Wir wünschen Euch allen eine
besinnliche Adventszeit und einen
gelungenen Übergang ins neue Jahr!

Alles schön Weiß-Rosa, damit wir für die stressige Welle ab März nächstes Jahr
gewappnet sind, so wie wir es im Channeling am 26.11.19 erfahren haben (ist ab
morgen auf der Webseite!).
Heuer gibt es keinen Adventskalender, denn unsere Idee, dieses Jahr einen
interaktiven Kalender zu machen, wo Ihr Eure alternativen oder nachhaltigen
Ideen für Alltägliches beitragen hättet können, schien nicht so sehr auf Resonanz
gestoßen zu sein und es war offenbar kein Bedarf. Zwei von Euch haben uns
Ideen geschickt und so dachten wir, vielleicht war es einfach nicht die Zeit oder
das Interesse und eventuell können wir auf die Dauer im Lauf des kommenden
Jahres nach und nach immer wieder Anregungen von Eurer Seite weitergeben,
falls Ihr uns alternative und umweltschonende Verhaltensweisen und
Anwendungen aus dem Alltag zusenden mögt.

Aber wir haben uns ein Geschenk gemacht. Viele Jahre schon war es die Idee,
ein Kartenset zum Ziehen von Spruchkarten zu entwerfen, die hilfreiche Zitate
aus den Channelings enthalten. Nun ist es soweit. Die Karten sind fertig und
müssen noch zum Druck. Das heißt also, wir können noch vor Weihnachten mit
einem Karten-Set "Seelenweg" für Alltags- und Entscheidungsfragen, bestehend
aus 40 Karten aufwarten. Rechtzeitig zu Weihnachten. Im neuen Jahr würden wir
dann, falls es Euer Interesse geweckt hat, weitere Themendecks
zusammenstellen. Wir haben Zitate für Fragen zur Gesunderhaltung des Körpers

und Anregungen zur Aktivierung der höheren Chakren bis zum 24. Chakra und
wer weiß, vielleicht noch mehr. Mal sehen, ob es Euch gefällt.
Das Karten-Set "Seelenweg" stellen wir Euch zum Selbstkostenpreis von 17.50
Euro zur Verfügung. Der Gewinn für uns: die pure Freude und viel Gewinn für
Euch (mehr).
Die Karten sind fertig und müssen noch zum Druck. Das heißt also, wir können
noch vor Weihnachten mit einem ersten Karten-Set "Seelenweg" für Alltags- und
Entscheidungsfragen, bestehend aus 40 Karten aufwarten. Rechtzeitig zu
Weihnachten.

Im oben besagten Channeling wurden wir schon ein bisschen vorinformiert, dass
es im nächsten Jahr sehr polar zugehen wird auf der Welt, weil eine OrangeWelle ein halbes Jahr lang um uns sein wird und uns in polare Empfindungen
bringen kann. Daher schon mal schön üben mit Rosa-Weiß. Mehr dazu in den
Jahreschannelings am 30.12.19 unter Sofengo mit Gabi (mehr) und am 6.1.2020
im Anastasialand bei Rupert (mehr).

Vielleicht können wir im Zuge dieses hohen Christenfestes ein bisschen darüber
nachsinnen, dass der, der in das „Reich Gottes eingehen“ will, verstehen muss,
dass das Reich Gottes WIR sind. Und wir nur dort einziehen können, wenn wir
uns das Paradies erschaffen. Denn – so die allgemeine Sicht aus der geistigen
Welt: Wir haben uns von der Harmonie gemeinschaftlich entfernt und müssen sie
nun neu gemeinschaftlich wieder erschaffen. Nicht nur an Weihnachten…
Dazu wird es einen Themenabend am 17.12.19 bei Gabi geben.
„Paradigmenwechsel – Spiritualität – Religion - Selbstbestimmung und das
Kollektiv“.
Zu diesem Themenkomplex hat Euch Claudine
bestehenden Channelings zusammengestellt (mehr).
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Claudine wird Euch in den Rauhnächten zur inneren Klärung vom 25.12.19 bis
05.01.20 täglich eine Meditation anbieten. Dazu gibt es am 19.12.2019 ein
kostenloses Einstimmungswebinar (mehr).

So, wir werden jetzt mal uns und Euch fein in Ruhe lassen und wünschen Euch
eine besinnliche Zeit mit viel Kraft für das Neue.

Claudine und Sabine

