Wochenendseminar im Lichtpunkt
Leitung: Sabine Wolf
Mediale Heilunterstützung: Tanja Werthschützky

Die Ich-Plus-Serie

Ich+ Der gesunde Tod
29. - 31. März 2019
29.11. - 1.12. 2019
Freitags 14 Uhr bis Sonntags 17 Uhr
max. 7 Teilnehmer

Ich+ / Ich Plus
steht für die integrierte geistige Persönlichkeit in deinem Körperleben: dein
Bewusstsein, das in der Lage ist, die äußeren Zeichen richtig zu deuten und die
menschlichen Themen eigenständig zu meistern.

Der gesunde Tod
steht für eine lange geheim gehaltene Facette eurer Lebensfreude und
Lebensgarantie. Die Zeit ist reif, dogmatische Negativmuster zu erkennen und
abzuschütteln, um dem gesunden Tod die Möglichkeit zu geben, den kranken
Tod aus eurem Leben herauszulösen.
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Die Angst vor dem Tod ist eine der größten Krankheiten der Menschheit. Sie
beginnt lange vor der Geburt in der embryonalen Zeit der Körperentwicklung und
begleitet viele Menschen ihr ganzes Leben lang.
Das meiste Geld im weltweiten Umlauf wird ausgegeben, um diese Angst zu lindern und
den Tod „in die Schranken zu weisen“. Das meiste Geld wird gespart, um Krankheit und
Tod vorzubeugen und zu bezahlen.
Was für eine Verschwendung unseres lebendigen Reichtums…!
Auch dies ist ein genetisches Erbe der Ahnenlinien sowie der eigenen Erfahrungen aus
vergangenen Leben, kurz: aller Kulturen, Religionen und Herrschaftsformen der letzten
Jahrtausende. Sowohl wurde uns Todesangst eingetrichtert als auch verbreiteten wir
selbst sie unter anderen. Je nachdem, welche Rolle wir gerade spielten.
Das bedeutet: Unser physischer Körper ist auf allen sieben Ebenen seiner Existenz von
der Angst vor dem Tod durchsetzt. Programme der Angst und Aggression, des Urteils
und der Vergeltung, der Krankheit und des Verfalls, der Gewalt und des Sterbens – unter
friedlichen und grauenvollen Umständen. Von allem ist etwas dabei.
Was ist ungesunder Tod?
Viele Menschen glauben, das sei der Tod durch schwere Krankheit, durch Unfall oder
Gewalt, der frühe Tod im Kindheits- oder Jugendalter. Der gesunde Tod sei demnach
der natürliche Tod durch die Alterungsprozesse und den Zerfall des Körpers. Aber das
ist falsch, denn genau dies ist ein sehr ungesunder Tod.
Auch der Tod durch Gewalt, Mord oder Unfall kann ein sehr gesunder sein, völlig
gleichgültig, in welchem Lebensalter er uns ereilt.
Also fragt sich:
Was macht einen Tod ungesund oder gesund?
Der innere Widerstand oder das freie Fließen.
Die Gesundheit eines Todes wird bestimmt durch die Bereitschaft des Mitgehens mit
dem Geschehen, des Einverständnisses in der Begegnung mit dem Unvermeidlichen.
Es ist das tiefe Vertrauen ins eigene Leben - und somit auch in den eigenen Tod, völlig
gleichgültig, wann und wie er kommt.
Die Gesundheit des Todes zeigt sich darin, dass der Seele beim Übergang in die
Anderswelt die Schätze ihres Lebens zur Verfügung stehen, damit sie davon profitieren
und sie beim nächsten Leben wieder mitnehmen und auf sie aufbauen kann.
In diesem Sinne ist der gesunde Tod ein individueller Seelenreichtum, der der gesamten
Lebensgemeinschaft zugute kommt. Einfach weil die Seele sich von Mal zu Mal
weiterentwickeln kann, anstatt ihre eigenen Anteil ständig suchen und ihre Lektionen
wiederholen zu müssen. Genau das haben sie Seelen in den letzten Zeitaltern getan.
Das Ungesunde am Tod besteht darin, dass die Schätze des Lebens beim Übergang in
düsteren Seelenenergiegefilden gebunden bleiben. Alle durch Angst-, Schuld, Hass- und
Minderwertgefühle festgefahrenen Negativ-Kräfte (wie Flüche und jede Form von
selbstzerstörerischen Mustern) bleiben im planetarischen Feld hängen und warten in
grauen Nebenlebensräumen auf die nächste Inkarnation. In der Zwischenzeit übertragen
