
Infobrief Mai

mit einer Videobotschaft von Lady Rowena

In der Liebe bleiben

                                                     und Meditation im Anschluss

Liebe Freunde/innen und Interessierte

Anfeindungen, Verleumdungen, Beleidigungen  
Macht euch bewußt, was ihr empfindet. Das, was ihr den Anderen gegenüber empfindet, lasst ihr 
gleichzeitig wie einen Spiegel zurückprallen auf ihn oder sie. 

Diese Aussage von Lady Rowena beschäftigte mich persönlich doch etwas. Wie schnell beurteilen wir 
immer wieder Menschen, mit denen wir zusammentreffen, auch wenn wir nett und höflich bleiben. Das 
geschieht schon fast automatisch. 

'Für die Begegnungen unter euch braucht es nicht nur die offenen Augen um euch zu sehen, es braucht 
nicht das offene Ohr um euch zu hören und die Hände um euch zu ertasten, sondern es braucht auch das
Herz, um euch zu erfühlen, um die Energien zu spüren, die ihr gegenseitig ausströmt und ausstrahlt und 
hier geht über das Herz eine tatsächliche Energiewelle, die ihr aussenden und empfangen könnt.' 

Viel Freude mit der Videobotschaft und der anschließenden Meditation.

Es ist soweit. Viele haben es schon geahnt, wir haben es auch schon mal angedeutet, Gerold möchte 
nicht nur offiziell Rentner sein, sondern auch die Channelarbeit langsam zurückfahren. 

Wir haben beide beschlossen, recht alt zu werden, aber die intensive Channelarbeit kostet auch Kraft und
Zeit, so daß auch mit dem Überblick aus der Geistigen Welt von Sanat Kumara diese Entscheidung 
unterstützt wird: 'Die eigene Kraft und Strukturen in euren Körpern kommen an dem Punkt, wo ihr 
langsamer werdet, wo ihr weniger tun solltet, offene Botschaften nach außen zurücknehmen um auch 
eine intensivere Verbindung mit den Menschen zu bekommen, die um euch herum leben. Wenn ihr das 
Leben noch eine gute Zeit auf diesem Planeten verbringen wollt, solltet ihr in die Zurückgezogenheit 
gehen von diesen offenen Botschaften nach außen.
Viele andere Menschen stehen auch schon in den Startlöchern.'

Das war eindeutig klar. Die Arbeit wird langsam auslaufen. Es ist da eine große Sehnsucht von Gerold 
keine Termine mehr haben zu müssen, außer die 'freiwilligen', die er sich selbst setzt. 
Das ist nicht wenig, den Hof Luna unterstützen, organisatorisch und auch oft mit seinen handwerklichen 
Fähigkeiten, seine Arbeit und Forschung mit den geliebten Bienen fortsetzen, Menschen die Arbeit mit 
den Bienen erklären, die Arbeit als Vorstand im Imkerverein, die er angenommen hat, und was sonst 
noch so anfällt bei uns zu Hause und mit den Enkelkindern.  

Es wird nur noch zwei Online Seminare geben, aber ab und an weiterhin eine Botschaft ohne festen 
Termin für Gerold, die wir dann weiterhin ins Netz setzen. Dort bleiben wir weiterhin etwas aktiv.



Unser vorletztes Online Seminar ist am Donnerstag, den 27. Mai  von 20.00 - 21.30  mit einer Botschaft 
zur Zeit. Es ist Serapis Bey mit dem Thema: 'Die Sicherheit des Lebens' . Anschließend folgt noch eine 
kurze Meditation.
Die Sicherheit des Lebens in allen Aspekten des Seins erfahren. Dabei hilft Meister Serapis Bey und wirkt 
mit seinem Strahl auf der feinstofflichen Ebene hauptsächlich auf das Wurzelchakra, was auch manchmal 
Geldchakra genannt wird. Dieses Energiefeld mit seinen spezifischen Anteilen zur Verbindung mit der 
Erde und den Sicherheiten im materiellen Leben mit den Aspekten Klarheit und Reinheit und die Kontrolle
des Verstandes und der inneren Disziplin im menschlichen Sein wird von ihm in diesem Channeling 
berührt. Die Berührung des Meisters über die Worte und Schwingungen können jedem helfen die eigene 
Klarheit zu vervollkommenen und die persönliche innere Disziplin zu steigern. 
Anschließend können alle Fragen gestellt werden, die noch offen sind.
Bis dahin,

Licht und Liebe von Karin und Gerold


