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Infobrief Mai 2020

mit einer Botschaft von Lady Nada

'Der Schlüssel für die Öffnung'

mit anschließender kurzer Meditation 

'Von Zauberhand geführt'
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Liebe Freunde und Interessierte,

Nichts bleibt so, wie es ist. Alles ist im Wandel und so geht es auch uns, auch mit unserer 
Arbeit. Da alles sehr zurückgefahren ist, haben wir beschlossen die Seminare im Shadil in 
Hannover und auch in Hameln bei Fritz in diesem Jahr vorerst einzustellen. 
Die Webinare laufen aber weiter und machen uns auch sehr viel Spaß. Es fällt Gerold auch 
erstaunlich leicht, die Energien der Aufgestiegenen MeisterINNEN sehr intensiv 
herüberzubringen. Die letzten beiden Videos auf der Seite 'Aktuelles' sind aus den Webinaren. 
Der letzte Webinarfilm ist nichts geworden, der zuständige Server von Edudip war überlastet. 
Es ist eine Botschaft von Lady Rowena und ich habe sie gerne für uns alle verschriftlicht.( siehe
Überschrift ) Im Anschluss an der Botschaft gibt es noch eine kurze Meditation. Es fließt viel 
Liebe und tut unendlich gut.
Die Termine in Alfeld fallen auch erst einmal alle aus, wir melden uns, wenn es wieder losgeht.

Jetzt am Donnerstag, den 28.05 ist das nächste Webinar mit Serapis Bey, um auch in 
diesen turbulenten Zeiten für Klarheit zu sorgen. Anschließend können alle Fragen an den 
Aufgestiegenen Meister gestellt werden.

Wir beide, Gerold und ich genießen den Frühling sehr, jeder auf seine Art. Gerold hat einige 
Bienenschwärme gefangen und nächstes Wochenende wird der Honig geerntet. Das ist nicht 
wenig Arbeit. Unsere Kinder arbeiten zum Teil zu Hause, klappt aber ganz gut und die zwei 
älteren Enkelkinder gehen erst im Juni wieder zur Schule. Sie haben sich jetzt aber auch an 
eine Arbeitsstruktur zu Hause gewöhnt. Die Eltern sind da ganz schön gefordert. Ich bin froh, 
dass ich so eine Pandemie damals nicht mit meinen schulunwilligen Jungens erlebt habe.

Alles Liebe in diesen Zeiten wünschen Euch 
Karin und Gerold




