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

Die ICH PLUS-Serie

ICH+ Die mächtigen Ahnen
1.-3. Februar 2019
Freitag 14 Uhr bis Sonntag 17 Uhr
max. 7 Teilnehmer

ICH+
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.

Die mächtigen Ahnen
stehen für eine neue, bisher wenig erkannte Facette deines Familienverbundes,
dessen Zeit nun gekommen ist: für die unterstützende Kraft und Leidenschaft
eines wahrhaft gelebten Lebens.
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Lange haben wir unsere Ahnen als Ursachen für Schmerz und Leid empfunden. Leid,
das sie sowohl getragen und erduldet als auch an uns weitergegeben haben. Viele
Menschen entdecken in den krassen Verhaltensweisen ihrer Kinder schließlich
dramatische Schicksale der Großeltern und Urgroßeltern, die dann auch gelöst werden
können.
Wir haben viele Jahre die Erfahrung gemacht, dass wir bei bestimmten Themen auf der
Stelle treten und keinen Schritt weiterkommen. Wir erlebten, dass sich Schicksale,
Symptome, Krankheiten und Tode - manchmal punktgenau auf den Tag - wiederholten.
Lange herrschte das Gefühl, ihnen etwas schuldig zu sein, ohne zu wissen was.
Tatsächlich schien es, als hielten die Ahnen uns hinten an Fäden fest, um uns am
Fortkommen (weg von ihnen) zu hindern. Alles dies hat viel Liebe auf dieses dunkle
Thema geworfen, aber kein sehr leichtes, freudiges und kraftvolles Licht.
Erst vor Kurzem hat sich auch das Ahnenthema verändert.
Sie hören auf, eine Bürde zu sein und beginnen, uns mit Kraft zu versorgen, wie der
Aufkleber: „powered by oma“ besagt.
Und damit ist keine finanzielle Unterstützung für das erste Auto gemeint, sondern ein
dauerhafter innerer Zustrom an Kraft aus dem Reich der Ahnen für unser Leben. Dies
ist die wahre Macht der Ahnen. Dies ist es, was den ursprünglichen Sinn der Familie
ausmacht: Alle halten zusammen und sind für jeden da, der gerade Hilfe braucht. Alle
für einen. Einer für alle. Über den Tod hinaus.
Meine Beobachtungen:
So viel Trauer, Verlust und Schmerz bisher mit der Ahnenarbeit einher gegangen ist, so
viel Freude, Klugheit und Witz kommen heute zum Vorschein.
So sehr die Ahnen in den letzten Jahren gehasst, beweint und bedauert wurden, so
schallend ist das Gelächter, das heutzutage aus ihren Reihen zu hören ist.
So viel Kraft sie uns bisher gekostet haben, so viel effektiven Antrieb können wir heute
aus ihren Reihen bekommen.
Im Äußeren sind die Zeichen gleichgeblieben. Aber sie haben ihre Bedeutung geändert.
Zeitenwende auch hier: Auch die Ahnen sind ein gehöriges Stück ins Licht aufgestiegen
und können uns nun vieles geben, was wir für unseren Aufstieg brauchen.
Was wir wissen sollten:
Alles, was diese Seelen zu Lebzeiten in den Familien an Dunklem und Lichtvollem
erschaffen haben (emotional, mental, physisch und materiell), bleibt nach ihrem Tod im
Familienfeld erhalten. Sie selbst nehmen nur die Erfahrungen mit. Krankheit, Schmerz,
Schuld und Scham sowie Reife, Klugheit, Mut und Liebe bleiben hier.
Wenn unsere Ahnen sterben, wandern sie von unserem 9. planetarischen Zentrum
(Familienchakra) unserer Achse hinauf ins 9. kosmische Zentrum (Schutzengel- und
Geistführerchakra). Das bedeutet: Was sie zu Lebzeiten an Belastungen ins
Familiensystem brachten, lösen sie als Seelenbegleiter wieder auf. Immer
vorausgesetzt, dass wir dies Wissen und zulassen. Ein Beispiel: Haben sie uns früher
eine schwere Krankheit hinterlassen, dann helfen sie uns später, diese aus dem Feld
herauszulösen. So habe ich, Sabine, es während meiner Tumorphase erlebt.
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Das Tagesprogramm
Freitag: Eure Themen und eure Ahnen
14 Uhr Sabine
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.
Einführung ins Thema: Die Ahnen sind anwesend und werden von Beginn an einbezogen.
Ihre Bedürfnisse sind: schenken, unterstützen und schützen, Potenziale aufzeigen, Kraft und
Anschub geben. Wir sprechen nicht über sie, sondern mit ihnen. Die Vertreter der geistigen
Hierarchie arbeiten „im Hintergrund“, werden nicht direkt angesprochen.
Meditation zur Begrüßung der Ahnen und Wesen
14.45 Uhr Tanja stellt sich vor und erläutert ihre Rolle im Seminar, ihre Sicht zum Thema
und ihre Möglichkeiten der Klärung und Heilung.
Mantra zur Begrüßung der Ahnen.
15.30 Uhr Gruppe und Sabine
Gesprächsrunde: „Warum bin ich gekommen? Welche Blockaden (Muster, Wiederholungen,
Symptome) möchte ich klären/lösen?“ (zwischendurch kleine Pausen)
19 Uhr Abendessen
20.30 Uhr Tanja: Mantra zur Lösung jener Energien, die sich in der Gesprächsrunde zeigten
und nun aus dem Zustand der gebundenen Schwäche in den Zustand der freie Stärke gehen
können.

