
Infobrief Januar 2023

St. Germain  

Videobotschaft und Textdatei

Ausblick und persönliche Verabschiedung

Liebe Freunde/innen und Interessierte

Gerold möchte ganz aufhören. Bis jetzt haben wir ja noch ab und an Videobotschaften gegeben
und er hat auch immer noch ab und an ein Privatchanneling gegeben, aber er will völlig frei 
davon sein.
Er spürt immer einen gewissen Erwartungsdruck und eine Verpflichtung und das will er nun 
nicht mehr. Da seine Seelenenergien so komplett anders sind als meine, kann ich es auch 
verstehen. Ich bin aber erstaunt, wie leicht mir der Abschied jetzt auch fällt. 
Alles, was mit der Computerarbeit anfällt, scheint mir im Moment auch immer wieder zu 
entfallen, (im Gegensatz zu Gerold), es scheint mühsam, obwohl es nach einer Weile dann 
doch wieder geht. Es ist nicht mein Medium.
Unsere Seite bleibt als Archiv bestehen und wir wollen auch noch einige Botschaften und Texte 
veröffentlichen. Die Bücher, die wir noch haben, verschenken wir jetzt gegen Versandkosten. 
Es ist auch ein Genuss, die Texte vorzulesen, die Energie fließt verstärkt mit durch. 

In der letzten Videobotschaft durch Gerold spricht St. Germain über Politik, geht noch einmal 
auf den Krieg ein, erwähnt die Rolle der Nationalitäten, EU und UNO und die Ziele, die wichtig 
sind. Zudem spricht er aber auch über die Beendigung unserer Arbeit, Botschaften zu 
übermitteln und die Wichtigkeit zufrieden und glücklich zu sein.
Ich persönlich fühlte mich da sehr berührt, da die Zufriedenheit und das Glücklichsein mit dem,
was jetzt ist, gestiegen ist, auch bei Gerold.  Zudem verstärken sich die Kontakte nach außen 
wieder, das Sein mit unserem Umfeld fühlt sich gut und richtig an. 
Vielleicht ist es ja auch die zusätzliche Zeit, alles bewusster und intensiver zu er-leben und zu 
er-spüren, die diese Steigerung gefühlt bewirkt. 
Ihr seht, alles ist gut, wie es ist. 
Das ist natürlich nun unser letzter Infobrief, da ja auch nun keine großen Ereignisse mehr 
geschehen. Es sind jetzt die kleinen Wunder, in der Natur, Pflanzen, Bienen, Tiere und die 
Menschen um uns herum, die uns fast täglich berühren und faszinieren.
Wenn Veränderungen auf unserer Internetseite passieren, schreiben wir es bei Aktuelles auf.
Wir sind alle miteinander verbunden.
Alles Liebe, seid Leuchttürme
Karin und Gerold


