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Infobrief November 2020 mit einer Videobotschaft von
Serapis Bey
Klar sein in allen Beziehungen
Der Meister gibt hier ein Beispiel, wie ein Mensch sich entwickelt, wenn er seiner eigenen Erleuchtung
immer näher kommt.

___________________________________________________________________
Liebe Freunde und Interessierte,
Die Welle des Gehens und der Schwere, die ich so sehr stark um mich herum gespürt habe, ist verflogen,
zumindest bei mir. Der Spätherbst ist wunderschön mit vielen Sonnentagen und herrlichen Spätblühern
im Garten. Gerold und ich sind viel draußen und genießen diese schöne Zeit noch mal um Aufzuräumen
und Holz zu machen.
Die Zeiten mit der Pandemie verändern uns und unsere Gewohnheiten sehr. Die Kinder spielen mehr in
der Nachbarschaft und diese wächst auch mehr zusammen. Im nahen Wald, der auch sehr schön ist, sind
mehr Spaziergänger unterwegs als sonst. In unserer Nachbarschaft, -große Gärten und naher Waldhaben oder bekommen drei weitere Familien auch noch einen jungen Hund, so wie wir (unsere Tochter
mit ihrer Familie) auch schon. Das verbindet auch wieder.
Nun ist Trump nicht mehr gewählt worden, selbst unsere 6jährige Enkelin hat gehofft, dass er nicht mehr
Präsident wird. Ihre Ernsthaftigkeit bei diesem Thema hat mich schon berührt. Warum war er überhaupt
Präsident geworden, was ist er für ein Mensch?
Jetzt kann ich wunderbar überleiten zu unserer Videobotschaft.
Der weiße göttliche Strahl hilft und klärt, dass wir mit all dem auf dieser Erde so umgehen, dass wir in
dieser tiefen Klarheit, Reinheit ankommen, die unsere Seele ausmacht.
Der Meister Serapis Bey gibt hier ein Beispiel, wie ein Mensch sich entwickelt, wenn er seiner eigenen
Erleuchtung immer näher kommt. Im Anschluss gibt es eine kleine tief berührende Reise in unser eigenes
Inneres.
Das nächste Online Seminar ist am Donnerstag, den 19. November mit Kuthumi : Die göttliche
Weisheit leben von 20.00 - 21.30 mit einer Botschaft zur Zeit. Nach dem Channeling können Fragen
gestellt werden, die in der Energie des Meisters beantwortet werden.
Wer Interesse hat an unseren Büchern oder noch ein Weihnachtsgeschenk benötigt, dem schicken wir sie
gerne für 5 Euro pro Buch + Porto zu.
Innerliches Licht und viel Liebe wünschen euch
Karin und Gerold