sie sich auch alle nachkommenden Generationen, .
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So macht ein ungesunder Tod jedes Leben zu einem Strom von Widerstand und
Kampf bis hin zum resignativen Dahin-Vegetieren.
Hier haben wir es mit den Reichen
von Schattentod und Lichttod zu tun
sowie mit der unterschiedlichen Weltsicht von Seele und Körper.
Denn die Seele geht jedes Risiko des Lebens und des Todes ein - und zieht aus allem
etwas für sich heraus. Kein Wunder, denn schließlich lebt sie ewig. Allein der
menschliche Verstand, das Ego, scheut jedes Risiko, vermeidet jeden Konflikt und
rasselt daher regelmäßig und ungewollt in jede Fallgrube des Lebens. Und Menschen
machen unbewusst aus ihrem Leben einen Tod und aus ihrem Tod ein Leben: Nichts
Halbes und nichts Ganzes.
Graue Spuren beseitigen
In diesem Seminar geht es darum, die grauen Spuren von Tod und Verlust, Schmerz
und Trauer der Ahnen, die über viele Jahrhunderte nicht gelöst wurden, nun endlich aus
deinem Körperfeld herauszulösen. Alles, was sie damals erlebt haben, aller Schmerz,
den sie ertrugen, alle Verluste, die sie hinnehmen mussten, alle Abschiede, die sie
unfreiwillig ereilten, sind bis heute im Familienfeld geblieben - und damit in deinen
heutigen Körper gelangt.
Ein Beispiel zum Verständnis: Die Urgroßmutter hat vor 90 Jahren in ihrer Kindheit den
gewaltsamen Tod ihres geliebten Vaters erlebt. Und ihre Mutter hat ihr verboten, jemals
darüber zu reden. Ihr ganzes Leben war davon überschattet, bis sie im Alter von 80
Jahren starb. Diese langjährige Erfahrung als Seele hat sie mitgenommen - und im
Himmel umgedreht. Den Tod-Schmerz-Fluch jedoch und alles, was dadurch in ihrem
Leben entstanden ist, musste sie hierlassen. Darum würden sich einst ihre Nachfahren
kümmern.
So sehen unsere dunklen Liebesverträge mit den Ahnen, dem Tod und dem Leben aus
- bevor sie zu grandiosem Licht und gewaltiger Liebeskraft werden.
Du magst erkennen, dass die Ursachen für heutige emotionale, mentale und psychische
Blockaden (bei dir und in deiner Familie), nicht bei euch liegen, sondern in einer
familiären und gesellschaftlichen Vergangenheit, in der Tränen und Trauer tabu waren,
während Verluste und Tode das Leben beherrschten.
Schau dich in der Welt um: Heute noch liegen gewaltige graue Tücher über den Familien,
dunkle schwere Wolken ungeweinter Tränen, unbetrauerter Tode, ungewollter
Abschiede, ungeheilter Verluste - aber auch nicht-vergebener Taten, nicht-rehabilitierter
Täter und nicht-gesühnter eigener Erfahrungen.
Tatsächlich ist Tod selbst jene Garantie eines freudig gelebten Lebens,
die wir bisher in Versicherungsunternehmen gesucht haben.
Magst du hier mehr über dich und die Menschen erfahren und in die Drehung bringen?
Dann komme!
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Das Tagesprogramm
Freitag: Das eigene Tod-Drama-Bewusstsein anschauen
Eure eigenen Themen zu Tod und Trauer
14 Uhr Sabine:
Willkommen und Einstieg ins Thema
Begrüßung und Vorstellung der Beteiligten, insbesondere der unverkörperten Wesen, zu
denen die Ahnen sowie die lichte und die dunkle Hierarchie der Engel und Meister gehören,
insbes. Licht- und Schattentod sowie die Meister des karmischen Rates.
Die „Toten“ sind anwesend und werden von Beginn an einbezogen. Dazu gehören
Persönlichkeiten aus der Ahnenlinie ebenso wie eigene Verkörperungen aus Vorleben, die
unter dramatischen Umständen starben. Ihre Bedürfnisse sind: sich uns zeigen und mit uns
kommunizieren. Wir sprechen nicht über sie, sondern mit ihnen.
Meditation zur Begrüßung der Ahnen und Wesen
14.30 - 19 Uhr Sabine und Gruppe:
Bestandsaufnahme eurer persönlichen Themen
Warum seid ihr gekommen?
Welche Blockaden (Muster, Wiederholungen, Symptome) möchtet ihr klären/lösen?

