
 
 

 
 

Newsletter 19. Februar 2016 

 
ET-Online Count Down 
Der ultimative Anfang 

 
Aller Anfang ist schwer 

Im Anfang liegt die volle Kraft 
 
Ihr Lieben, am Sonntag, den 28. Februar starten wir unser ET-Online-Jahrescoaching. 
Hier könnt ihr euch für den ersten Schritt einloggen: 

https://www.sofengo.de/w/172834 
 

Noch mal von vorne 
Ja, auch wenn ihr ET01 und ET02 bereits in der Bekanntmachungsphase kostenlos 
erlebt und genossen habt, empfehle ich euch, gemeinsam mit uns (noch einmal) bei 
ET01 einzusteigen - und nicht erst bei ET03. 
 
Denn erst jetzt beginnt die geistige ET-Welle. Und erst in diesem Anfang liegt die volle 
Kraft für’s ganze Jahr. Hierzu ein paar Gedanken über den Anfang: 
 
 
ihr kennt den Spruch: „Aller Anfang ist schwer.“ Viele Menschen zögern, die ersten 
Schritte in die nächste Phase ihrer Lebensreise zu gehen. Warum eigentlich? Warum 
ist aller Anfang schwer? Warum schummeln wir uns gern um den Start herum und 
springen dann etwas später auf? 
 
Wenn wir den Anfang nur in der physischen Ebene anschauen, können wir es uns 
nicht erklären. Hier zeigt sich nichts, was Schwere signalisiert. 
 
Betrachten wir die seelisch-energetische Ebene, dann erkennen wir, dass die 
Schwere des Anfangs nicht im Neubeginn selbst liegt, nicht im Anfangen und 
Annehmen des Neuen, sondern im Loslassen des Alten. 
 
Die Seele weiß es ganz genau - und das Ego befürchtet es zu Recht: Wenn wir uns 
auf etwas ganz Neues einlassen, dann hört das Alte schon bald auf zu existieren. 

https://www.sofengo.de/w/172834


Dann schwindet und ver-schwindet das Gewohnte, das Liebgewordene, das Mühsame, 
das Überalterte. 
 
Betrachten wir den Anfang auf der geistigen Ebene unseres Lebens, dann entdecken 
wir das Phänomen, das den Anfang schwer macht.  
 

Im Anfang sind die Saat und die Ernte. 
Im Anfang ist alles vorhanden, was bis zum Ende wirkt. 
Im ersten Kapitel ist die ganze Geschichte beschrieben.  

Im Anfang liegen die Investitionen und der Gewinn. 
 
Der Anfang ist der Hier-und-Jetzt-Raum, jener kristalline Augenblick, in den die 
Vergangenheit mündet, aus dem die Zukunft hervorgeht. 
 
 

 
 
 

Anfang ist Umbruch, Wandlung und Schöpfung. Immer. 
Das bedeutet: Im Anfang von ET-Online liegt bereits das Ende - und alles, was ihr in 
den nächsten 49 ET-Wochen erleben werdet - alles, was euer Leben verändern wird.  
 
Ihr kennt dies: Wenn ihr euch einmal entschlossen habt, etwas in Angriff zu nehmen, 
dann machen sich, neben eurer Freude, schon kurz darauf auch alle inneren Zweifel 
und Widerstände bemerkbar. Dann fragt ihr euch, was ihr euch eigentlich dabei 
gedacht habt ..... und ob es nicht besser wäre, es lieber sein zu lassen. 
 
Die geistige Macht des Anfangs ist wie eine Monsterwelle des Lichtes, die alles in eure 
Gegenwart spült, was erst in eurer Zukunft geschieht. 
 
Stellt euch dazu folgendes Bild vor: Ihr öffnet eine Tür in eine neue innere 
Lebenslandschaft. Sie liegt euch zu Füßen, so dass ihr alles auf einmal sehen könnt. 
Und was ihr seht, das sieht euch: alle Wesen, Energien, Gelegenheiten und 
Ereignisse, denen ihr auf eurem künftigen Weg begegnet, stürmen jetzt schon auf 
euch ein. 
 

Im Anfang liegt jene Startkraft,  
die den ganzen Weg mit Kraft versorgt 

Diese setzt sich zusammen aus der Kraft aller Beteiligten: meiner Kraft als Leiterin und 
Übermittlerin, der Kraft der geistigen Welt, die in großer Vielfalt mitgeht und an 
verschiedensten Stellen namentlich auftaucht, aus der Kraft der ET-Online-Gruppe, die 



den ET-Wandlungs-Strom für diese Welt gebiert und schließlich aus der persönlichen 
Geist-Serie-Kraft eines jeden einzelnen von euch. 
 
