Infobrief November 2018
Mit einer Botschaft von Lady Rowena

'Über die Liebe'

Liebe Freunde und Interessierte,
Diese Botschaft ist in Hameln in einem kleinen Kreis entstanden, sie ist unglaublich intensiv,
gerade auch als Hördatei. Ihr könnt sie auf unsere Seite auch als Hördatei aufrufen.
Diese intensiven Worte und die Energie dahinter haben mich tief berührt beim Hören und auch
beim Schreiben. Es ist eigentlich alles so einfach,- oft zu einfach für uns Menschen? Es braucht
im Grunde genommen so wenig, ist das das eigentliche Problem? Hört selber hinein und lasst
euch verzaubern... .
Für viele ist auch der Text sehr wichtig, viel Freude damit...
Zum Zeitpunkt der Verschriftlichung dieser Liebesbotschaft fing bei mir eine Erkältung an, ich
schickte soviel Liebe hin, dass sie am nächsten Tag verschwunden war... . Am übernächsten
Tag war alles wieder da, einschließlich meines massiven Widerstandes gegen diese Symptome.
Es dauerte einen weiteren Tag bis ich diesen Widerstand bewusst wahrnahm, sehr erstaunt wie
die Gewohnheit und der Alltag mich alles vergessen ließ, was ich meinte doch verstanden zu
haben.
Es ist auch noch gar nicht solange her, da habe ich darüber nachgedacht, wo ich wohl noch
Widerstände habe... .
Gerold ist jetzt doch zufriedener über das kühlere Wetter, dass bei den Bienen jetzt Ruhe
eingekehrt ist und sie in ihrer Wintertraube zusammen sitzen. Was war das für ein langer
Sommer und jetzt auch noch so ein langer Herbst. Die letzten Blätter sind immer noch nicht
unten. Ich persönlich habe es genossen.
Wir sind übrigens dabei, unsere Seite zu überarbeiten und demnächst alles, was wir an
Botschaften haben auch dann bald zu veröffentlichen.
Jetzt Donnerstag, den 22.11. ist um 20.00 Uhr ist das Webinar mit dem Weltenlehrer
Maitreya.. Es geht darum Mitgefühl zu entwickeln und die Liebe in allen Wesen und jeder
Erscheinungsform zu sehen. Gerold übermittelt seine Botschaft und Energie und beantwortet
anschließend Fragen in der Energie von Maitreya. Er kommt noch nicht so oft in die Seminare
oder in Einzelchannelings, denn wie ist es zu schaffen, in jemandem die Liebe zu sehen, der
z.B. einem oder vielen Menschen sehr weh getan hat ? - wenn ich persönlich sogar betroffen
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bin?
In Hameln sind wir am Donnerstag, den 29. November um 19.00 bei Fritz Weper und Team
im Centrum für Ganzheit, Bahnhofstr. 21.
In Alfeld geht es weiter, am Montag, den 3.12. um 19.30 Uhr.
Zusätzlich bieten wir ein Tagesseminar in Hannover in der Energie von Jesus, Maria, St.
Germain und Sanat Kumara zum Thema FRIEDEN an, am 16. 12. 2018 im Shadil. Das
Thema passt besonders gut in die Weihnachtszeit. Wann ist endlich Frieden?
Wir freuen uns auf euch,
Karin und Gerold
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