Samstag: Das eigene Schattentod-Bewusstsein entlassen
Todes-Dramen verabschieden
8.15 Uhr bis 9.15 Uhr Tanja
Yoga für den Tod und das Leben – mit Schwerpunkt: Loslassen
10 Uhr Sabine: Die Toten zu Wort kommen lassen:
- Was sind ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten?
- Wie war ihr (damaliges) Leben?
- Was möchten sie wieder gut machen?
- Was können sie zu unserem (heutigen) Leben beitragen?
- Welche Blockade, Miasmen und Krankheiten können sie lösen? Und wie?
Meditation zur Harmonisierung des aktuellen Feldes
den eigenen Körper und das gesamte Familiensystem betreffend.
11.30 Heilbehandlungen durch Tanja
Jede/r TeilnehmerIn erhält eine persönliche – auf sein/ihr Feld und Thema abgestimmte –
mediale Heilbehandlung. Dies geschieht innerhalb der Gruppe und kommt daher nicht nur
dem Einzelnen, sondern der ganzen Gruppe zugute. Dazu gehören u.a.:
-

Grundreinigung (Besetzungen und Flüche lösen)
Energetische Nabelschnüre lösen
Arbeit an DNA und Wirbelsäule (geistige Aufrichtung)
Todestraumata aus vergangenen Leben heilen.
Erfahrungen und Gelübde aus vergangenen eigenen Leben klären
Seelenanteile zurückholen
Integration vergangener Leben und Tode
Reichtumsverhindernde Gefühle lösen
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Jede einzelne Heilbehandlung wird durch ein Gruppengespräch rund. Hier teilen alle
Beteiligten ihre Beobachtungen sowie eigene Reaktionen und Heilsymptome mit. Fragen
werden beantwortet. Sabine teilt ihre Beobachtungen im Feld der Heilung mit. Hier geht es
zumeist um Bilder, Hinweise und Ebenen des Lebens aus anderen Zeitaltern, die bisher noch
negativen Einfluss hatten – und nun durch die Transformation einen positiven Kraftzuwachs
geben.
Zum Abschluss ein Mantra
kraftvoll für alles, was noch Unterstützung bei der Wandlung braucht:
- Freischaltung fixierter Gelübde, Flüche und Siegel, die auf Armut, Schulden und
Opferschaft ausgerichtet waren,
- Dämonische Wesen und Seelensplitter in parallelen Lebensebenen auffinden und
freischalten (ggf. Gelübdefreischaltung mit Christus Emanuel).
Gleichzeitig: Beschwörung neuer Gelübde der Liebe
und der Herzverbindung zwischen uns und den „Toten“. Sie dürfen durch uns weiterleben
und auf ihre kraftvolle, positive und erfahrene Weise an unserem Alltag teilnehmen.

Sonntag: Das eigene Leben gemeinsam mit den dunklen Hütern
neu gestalten
Was wir bisher fürchteten,
beginnt nun, uns in Sicherheit zu wiegen.
8.15 bis 09.15 Uhr Tanja
Yoga für den Tod und das Leben - mit Schwerpunkt: Das Neue annehmen
10 Uhr Sabine
Der Sonntag ergibt sich immer aus dem, was bisher gelaufen ist. Ein Programm festzulegen,
hat sich als unsinnig erwiesen. Vielmehr ist dieser Tag so angefüllt mit der geistigen Präsenz
euer eigenen unsichtbaren Familien sowie der großen Hüter und Hüterinnen, dass ALLES
möglich ist.
Der Gruppengeist entscheidet, wie tief wir ins Thema einsteigen und jene Schichten
entdecken, die euch die nächsten Monate und Jahre nähren. Und in welcher Form dies
geschieht.
Es gab in diesem Sinne sehr entspannte, fröhliche, spielerische und tief erfüllende Sonntage
– aber auch solche, an denen es bis zur letzten Minute geistige Mysterien und deren Öffnung
im Zellgefüge hagelte. …. Und alle Varianten dazwischen. Lasst euch also überraschen. In
jedem Fall geschieht genau das, was für euch als Individuen und Gruppe angemessen ist.
17 Uhr Abschluss und Dank

