Infobrief September/Oktober 2017
mit einem Überblick von
Saint Germain:
Das Wellental oder ein neuer Anlauf

Liebe Freunde und Interessierte,
es ist nun doch schon so, dass ich mich selber genauer – kritisch - beobachte und
meine Macken schneller bemerke.
Kaum waren wir aus Sylt zurück (es war übrigens sehr schön), sind wir beide wieder
in den Garten eingetaucht, jeder auf seine Art. Ich selber habe mich gar nicht richtig
wohl gefühlt, ich fand es ungemütlich, unfreundlich draußen, kalt und bin recht früh
wieder ins Haus gegangen, während Gerold die Luft schön und klar fand und es
draußen noch viel länger genoss.
Das war ungewöhnlich und gab mir doch zu denken. Es ist doch wieder der
Herbstblues, der Anfang des 'Gehens'.
Die Energien fühle ich extrem stark, ohne das sie der Verstand sofort einordnen kann.
Bevor ich dann in eine Art 'Traurigkeit' oder in ein 'Alles ist nicht richtig' hineinfalle,
fällt mir dann doch immer recht schnell die Erkenntnis ein, dass ich das genauso
fühlen wollte !!! in diesem Leben. Das hilft mir sehr.
Also, sofort in den Überblick gehen – wie bei allen Dingen – und es nicht so nah an
sich heranlassen. Das ist aber immer sehr schwierig bei Sachen, zu denen wir sehr
stark in Resonanz gehen. Jeder hat da sein eigenes Übungsfeld.
Der schriftliche Überblick von Saint Germain: Das Wellental oder ein neuer
Anlauf bezieht sich auf den Wandel auf unserer Erde, die Angst, die bei all den
Vorkommnissen sich doch immer wieder einschleicht. Er wird sehr konkret und spricht
über die kritische Masse, die schon erreicht ist.
Die geistige Welt ließ sich auf Sylt in diesem Monat auch auf eine Skala ein, die von
1-10 geht. Wo sind wir da gerade mit dem Wandel? Die Antwort war: Fünf !!!

Termine:
Am Donnerstag, den 28.09. um 20.00 haben wir ein Webinar mit dem Weltenlehrer
Jesus Sananda. Es ist der 9. göttliche, magentafarbene Strahl der Harmonie, der mit
seiner Energie stark zwischen dem Herz und dem Ausdruckschakra wirkt. Gerold
übermittelt seine Botschaft und Energie und beantwortet anschließend Fragen in der
Energie. Seine Energie ist vielen von uns recht vertraut.
Die nächsten Termine, offene Channelabende sind dann
in Alfeld am Montag, den 9.10. um 19.30 und Hameln am Donnerstag, den 19.
Oktober um 19.00 .
Viel Sonnenschein im Herzen wünschen euch
Karin und Gerold

