
Infobrief Februar

St. Germain zum

 Virus, seinem Sinn aus geistiger Sicht und zur Impfung

Liebe Freunde/innen und Interessierte

Nun haben wir den Flockdown im Lockdown, es ist wie der Punkt unter dem Ausrufezeichen. Gerold und 
ich fanden diese Bezeichnung sehr orginell und treffend und haben herzhaft gelacht. 
Soviel Schnee hatten wir schon lange nicht mehr, alles ist sehr hell, tröstend und mit dem Sonnenlicht 
total schön... .
Danach kommt der Frühling... .

St. Germain hat nach dem letzten Webinar wieder Fragen beantwortet und einige Antworten über die 
jetzige Zeit haben wir als Textdatei auf unsere Seite gesetzt.( Verlinkung in der Überschrift)
Hier ein Auszug, der auf den Punkt das genau ausdrückt, warum ich, wie viele andere sicher auch, gerade
in dieser Zeit hier bin.
St. Germain: 'Wenn ihr der Natur immer mehr Raum wegnehmt und die Wesenheiten, die Tiere, in ihrem
Lebensraum einschränkt und bedrängt und so dicht an sie herankommt, dass ihr einem Virus den Sprung
ermöglicht zu euch zu kommen, dann habt ihr der Natur zu viel Raum genommen, dann habt ihr den 
übrigen Wesen, die diese beleben, zu viel Raum genommen. 
Seht, dass ihr mit all den Wesen, die hier sind, in einem neuen Ausgleich kommen müsst, in eine neue 
Verbindung, die so gestaltet ist, dass ihr in Harmonie miteinander lebt und jeder dem Anderen seinen 
Raum lässt, den er braucht, für die persönliche und die Entwicklung der gesamten Gattungen, die noch 
sind. 
Und viele viele Menschen auf dieser Erde sind schon dabei sich über Nachhaltigkeitssysteme Gedanken zu
machen, über ein nachhaltiges und einfaches Leben sich Gedanken zu machen und den Luxus, der 
aufgebaut worden ist in der westlichen Welt, eben infrage zu stellen. Und diese Menschen, die hier auf 
dem Weg sind, euch denen ein Stückchen zu nähern und ihre Ideen mitzutragen, mit zu erforschen, 
mitzuerleben und zu fühlen, was ist daran auch für mich möglich? Wie kann ich meinen eigenen Weg so 
gestalten, dass ich nicht in diesem 'immer mehr', 'immer größer', 'immer weiter' leben muss?
Wenn ihr das erkennt, dann kann sich die Welt ändern. Ihr werdet mit ihr in einer größeren Harmonie 
leben können und in einem größeren Miteinander statt in einem Gegeneinander. 
Das wünsche ich euch von Herzen.' (Auszug)

Zudem haben wir unsere Hefte, alles Botschaften zu immer noch aktuellen Themen, frei auf unsere Seite 
gesetzt. Viel Spaß beim Stöbern und intuitiven Lesen.

Das Februar Online Seminar im neuen Jahr 2021 ist am Donnerstag, den 25.02.02 von 20.00 - 21.30  mit
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einer Botschaft zur Zeit. Es ist der Meister Hilarion auf dem grünen Strahl der Heilung und Wahrheit mit
dem Thema: Die Heilkraft deiner tiefsten Überzeugung. Der Ausgleich beträgt Euro 15,-. Nach dem 
Channeling können Fragen gestellt werden, die in der Energie des Meisters beantwortet werden. Wir 
freuen uns sehr auf Meister Hilarion.

Bis dahin,
haltet durch, 
alles Liebe von Karin und Gerold
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