Infobrief Januar/Februar 2017
mit einem Text von Saint Germain
- Spannende Herausforderungen für 2017 und noch weiteren Antworten zum Präsidenten Trump
Liebe Freunde und Interessierte,
Wir sind etwas spät mit einer speziellen Botschaft aus der geistigen Welt für das Jahr
2017. Zuerst waren es Lady Rowena (Video), ein neutraler St. Germain im Webinar und El
Morya, die ihre Botschaften gesprochen haben und mehr allgemein gehalten haben. Es
war erst am 19. Januar in Hameln, wo der Meister des violetten Strahls über das Neue
Jahr und seinen Herausforderungen, z.B. durch herum-trump-elnde Menschen, sprach.
Viel Freude damit.
Am Ende der Botschaft, schon fast bei der Verabschiedung, steht ein ganz banaler Wunsch
von St. Germain:
Ich wünsche euch, das ihr immer dann, wenn ihr fühlt, - ich brauche Hilfe -, auf die Idee
kommt, einmal kurz nach oben zu rufen in die Ebene der Meister und Meisterinnen oder
auch darüber hinaus in die einfache göttliche Ebene, das ihr die richtige Inspiration für das
bekommt, was ihr braucht.
Nun 'arbeiten' wir ja mit diesen Energien, geben sie weiter, - aber der Alltag läßt einen oft
alles wieder vergessen. Bei der Bewachung des Nachtschlafs unserer jüngsten Enkelin,
schlief sie gerade dann, als wir ins Bett wollten, längere Zeit dermaßen unruhig, weinte
und schien Schmerzen zu haben, das ich überlegte, wie ich sie in mein Bett bekomme. Bis
ich dann doch endlich den 'Einfall' bekam, einen grünen Lichtstrahl über ihr Bettchen zu
ihr hin zu konstruieren. Sie nahm das sofort an, denn meine Hände wurden ganz heiß und
sie wurde ganz ruhig- und blieb es auch die ganze weitere Nacht. Über diesen verspäteten
Einfall mußte ich dann doch auch lachen,- hätte ich so nicht vermutet, … .
Wir sind übrigens dabei, einen Shop auf unserer Seite einzurichten, wo Bücher, E-books,
Cds, etc. bestellt werden können. Wir sind nur nicht so schnell mit allem... .
Nun geht es weiter, am Montag, den 6. Februar Januar in Alfeld, und ACHTUNG, am
Freitag, den 10. Februar 2017 sind wir auch in Hannover im Shadil, Groß-Buchholzer Str.
30. Dieser Termin fehlte bis vor kurzem auf unserer Internetseite und wir hatten es nicht

bemerkt, bis uns jemand darauf aufmerksam machte.
Webinare 2017 mit den 12 Göttlichen Strahlen
Wenn jemand gar nicht weiß, wie so etwas abläuft, der kann sich einen Ausschnitt vom
letzten Jahr vom Einführungswebinar 2016 auf unserer Seite 'Webinar' anschauen, wo wir
es etwas verkürzt haben und die persönlichen Fragen herausgeschnitten haben.
Am Donnerstag, den 23. 2. 2017 geht es dann weiter in der Webinarreihe und dem
2. Strahl, dem Meister Konfuzius. Wir stellen die Meister und auch ihre Inkarnationen
vor und der Meister stellt sich dann selber vor. Danach werden wieder in der Energie
Fragen beantwortet.Wir empfinden diese Webinare als sehr intensiv.
Im Einführungswebinar 2017 mit St. Germain wurden auch noch mal gezielt Fragen zum
Präsidenten Trump gestellt. Hier die ANTWORTEN dazu:
Der Präsident ist gewählt worden, und durch seine Art, wie er auftritt, verändert er die
Welt auch. Er weckt die Gegenkräfte, die in der Welt jetzt so nötig sind – die nicht nur auf
Profit aus sind, sondern die das Gemeinwohl sehen, das Ganze, Zuwendung hin zu jedem.
Er darf lernen, Präsident für alle Amerikaner zu sein. Er wird unendlich viel lernen in
dieser Zeit, in der er jetzt dieses Amt ausüben wird... .
Bei vielen Menschen kommt Angst hoch. St Germain beruhigt. (siehe auch bei Aktuelle
Channelings zu Trump auf unserer Seite)
Ihr bewertet ihn über.
Er ist ein Zeichen dafür, was in dieser Welt geschieht. Er ist ein Zeichen dafür, dass
Menschen sich ängstlich fühlen und sich nach Stärke sehnen im Äußeren. Die äußere
Stärke repräsentiert er mit aller Macht – wie einige andere Mächte dieser Welt auch und in
euren eigenen Parteien auch. Die Kräfte, die die Angst spüren, erleben einen Aufschwung.
Es geht ein Appell an die Menschen, die eigenen Werte und eigenen inneren Stärken nach
außen zu tragen und so ein Gegengewicht zu bilden. Das, was du denkst und fühlst nach
außen zu tragen, ist unendlich wichtig.
Wer Lust hat uns persönlich kennzulernen, Fragen beantwortet zu bekommen und auch
unter Gleichgesinnte zu sein, der nächste Termin ist am 4. und 5. März 2017 in Hamburg.
Wir sind mit einer kleinen Gruppe direkt im Elsa Brandström Haus, sehr schön gelegen mit
Blick auf die Elbe und wollen uns dort austauschen mit der geistigen Welt und mit uns
persönlich, mit unseren Erfahrungen und mit unserer Freude.
Dieser Termin findet statt, es sind auch noch Plätze frei. Wer Lust hat dabeizusein, melde
sich bitte per e-mail oder telefonisch bei uns an. Bis zum spätestens 13. Februar sind für
uns noch Zimmer in dem Haus fest gebucht.
Wir freuen uns auf ein Treffen mit euch.
Viel Licht und Liebe
Karin und Gerold

