Frohes Fest!
Rufen wir allen treuen und neu dazu gekommenen Freunden der geistigen
Botschaften zu! Wir danken Euch für die liebevollen Rückmeldungen und die
vielen Beiträge und Fragen, die unsere Arbeit so sehr bereichern!
Immer am Saum des Jahres blicken die meisten von uns zurück und denken an
die vielen Momente, die wir erlebt, gelebt, überlebt, verlebt haben. Was haben
wir daraus gemacht?
Ein Jahr mit 365 Tagen hat 31. 536. 000 Sekunden. Einunddreißig Millionen
fünfhundertsechsunddreißig Momente, wo wir Entscheidungen treffen, Muster
leben, die Welt wahrnehmen oder im Schlaf auf einer anderen Ebene weilen.
Über dreißig Millionen Gelegenheiten eine gute Wahl zu treffen, eine Wahl, die
uns frei macht, in unsere Kraft bringt.
Wie oft nutzen wir diese Chance? Ganz zu schweigen davon, wie oft vollbringen
wir in diesen vielen Momenten eine liebevolle Handlung? Eine Aktion, die nicht
danach fragt, was es uns selbst bringt und ob der Aufwand lohnt. Oder ob es
nicht vielleicht hingebungsvoller, liebevoller, ästhetischer, integrativer,
schenkender oder einfach achtsamer ginge?
Wir gestalten vielleicht viele vertane Gelegenheiten, bestimmt aber auch viele
genutzte Momente. Bei der schier endlosen Fülle an Chancen für bewusst gelebte
Augenblicke haben wir ja auch immer genau so oft die Gelegenheit, es im
nächsten Moment erfüllender zu gestalten. Es in unserem Sinne „besser“ zu
machen. Obwohl es ja kein Scheitern oder „schlechter“ gibt - aber befriedigender
vielleicht.
Ich wünsche uns für die ausschwingenden Tage eine Besinnung zur Achtsamkeit
mit uns selbst. Damit wir uns erlauben, wir selbst zu sein, mit unserem Herz in
unserer Kraft zu sein. Dann haben wir für uns selbst das Geschenk und im Zuge
dessen die Freude, für alles und jeden die volle Aufmerksamkeit zu erleben, das
ganze Gewahrsein, um uns in diese Welt im besten Sinne einzubringen.
Auf ein weiteres Jahr mit Euch und allen Neuankömmlingen freuen wir uns schon
jetzt! Es wird viele Vortragsreisen und Channelingtouren geben und wieder zwei
oder drei Ausbildungskurse in karmischer Homöopathie. Auch beginnt im
ausklingenden Winter zum neuen Jahr ein weiterer Ausbildungskurs zum
alternativen Berater. Schaut einfach auf der Webseite immer wieder nach den
Terminen oder meldet Euch einfach bei Interesse!
Claudine hat nun über 200 „Teilchen“ auf unserer Seite eingestellt und es wird
beständig mehr. Ein wahrer Quell vieler kleiner Teilchen!
In diesem Sinne uns allen eine friedliche und erholsame Zeit - und vielleicht
treffen wir uns ja bei irgendeinem Jahreschanneling für das neue Jahr 2018!?

Grüße aus dem Herz und aus dem winterlichen Chiemgau
Claudine und Sabine

