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St. Germain gibt Antworten 

Klimakrise, Atomwaffe und unsere Zukunft 

ALLE SIND DA, UM AN DEM WANDEL TEILZUNEHMEN

Liebe Freunde/innen und Interessierte

Es hat gestern geregnet und regnet heute und der Garten und ich sind sehr zufrieden.  Das 
hätte ich mir auch früher nicht vorstellen können, dass ich mich über Regen im Sommer so 
freuen würde. Die Regenwasservorräte waren auch gerade aufgebraucht, so dass ich noch 
nicht zum punktuellen Gießen das Leitungswasser benutzen musste (ein persönlicher Ehrgeiz ).

Gerold und ich durften jetzt auch mal Corona erfahren. Wir haben das selber verschuldet, da 
wir mit recht vielen Leuten auf den Helfensteinen drei Tage singen waren. Abends am 
Lagerfeuer war es besonders kuschelig und wir haben wieder gesungen. Am nächsten Tag zu 
Hause bekam ich für zwei Tage Fieber und eine Erkältung und Gerold dann alles pünktlich 3 
Tage später. Alles war gut, nur Gerold wurde etwas ungehalten, als er nach 7 Tagen immer 
noch positiv war und es scheinbar kein Ende gab bis zum 13. Tag. ...auch eine Erfahrung, gar 
nicht so einfach.
Die Bienensaison ist schon zu Ende, wir haben zum zweiten Mal geschleudert und die Völker 
werden jetzt mit Zuckerwasser eingefüttert, da sie kaum noch etwas finden. 
Vor zwei Wochen haben wir als Ferienpassaktion Kindern die Bienen gezeigt, sie waren sehr 
aufgeweckt und neugierig. Das Schönste ist immer das Naschen des Wabenhonigs. Sie sollten 
auch noch Drohnen (männliche Bienen ) auf die Hand bekommen, da sie nicht stechen, aber 
Gerold konnte sie nicht mehr so gut finden, da schon viele von ihnen schon aus dem Volk 
geworfen wurden, da sie nicht mehr gebraucht werden. Ich persönlich bin dann doch immer 
erschrocken, da ja nun auch schon wieder das Ende des Sommers eingeläutet wird. Die Bienen
bereiten sich schon auf die kalte Jahreszeit vor. 

Es sind wieder einige Antworten zu den aktuellen Krisen unserer Zeit gegeben worden, die ich 
verschriftlicht habe, da sie doch Mut machen.
Hier einige Ausschnitte:
...ihr werdet in den nächsten 30 Jahren tatsächlich einen großen Umbruch haben und dann 
werdet ihr die nächsten 50 Jahren brauchen, um wieder zu einem ausgeglichenen Leben auf 
dem Planeten zu kommen, dass eben die Wunden der Industrialisierung hinter sich lässt.

Es ist in allen Nationen dieser Erde, die mit diesen Waffen(- Atomwaffen -) umgehen, ein 
geistig seelisches Sicherheitssystem da,...



...überall dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, gibt es Menschen, die tatsächlich 
auch tief geistig verwurzelt sind und zur richtigen Zeit das Richtige tun werden. (Saint 
Germain)

Das Video mit einer Botschaft kommt doch etwas später - Rentner haben nie Zeit -.

Wir machen noch kleinere Ausflüge mit unserem Bus und fahren erst nach den Sommerferien 
etwas weiter weg.

Licht und Liebe, bis dahin                  
Karin und Gerold


