seelenteile. Was hat 
das mit uns gemacht und wie können wir sie zurückholen? Und: Was ist SEELE 
eigentlich? Diese sehr feine und machtvolle Instanz unseres Lebens offenbart 
uns Geheimnisse, die wir lange Zeit vor uns selbst verborgen hielten.

Die Themen:
• Was und wo ist Seele eigentlich?
• Reise durch‘s atlantische Sonnenjahr
• Das Vokalogramm und der Name der Seele
• Die Große Familie der Seele 
• Reisevorbereitungen in die Körperwelt
• Empfängnis und Geburt: die Seele räumt das Leben ihrer Eltern auf
• Die Seele in der Hierarchie zwischen Körper und Geist
• Körper, Seele, Geist: Um wen geht es hier eigentlich?
• Umgekehrte Proportion: Die Seele sieht alles andersherum

Nochmal: Absolut G E N I A L .... Danke. Das war mal wieder der Knaller!!!  - 
Ich bin sprachlos von diesem Wissen. Es ist mir ein Rätsel, wie Sabine alles so 
fließend an uns weiter gibt, so leicht, als ob es ein Kochrezept wäre für ein 
ausgefallenes Menü ..... Hut ab. Danke

14 Organherz und Zellsonne
Der individuellen Seelen-Spaltung-
Rückkehr folgt nun die kollektive 

Erst am Punkt der Wiedervereinigung 
erkennen wir, wie tief unser Menschsein 
gespalten und entseelt war. So groß die 
Seelen-Verluste sind, so machtvoll sind der 
Heilstrom und der Sinn.

Jedes Organ besitzt ein Herz. Jedes Herz ist eine Intelligenz, die unmittel-
bar mit Kosmos und Planet verbunden ist. Jede einzelne dieser Intelligen-
zen kümmert sich um ein spezifisches Lebensthema. Dies gilt für die inneren 
Organe des Körpers und für die äußeren Organe der Gesellschaft (Vertiefung 
in DLS18 Organ-System-Intelligenz).

Im Kern jeder einzelnen unserer Milliarden Zellen leuchtet ein Universum 
voller Sonnen und Sterne - scheinbar weit von uns entfernt, in Wirklichkeit 
unendlich nahe. In unserem inneren Universum sind wir die Schöpfer. Kein 
„Gott“ herrscht neben hier uns, es sei denn, wir erlauben dies. Und dies taten 
wir viele Zeitalter lang und verloren die Verbindung zu uns selbst.

Nun stellen sich die Fragen: Wie kann sich dieses Spaltungs-Chaos wandeln? 
Wo liegt die Lösung, die vielen Eliteschulen unbekannt war? Sie ist uralt und 
existierte schon vor dem Aufbruch in die Körperwelt. Sie wurde gleich zu 
Beginn in unsere Körper eingebaut: Es sind unsere eigenen Organherzen, 
Zellsonnen und geistigen Körperintelligenzen. 

Die Themen:
• Gespaltenes Atom, gespaltenes Bewusstsein
• Außen Erschöpfung, Degeneration und Ohnmacht
• Innen Kreativität, Vernetzung und Macht
• Makrokosmos in Aufruhr: das Chaos der verlorenen Kinder
• Rettung aus dem Mikrokosmos, Urbausteine der Schöpfung,
• Insignien der Macht: Stab und Kugel in der Zelle 
• Eine Frage der Selbstliebe und Selbstwürde

Danke liebe Sabine, das ist unbeschreiblich. Am Ende habe ich geglüht und 
geweint. Du bist ein Geschenk für uns alle. - Sehr anstrengend, kaum fass-
bar, tiefgründig und weit, doch irgendwie altvertraut, alles durchdringend. So 
ein erschütternd schönes, unbeschreibliches Gefühl von Zuhause, dass ich am 
Ende vor Dankbarkeit nur noch weinte.



15 Dämon Fluch Besetzung

Dämon - ist nur ein Wort
Verstehen und Versöhnen

Dämonen entstanden in der Körperwelt 
und sind an sie gebunden. Genauso wie wir, 
sind sie Wesen der Zwischenreiche: weder 
im reinen Licht noch in der reinen Dunkel-
heit ansässig. Also sind wir verwandt.