Samstag: Das eigene Drama-Bewusstsein entlassen
Die Ahnen-Dramen verabschieden
8.15 Uhr bis 9.15 Uhr Tanja
Yoga für die Ahnen (Schwerpunkt: Loslassen)
10 Uhr Sabine: Die Ahnen zu Wort kommen lassen:
- Was sind ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten?
- Wie hat sich ihre Weltsicht mit dem Tod des physischen Körpers verändert?
- Wie denken sie jetzt über 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 Pause
12 Uhr Gruppe: Gespräch, Beobachtungen, Feedbacks, Fragen und Antworten
13 Uhr Tanja - Theorie: beschreibt ihre Beobachtungen und erläutert allgemein: welche
Möglichkeiten einer medialen Heilerin zur Verfügung stehen (die freien zur
Selbstanwendung, die freien zur Weitergabe an andere (gemäß der allgemeinen
Einweihung an die Menschheit), Entschuldungsmantra, Einweihung neue Kodierung zur
Angleichung der aktuellen Schwingung (nach Ashtar Sheran)
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Tanjas Ausführungen werden durch Sabine ins Thema eingebettet und unterstützt,
Austausch zwischen ihnen und der Gruppe im Sinne des Zusammenführens verschiedenster
Fähigkeiten und Wahrnehmungen zu einem großen Ganzen.
14 bis 15.30 Uhr Mittagspause
15.30 Uhr Tanja - Praxis: Behandlung jedes einzelnen Teilnehmers innerhalb der Runde
(auf Massageliege, Rückenmassagestuhl, im Stehen oder Sitzkissen am Boden).
Ahnendramen verabschieden per:
- Grundreinigung (Besetzungen lösen)
- Energetische Nabelschnur zur Mutter lösen
- Arbeit an den Generationszonen
- Verbindungen aus vergangenen Leben klären
Sabine leitet währenddessen die Gruppe an, die Einzelbehandlungen zu unterstützen,
davon zu profitieren, aber auch Fragen zu stellen und Beobachtungen mitzuteilen.
19 Uhr Abendessen
21 Uhr Räucherfeuer und Ritual: Entlassung jener grauen Ahnenreste und Energien, die
in den letzten Stunden frei wurden und noch im Feld hängen
Mantra kraftvoll unterstützend für das, was nicht freiwillig gehen will:
- Freischaltung fixierter Gelübde, Flüche und Siegel, die auf Schmerz, Armut,
Linientreue, Traditionszwang usw. ausgerichtet waren, Auflösung von
Verhinderungsmechanismen und Heilung hindernden Gefühlskräften.
- Dämonische Wesen und Seelensplitter in parallelen Lebensebenen auffinden und
freischalten (Gelübdefreischaltung mit Christus Emanuel).
Gleichzeitig: Beschwörung neuer Gelübde der Liebe
und der Herzverbindung zwischen uns und den Ahnen. Sie dürfen durch uns weiterleben
und auf ihre kraftvolle, positive und erfahrene Weise an unserem Alltag teilnehmen. Dies
bereitet die Zusammenführung der verkörperten und unverkörperten Völker vor.

