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Jesus und El Morya 

Antworten auf Fragen zur Pandemie
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Liebe Freunde und Interessierte
Nach dem Video Channeling von Serapis Bey – Haltet inne und schaut von oben -, habe ich 
einige Antworten zur Pandemie zusammengefasst, überwiegend aus den Webinaren, da das 
Thema zum Virus weiterhin sehr präsent ist und deshalb sehr viele Fragen dazu gestellt 
werden. So können wir selbst gestärkt zu dem Thema sicher unseren Mitmenschen 
gegenübertreten. Mir persönlich hilft es immer sehr in meinem eigenen Ausdruck.
Wir wollen uns noch mal sehr für die Spenden bedanken, die uns weiterhin bestärken, alles frei
ins Netz zu setzen. Wenn das Wetter bedeckt ist, fällt es mir auch ganz leicht.
Unsere Familie wächst zur Zeit weiter in Form von jungen Hunden. Nachdem sich unser 
ältester Sohn mit seiner Frau eine Hündin im letzten Jahr geholt hat, erkundet nun auch der 10
Wochen alte Golden Retriever Mischling unserer Nachbarn - die Familie unserer Tochter -,  
unseren gemeinsamen Garten. Gerold und ich, wir hätten uns keinen Hund mehr geholt – aber
jetzt dabei zusehen zu dürfen, wie er groß wird und sich entwickelt, wie ansteckend seine 
Lebensfreude ist, das ist schon sehr schön. Ich freue mich schon auf die Spaziergänge.

Wir wollen weiterhin Webinare machen, trennen uns jetzt aber endlich von der OM Akademie 
und werden selbstständig, zudem sie auch inhaltlich ganz andere Wege geht – wie viele im 
spirituellen Bereich, die den Verschwörungstheorien folgen -. Rechtspopulismus und 
Spiritualität passen für uns nicht zusammen. Wir bleiben aber weiterhin bei Sofengo und 
Edudip. 
Jetzt am Donnerstag, den 25.06 ist das nächste Webinar mit Saint Germain: Schöpfer sein
in Wandelzeiten von 20.00 - 21.30 Uhr mit einer Botschaft zur Zeit. (noch ein letztes Mal 
über die Akademie). Schöpfer sein in Freiheit, den Wandel gestalten und alle Beziehungen 
verstehen. Das sind die Themen, die Meister Saint Germain auf allen Ebenen berührt. Er wirkt 
mit seinem Strahl auf der feinstofflichen Ebene hauptsächlich auf das Beziehungschakra. 
Dieses Energiefeld mit seinen spezifischen Anteilen zur Verbindung mit der Sexualität und den 
Beziehungen zu allen Wesen wird von ihm in diesem Channeling angerührt. Die Berührung des 
Meisters über die Worte und Schwingungen können jedem helfen die eigenen Beziehungen zu 
erkennen und die persönliche innere Freiheit zu vergrößern. Nach dem Channeling können 
Fragen gestellt werden, die in der Energie des Meisters beantwortet werden. 

Alles Liebe und einen guten Überblick in diesen Zeiten wünschen Euch 
Karin und Gerold