Feindbilder und Feindseligkeit aufgeben, Angst in Liebe auflösen. Es gibt kei-
ne Feinde. Auch Dämonen sind keine. Die Schattenwelten sind so alt wie die 
Menschheit. Wo physische Körper sind, da wirft das Licht Schatten. Wo kein 
Körper ist, da ist auch kein Schatten. 

Blicken wir hinter Schleier und entdecken unsere grauen Geschwister: die 
Entstehung und Natur dämonischer Energien und Wesen, ihre lästigen Eigen-
schaften und unverzichtbaren Liebesdienste. Wo sind sie angesiedelt in der 
geistigen Hierarchie der Dunkelheit, in unserer Ahnenlinie und in unserer Gro-
ßen Familie? Und wie können wir ihnen helfen, sich aus Jahrhunderte alten 
Festsetzungen zu lösen und in heimatliche Lichtreiche zurückzukehren?

Lichtarbeit ist die Domäne Gottes. Aus dem Licht stieg ER herab und erschuf 
die Welt. Dabei entstanden nicht nur Menschen, sondern auch Dämonen. 
Und die Dunkelheit. Schattenarbeit ist die Domäne der Göttin. Aus der Dun-
kelheit steigt SIE empor und verändert die Welt. Die Schattenzonen sind die 
Lebensräume der Dämonen. Niemand kennt diese Kreaturen besser als SIE. 
Niemand kann sie macht-liebe-voller ins Licht führen als SIE.

Die Themen:
• Was und wo sind Dämonen?
• Wie entstanden sie, woraus bestehen sie?
• Was ist ihre Aufgabe: Warum gibt es sie?
• Was wollen und brauchen sie?
• Wann - und wie - können wir sie erlösen?

Schlage ich neue Seiten bei Sabine Wolf auf, dann ist das für mich stets eine 
zu Herzen gehende Bereicherung. Ich finde alle Impulse, die Klarheit bringen 
und mir guttun. Sehr stark, erhebliche Nachwirkungen - gut so. Danke für 
alles, was Du uns aufzeigst, Sabine! 

16 DNA und Doppelhelix 

DNA - Kein Thema nur für Fachleute, 
sondern für jeden einzelnen von uns.

Was ist DNA? Eine unaussprechliche Säu-
re, ein x-beliebiger Baustein? Was ist eine 
Helix? Eine Schraube aus Vaters Werkzeug-
kiste, eine Spirale aus der Kinderspielzeug-
kiste oder eine gedrehte Nudel? 

Hier ergründen wir das Geheimnis der Schrägen, Krümmungen und Spiralen 
und finden heraus, was es heißt, etwas in die Drehung zu bringen. Immer noch 
geht es um dämonische Energien und Wesen und um die Frage, wie wir sie 
von der Schattendimension ins Licht, in ihre Heimat, befördern können.

Das geht nur, wenn wir alle Ebenen des Lebens einbeziehen: Körper, Seele 
und Geist, sowie alle Dimensionen planetarisch-kosmischer Lebensformen, 
von denen wir schließlich Teil sind. Dementsprechend hat unsere DNA phy-
sische, seelische und geistige sowie kosmisch-planetarische Eigenschaften 
und Fähigkeiten. Und dabei korrigiert sie gleich den fatalen Irrtum spirituel-
ler Lichtanbeter, die das Dunkel als schlecht, falsch und böse ablehnen, und 
zeigen uns das Prinzip des Lebens: Dunkelheit und Licht sind gleichermaßen 
über-lebens-not-wendig. 

Und bei aller kollektiven DNA-Vielfalt ist die individuelle DNA des Menschen 
einzigartig. Unverwechselbar, also auch voller Schätze, die nirgendwo sonst 
zu finden sind. Tipp: Nimm nicht nur deine Gesundheit in die eigenen Hände, 
sondern auch deine Genetik.