Wennigsen, im April 2019
Sabine Wolf
Kristallmensch
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Weitere Infos zur ICH-Plus-Serie
Die Zeichen richtig deuten
Aha-Effekte heilen uralte Dramen
Begleitende mediale Heilarbeit
Die Beziehung zwischen Himmel und Erde verhält sich umgekehrt proportional. Die
Bedeutung äußerer Zeichen ist oft das Gegenteil dessen, was wir vermuten.
Weil die Menschen schwarz für schwarz halten und weiß für weiß - weil sie alles „für bare
Münze nehmen“, die Dinge wortwörtlich verstehen, haben sie verlernt, zwischen den Zeilen
zu lesen, hinter die Schleier zu blicken und seitlich ausgetretener Pfade zu gehen. Kurz: Der
sichere Instinkt und die klare Intuition sind verblasst.
In Wirklichkeit ist unser Leben aber ein wunder-volles Versteckspiel, das viel Spaß macht,
wenn wir Freude am Abenteuer sowie am Suchen und am Finden haben. Viele Menschen
haben das nicht, sondern sehen überall Probleme und wollen auf kürzestem Weg die
Lösung. Was nie funktioniert.
Viele Menschen schätzen die Bedeutungen, Ursachen oder Gründe für eine Sache (ein
Geschehen, ein Symptom, ein Zeichen, eine Nachricht) falsch ein. Und dies hat unmittelbare
Folgen auf ihre Systeme: mindernde, einschnürende, bremsende und blockierende Folgen.

In diesem Sinne ist unser Leben wie eine Schule
Hast du die richtige Antwort erfasst, kannst du weitergehen. Bei falschen Antworten bleiben
wir sitzen und müssen wiederholen. Die richtige Interpretation öffnet unser Körperfeld und
erzeugt freies Fließen. Dann können uralte Dramen zu neuer Lebenskraft werden. Und
darum geht es in dieser Ich-Plus-Serie.
Ich+ Der Tod:
o
o
o
o
o
o

Was habe ich darüber gewusst/geglaubt?
Wie habe ich es bisher verstanden?
Wie bin ich damit umgegangen?
Hat mir das dauerhaft gedient?
Hat es mich wirklich befriedigt?
Was könnte ich tun, damit Ich+ Tod Freunde werden

Äußere Themen im Körperinneren heilen:
Kläre deine Beziehungen nach innen,
damit sich deine äußeren Bindungen entspannen.
Lange waren unsere Systeme aufgrund falscher Annahmen gestaut und blockiert: die
Körpersysteme ebenso wie die Familien- und Gesellschaftssysteme. Überall haben sich
Säuren, Gifte, Zellschlacken, Zelltrümmer und Fremdsubstanzen angesammelt, jene kleinen
Biester, die uns schon in jungen Jahren alt und sterblich machen.
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Überall im Körper liegen die Ursachen, Gründe und Lösungen unserer Probleme:
o in Knochen und Gelenken: Armutsgelübde (Thema Geld)
o in Meridianlinien: Familiendramen (Thema Ahnen)
o in Chakras und Organen: uralte Trauer (Thema Tod)
o in genetischen Zellinformationen: Urängste (Thema wahre Liebe)
Die Heilung von Krankheiten, Symptomen und Familienmustern, die Lösung von Problemen,
Konflikten und Streit sowie die Auflösung von Blockaden (zwanghafte Wiederholung, Armut,
Verluste) beginnt dadurch, dass wir die Phänomene unseres Alltags richtig deuten. Hier liegt
ein Schwerpunkt unserer Ich-Plus-Serie.
Der Grund für das äußere Problem liegt innen. Draußen kannst du es nicht lösen. Innen geht
es ganz leicht. Lange Zeit war dieses Wissen verloren. Jetzt kehrt es zurück.

