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Infobrief August 2020 

mit einer Text Datei von

Sanat Kumara

Was hindert dich daran Heiler, Therapeut oder Lehrer zu sein?

___________________________________________________________________

Liebe Freunde und Interessierte,

Es ist August und sehr heiß mit tropischen Nächten, aber da es gerade regnet, schaffe ich es in die 
Wohnung an den Computer zu gehen. Ich persönlich mag auch die heißen Tage mit ihren starken 
Düften draußen, vor allem dann die Abende und den frühen Morgen. Gerold mag es lieber kälter.
In der heißen Mittagszeit fiel mir ein Buch von Gerold in die Hand von König Arthur und Merlin,  
dass mich noch einmal anzog. Was kam da für eine Sehnsucht auf, auch einen Lehrer, Druiden an 
der Seite zu haben, der einen in die Geheimnisse der Natur einweihte und lehrte. Ich musste dann 
aber doch lachen, wir wollen uns immer anlehnen und an die Hand genommen werden, sind aber 
nun unsere eigenen Meister und alles will sich in uns entwickeln... .

Das Buch 'Neun Tage Unendlichkeit' von Anke Evertz kam zu mir, lesenswert und liebenswert, und 
es ging ihr nach ihren Erlebnissen ähnlich, sie suchte in Seminaren und Büchern nach etwas, dem 
sie nun folgen konnte. Sie hatte dann den Alptraum, dass alle ihre Bücher verbrannten und zog den 
Schluss, dass im Außen nicht die Lösung lag... .

Wir leben in einer spannenden Zeit. Zudem findet man in den Medien auch so spannende Artikel, 
wie z.B: 'Millionäre aus mehreren Ländern haben wegen der Corona-Krise zu einer höheren 
Besteuerung ihrer Vermögen aufgerufen. Man bitte die Regierungen, die Steuern erheblich und 
dauerhaft anzuheben, schrieben die über 80 Männer und Frauen, die vor allem aus den USA 
stammen, in einem offenen Brief.' Das berührte Gerold und mich schon sehr.

Wir machen weiterhin Webinare und veröffentlichen die Botschaften. Nach dem Video Channeling 
von Meister Hilarion – Die Göttliche Heilkraft in Dir - mit der Kurzmeditation - Versöhnung mit 
allem, was ist -,  - siehe Aktuelles - habe ich diesmal als Zusatz zum Infobrief eine aktuelle 
Botschaft von Sanat Kumara als Text gewählt, welche mich sehr angesprochen hat. Sanat Kumara 
beschreibt hier sehr genau, was alles beachtet werden muss, damit Manifestation geschehen kann. 
Es ist eine liebevolle Aufforderung von ihm, die Welt mit zu verändern. 

Am Donnerstag, den 20.8. ist das nächste Online Seminar mit El Morya: Die Kraft der Gedanken 
von 20.00 - 21.30 Uhr mit einer Botschaft zur Zeit. Nach dem Channeling können Fragen gestellt 
werden, die in der Energie des Meisters beantwortet werden. 

Alles Liebe und lasst uns den Überblick behalten 
Karin und Gerold