Die Themen:
• DNA und die Entstehung der Erde
• Genetischer Fluch und Segen der Familienlinie 
• Die 93 vermissten Prozente 
• Doppelhelix und die Große Familie 
• Doppelhelix und die spirituelle Grunderkenntnis des Lebens

Danke für das Öffnen der Mysterien-Räume. So wunderbar, allerherzlichsten 
Dank an deine großen mutigen Taten, all dieses alte/neue Wissen wieder in 
uns zu aktivieren. Ich Bin so voller liebevollster glücklicher Energien. 



17 Tumor Rumor Humor 

Tödliche Krankheiten sind Familien-
angelegenheiten und Ahnenprojekte

18 Monate lang pflegte ich den Tumor an 
meiner Brust, bevor ich ihn in der Klinik 
abgab und er zum Star der Pathologie wur-
de. LISA liebt den pompösen Auftritt.

Tumor:  Der Krebs kam zu mir, nachdem die Schwestern und die Mutter daran 
gestorben waren. Er brauchte einen neuen Ort, um weiterexistieren - oder geheilt 
werden - zu können. Also klopfte er bei mir an und brach in meinem Körper aus. 
Als letzte Frau im Familiensystem war nun ich an der Reihe. 

Rumor: Tödliche Krankheiten sind Familienangelegenheiten, Seelenabsprachen 
und Ahnenprojekte. Prompt nach dem Ausbruch begannen die Ahnen, ihre 
Ansprüche anzumelden. Das taten sie sowohl durch mächtiges Rumoren in Psy-
che und Körper als auch durch eine gehörige Portion Humor, der zumeist schwarz 
war. Hier lernte ich, mit dem Tod zu lachen, oftmal so herzlich, dass ich dadurch 
endlich mal wieder weinen konnte - und umgekehrt. 

Die „Leichen im Keller“sind ungelebte Kräfte, verdrängte Gefühle und verpasste 
Chancen. Die Ahnen fordern Erlösung jener Lasten, unter denen sie zusammen-
brachen und starben. Sie bringen Krankheit, drohen mit dem Tod und beglei-
ten uns an die Schwelle des Aufstiegs. Dazwischen vermittelt die Dämonin und 
erzwingt eine Entscheidung: das Kreuz weitertragen und (auch) sterben oder los-
lassen und endgültig leben. Im dem Fall wird sie zur Inneren Göttin.

Die Themen:
• Krankheit: ein Familien-Ahnen-Thema
• Heilung geschieht von selbst
• Die alte Welt der Ärzte, Pharma und Patienten
• Tumor-Ahnen-Heilmeditation
• Spiel mir das Lied vom Tod
• Michelangelo und Picasso

Danke für das Teilen. Als du aus deinem Tagebuch vorgelesen hast, ergriff mich 
eine Tränen-Schluchz-Herzöffnungs-Welle und letztendlich ein Gefühl von Befrei-
ung. - Absolut überwältigend, berührend und tief bewegend, so persönlich und 
doch auf eine besondere Weise neutral. Viele Taschentücher, viel in Bewegung. 
Staunen und große Ehrfurcht. Ein so großes DANKE habe ich selten empfunden. 

18 Organ-System-Intelligenz

Eine Reise von den 
Sternen in den Dickdarm 

Hier geht es um die Licht-Dunkel-Intelligenz 
deiner inneren Organe und ihren Dienst an 
deinem Leben. Und da legen wir gleich mal 
ein paar ungewöhnliche Statements vor:

1. Um einen Körper bilden zu können,  mussten sich 50% unserer  
Leben-Licht-Intelligenz in aktive Tod-Dunkel-Intelligenz verwandeln.

2. Um ein langes gesundes Leben genießen zu können, muss dieses  
Dunkel-Licht-Gleichgewicht immer wieder hergestellt werden.

3. Um Reife, Weisheit und innere Kraft zu entfalten, ist die pendelnde  
Reise zwischen dem inneren Leben und dem inneren Tod unerlässlich.

Dein Verstand muss nichts dafür tun. Die Organisation übernimmt dein Orga-
nismus (sagt ja schon der Name). Er weiß genau, was zu tun und zu lassen ist. 
Es braucht einfach nur dein Okay. Während der spirituelle Verstand auf mög-
lichst viel Licht und Liebe ausgerichtet ist, sorgt die Organ-System-Intelligenz 
für die Gegenbewegung: für ein stetiges Pendeln zwischen Liebe und Angst, 
Licht und Dunkelheit, Leben und Tod. Wo rastet deine Schöpferkraft ein und 
wird aktiv?  Wie kannst du deine Organ-Intelligenz nutzen, um Symptome zu 
verstehen und Selbstheilungskräfte zu aktivieren? 