Die Ich-Plus-Serie wird
o
o
o

geleitet von Sabine Wolf, erfahrene Zeitenwende-Spezialistin, Menschenkennerin und
geistige Übermittlerin
vertieft von Tanja Werthschützky, erfahrene ayurvedische Massagetherapeutin,
Yogalehrerin und mediale Heilerin
unterstützt durch die Kristallmensch-Orakel-Familie und ihre 100%-Treffsicherheit

Ausschlusserklärung:
Wir sind gesetzlich gehalten euch mitzuteilen, dass geistige Heilung kein Ersatz für schulmedizinische
Behandlung sei. Jeder folge hier bitte eigenen Impulsen und trifft eigene Entscheidungen. Jede Möglichkeit
hat ihren Platz und ihre Bedeutung.

In jedem Fall helfen wir euren Regenerations- und Selbstheilungskräften, rasch ein
harmonisches Gleichgewicht in euren Körper- und Familiensystemen wiederherzustellen
und - dies verdient besondere Beachtung: aus einst negativen Blockadekräften nun
positive Antriebskräfte zu machen.

Die Ich-Plus-Serie ist geeignet, wenn ihr
o
o
o
o
o

euch persönlich klären möchtet
lernen möchtet, ungesunde und ungeheilte Tode zu heilen
zu diesen Themen mit Menschen arbeitet (Therapeuten aller Art )
als Sterbebegleiter, Trauerredner euer Mitgefühl durch Heilströme stärken möchtet
eurem Leben im Lichtpunkt mal wieder einen Kick verpassen möchtet.

Ferientage sind vorher und nachher möglich.
Bitte vorherige Absprache unter: sabine@kristallmensch.net

Was nehmt ihr mit nach Hause?
Neben einem fulminanten Erlebnis mit tiefgreifenden Transformationen erhaltet ihr eine
umfangreiche Dokumentation: alle Tonaufnahmen, Flipchart-Bilder, Handouts und Fotos, die
während dieser Zeit entstanden sind. Damit könnt ihr noch Wochen und Monate lang von
diesen drei Tagen profitieren und sie vertiefen.

Kontakt zu Tanja
Wer Tanja kennenlernen und sie möglicherweise vorher oder nachher kontaktieren möchte,
findet hier alle notwendigen Infos und Daten: www.heilmassagen.net
Tanja führt Heilmassagen und Heilbehandlungen ortsunabhängig durch. Dies entspricht den
Möglichkeiten der Neuen Zeit und ist äußerst praktisch und effektiv.
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Weiteres zum Thema Tod bei Kristallmensch:
Hier kannst du dieses Thema vor- und nachbereiten, tiefer einsteigen und es in seinen Facetten
und nach deinen Bedürfnissen ausloten:
Videoschulung Die Dunkel-Licht-Serie https://shop.kristallmensch.net/die-dunkel-licht-serie/
tv-Seminar 08 Tod Leben und Unsterblichkeit
https://www.kristallmensch.tv/category/45/seminare/08-tod-leben-und-unsterblichkeit
Einweihungsgeschichten
https://shop.kristallmensch.net/12-einweihungsgeschichten-2/
Lektionenpaket 6 – Dunkelheit, Tod und Transformation
https://shop.kristallmensch.net/lektionenpaket-6-dunkelheit-tod-und-transformation/
Neueinsteiger-Seite Stichwort: Dunkelheit und Licht
https://kristallmensch.net/willkommen/neueinsteiger-seite/dunkelheit-und-licht/
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Organisatorisches
Tagesablauf
Wir starten am Freitag um 14 Uhr und arbeiten mit Pausen bis ca. 20 Uhr. Am Samstag
von 10 Uhr bis ca. 19 Uhr. Am Sonntag von 10 Uhr bis spätestens 17 Uhr. Sabine und
Tanja sind die ganze Zeit vor Ort und stehen euch in den Pausen zeitweilig zur
Verfügung. Tanja bietet Yogaübungen für Interessierte an.

