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Infobrief März 2020

mit einer Botschaft von Meister Hilarion

 Neuer Umgang mit der Kraft der Natur  -  ihr seid die Hände. 

Es braucht 2, 3 Generationen.

Liebe Freunde und Interessierte,

Das Angstfeld ist sehr stark, die Existenznot von vielen Menschen ist real, doch tief im Innern 
meines Seins ist eine große Freude und ein Tanz mit Mutter Erde über die Pause, die sie hat 
und die wir alle haben. 

Wir haben es noch recht gut, einen großen Garten mit unseren Enkelkindern zusammen direkt 
am Wald und sehen uns fast als eine Familie. Das ist sicher Luxus, das wissen wir. Aber selbst 
die großen Mädchen, 10 und 12 – sonst immer unterwegs - wirken seit heute nun 
ausgeglichener und zufriedener. Wir gewöhnen uns alle an die PAUSE. Es ist auch eine große 
Chance für uns alle... .
Aber es gibt auch Probleme. Ein kleines Kind muss 1,5 Meter Abstand halten zu meinen 
Enkelkindern, da gab es auf der Straße schon Tränen... .
Ich bin sicher, dass die Viruserkrankungen auch anders verlangsamt werden könnten, vielleicht
nur eine Isolation von alten Menschen und vor erkrankten Menschen mit Einkaufshilfen, 
Fenstergesprächen und finanziellen Unterstützungen vom Staat. Wir werden es sehen.

Auf unserer Seite 'Aktuelles' sind übrigens immer unsere neusten Botschaften, da ist auch 
einiges über den Corona Virus.

Wir haben für euch eine Botschaft verschriftlicht von Meister Hilarion: Neuer Umgang mit der 
Kraft der Natur  -  ihr seid die Hände. Es braucht 2, 3 Generationen.

Diese Botschaft ist zwar kurz vor dem Corona Virus entstanden, aber fasst unsere ganze 
Situation noch mal sehr schön zusammen. Sie hatte mich sehr berührt. Es gibt soviel Angst 
oder Kampf gegen das Böse und Schlechte, doch das verbraucht auch sehr viel von unserer 
Energie, die doch auch positiver eingesetzt werden könnte.

Hier ein Ausschnitt aus dieser Botschaft: Die Heilung liegt schon in der Situation, die jetzt ist 
und das Heilende ist schon in der Welt, auch wenn das Zerstörende noch da ist und das 
Verändernde noch da ist, ist das, was das Ganze hält, auch schon da. Ihr seid also nicht in 
einem Prozess, in dem alles schlechter wird, sondern ihr seid in einem Prozess, in dem es sich 
wandelt, in dem eine neue Balance sich entwickelt,- die Herausforderungen mit sich bringt, die
nicht einfach sein wird, aber wo alles schon im Keim enthalten ist.

Zudem haben wir euch unser letztes Sylt Seminar zu den Hördateien gepackt. Es hat mich 



auch beim erneuten Hören tief berührt. Viel Freude damit. Es tut unendlich gut.

Hier zu unseren Terminen
Am Donnerstag, den 26. März um 20 Uhr bekommen wir eine Botschaft im Webinar von dem 
Aufgestiegenen Meister El Morya. Meister El Morya mit dem blauen Strahl, der Mut und 
Kraft für die Menschen und die Erde zur Verfügung stellt, wirkt mit seinem Strahl auf der 
feinstofflichen Ebene hauptsächlich auf das Halschakra. Gerold übermittelt seine Botschaft und 
Energie und beantwortet anschließend alle eure Fragen in der Energie des Meisters.

In Hannover im Shadil  fallen erst einmal die nächsten Termine aus.

Da der Karfreitag Termin bei uns aber schon zu einer recht festen, lieben Gewohnheit 
geworden ist, bieten wir es euch anders an.

Karfreitag Webinar - Botschaft und Meditation in der Energie von Jesus Sananda 
"Die Liebe für die Welt" von 11 bis 13 Uhr, Ausgleich Euro 15,-

Der Channelabend in Alfeld am 6. April fällt dafür aus. Vielleicht klappt es am 4. Mai in Alfeld.

Viel Licht und unendlich viel Liebe für die kommenden, herausfordernden  Zeiten wünschen 
Euch  

Karin und Gerold