Die Themen:
• Was steckt hinter diesem Dreifach-Begriff?
• Wie organisieren die Organe unser Leben?
• Über unsere inneren Geburts- und Sterbesysteme
• Luzifer und der O-Raum
• Woher kommt die System-Intelligenz?
• Was haben die Sterne mit dem Dickdarm zu tun?
• Darmreinigungs-Meditation am inneren Friedhof

Wunderbar, neue Sicht auf meine/unsere Organe. Schauen, zuhören, nachspüren, 
treiben lassen und merken: ‚es tut sich was‘. Innigen Dank für diese Art zu Erfah-
ren. - Neue, aufschlussreiche Ein- und Ansicht über den Organismus, wichtig vor 
allem die Anleitung: Wie stelle ich die Intelligenz des Organ-Systems durch die 
Schöpferkraft wieder her. Lyrisch, poetisch, berührend ist der Abschluss.



19 Ahnen und Drachenhöhlen

Der böse Staub im eigenen Inneren
und die frühe Sterblichkeit der Körper

Hier rühren wir ein Thema auf, das seit 
Jahrtausenden tabu ist und daher präch-
tig funktioniert: Das sogenannte Böse, die 
Gewalt und Zerstörung: das andere Leben 
und die andere Liebe.

Das Aufwirbeln von bösem Staub im Unterbewusstsein ängstigt das Ego 
und kommt für den Verstand nicht in Frage. Für den Körper ist es die gro-
ße Chance der Gesundung und der Ausdehnung von Lebenszeit.

Ahnendramen gelangen über Gene und Aurafasern zu uns und sammeln 
sich im Unterbewusstsein (Drachenhöhlen, Schatzkammern, Ahnenhaine, 
Schattenreiche, Unterwelt, gesetzlose Zonen) an. Du kannst dein Unter-
bewusstsein aber auch Kristallhöhle deines Lebens nennen oder das 
untergegangene Reich der Menschheit. Alles trifft zu.

Hier liegen geschwächte Organfunktionen, ruinierte Körpersubstan-
zen, ungenutzte Potenziale, übersehene Chancen, missverstandene 
Geschenke, verratene Gefühle, vermiedener Mut, verweigerte Selbst-
liebe, unterdrückte Ideen und Visionen, das NEIN der Geburt, Vermei-
dungsstrategien, Verweigerungstendenzen, die Angst vor Verände-
rung, gescheiterte Beziehungen, etc. pp.  Hier braut sich jeder selbst 
das eigene Böse zusammen. Unter bösen äußeren Umständen können 
wir entscheiden, auch innen böse zu sein oder darüber hinauszuwach-
sen. Das Erwachen der inneren Drachen beginnt.

Die Themen:
• Das Gute und das Böse
• Was sind Ahnen, was sind Drachen?
• Drachenhöhlen - Akasha des Lichts und der Finsternis
• Drachenhöhle in der Zeitenwende
• Ahnen helfen Ahnen, Drachen helfen Drachen
• Geistige Homöopathie: Trigger, Erschütterung und Umkehr

Sensationell. Ich bin noch nie so tief bewusst in mein Unterbewusst-
sein getaucht, wusste nicht, dass so viele Schätze und Geheimnisse 
dort verborgen sind. - Viel Tiefgang in diesem wichtigen Thema. 

20 Fünf Horizonte

Linien, Übergänge und Schnittstellen,
in denen gewaltige Kräfte herrschen

Gehen wir nun ins operative Geschäft, 
in die geistige Chirurgie. Wir öffnen und 
durchlichten die strategisch wichtigsten 
Bereiche im Kopf und gehen gemeinsam 
über viele Horizonte. 

Jahrtausende lang blickte niemand über den Tellerrand. „Horizont“ war die 
Linie, wo Himmel und Erde aufeinandertreffen. Dahinter war nichts - einfach 
nur eine Linie. Und doch birgt sie seit Menschengedenken Geheimnisvolles. 

