Infobrief Juni/Juli 2017
mit einer Botschaft von
Sanat Kumara:
Artenschwund und Zerstörung

Liebe Freunde und Interessierte,
Wir sind mit vielem etwas im Verzug, aber wir genießen es beide in der Natur
einzutauchen, jeder auf seine Art. Gerold lernt unendlich viel über Bienen,
durch Bücher, Kurse, aber am meisten durch eigene Erfahrung. Da er für sein
Leben gern erklärt und lehrt, hat er auch schon selber Schüler, die auch imkern
wollen und ihn dieses Jahr beim Imkern begleiten. Meine Art, die Natur zu
begreifen, ist es, völlig darin einzutauchen und zu beobachten. Dabei vergesse
ich Zeit und Essen und bin sehr glücklich. Ich habe es mir noch nie so gegönnt
wie in diesem Jahr ( vielleicht uncool ?, Termine haben ist cooler ? - verstehe
einer sich selbst ).
Wir hatten auch noch eine etwas größere Familienfeier, nach einer erst
heimlichen Hochzeit eines unserer Söhne und seiner Partnerin, war jetzt das
Fest für alle, mit viel spannendem Austausch innerhalb unserer
Verwandtschaft.
Jetzt haben wir als nächstes das Hof Luna Fest in Everode, dem Demeter Hof,
den wir auch seit langem unterstützen, am Samstag, den 1.Juli um 15.00 Uhr.
Wer in der Nähe wohnt, ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen – Führungen,
Spiele, Musik, Essen, etc. Als Link schicken wir diesmal eine Antwort von Sanat Kumara zu unserer
immer wieder mechanischen Denkweise, die uns traurig macht und sich
ohnmächtig anfühlt. Ich wünsche uns allen, das wir es immer schneller selbst
merken.

Jetzt am Donnerstag, den 22.06. um 20.00 haben wir ein Webinar mit Lady
Nada , dem 6. göttlichen, rubinroten Strahl des Friedens und Dienens, der mit
seiner Energie stark auf das Solarplexuschakra wirkt. Gerold übermittelt ihre
Botschaft und Energie und beantwortet anschließend Fragen.
Do, den 27.07 kommt dann die Energie und Botschaft mit St. Germain, den 7.
Strahl.
Die nächsten Termine, offene Channelabende sind dann erst wieder im August,
der 4. August in Hannover, Shadil, um 19.00,
in Alfeld am Montag, den 7.8 um 19.30
und in Hameln am Donnerstag, den 17.8. um 19.00.
Wir freuen uns auf euch.
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. Bis
zum 26. Juli ist das Zimmerkontingent noch verfügbar für uns.
Wer hat denn noch Lust, mitzufahren?
Einen ganz wunderschönen Sommer wünschen euch
Karin und Gerold

