Infobrief August 2017
mit einem Überblick von
Saint Germain:
Das Leben ist ein Hologramm
Was bedeutet es und wie kommt man da raus?

Liebe Freunde und Interessierte,
Bei uns im Ort war Hochwasser vor einigen Wochen, wir persönlich wohnen am Berg
und das Wasser ist unter uns durchgeflossen ohne Schäden. Die Menschen in unserem
Ort räumen auf und wir werden daran erinnert auch bei uns wieder auszumisten und
aufzuräumen, aber doch gern ohne Druck und Einfluß der Elementarkräfte.
Es ist wieder das Gefühl da, dass die Zeit rast. Die ersten Äpfel sind geerntet, - viel
weniger durch den späten Frühjahresfrost als sonst – und die Kirschblätter werden
auch schon rot. Gerold und ich, wir sind beide tief in die Abläufe und Prozesse in der
Natur eingetaucht, jede(r),auf ihre, seine Art.
Die Bienensaison ist zuende, sie werden schon für den Winter fertig gemacht und der
Garten war noch nie so in einer Fülle mit Bienen und Insektenweide. Sie tragen jetzt
immer noch viel Pollen ein für ihre Brut.
Da sind auch sehr interessante Beobachtungen auf dem befreundeten Demeterhof bei
den Rindern. Sie werden dermaßen geplagt von den Fliegen bei schwülem Wetter,- vor
allem beim Melken ist es so schwierig, wenn sie still stehen sollen,- so dass der Bauer
fast (nur fast) neidisch an die Chemiekeulen der anderen Landwirte denkt. Kann man
diese Fliegen auch als Flüchtlinge bezeichnen, die sich auf diese ' heilen Inseln' der
Landwirtschaft retten um zu überleben? Es ist auch auf seinen Feldern gut zu
beobachten, seine Getreidefelder werden von den Vögeln und Insekten besonders
gern besucht, und auch sehr viele Körner weggenascht. Die Felder sind wirklich wie
kleine Inseln zwischen all den anderen chemisch behandelten Flächen.
Nach der Bienensaison ist Gerold ist nun auch wieder für andere Themen offen und ich
gehe bei kühlerem Wetter jetzt auch wieder lieber an den PC um Botschaften zu
verschriftlichen.
Saint Germains Ausführungen zum Hologramm sind bei einer Diskussion mit ihm nach

einer Botschaft entstanden und wie immer, sehr verständlich beschrieben. Mich
persönlich bringen diese Ausführungen immer sehr in den Überblick. Viel Freude und
eigene Erkenntnisse damit.
Es geht nun wieder richtig los.
Unsere offenen Channelabende sind jetzt in dieser Woche in Hameln, am Donnerstag,
den 17.8. um 19.00.
Dann am Donnerstag, den 24.08. um 20.00 haben wir ein Webinar mit dem Maha
Cohan. Es sind jetzt die Weltenlehrer an der Reihe. Es ist der 8. göttliche,
aquamarinfarbene Strahl des Unterscheidungsvermögens und der Klarheit, der mit
seiner Energie stark auf die oberen Chakren wirkt. Der Maha Cohan gibt noch nicht so
oft eine Botschaft, auch in Einzelchannelings ist er eher selten. Gerold übermittelt
seine Botschaft und Energie und beantwortet anschließend Fragen in der Energie.
Die nächsten Termine, offene Channelabende sind dann
in Hannover am Freitag, den 1. September im Shadil, um 19.00, und
in Alfeld am Montag, den 4.9. um 19.30
Ab dem 9. September sind wir im Klappholttal auf Sylt in der Energie der
Aufgestiegenen Meister und Meisterinnen zusammen mit anderen angehenden
Meistern und Meisterinnen für 3 Tage und dann erst am 18. wieder richtig zu Hause.
Wir freuen uns darauf.
Bis dahin, Licht und Liebe wünschen euch
Karin und Gerold