Herrschaftliche Dogmen schnürten den äußeren und inneren Blick ein. In man-
chen Epochen war es verboten, den Blick gen Himmel zu richten. Wer einen 
Höherstehenden frech angrinste, riskierte den Kopf. So lernten wir, an nichts 
Wertvolles zu glauben. Die Köpfe hingen, die Rücken waren gebeugt, unsere 
visionären Kräfte reichten bis zur nächsten Straßenecke. 

Doch dann brach ein gewaltiger Horizont auf und begann, alles zu verändern: 
die Zeitenwende. Seitdem steigt die Sehnsucht, Grenzen zu überwinden. Je 
mehr die Wissenschaft im äußeren Weltenraum entdeckt, desto mehr erken-
nen wir im eigenen Inneren. Wir ahnen: Es gibt viel mehr Lösungen als Proble-
me, viel mehr Antworten als Fragen, viel mehr Räume als Horizonte. Entdecke 
deine mächtige innere Horizontkraft, die eigenen Organe und Systeme, die 
nun über alte Grenzen hinausschwingen. 

Die Themen:
• Horizonte und Firmamente
• Räumliche und zeitliche Horizonte
• Evolutionäre, graue und geistige Horizonte
• Die Fünf Horizonte des Körpers:
• Fußsohlen und Handflächen
• Kreuz und Iliosakralgelenk
• Zwerchfell
• Augenbrauen
• Hirnspalte und Hirnbalken

Danke für die pausenlose Genialität und Vielfältigkeit bei der Klärung von 
Dunkelheit durch Licht, die ich nicht hoch genug schätzen kann...



21 Nahrung - Geißel der Seele

Alles oder Nichts. 
Beides ist möglich.

Es gab Zeiten, da wir Essen nicht kannten. 
Unsere Körper waren durchlässig und licht-
voll. Das liegt lange zurück, ist aber in Zell-
gefüge und Unterbewusstsein gespeichert 
und fordert nun Beachtung.

Jedes Zeitalter hat seine eigene Nahrung, jede Kultur ihre eigenen Weishei-
ten, jede Epoche ihre eigenen Dogmen und jede Herrschergeneration hatte 
ihre eigenen Ideen, Nahrung zu begrenzen. Jedes Volk schließlich hatte seine 
eigenen Möglichkeiten, an Nahrung heranzukommen.

Seit 1992 sind wir von physischer Nahrung potenziell unabhängig. Unsere 
Körper sind vom Licht durchdrungen. Wir müssten nichts mehr essen. Umge-
kehrt könnten wir genmanipulierte und vergiftete Nahrung neutralisieren, das 
Leid der Tiere beenden, uralte Samen keimen und alte Paradiesgärten wieder 
aufleben lassen. Wir könnten vollkommen ohne physische Nahrung auskom-
men oder auch mit Schokolade entgiften und entschlacken.

Viele glauben an die Abhängigkeit von stofflicher Nahrung und erleben einen 
massiven Anstieg nahrungsbedingter Krankheiten. Sie irren durch Dschungel 
von Gesundheit-Ernährung-Diät-Dogmen, während draußen die Felder ver-
giftet, die industrielle Nahrung gepanscht und der Massen-Fress-Konsum 
gepusht wird. Hier scheint doch irgendwas überhaupt nicht zu stimmen....! 
Oder doch ....? Doch, alles in Butter.

Die Themen:
• Nahrung im atlantischen Zyklus 
• Seele und Nahrung
• Nahrung und Ahnen
• Das Wesenhafte ist die Seele 
• Nahrung und Stoffwechsel 
• Wie geht seelischer Stoffwechsel? 
• Nahrung und die Große Familie

Ich betrachte schon lange diesen Dschungel von Gesundheits-Ernährungs-und 
Diät-Dogmen und staune über Leichtgläubigkeit, Vehemenz und Dogmen. 
Wie schön, meine Sichtweise bestätigt zu finden. Alles in Butter und Heilungs-
krise, bis das geistige Licht frei strahlt. Danke für diese befreiende Botschaft. 
 

22  Gehirn Licht Geist

Was macht das Gehirn mit uns? 
Was können wir mit ihm machen?

