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Antworten auf Fragen zum Virus und weiteren Themen
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Liebe Freunde und Interessierte,

Es ist eine unendliche Stille und Ruhe, ein Anhalten zu fühlen, als ob die Raunächte nicht 
enden wollten. Es wirkt auf mich so unwirklich. 

Das Virus hat uns fest im Griff. Zwei unserer Kinder haben selber Kinder und auch noch 
systemrelevante Berufe. Doch auch sie stellten fest, dass sie auf einem sehr hohen Level 
klagen, die Probleme ihrer Großeltern und Urgroßeltern wären dann doch noch extremer 
gewesen. 'Dagegen ist das, was wir jetzt erleben ein Spaziergang.'( dieser Satz stammt nicht 
von mir! )

Um uns 'rum ist trotz allem einiges los, wir betreuen die drei Enkelinnen und den Hund an 
einigen Tagen der Woche, da wir uns als einen Haushalt rechnen. Gerold suchte ein größeres 
Auto für seine Bienen und wir sind bei einem Wohnmobil gelandet. So können wir auch in der 
Bienensaison mal spontan für ein paar Tage wegfahren. Zudem haben wir auch unsere Küche 
renoviert und auch einen Teil erneuert. Bald sind weitere Räume an der Reihe.

Das Licht wird wieder stärker, die Vögel sind schon viel lebhafter und Gerold spricht schon 
wieder viel von den Bienen. Wie schön...

Ich habe für uns alle auch einige Antworten von Jesus verschriftlicht (siehe oben ) und habe 
dabei auch selbst – da ich mich immer sehr gerne zurückziehe - noch mal einen Wink 
bekommen:

'Achtet darauf, dass das irdische Leben nicht zu kurz kommt. Schon im allerersten Buch, das 
geschrieben ist über die Entstehung der Welt, wurden sechs siebtel mit der Arbeit und den 
Auseinandersetzungen des Irdischen verbracht und nur ein siebtel wurde für die geistig 
seelische Entwicklung getan und für das Ausruhen. Wenn du in diesem Kontext bleibst, dass 
du in dieser Welt lebst mit sechs siebtel deiner Energie und ein siebtel für deine geistige 
Entwicklung und zur geistigen Welt hin orientiert bist, dann bist du auf einem guten Pfad. Der 
Schwerpunkt des Lebens auf der Erde liegt im Irdischen und wenn dieser Schwerpunkt erfüllt 
ist, dann kann sich das Geistige auch leichter entwickeln.'( Jesus )
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Das erste Online Seminar im neuen Jahr 2021 startet wie so oft mit St. Germain: Die Kraft 
des Anfangs am Donnerstag, den 21. Januar  von 20.00 - 21.30  mit einer Botschaft zur Zeit.
Wir nehmen diesmal ermäßigt € 5,- anstatt es freizuschalten, da sonst die Teilnehmerzahl 
durch Sofengo begrenzt gewesen wäre.  Nach dem Channeling können Fragen gestellt werden,
die in der Energie des Meisters beantwortet werden. Das Thema finde ich diesmal persönlich 
besonders passend und spannend. 

Zum Abschluss noch ein weiteres Zitat von Jesus: 
'Euch zu herzen und zu küssen, euch gegenseitig gute Glückwünsche zu schicken, das könnt 
ihr auch durch die verschiedenen elektronischen Geräte, nutzt sie in dieser Zeit, in der ihr 
euch nicht persönlich begegnen könnt und merkt, dass auch sie zu euren Freunden werden 
können.' 

In diesem Sinne, alles Liebe 

Karin und Gerold
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