Aus diesem Grunde empfehle ich euch - und wünsche mir von Herzen - dass ihr alle 
von Beginn ab Sonntag, den 28.2.2016 dabei seid.  
 
 

 
 

Wir starten mit dem Element Erde 
Dieses Bild zeigt euch, dass es bei weitem nicht „nur“ um eure Knochen geht, sondern 
in erster Linie um alles das, was eure Knochen gespeichert haben: die göttliche 
Präsenz eures Geistes ebenso wie die Weisheit der Hochkulturen und den Schmerz 
des Abstiegs.  Eure Knochen sind physisch, doch sie haben auch seelische und 
geistige Ebenen, die aufwachen möchten. Sie werden auf eurer ET-Reise erwachen. 
 
 

 
 

 
Weiter geht es mit dem Element Wasser 

Auch euer Blut und eure vielfältigen Körpersäfte besitzen neben der physischen 
Materiedimension viele weitere Lebensebenen: emotionale und familiäre, mentale und 
geistige. Auch in einem Blut pulsieren jene Vergangenheitskräfte, die erlöst werden 
möchten, jene uralten Mächte, die wieder erwachen möchten, sowie die Themen und 



Kräfte einer fließenden Zukunft, nach der sich euer Menschsein sehnt. Eure ET-Reise 
wird alle diese Kräfte in ein freies Fließen bringen. 

 
 

Einloggen und Buchen bei Sofengo 
Um dabei sein zu können, braucht ihr nichts weiter zu tun, als die bereits 
veröffentlichten ET-Online-Webinare zu buchen. 
 
Hier in der Übersicht der Sabine-Wolf-Akademie seht ihr, dass die ersten sieben 
Folgen bereits angelegt und damit buchbar sind: 
https://www.sofengo.de/academy/sabine.wolf3 
 
Die nächsten folgen sukzessive. Unseren Terminplan seht ihr hier: 
http://www.kristallmensch.net/et-online-termine.html 
 
 

Viele Informationen zu Inhalt und Ablauf 
haben wir bereits in den vergangenen Newslettern gegeben. Diese findet ihr hier in 
unserem Newsletter Archiv http://kristallmensch.net/ueber_unseren_newsletter.html 
 
Und hier auf unserer ET-Jahres-Coaching 2016-Seite: http://kristallmensch.net/et-
coaching.html 
 
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne per E-Mail an uns wenden. 
 
 

ET-Tandem 
ET-Tandem bedeutet: Diejenigen, die genügend Geld haben, schenken einem anderen, 
der wenig Geld hat, die Teilnahme am ET-Online-Jahres-Coaching - oder stockt 
dessen Möglichkeiten auf. 
 
Bisher erhielten wir weitaus mehr Anfragen als Angebote zur Unterstützung. Ich selbst 
habe einige Patenschaften übernommen und würde mich freuen, wenn noch einige 
von euch ihre Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung in den kommenden Tagen 
signalisieren würden. Gern würde ich bis zum Wochenende euch Gebenden an die 
Empfangenden vermitteln. 
 
Bitte schreibt in diesem Fall an post@kristallmensch.net - Betreff „ET-Tandem“. 
 
Ich danke euch von Herzen und freue mich auf eine große und kraftvolle gemeinsame 
Reise zu uns selbst, ein einjähriges Dauer-Up-Date, das nicht nur euch persönlich, 
sondern auch eurer Umgebung und der Welt große Chancen öffnen wird. 
 

Herzensgrüße und bis bald 
Sabine 

 
 

Weitere Veranstaltungen 
 

Der 2. Kristallmensch-Kongress  
Vereinigte Heil-Intelligenzen 

war ganz wunderbar. Wir sind mit der Aufarbeitung beschäftigt und werden euch in 
Kürze mehr darüber berichten. 
 

https://www.sofengo.de/academy/sabine.wolf3
http://www.kristallmensch.net/et-online-termine.html
http://kristallmensch.net/ueber_unseren_newsletter.html
http://kristallmensch.net/et-coaching.html


 
Tageskongress „Neues Leben 

Jonny R. Hermann von der Agentur Leben in Berlin hat für den 2. April 2016 einen 
Tageskongress mit dem Titel „Neues Leben“ ausgeschrieben. Dort wurde ich 
eingeladen, einen Vortrag zu halten, was ich sehr gern tue. Mein Thema: „Geldfluss 
und Kapitalstrom“. Alles weitere hier: http://www.kristallmensch.net/kongress-neues-
leben-berlin.html  

http://www.kristallmensch.net/kongress-neues-leben-berlin.html