„Nahrung,“ sagte Thoth, der Atlanter vor 
14.000 Jahren, „ist eine Geißel. Sie bindet 
die Seele solange an den Körper, bis das 
geistige Licht frei in ihm strahlt.“

Mit dem Sturz von Atlantis gingen wir in jene Zeitalter, wo Essen, Krankheit 
und Tod die zentrale Rolle in der Seelenreifung spielen: 12.000 Jahre lang 
Bedürfnisse, Abhängigkeiten und Machtspiele, Krankheits- und Todeserfah-
rungen. Bis jetzt.

So emsig die alte Herrscherelite noch damit beschäftigt ist, die Gehirne der 
Völker im Tiefschlaf zu halten, so massenhaft erwachen diese. Noch nie wuss-
ten so viele Menschen, wie ein Gehirn aussieht und wie es funktioniert. Und 
dennoch haben wir erst einen Bruchteil entdeckt.

Noch vor kurzem glaubten Mediziner, Gene seien unveränderlich festge-
schrieben: schicksalhafte Brocken, die unverrückbar im Weg liegen und kein 
Weiterkommen ermöglichen. - „Das ist Erbgut, da kann man nix machen. Sie 
müssen damit leben....!“  Heute lachen wir darüber, weil diese Ansicht evo-
lutionär überhaupt keinen Sinn macht. Wozu sollten wir uns dann überhaupt 
inkarnieren? Wenn sich nichts verändern ließe, könnten wir ja gleich im Him-
mel bleiben und vorbeifliegende Kometen zählen.

Die Themen:
• „... bis das geistige Licht frei in ihm strahlt ....“
• Geist und Gene verändern sich immer
• Gehirn-Evolution der letzten 30 Jahre
• Das eigene Gehirn erforschen: frontal, seitlich und mittendrin
• Das andere Gehirn: der Darm
• Synchronisation der Hemisphären
• Mikrogliazellen: Millionen Müllmännchen im Gehirn
• Synchrone und asynchrone Hirnhälften
• Die Bedeutung der Hemisphären-Synchronisation

Es war mal wieder genial. Liebe Sabine, deine Art, wie du die Dinge erklärst 
und auf den Punkt bringst, ist unerreicht. Hatte mich schon seit einiger Zeit 
mit dem Gehirn beschäftigt und auch schon viele Infos, aber dieses Webinar 
war für mich die Krönung. Danke von Herzen.



23  Brennpunkt Partnerschaft

Was ist Partnerschaft - wirklich?
Partnerschaft? Ja, aber mit wem?

Lebenslange Partnerschaft haben wir mit 
unserem Körper-Familien-System, mit unse-
rem Geld-Kapital-Fluss, mit den Tier-Pflan-
zen-Elementar-Welten dieser Erde.

Vor allem aber mit uns selbst. Von der Beziehung zu uns selbst hängt die 
Qualität jeder äußeren Verbindung ab. Wie bleibt eine Partnerschaft im Flow? 
Was gehört zu einer erfüllten Partnerschaft? Was hilft mir, trotz Partnerschaft 
emotional stabil zu bleiben? Warum kippt Partnerschaft plötzlich ins Gegen-
teil: von Liebe zu Hass?

Ein missverstandenes und dramatisches Thema. Es gibt zurzeit mehr unerlöste 
Partnerschaften als Menschen in der Welt. Denn die letzten sieben Ahnen-
generationen zählen mit. Sie sitzen uns heute im Nacken und wollen geheilt 
werden. Sonst verhindern sie unsere heutige Beziehungsfähigkeit.

Partnerschaften haben Zeitfenster. Unser Hormonsystem schaltet ein oder 
aus und regelt damit unsere Ausstrahlung auf Partner und deren Reaktio-
nen. Bei aus funktionieren gewohnte Abläufe nicht mehr. Aus Anziehung wird 
Abstoßung: unser Verhalten verändert sich schlagartig und draußen blitzen 
neue Gelegenheiten auf. Schließt sich das Zeittor, dann beginnt die Partner-
schaft, sich zu dämonisieren. Also will man sie retten und heilen. Trennung 
wird als Versagen und Scheitern verstanden - und vermieden. Und wenn sie 
dann doch zustande kommt, wird „schmutzige Wäsche“ gewaschen, unter 
der die Kinder am meisten leiden.