Sonntag: Gemeinsam mit den Ahnen weitergehen
Das eigene Leben neu gestalten
Was uns bisher gefordert hat,
beginnt nun, uns zu fördern.
Einladung an die Ahnen, am eigenen Leben teilzunehmen: Selbstermächtigung im 9-9Strom. Ahnen und deren Macht/Informationen annehmen – Die Ahnen begleiten uns
ohnehin. Bsp. ´Walking in your shoes`
8.15 bis 09.15 Uhr Tanja
Yoga für die Ahnen (Schwerpunkt: Annehmen)
10 Uhr Sabine: Ahnenaktien - Wie finden sie es, wenn wir ihnen wieder ein Platz in unserem
Leben einräumen? Wie verändert sich dadurch ihr Dasein (wo immer sie sind) - und unsres?
Bei welchen aktuellen Themen können sie uns besonders gut helfen? Welche Kräfte, Ideen,
Visionen und Kreativität hatten sie in ihrem Leben, ohne sie je ausdrücken zu können? Wie
steht es heute damit? Können und wollen sie ihr Potenzial nun durch uns ausdrücken? Wie
geht das?
Es ist dasselbe wie mit den eigenen Vorleben: Was immer wir in früheren Lebensrollen und
Zeitaltern an Fähigkeiten und Kräften entwickelt haben, mussten wir mit dem Tod
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zurücklassen. Wann immer wir neu geboren wurden, haben wir am selben
„Projekt“ weitergearbeitet - zumeist unter völlig anderen Umständen - und mussten es mit
dem nächsten Tod wieder zurücklassen. So haben wir im Laufe der Zeitalter in völlig
unterschiedlichen Kulturen viele verschiedene Erfahrungen gemacht, großartige
Lebensaktien gesammelt, die heute einen enormen Wert haben: die ICH+Aktien.
Hinzu kommen die Ahnen-Aktien, die Erfahrungsreichtümer der letzten sieben
Generationen. Auch wenn dies auf der äußeren Ebene oft mit Verlusten einherging, sind
Aktien geistig immer ein Gewinn. Dieser zeigt sich nach langer Zeit, wenn wir so weit gereift
sind, dass wir aus der äußeren Dunkelheit ein inneres Licht machen können.
Die gesamte Familie (alle Seelen, die jemals dazu gehörten) ist daran interessiert, die Welt
in die Drehung zu bringen: der Menschheit jene Hoffnung, jenes Licht und jene Harmonie zu
bringen, die sie bis dahin nicht hatte. Co-Kreativität mit den Ahnen ist heute der Geheimtipp
für jedes florierende Unternehmen - selbst wenn es sich „nur“ um das eigene erfüllte Leben
handelt.
Meditation zur Einladung an die Ahnen
11.30 Uhr Gruppe: Austausch: Ihr erzählt, was ihr erlebt habt. Fragen und Antworten.
Gesprächsrunde mit Erläuterungen von Sabine und Unterstützung durch Tanja
12.30 Uhr Mittagspause
14 Uhr Tanja: - Praxis: Ahnen im Körper annehmen, Schwingungsregulierung auf der
Grundlage bedingungsloser, freibleibender Liebes, Seelenresonanz herstellen, Macht,
Potenzial und Informationen der Ahnen annehmen:
- Seelenanteile zurückholen
- Integration der eigenen Kindheit
- DNA-Neucodierung nach Ashtar Sheran
- Heilungshindernde Gefühle lösen
Sabine leitet die Gruppe währenddessen an, die Einzelbehandlungen zu unterstützen,
davon zu profitieren, aber auch Fragen zu stellen und Beobachtungen mitzuteilen.
17 Uhr Abschluss und Dank

Änderungen vorbehalten
Im Sinne der Anpassung an die Bedürfnisse der Gruppe und der Geistigen
Wennigsen, im August 2018
Sabine Wolf
Kristallmensch
Sabine Wolf: www.kristallmensch.net
Tanja Werthschützky: www.heilmassagen.net/

www.kristallmensch.net

Seminar ICH+ Die Mächtigen Ahnen

Seite 5 von 9

Weitere Infos zur ICH-Plus-Serie
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.
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
o
o
o
o

ihr euch persönlich klären möchtet
ihr zu diesen Themen mit Menschen arbeitet (Sozialarbeit, Coaching, Lehrer, etc. )
ihr als Therapeuten euer Wissen vertiefen und eure Heilkräfte stärken möchtet
ihr eurem Leben im Lichtpunkt mal wieder einen Kick verpassen möchtet.
www.kristallmensch.net
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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.

Tipps zum Thema Ahnen:
Hier kannst du dieses Thema vor- und nachbereiten, tiefer einsteigen und es in seinen
Facetten und deinen Bedürfnissen ausloten:
Video-Schulung Christus-Bewusstsein
https://shop.kristallmensch.net/christus-bewusstsein/

Videoschulung Die Dunkel-Licht-Serie
https://shop.kristallmensch.net/die-dunkel-licht-serie/

Hier insbesondere: 9 Miasma und graue Spuren, 17 Tumor Rumor Humor, 19 Ahnen
und Drachenhöhlen
tv-Seminar 06 Kinder und Jugendliche
https://www.kristallmensch.tv/category/43/seminare/06-kinder-und-jugendliche

Neueinsteigerseite Stichwort: Ahnenlinie und Geistige Familie
https://kristallmensch.net/willkommen/neueinsteiger-seite/ahnenlinie-und-geistige-familie/
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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.

Termin
Beginn: Freitag, 1. Februar 2019 um 14 Uhr
Ende: Sonntag, 3. Februar 2019 um 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 September 2018
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