
 

 

Infobrief Januar 2020 

mit dem Text von Meister Hilarion 

 Heilung für die Erde 

Liebe Freunde und Interessierte, 

Die Zeit rast, das neue Jahr ist schon nicht mehr so neu, aber es geht für uns persönlich recht 

spannend los. 

Gerold ist in Berlin mit dem befreundeten Bauern vom Demeterhof, den wir schon seit über 30 

Jahren begleiten und auch aktiv unterstützen und der Hof ist nun als Bundessieger ausgezeichnet 

worden im Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau. Es ist eine große Anerkennung für Wilhelm, 

für seine Leistung. Es ist ein sehr berührender kleiner Film dazu gedreht worden, der auch sehr 

einfühlsam aufzeigt, wie schwierig sein Weg war. Er ist auf der Seite von Hof Luna verlinkt. 

Die Arbeit mit unserer neuen Internetseite war nun doch ganz leicht und spielerisch, etwas 

arbeitsintensiver für Gerold, aber alles im Rahmen. Ich habe sogar den Eindruck, dass es Gerold 

Spaß macht, sie zu bedienen. Sie ist viel einfacher und übersichtlicher. Ab Februar ist sie online. Ich 

persönlich mag schon gar nicht mehr auf unsere alte Seite schauen. 

Hier zu unseren Terminen 

Am Donnerstag, den 30.Januar 2020 um 20 Uhr bekommen wir eine Botschaft im Webinar 

von dem Aufgestiegenen Meister Saint Germain, der den Wandel hier auf unserer Erde 

sehr aktiv mit begleitet. Die Berührung des Meisters über die Worte und Schwingungen sind 

sehr kraftvoll. Gerold übermittelt seine Botschaft und Energie und beantwortet anschließend 

alle Fragen in der Energie des Meisters. Wir fühlen uns auch mit ihm verabredet. 

Dieses Webinar ist frei für alle. Ihr könnt euch einfach einloggen, selbst wenn es nicht 

sofort klappt, wir werden es gar nicht merken, es stört wirklich nicht. 

Die Webinare laufen weiter unter dem Titel 2020 Botschaft aus der geistigen Welt und es 

kündigt sich immer ein Meister an. Die monatlichen Webinare kosten dann 12,- Euro. 

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,- 

Es ist spät im neuen Jahr, aber Berlin kam dazwischen. Das ist in Ordnung, ich habe manchmal 

den Eindruck, das die Unterstützung solcher Projekte Gerold noch wichtiger sind (und auch der 

geistigen Welt). Der nächste Termin in Hannover ist dann auch schon am Freitag, den 21.02. . 

In Alfeld geht es weiter am Montag, den 3.02.2020 um 19.30. 

 

Alles Liebe für die kommende Zeit wünschen Euch 

Karin und Gerold 