Die Themen:
• Partnerschaft mit mir selbst:
• Kernpartnerschaft, Funktionspartnerschaft, Reifepartnerschaft
• Heilung der elterlichen Trennung
• Partnerschaft aus der Sicht der Bäume
• Das Geschenk der Thuja
• Die Schönheit des Alters

Danke liebe Sabine, ich habe nun endlich begriffen, dass Partnerschaft nicht 
nur 50 Jahre Ehe sind, sondern ALLES und JEDES ist, besonders die Liebe zu 
meinem Körper, bedingungsloses Sein. Ich danke dir!
 

24 Chakra-Partnerschaft

Ich gebe dir. Du gibst mir. 
Sind wir quitt, gehen wir auseinander.

In dieser Zeitenwende setzen unsere See-
len alle Hebel in Bewegung, um frei zu wer-
den, anstatt in äußeren Partnerschaftsge-
lübden stecken zu bleiben.

Keine äußere Partnerschaft ist auf Beständigkeit, Gleichmäßigkeit und Dau-
er angelegt, sondern nur auf den Fluss von Entwicklung, Veränderung und 
Reifebildung. Chakras sind interne Partnerzentralen und Partner-Prüfinstitute. 
Läuft in der äußeren Partnerschaft etwas schief, dann überträgt es sich auf 
die Chakras, inneren Organe und Gesundheit (vgl. DLS 17). Herrschen innen 
Schieflagen, dann überträgt sich dies auf die äußere Partnerschaft. 

Die einzige, echte und dauerhafte Partnerschaft hast du mit dir selbst: mit 
deiner Seele und deinem Körper. Du - das ist der hohe Geist. Von der Quali-
tät dieser inneren Partnerschaft mit uns selbst hängt jede äußere Beziehung 
ab: So freudig wir uns selbst lieben, so aufrichtig lieben uns andere. So sehr 
wir uns selbst missachten, so sehr lehnen andere uns ab. So machtlos wir uns 
selbst fühlen, so wenig können wir die Welt verändern. So wenig wert wir uns 
selbst fühlen, so groß ist der Bogen, den der Geldfluss um uns macht.

Ja, auch Geld, Wohnungen und Häuser, Familiensysteme und die große Poli-
tik sind Seelenpartner, von denen wir uns nicht so einfach trennen können. 
Und jeder Partner sitzt in einem oder mehreren Chakras - und fordert Klärung. 

Die Themen:
• Äußere Partnerschaft: Geistige Prinzipien
• Partnerschaftsinstitut Zeitgeist
• Die heilige Kraft der Begegnung und Trennung
• Wer/was gehört alles zur äußeren Partnerschaft? 
• Wer/was gehört alles zur inneren Partnerschaft? 
• Partnerschaftsheilung in den sieben Chakras

Danke für die Vielfalt der Blickwinkel. Dadurch konnte ich so manches in 
einem anderen Licht sehen bzw. meinen Vorstellungen auch eine andere Rich-
tung anbieten.



25 Das Licht in der Dunkelheit

Sagt die Seele JA und das Ego NEIN, 
dann entstehen Leid und Qual.

Hier nehmen wir das Thema menschliche 
Gewalt unter die Lupe. Viele Menschen 
leiden unter offensichtlicher Gewalt und 
üben selbst unbewusst subtile Gewalt aus. 

Gewalt ist ein kardinales Seelenthema. Warum? Was steckt dahinter? Was ist das 
Gute daran? Wenn wir solche provokativen Fragen stellen, haben wir die Chance, 
Antworten und Lösungen dort zu finden, wo wir bisher im Dunkeln tappten. 

Schmerz ist für den Körper eine Herausforderung, für das Ego kaum zu ertra-
gen und für die Seele eine Möglichkeit des Wachstums. Wie reagieren Körper 
und Ego auf Schmerz? Wofür nutzt ihn die Seele? Ein und derselbe Schmerz 
hat völlig unterschiedliche Bedeutungsebenen. Leid ist eine menschliche Erfah-
rung. In vielen Begegnungen mit Tieren erfuhr ich immer wieder eines: Tiere 
leiden nicht. Ja, sie erleben Schmerzen, Qual, Angst, Krankheit und Tod. Doch 
sie leiden nicht, weil sie keine Wahl zwischen Annehmen und Abwehren haben.

