
Infobrief Dezember

mit der VideoBotschaft von Konfuzius

'Das Glück wartet auf dich'

Liebe Freunde und Interessierte,

Der Rummel vor Weihnachten hat uns etwas erwischt, da auch noch mehrere 
Familiengeburtstage dazu kommen und schöne Musikvorführungen von unseren musikalischen 
Enkelinnen. Zudem müssen wir jetzt unsere Internetseite neu aufbauen, da der bisherige 
Betreiber sie schließen will und wir bisher nie etwas erneuert haben. Das ist Arbeit. Aber es 
wird ja früh dunkel, der Garten ruht und die Bienen kuscheln sich in eine Wintertraube. Alles 
passt.
Wir bedanken uns auch noch mal für die Bücherbestellungen und den freiwilligen Ausgleich für 
unsere Arbeit. Alles fühlt sich rund an und wir sind glücklich.
Das ist auch das Thema von Meister Konfuzius in seiner Videobotschaft. Auch mich Karin 
erwischt manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach nur glücklich bin, ohne etwas 
sinnvolles zu tun. Es ist schön zu wissen, dass es anderen ähnlich geht.

Hier zu unseren Terminen
Weihnachten: Frieden für die Welt mit Jesus und Sanat Kumara
Dieses Tagesseminar ist jetzt am Sonntag den 15. Dezember in Hannover, im Shadil
von 10.00- 16.00, wo anschließend auch alle Fragen gestellt werden können. 
Jeder bringt etwas zu essen mit für das spannende Buffett. Unser Engel Jutta Gabriel hilft und 
sorgt für die Getränke. Wir freuen uns auf euch und eure Fragen. Ausgleich Euro 75,-
Allein sind wir ein Tropfen, aber zusammen sind wir das Meer. Laßt uns bewußte Mitschöpfer 
werden für eine neue friedvolle Erde.
Am Donnerstag, den 19.12. um 20 Uhr haben wir ein Webinar mit dem Weltenlehrer Sanat
Kumara, dem 12. göttlichen Strahl, dem Hüter der Erde, der immer an die Menschen und ihr  
Potenzial, den Aufstieg, den Wandel zu meistern, geglaubt hat. Die Berührung des Meisters 
über die Worte und Schwingungen sind unendlich tief. Gerold übermittelt seine Botschaft und 
Energie und beantwortet anschließend alle Fragen in der Energie des Meisters. Wir fühlen uns 
verabredet mit ihm.
2020
In Alfeld geht es weiter am Montag, den 6.1.2020 um 19.30.

2020 Wo stehen wir? In Hannover im Shadil wird St. Germain das Neue Jahr eröffnen am 
Freitag, den 31.1.2020 von 19.00-21.30 Ausgleich Euro 25,-

Die Webinare laufen weiter unter dem Titel 2020 Botschaft aus der geistigen Welt und es
kündigt sich immer ein Meister an. Wir fangen mit Meister Saint Germain am 30. Januar um 20
Uhr an. Die monatlichen Webinare kosten dann 12,- Euro.

Eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen Karin und Gerold


