Infobrief März 2017
mit einem Überblick von Meister Kuthumi
Was ist in der Welt los?
und eine Erinnerung an den Heilungskongreß
Liebe Freunde und Interessierte,
der Wandel ist auch bei uns deutlich zu spüren. Es kommt wieder alles anders, als es ursprünglich
gedacht war.
Es ist folgendes passiert:
Zu der Hofgemeinschaft des befreundeten Demeterhofes (hier der Link) kam ein erfahrener Käser,
der seinen Traum verwirklichen will, aus der Rohmilch der Roten Kuh dort Käse herzustellen, da
speziell diese Milch sehr gut geeignet ist. Es lief alles gut an, alle Türen gingen auf, aber jetzt zeigte
sich, dass der Käser allein überfordert ist mit dem Aufbau der Käserei, vor allem die Gespräche mit
Veterinäramt, Baubehörden, Banken etc. .Er macht ja auch noch Käse.
Nun, wer bekam wohl den ganz starken Impuls sich den 'Hut' aufzusetzen und alles zu
organisieren? Genau. Gerold hat jetzt nur noch 'Käse' und Zahlen im Kopf, -versteh ich nicht- ,aber
ich habe 'Ja' gesagt.
Die spirituelle Arbeit geht reduziert weiter, (wobei die Rohmilch-Käserei auch ein Ziel hin zur
Neuen Erde ist), wir machen alles, was leicht ist, die Webinare, einige Seminare, -z.B. auch das
Jesus Seminar am Karfreitag-. Wir fahren dieses Jahr auch nach Sylt, aber Korfu und Andalusien
entfällt. Wir lassen uns auch gerne weiterhin in Gruppen einladen.
Für nächstes Jahr planen wir ein gemütliches Wochenende mit Austausch unter Lichtarbeiter/innen
im Naturfreundehaus direkt in Alfeld, wobei Gerold dann auch ab und an mal den 'Hut' aufsetzt, nein!, nicht den Käse Hut-.
Hurra, die Vögel zwitschern schon, es wird Frühling.
Ganz liebe Grüße,
Karin und Gerold
Hier senden wir euch gern die Einladung zum Heilungskongress mit den Worten von Michael, wir
sind mit unserer Botschaft schon am Mittwoch dabei. Bei der Buchung über diesen link bekommst
du von uns kostenlos eine Heilmeditation mit Meister Hilarion.
In wenigen Tagen geht es los:[nbsp]Heilungskongress 1.-7. März 2017
Hallo ihr Lieben,
ich freue mich sehr, Dich heute noch einmal zum ersten kostenfreien Online Heilungskongress
einzuladen!
Die Botschaft vom Heilungskongress ist eine Spirituelle. Dass wir Menschen Wesen sind mit einer

Natur, einem Geist, der sich hier auf der Erde frei entfalten möchte. Krankheit fördert uns in dieser
Erkenntnis - in dieser Ausdehnung. Wir dürfen nur unseren Umgang mit Krankheit verändern.
Unsere eingeschränkte Perspektive loslassen, die zu uns spricht, dass wir sie bekämpfen müssen.
Die Krankheit hilft uns vielmehr für die Korrektur, um auf unseren ureigenen Weg wieder zurück zu
finden.
Weiter dient der Kongress dazu, den Mythos unheilbarer Krankheiten loszulassen, und dass jeder
Vertrauen zu sich findet, um sich selbst Antworten für seine individuellen Prozesse geben zu
können. Am Ende steht nicht nur die Heilung von bestimmten Krankheitssymptomen im
Vordergrund, sondern der freie Fluss im Leben und eine höher entwickelte menschliche Kultur.
Rosa Grafe und Michael Born haben über 27 internationalen Top-Experten für dieses Projekt
gewonnen.
Eingeladen sind weltbekannte Experten wie Ka Sundance, Bodo Deletz, Gor Rassadin, Kurt
Tepperwein, Benita Cantieni, Dr. med Uli Mohr, Clemens Kuby, Bruno Würtenberger und viele
mehr.
Vom 1. bis zum 7. März 2017 kannst Du Dir alle Video-Interviews jeweils 24 Stunden lang online
kostenfrei anschauen.
Melde Dich jetzt kostenlos an und hole Dir zusätzlich Dein Gratis Geschenk.
Bis bald beim Kongress mit Rosa [&] Michael,
"Sei Du selbst dein Heiler"