Der Lichtpunkt
http://kristallmensch.net/willkommen/der-lichtpunkt/
Der Lichtpunkt entspricht dem Grundriss eurer DNA und wirkt daher verstärkend auf das
thematische Transformationsgeschehen. LILI, die Lichtpunkt-Seele freut sich auf euch.
Mitbringen
Wer kann, bringt bitte eine Schlafunterlage mit (Klappmatratze oder Luftmatratze, max.
90 cm breit). Außerdem: Laken, Decke oder Schlafsack und Kopfkissen. Ihr könnt diese
Dinge aber auch für einen Kostenbeitrag bei uns ausleihen. Wir haben allerdings nur
einen geringen Bestand. Autofahrer bringen bitte möglichst alles selbst mit.
Essen und Versorgung
Diese innere Arbeit bewirkt eine massive körperliche Entgiftung. Der Körper schaltet
sofort auf Entlassung und Reinigung um. Wir nehmen vorwiegend entgiftende, basische
Nahrungsmittel zu uns. Die Lebensmittel stellen wir. Zudem liefert uns der Garten eine
Fülle von Wildkräutern, die wir ernten und genießen können. Gemeinsames Kochen,
Essen und Aufräumen. Am Ende der Veranstaltung räumen wir das Haus gemeinsam
auf und reinigen die Räume.

Termine in 2019:
Freitag, 29. März 2019, 14 Uhr bis Sonntag, 31. März 2019, 17 Uhr
Freitag, 29. November 2019, 14 Uhr bis Sonntag, 1. Dezember 2019, 17 Uhr
Empfohlene Anfahrt Freitag bis spätestens 13 Uhr
Empfohlene Abfahrt am Tag nach dem Seminar

Grundgebühr Seminar (incl. Tagesverpflegung):
Übernachtung
- mit eigener Matte und Bettzeug
- Ausleihe von Matte und/oder Bettzeug

999,- €
35 € pro Nacht
10,- € (einmalig)

Hotels in der Nachbarschaft:
- Möllerburg (5 Gehminuten) Tel. 05103 - 8400
- Johanniterhaus (15 Gehminuten) Tel. 05103 – 93980
- Pinkenburg (25 Gehminuten) Tel. 05103 – 2252
Es wird grundsätzlich empfohlen, im Lichtpunkt zu übernachten.
Es ist bei kleinen Gruppen unter 10 Menschen ausreichend Platz vorhanden.
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Geschäfts- und Teilnahmebedingungen
für Seminare und Veranstaltungen mit Sabine Wolf im Lichtpunkt
Bucht und bezahlt eure Veranstaltung bitte über unser Shopsystem:
http://shop.kristallmensch.net/events/
Jeder Teilnehmer bucht bitte für sich selbst (auch wenn ihr als Gruppe kommen wollt).
Eure Buchung ist die für euch verbindliche Bestellung eines Teilnehmerplatzes. Mit
Eingang eurer Zahlung ist eure Teilnahme auch für uns verbindlich.
Die Teilnehmer mit der Zahlungswahl - Überweisung - bitten wir kurzfristig zu
überweisen, weil erst nach Zahlungseingang von unserer Seite aus der Teilnehmerplatz
fest reserviert werden kann.
Natürlich ist auch die Bezahlung per ShopGutHaben möglich.
Besonderheiten und Anfragen bitte per Mail
- zu Organisation im Lichtpunkt: sabine@kristallmensch.net
- zu Buchung und Zahlung: Service@kristallmensch.net

Absage - Storno und Rückzahlung
Bei eigener Absage bis 4 Wochen vor Seminarbeginn erhaltet ihr 80% der
Seminargebühren zurück. Bei eigener Absage bis 2 Wochen vor Seminarbeginn erhaltet
ihr 60% der Seminargebühren zurück. Wird das Seminar vonseiten der Veranstalter
kurzfristig abgesagt, fließen die Gebühren in voller Höhe zurück. Für Reise- und
Hotelkosten kommen wir nicht auf.

Gewährleistungs- und Haftungsausschluss
Ihr nehmt auf eigene Verantwortung teil und seid selbst im vollen Umfang für eure
Belange - Gegenstände und Gesundheit - verantwortlich.
Die Haftung für persönliche Schäden vonseiten der Veranstalter (namentlich
Kristallmensch - Sabine Wolf) ist ausgeschlossen.
Ebenso unterliegen eure Entscheidung zu ärztlichen Behandlungen und Einnahme von
Medikamenten eurer eigenen Verantwortung.

Diese Bedingungen werden mit der Buchung und Zahlung als verbindlich akzeptiert.
Vielen Dank und
Herzlich Willkommen
Kristallmensch - Sabine Wolf
Wennigsen im April 2019
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