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Liebe Freunde/innen und Interessierte
Es geht weiter.
Unser April Online Seminar ist am Donnerstag, den 22.04 von 20.00 - 21.30  mit einer Botschaft zur Zeit.
Es ist Lady Rowena mit dem Thema: In der Liebe bleiben. 
Lady Rowena hilft mit ihrer Energie in allen Situationen die Liebe zu leben und wirkt mit ihrem Strahl auf 
der feinstofflichen Ebene hauptsächlich auf das Herzchakra. Dieses Energiefeld mit seinen spezifischen 
Anteilen zur Liebe auf allen Ebenen mit allen Ängsten vor Zurückweisung, Liebesentzug, Neid und 
Bindungen, die daran hängen, werden von ihr in diesem Channeling berührt. 
Die Berührung der Meisterin über die Worte und Schwingungen können jedem helfen das eigene 
Liebesfeld zu erweitern und die persönliche Liebe auf eine allumfassende göttliche Liebe hin zu entwickeln
Im Anschluß gibt es auch noch eine kurze Meditation mit Lady Rowena.
Der Ausgleich beträgt Euro 15,-. Nach dem Channeling können Fragen gestellt werden, die in der Energie
des Meisters beantwortet werden. 

Langsam kommt der Frühling und der Nordwind wird schwächer. Unser Leben verlagert sich von uns 
beiden mehr nach draußen und wir sind glücklich. 
Wir fühlen uns immer mehr als Rentner – werden wir auch offiziell beide in diesem Jahr-  und genießen 
es ohne viele Termine den Tag zu strukturieren.

Sanat Kumaras letzte Botschaft hat mich sehr berührt, so dass ich den Text auch verschriftlicht habe mit 
seiner anschließenden Meditation ' Eine kleine Reise zu eurer eigenen Göttlichkeit'. 
Danach las ich auch wieder etwas in dem Buch von Janet Mc Clure und Vyvamus: 'Die Erde ist in meiner 
Obhut'. Ich liebe es sehr. 
Es ist auch das Bedürfnis entstanden, noch mehr von seinen Botschaften zu verschriftlichen. 

Hier seine Schlußsätze in der Botschaft:
Vertraut, 
vertraut, dass jeder von euch in seiner Seele einen Plan hat, mit dem er die nächsten Schritte geht, 
vertrau darauf, dass auch du mit dir und deinem inneren Seelenbereich einen Plan hast, den du 
manchmal im Alltag nicht weisst und der dir auch nicht bekannt sein muss, aber die Seele wird die 
nächsten Schritte mit dir gehen, sie wird jeden Schritt mit dir gehen, der nötig ist um die Erfahrung zu 
machen, die du auf dieser Erde in dieser Inkarnation machen wolltest. 
In diesem Vertrauen kannst du das Leben leben mit innerer Sicherheit, mit Vertrauen in dich selbst und 
in die göttliche Kraft, die dich lenkt und leitet und mit dem Wissen, dass überall rund um diesen Planeten



die Energien sind, die alles halten und die alle Möglichkeiten offen halten. 
Lass dich berühren von dieser Kraft, lass dich lenken von dieser Kraft in dir, sei eins mit ihr und werde 
eins mit ihr. Sei Mensch und Gott zugleich.
Die Liebe, die alles durchströmt, sei immer mit dir.

Ich bin Sanat Kumara'

Licht und Liebe von Karin und Gerold


