Juli / August 2018

Liebe Unterstützer und Begleiter auf dem Weg!
Der Sommer ist da! Die Tage sind lang und nach dem langen Winter für uns alle eine
Wohltat. Weniger wohltätig erschien uns die Arbeit an den neuen
Datenschutzbestimmungen, die mit großem Aufwand für jeden Webseitenbetreiber
bewältigt werden müssen. So auch für uns.
Im Newsletter Juli / August 2018 haben wir alle Newsletter-Empfänger, gebeten, die
neuen Datenschutzbestimmungen explizit zu bestätigen und uns auch eine
Rückmeldung zu geben, ob dieser Brief angekommen ist. Leider ist das ein bisschen
Unwohtätigkeit, die wir auf Euch aus rechtlichen Gründen übertragen müssen. Damit
alles gut läuft, bitten wir um Eure Unterstützung.

Das ist nun ein bisschen außer der Reihe. Aber leider haben wir durch technische
Auffälligkeiten festgestellt, dass im Hintergrund der Webseite Manipulationen
auftreten. Sollten also Bestellungen oder Mailkontakte nicht funktionieren, bitten wir
um einen umgehenden Anruf +49 (0) 8052 60 60 632 oder unter +49 (0) 176 45 83
13 50 oder eine Mitteilung über den Mailkontakt info@regenbogen-verlag.de.
Auch im Fall eigenartiger Nachrichten vom "Quell der kleinen Teilchen" oder der
"Wege zur Ganzheit" bitten wir Euch, informiert zu werden.
Wie Ihr wisst, betreiben wir zuverlässig die Pflege unserer Kontakte und bemühen
uns stets, Euch und allen Menschen, die mit uns in Kontakt treten, höflichst und
gerne gerecht zu werden.

So, nun aber zu den alltäglichen und erfreulichen Dingen des Lebens:
Auf Grund der wirklich krass aufwallenden Energie derzeit und einer immer weiter
stark polarisierenden Welle, haben viele Menschen auch intensive körperliche
Symptome. Wir werden geprüft, getestet und auf "Error" oder "Pause" gesetzt. Da
hilft es weiterhin am besten, mittig zu bleiben, sich nicht aus der Ruhe bringen zu
lassen und nicht aufzuhören, an die Harmonisierung, den Ausgleich der Dinge zu
glauben.
In diesem Geiste haben wir am vergangenen Samstag, am 30.6.2018, im
Anastasialand kurzfristig eine Themaveränderung des Channelings vorgenommen
und uns für die derzeitige Zeitqualität im Hinblick auf den August (mehr) entschieden.
Wie wir im Jahreschanneling schon gehört haben, ist es ein besonderes Jahr mit
vielen Endzeit-Situationen, endgültigen Lösungen und stabilisierenden Neuerungen.
Das Alte wird zu Ende gehen und nur das Harmonische wird manifestierbar werden
und Bestand haben. Dazwischen liegen noch schwere Zeiten, die wir gut bestehen,
wenn wir gelassen bleiben.
In den nächsten drei Monaten werden vor allem immer die Tage des 27. des
jeweiligen Monats von Bedeutung sein. Der erste Termin dahingehend wird der 27.7.
sein, der die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts von einer Stunde und 44
Minuten bringen wird. An diesem Tag werden wir dazu ein Channeling veranstalten.

Im Oktober/November erreicht uns dann der Gold-Rubin-Strahl mit ganzer Kraft und
nimmt uns mit auf eine neue Reise.
Schon das ganze Jahr sind Farbstrahlgaben am Ende jeden Channelings mit Gold und
Rubin verbunden. Das Gold als Schutz der Aura und das Rubin als Verankerung in
einer nicht mehr karmisch zu belastenden Magnetgitterstruktur. Gold zum Schutz,
Rubin als Bett bedingungsloser Liebe. So dass wir die gnadenvolle Möglichkeit haben,
heuer nicht nur endgültig zur Besinnung zu kommen, sondern auch festzulegen,
wohin die Reise gehen soll.
Was wir dazu brauchen ist Vertrauen, Kraft und Mut für den ersten Schritt.
Das Gold - Aurum in seinem lateinischen Namen - ist nicht nur Schutz. Auch der
Name AURA rührt daher, da es sich dabei um unsere Membran handelt, die wir um
uns tragen und die mit anderen Membranen im Sinne der Blume des Lebens
verwoben ist.
Bereits in archaischer Zeit wurde mit der Verreibung von Gold die "Aura" unterstützt
und für Zwecke der Macht eingesetzt. Um dieses Wissen und viele weitere
Funktionen von anderen Substanz-Verreibungen wird es in einer Webinarreihe mit
Andrea und Sabine gehen, die diese Woche, am Donnerstag, 5.7. um 19 Uhr bei der
OM-Akademie von Andrea Constanze Kraus beginnt. Es ist eine fortlaufende Reihe,
die sich in den Herbst hineinziehen wird, wo stets ein Abend Vortrag über die
Geschichte und Geschichten der Menschheit zu den karmischen Verwicklungen und
die dazu passenden Verreibungen (Homöopathie) Aufschluss geben soll und in der
Woche danach das Channeling dazu, um noch weiter in die Tiefe fragen zu können.
Aber nichtsdestoweniger finden auch weiterhin spannende Themen mit Gabriele
Kanera und Sabine - sowie Claudines interessante Abende zu diversen Themen statt.
Vorausschau für den Herbst:
Claudine wird im Chiemgau und im Nürnberger Raum zum Thema "gelebte
Spiritualität im Alltag" Workshops anbieten. Bitte meldet Euch rechtzeitig an, damit
auch genügend Plätze frei sind.
Und eine weitere Vorplanung im bunten Herbst besteht für einen Ausbildungskurs zur
"karmischen Homöopathie" bei Sabine im schönen Chiemgau.
Dazu werden wir Ende August/Anfang September noch einmal hinweisen, wenn es
unseren neuen Newsletter gibt.
Also wendet Euch bei Bedarf bitte rechtzeitig an uns und bitte noch einmal zur
Erinnerung.... dran bleiben und im Kontakt, falls etwas eben nicht so funktioniert,
wie es sein sollte - wie schon erwähnt....
Nun für uns alle eine wundervolle Sommerzeit mit viel Plitsch und Platsch und
Eiscreme und schönen Dingen!
Von uns zu Euch
Sabine und Claudine

