
 
 

2. Kristallmensch-Kongress 

Vereinigte Heil-Intelligenzen 
Die Referenten und ihre Themen 

 
 
Sabine Wolf 
http://www.kristallmensch.net  
 
1. Das Große Ganze – Was ist Vereinigte Heil-Intelligenz? 
2. Der Fokus und die innere Haltung 
3. LISA: Tumor, Dämonin und Innere Göttin 
4. Krankheit ist Aufstieg 

 
In vier meditativen Vorträgen hilft Sabine, zunächst einmal das große Ganze zu erkennen und 
anzuerkennen: die stille Eintracht zwischen Pharma-Industrie, Schulmedizin und Patienten (die 
alte Vereinigte Intelligenz), die Beziehung zwischen den inneren Organen und äußeren 
Organisationen. Dies ermöglicht die eigene innere Öffnung für die neuen vereinigten Heil-
Intelligenzen. 
 
Sie erläutert den Fokus auf eure eigenen Heil-Intelligenzen und führt dies am Beispiel ihrer 
eigenen Tumor-Geschichte aus. Alles dies bewegt sich im Rahmen eines Zeitgeistes, der sich 
längst über das Kapitel Krankheit hinausbewegt hat: Krankheit ist Aufstieg - Vergangenheit, 
wenn wir dies erlauben und uns unserer höheren Kräfte und Würde erinnern. 
 
 

Sabine Mühlisch 
http://www.Sabine-Muehlisch-IFM.de 
 
„Den Schlüssel zur Selbstheilung bergen“ 
Selbstheilung und -organisation durch den Interaktiven-Frequenz-
Messer (IFM) der Firma TimeWaver 

 
In diesem Vortrag erfahrt ihr warum: 

• der Schlüssel der Selbstheilung im inneren Raum liegt, 
• Informationsfelder erfahrbare Wirklichkeit sind 
• IFM in Praxis gebrachte Quantenphysik ist  
• Konfrontation mit dem Schatten / dem Unbewussten durch datenbank-gestützte 

Analysen Heilung bewirkt 
• die Herstellung der Ordnung zum Heilsein durch Befeldung sowie aktive, bewusste 

(Verhaltens)Änderung  ein geniales Heilinstrument sind 
!

!
!
Antonia Dittrich 
www.deep-in-touch.de  
 
„Ayurveda – Die Wissenschaft vom langen und gesunden 
Leben“ 

 
Befähigt durch langjährige Erfahrungen und umfangreiche Bildung in den vedischen 
Philosophien Ayurveda, Tantra und Yoga, erläutert Antonia die Wirkweise der 
altindischen Gesundheitslehre, ihre verschiedenen Teilgebiete und ihren Gewinn für 
das Leben. Antonia verknüpft altes Wissen mit neuen Technologien und nutzt dazu 
den Time Waver, der das vedische Wissens in der Quantentechnik weiterführt. 



 
!
!
!

Claudia Maria Gräfin Brockdorff 
 www.mywd.eu 
 
"Die Magie des Stoffwechsels - Gesund und vital bis ins hohe Alter“  
 
Vitalstoffreiche Ernährung und ein gesunder Lebenswandel reichen heute 

oftmals nicht mehr aus, um unsere Zellen mit genügend Energie zu versehen. Mit wenig mehr 
lässt sich viel mehr erreichen. Fünf Powertipps versetzen dich in die Lage, deinen Alltag in 
konstanter Höchstform zu leben und mit Leichtigkeit zu meistern. 
!

 
 

Gudrun Zipperer!
www.gudrun-zipperer.de 
 
„Jin Shin Jyutsu – schöpfen aus der inneren Quelle" 
!
Jin Shin Jyutsu – manchen unter dem Namen japanisches Heilströmen 
geläufig - ist eine Harmonisierungskunst für Körper, Geist und Seele. 

Durch das regelmäßige Anwenden schöpfen wir aus unserer inneren Quelle. Hier zeige ich 
Möglichkeiten auf, wie wir auf einfache Weise aktiv zur Aufrechterhaltung unseres Wohl-
befindens beitragen können. Gudrun zeigt dir u.a. Selbsthilfe - Haltepositionen, die du sofort 
umsetzen und überall durchführen kannst. z.B. im Bus, Auto, Büro, an der Kasse im 
Supermarkt  usw. !
 
