Wir freuen uns, Euch zum Treffen in Karben vom 4.4.-7.4.2020
herzlich willkommen zu heißen!
Wie bereits vorangekündigt, finden am 4.4. und 5.4. jeweils
Aufstellungen statt. Es sind noch drei Plätze frei, sollte niemand
absagen. Wir bitten Aufstellungsinteressenten um eine Platzreservierung
per Mail an hallo@teilchenquelle.de oder sabine@teilchenquelle.de
Eine Bitte für Aufstellungswillige: wer aufstellt ist gebeten, auch als
Stellvertreter zu bleiben. All jene, die sich einfach einmal dazugesellen
wollen, sind immer gerne eingeladen. Eine Aufstellung dauert meistens ca.
2 – 2 ½ Stunden und kostet 170.- Euro pauschal. Stellvertreter oder
Zaungäste zahlen natürlich nichts.
Am 6.4. begleitet uns Claudine auf eine spannende Reise der „Seelen
zwischen den Leben“: Was machen wir als Seelen eigentlich, wenn wir
nicht in einem Körper inkarniert sind?
Wie erfolgt der spannende Weg einer Seele aus dem Körper heraus? Wie
stellen wir uns den Ablauf vor? In welche Räume kommen wir, nachdem
wir unseren Körper verlassen haben und wer begleitet uns dabei?
Wie sehen Seelenwege über die Jahrtausende aus?
Das Ganze wird abgerundet mit sicher einprägsamen eigenen Erfahrungen
in diesen Räumen durch eine oder zwei geführte Meditationen.
Beitrag auf Spendenbasis.
Und zum Schluss am 7.4. wollen wir ein öffentliches Channeling
machen zur Frage:
„Wie begegnen wir dieser herausfordernden Zeit zum Beginn des neuen
Jahrzehnts?“
Dies wird auf Spendenbasis sein und für die Unkosten dieser Woche
verwendet werden.
Wir freuen uns schon sehr und sehen wieder einmal – wie immer –
schönen, harmonischen, kreativen und inhaltsreichen Tagen entgegen.

Und wo treffen wir uns?
Die Tage finden statt in
61184 Karben (bei Frankfurt am Main)
Rathenaustraße 3
Ortsteil Petterweil
Bei Christel Jäckel

Die Aufstellungstage und Claudines Veranstaltung beginnen um etwa 10 Uhr.
Bitte lieber entspannt als abgehetzt kommen. Auf einige Minuten hin oder her
kommt es nicht an!
Das Channeling am Dienstag wollen wir um 11 Uhr beginnen. Es wird etwa eine
Stunde dauern. Danach verabschieden wir uns von Euch und treten den Heimweg
an.
Wer gerne etwas zur allgemeinen Gemütlichkeit an den ganztätigen
Veranstaltungen in den Pausen beitragen möchte, kann gerne - so wie wir es
eigentlich immer machen – Kleinigkeiten zum Futtern mitbringen. Manche
bringen häufig ein paar Semmeln, andere eine Butter oder drei Tomaten oder
etwas zum Knabbern. Immer wieder gibt es Köche und Köchinnen, die
Kartoffelsalat o.ä. beisteuern. Wie es Euch gefällt!

Hier noch ein Foto von Christels Raum:

Zu den Unterkünften schreibt Christel Jäckel:
Hallo ihr Lieben, ich selbst habe wenige sicher freie
Übernachtungsmöglichkeiten. Meine Airbnbwohung ist am Wochenende
frei. Es wird sich erst kurzfristig zeigen. Deshalb habe ich ein paar Sachen
in der Nähe rausgesucht:
https://www.airbnb.de/rooms/15514238?
adults=1&source_impression_id=p3_1578946576_s6ucQcr4g1sOCUyM&gu
ests=1&check_in=2020-04-03&check_out=2020-04-08
Zu Fuß zum Bahnhof zu uns noch ca. 3 km, entweder mit dem Bus oder
ganz schnell abzuholen.
https://www.airbnb.de/rooms/23515245?
adults=1&source_impression_id=p3_1578947718_z35vBEdkFnqX7ZAiauch
Nähe Bahnhofhttp://www.pizzeria-hotel-karben.de/index.php/hotel/
das ist im Ort 5 min zu Fuß.
Ich kenne die Zimmer auch nur aus dem Internet.