Tiere kennen nur die positive Leidensbereitschaft: Mut, Entschlossenheit, Hin-
gabe, Präsenz, Freude, Reflex. Menschen kennen auch die negativen: Selbst-
geißelung, Ablehnung, Verweigerung, Schuldgefühle, notorische Ängste, etc. 
Leid entsteht, wenn das Ego die Gewalt (Schmerz, Verlust, Krankheit, etc.) 
ablehnt, die unsere Seele als Erfahrung oder Sühne braucht. Dann entsteht 
eine Pattsituation, in der es weder vor noch zurück geht und die gewünschte 
Seelenerfahrung zur Qual wird.

Die Themen:
• Das größte Mysterium des Menschseins
• Ein Planet, für das Spiel von Tod und Wandlung erschaffen
• Reifeprozesse durch Gewalt, Kampf und Schmerz
• Gewalt: Was ist das wirklich?
• Schmerz: Wozu soll der gut sein?
• Leid: Ist das wirklich nötig?
• Todesenergie und Todeskräfte: Was ist der Unterschied?
• Freude: Um nichts anderes geht es.

Vieles traf mich in Mark und Knochen, löste Tränen aus und verhalf mir zu 
weiterer Einsicht, Verwandlung und Freude. Herzensdank. Das war einsame 
Spitze! Sabine, du bist ein Segen für die Menschheit.

26 Die Dunkelheit im Licht

Die Vergangenheit ist uralt.
Sie gibt ihr gesamtes Wissen frei.

Nun schauen wir von der anderen Seite: 
auf die Dunkelheit im Licht. Der atlantische 
Zyklus hat unsere Seelen viele Zeitalter lang 
durch dunkle und lichtvolle Phasen geführt. 
Immer schön abwechselnd. 

Die Dunkel-Licht-Seelenzyklen enden und werden von einem geistigen Ent-
wicklungszyklus abgelöst. Dies führt zur verstärkten Rückkehr der atlantischen 
Erfahrungen: der eigenen, oft dunklen Meisterschaft, des Geheimwissens, der 
Vergangenheit (7 Ahnengenerationen und 7 eigene Leben) und der Dämo-
nen. Alles ist miteinander entstanden und geht miteinander in die Drehung.

Die generelle Forderung lautet: Sich selbst Rechenschaft ablegen über die 
eigenen Fähigkeiten und Anlagen, die bisher als negativ abgestempelt und 
als falsch ausgegrenzt wurden. Sich selbst aufrichten, innere Aufrichtigkeit 
sich selbst gegenüber: das eigene Dunkel anerkennen und als Lichtzwilling 
würdigen. Leid und Trauer sowie selbstauferlegte Opferschaft beenden.

Das Wassermann-Zeitalter ist erst wenige Jahre alt: der Beginn des lang 
ersehnten Frühlings. Die Vergangenheit gibt ihr Wissen frei. Alte Schriften 
tauchen wieder auf, verschlossene Tempel, Pyramiden und Bibliotheken öff-
nen sich, verlorene Weisheit steigt aus unseren Herzen und Zellen auf.

Die Themen:
• Ausgangsposition Außen
• Die atlantische Ära endet - endgültig
• Der symptomatische Status quo
• Die verborgenen Räume von Ursache und Wirkung
• Ausgangsposition Innen
• Die Natur der Körperwelt
• Die Zeit des Leidens ist vorbei
• Die Rückkehr der Dämonen
• Reise durch das Atlantische Sonnenjahr

Herzlichsten Dank für die wundervolle Serie, die kontinuierlich kleine Verän-
derungen in mein Leben bringen und mit der Zeit große positive Wandlungen 
bewirken. Danke für die unermesslich wunderbaren Weisheiten. Es ist beglü-
ckend, die Zeit rückwirkend zu erklären. Das gibt ein tiefes Verständnis.   
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