
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Infobrief April 2020

mit einer Botschaft von Meister El Morya

 Schirm und Schutz in einer herausfordernden Zeit
mit Meditation am Schluss 

als PDF und Video

Liebe Freunde und Interessierte,

Gerold hat die Honigräume aufgesetzt und ist ganz glücklich mit seiner Tätigkeit bei diesem 
schönen Wetter, unsere Enkeltöchter nebenan entdecken ihre Freiheit und machen viele 
Spaziergänge im Wald alleine, waren ganz stolz eine Maus beobachtet zu haben und die 
Gabelweihe beim Nestbau.Sie wollen mir heute ihren Weg zeigen. Die sechsjährige Enkelin will 
gerade alles, was blüht, kennenlernen mit Namen... .

Doch auf der anderen Seite bestimmt der Corona Virus den Alltag der meisten Menschen 
komplett und lässt sich nicht einfach so ausblenden. Beim letzten Webinar konnte ich sehr 
deutlich das Feld der Angst und Ohnmacht spüren im Solarplexus. Die Botschaft von Meister El 
Morya fiel entsprechend aus. Er gibt uns Kraft und Mut. Wir haben die Webinarbotschaft als 
Video auf unsere Seite übernommen (- Gerold durfte basteln, so geht es doch - ) und haben 
sie auch noch verschriftlicht zum Weiterleiten. 

Meister El Morya stärkt uns mit seiner Botschaft: 'Schirm und Schutz in einer herausfordernden
Zeit' und erinnert uns noch an unsere eigene Kraft als Werkzeug mit seiner kurzen Meditation 
am Schluss. (PDF)
Hier ein Ausschnitt aus der Botschaft: Spüre immer mehr dieses geistige Wesen in dir, das 
mehr ist als der Verstand, das mehr ist als deine Gefühle, das mehr ist als alles, was du so 
definierst, dass du sagst: 'Ich Bin Das'. Spüre, dass da noch etwas ist, was viel größer ist. Das 
bist du auch, und dieses 'Das Bin Ich auch' und 'Das Bin Ich', das will sich in dieser Zeit 
besonders zeigen, damit dieses 'Kleine Ich', das ängstlich ist, sich nicht behaupten kann, 
sondern das 'Große Ich' sich mit dir verbindet zu dem, was du wirklich bist. (El Morya) 

Hier zu unseren Terminen

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,-
Gerold übermittelt seine Botschaft und Energie und beantwortet anschließend alle eure Fragen 
in der Energie des Meisters.



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

Ein Abschlusssatz von El Morya:
'Lass dich ein auf dich selbst, lass dich ein auf deine Seelenkraft, auf dein Höheres Selbst, auf 
all die Ebenen, die hier sind, die in dir sind, die dich ausmachen'. 

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