 
 

Frank Plobner 
http://www.energie-fluss.de 
 
"Energie im Fluss" 
 
Die Wichtigkeit des freien Fließens der Ströme unserer Gedanken und 
Energiebahnen. Ihre Beziehungen zu Störungen, Einflüssen und 
Krankheiten. Frank zeigt Wege zur Harmonisierung durch Klangschalen 

auf. Seit seiner Kindheit nimmt Frank das Fließen des Wassers in Flüssen und Bächen bewusst 
wahr. So hat er durch das Paddeln in Wildwasser schon sehr früh die Initiation in den Energie - 
Fluss des Lebens erfahren. Dieser Energie - Fluss offenbart sich ihm bis heute in allen 
Bereichen seiner vielschichtigen Lebensaufgabe, die besonders durch seine Orientierung an 
der natürlichen Gesundheit des Lebens geprägt ist. 
 
 
 

Nguyên Thi Thiêt 
www.VinaMa-Institut.de 
 
„Dein inneres Kind massieren“ 
 
Es gibt einen Bereich in unserem Wesen, der besteht aus den 
gefühlsmäßigen Erinnerungen an die Kindheit, die in unserem 
Unterbewusstsein und in den Zellen gespeichert sind: Wünsche, Ängste, 

Bedürfnisse, glückliche  und schmerzliche Erfahrungen. All das und noch viel mehr macht 
diesen Teil von uns aus, den wir "das innere Kind" nennen. In diesem Vortrag erhältst du eine 
Anleitung zur Selbstbehandlung. 
 



 
 

Dipl. Psych. Andrea und Markus Werthebach 
http://www.hp-werthebach.de/ 
www.praxis-werthebach.de 
 
„Faszien und die Bowen-Methode“	  (mit Bühnendemonstration) 
 
Faszien sind Gewebeschichten, die unserem Körper seine innere und 
äußere Form geben. Sie umhüllen den Körper als Ganzes, sie umhüllen 

aber auch alle Muskeln, Sehnen, Knochen, alle Organe, Gefäße, Nerven, 
das Gehirn und das Rückenmark. 
 
Faszien entwickeln und verändern sich binnen weniger Wochen, je nach 
Schwerpunkt unserer körperlichen Aktivität oder Inaktivität. Sie ermöglichen 
und begrenzen unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Sie tragen aber auch 
dazu bei, Emotionen in unserer Körperhaltung auszudrücken. 
 

Die Bowen-Methode hilft uns in der Praxis, wenig entwickelte oder „verfilzte“ Faszien zu 
aktivieren, Schmerzen zu lindern und die körperliche und emotionale Beweglichkeit zu 
verbessern.  -  In ihrem Beitrag erläutern Markus und Andrea Struktur und Funktion unserer 
Faszien, stellen die Bowen-Methode vor und geben praktische Behandlungsbeispiele. 

 
 
 

Dr.med. Andreas Dönges 
http://www.aufildeleau-biel.ch/ 
http://www.drmed.ch/homepage/50712/ 
 
„Wer heilt, hat Recht“  
 
Versöhnung zwischen Körper, Emotionen und Gedanken. 
Schulmedizin und Komplementärmedizin: Wann hilft welche Methode? 

Welches sind die Vor- und Nachteile? Wie verändern die Lehren von Sabine Wolf die ärztliche 
Tätigkeit? Welchen Nutzen haben die Patienten davon? 

Andreas zeigt, wie wir in unserem Körper durch einfaches bewusst-sein zunehmend Frieden 
erlangen können. Sein Anliegen ist es, durch seinen Weg in die Schulmedizin und über die 
Schulmedizin hinaus einen Beitrag zur Versöhnung der verschiedenen Richtungen in der 
Medizin zu leisten – so wie er es in seiner täglichen Arbeit praktiziert. Wir erhalten einen 
Einblick in seine vielfältigen ärztlichen Tätigkeiten. 
 
 
	  




