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mit einer (durchaus ös

Botschaft von

Meister Kuthumi:
… dann fallen dir die Wunder zu
und sonnigen Ostergrüßen von uns
Liebe Freunde und Interessierte,
viele Interessierte haben jetzt doch besorgt nachgefragt, ob Gerold noch
Einzelchannelings macht, doch 4-5 Termine die Woche nimmt er noch wahr. In
der Größenordnung macht er es auch sehr gerne, dann bleibt noch genug
Raum für andere Sachen. Gerade meinte er noch, so in diesem Rahmen könnte
er das auch noch 10 Jahre machen. Oh, wie schön, doch nicht früher Schluss.
Das Thema von Kuthumi in seiner Botschaft. '… dann fallen dir die Wunder zu',
passt hervorragend dazu. 'You at first', zuerst an sich selbst denken, auch in
der spirituellen Arbeit.
Zur Zeit sind die Bienen wieder ein großes Thema. Alles blüht, aber es ist sehr
kalt und windig: Fliegen sie heute? Brüten sie schon? Warum sind die Völker
vom Nachbarimker stärker? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist recht
ansteckend, es gibt keinen Gang in den Garten ohne nach Bienen zu schauen.
Mein überdurchschnittlicher Schaffensdrang im Garten wurde erst einmal durch
eine leichte Knieverdrehung ausgebremst. Ich denke, ich sollte nicht diese
starken Energien, die draußen wirken, eins zu eins übernehmen und alles
etwas ruhiger angehen. Das ist für mich aber unendlich schwer und macht
mich müde.
Die Planung der Käserei auf dem Hof Luna geht jetzt etwas ruhiger weiter, das
fühlt sich für alle etwas entspannter an. Die andere Arbeit auf dem Hof ist
wieder vorrangig.
Unser eigener 0nline Shop ist weiterhin im Aufbau, neue Ideen sind
dazugekommen, die das Ganze aber auch etwas verzögern.

Am Donnerstag nach Ostern, den 20.04. haben wir ein Webinar mit Serapis
Bey, dem 4. göttlichen, weißen Strahl, der mit seiner Energie stark auf das
Wurzelchakra wirkt für materielle Klarheit, Geborgenheit und Sicherheit. Gerold
übermittelt seine Botschaft und beantwortet anschließend Fragen.
Vom 9.-12. September wollen wir wieder für 3 Tage im Klappholttal auf Sylt ein
Seminar geben mit den Meister und Meisterinnen der 12 Göttlichen Strahlen
und uns mit ihnen austauschen. Wir waren schon einige Male da, das Meer ist
sehr nah, die Landschaft wunderschön und der Tourismus wirkt weit weg.
Die einzelnen Häuser liegen verteilt in den Dünen am Meer. Nicht alle haben
Dusche und WC direkt im Häuschen, aber die Toiletten und Duschanlagen sind
nahebei. Das Essen steht in sehr guter Qualität als Buffet zu allen 3 Mahlzeiten
zur Verfügung.
Wer hat denn noch Lust, mitzufahren?
Ganz liebe Grüße, viele Ostereier
Karin und Gerold

