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St. Germain (Videobotschaft und Textdatei)

Wähle die Freiheit

Liebe Freunde/innen und Interessierte

Wir haben zwei Monate Pause gemacht mit unserem Infobrief, das haben einige gemerkt, aber 
soviel passiert bei uns nun nicht mehr. Das Leben wird langsamer -  für uns, um uns herum 
sieht das natürlich anders aus.
Die Videos kommen aber fast regelmäßiger, schaut ruhig ab und an bei Aktuelles 'rein, da steht
das Neue. Mit der Verschriftlichung hinke ich immer etwas hinterher, dass liegt immer am 
Wetter. Bei gutem Wetter bin ich nur draußen, und bei uns war es auch noch nicht so heiß.
                     
Wir hatten gerade eine Konfirmation, unsere älteste Enkelin wollte alles kennenlernen, - das 
glauben würde sie nicht unbedingt... . Da alle Enkelkinder auch nicht getauft sind, hatten wir 
auch im letzten Jahr eine sehr schöne Taufe an einem kleinen See, für sie und einige andere 
Konfirmationskindern. Das war wirklich berührend, auch für den Pastor, der das in dieser Form 
zum ersten Mal gemacht hat. Die Enkelin war mit allem zufrieden und so soll es sein. 
Ihre Schwester ist jetzt die nächste, aber sie will nichts mit der Kirche zu tun haben, - sie 
sagte mal, ich habe doch den Glauben von Oma und Opa, das reicht mir... . Sie bekommt dann
aber auch eine Feier. Mal sehen, was die anderen 3 Enkelkinder dann noch wollen.

Gerold übernimmt oft das Essen kochen, wenn wir allein sind und das genieße ich sehr. Ich 
werde dann gerufen, wenn alles fertig ist. Mit den Enkelkindern läuft das dann aber doch etwas
anders. 
Ich bin so gerne im Garten, dass mir kleinste Verpflichtungen, die mich daraus holen, mir recht
lästig sind. Die Botschaft von St. Germain ließ mich dann auch noch mal darüber nachdenken, 
warum dass so ist. Ein Satz trifft dann sehr auf mich zu: 'Auch wenn du dich an bestimmte 
Regeln hältst, auch wenn du bestimmte Strukturen erfüllst, in dem Moment, wo du sie mit 
Freude erfüllst und mit einem inneren Gefühl mit: Ja, das will ich! In dem Moment spürst du 
deine Freiheit, spürst du deine Energien, spürst du, das es aus dir heraus in einer Art und 
Weise sprudelt, dass es die Welt erfüllt und dich erfüllt.'  Okaaaaay..... 
Viel Freude und Erkenntnisse mit den Worten von St.Germain.
Gerold ist wieder sehr mit den Bienen beschäftigt, der erste Honig ist schon geschleudert und 
teilweise zur Weitergabe abgefüllt und er führt wieder Jungimker an die Tätigkeit der 
Bienenhaltung heran. Das macht er sehr gerne. Wir genießen beide den Sommer.

Alles Liebe, bis dahin                  
Karin und Gerold


