Liebe Frühlingserwachte!

Während wir hier ein paar Informationen für Euch zusammenstellen, zwitschert es
unaufhörlich aus dem alpenländischen Frühling, der Wind weht leicht in die Gardinen
und die Hummeln summen im Garten.

Die schwierige Anfangszeit des Jahres ist vorbei, der rückläufige Merkur ist nun
wieder in der Spur und wir schreiten in großen Schritten in den Monat der
blaustrahligen Vernetzung, den Wonnemonat Mai.
Zu diesem Zweck sind heuer Reisen geplant. Wir wollen Menschen erreichen und vor
Ort miteinander sein. Das Jahr 2018 kann uns aus den ältesten Krusten lösen und
der noch zu erwartende Gold-Rubin-farbene Strahl zum Sommerende wartet mit
einer neuen, hunderte von Jahren nicht mehr da gewesenen Energie der
bedingungslosen Liebe auf – der Christusenergie.
So geht es heuer um die Neuauflage unseres innersten Glaubens und um eine
endlich beginnende liebevolle Vernetzung im friedlichen Geist.
Derart neu erfrischt haben wir uns aufgemacht, Euch unsere neuesten Themen und
Vorhaben vorzustellen:
 Auf unserer Webseite ist ein neuer Themenkatalog entstanden mit den













häufigsten Fragen, die bei Sabines Channelings gestellt werden, mit
kostenlosen Texten, Audios oder Videos zum Herunterladen (mehr).
Die neue Reihe der Bibelchannelings, die wir auch noch im Jahresverlauf
fortsetzen wollen, erfreut sich großer Beliebtheit und hat interessante
Informationen aus den höheren Ebenen zu uns gebracht und stehen bereits
auf der Webseite zur Verfügung (mehr).
Auch die Reihe „Tarot interpretieren ohne Begleitbuch“ hat sich als Erfolg
erwiesen. Seit 2003 lernen Menschen in drei Tagen, mit den archetypischen
Interpretationen leicht mit den Karten umzugehen. Tarot verstehen und
können nach drei Tagen ! Dieses Konzept ist erstmals als Webinar wider
Erwarten sehr leicht transportiert worden. Mit Folien zum Herunterladen
(mehr).
Wer allerdings live ein Tarotseminar erleben möchte, ist sehr herzlich begrüßt,
wenn Anfang Juni in Flensburg im Brasseriehof ein dreitägiges Seminar mit
Sabine und Gabriele Kanera stattfinden wird (Termine).
Weitere Veranstaltungen in den ersten Junitagen sind Vorträge und öffentliche
Channelings auch in Husum. Dazu mehr in unter „Termine“ auf der Webseite.
Weitere Reisen nach Berlin, Würzburg und BadenBaden sind geplant.
Der Juni hat es überhaupt in sich…. Claudine bietet erstmals in Altdorf bei
Nürnberg eine sehr einfühlsame, wirklich spannende und informative Reihe
zum Thema „Auf den Spuren der Seele“ an. Auch dazu findet Ihr mehr unter den
Terminen auf der Webseite.
Für Kurzentschlossene noch schnell Ende April (28./29) in Altdorf ein
Wochenende zum Workshop „Das verborgene Reich der Pflanzenwesen“ mit
Claudine!

 Und am 25.4.18 – also ganz bald! In Prien am Chiemsee ein kostenloser

Auftaktabend mit Claudine zu ihrem beliebten Workshop „Sternengespräche“.
Dieses Mal betrachten wir den Polarstern.
 Und dann wäre es mir eine große Freude, wenn heuer wieder ab Mitte/Ende
Mai ein Jahr zum Thema „Die Elemente in der Natur, im feinstofflichen Raum
und in unseren Chakren“ stattfinden könnte. Es handelt sich dabei darum, die
Medialität zu entwickeln und in der Natur das Wesenhafte wahrnehmen zu
lernen. Mehr dazu findet ihr unter "Wege ins Licht".

So, nun gehen wir mal wieder den Hummeln und Vögel lauschen – ich bereite mich
auf das allwöchentliche Andrea-Channeling vor und falls einmal jemand für uns ein
Channeling tippen möchte, kann er/sie sich gerne bei uns melden. Gerne bedanken
wir uns dafür mit einer Auswahl an Angeboten von unserer Webseite! –
Liebe Grüße von …. uns!

SEMINARHOF HEIDI
SEMINARHOF HEIDI in KOLDENBÜTTEL
öffentliches Channeling
- 29. MAI 2018
KULTURHOF FLENSBURG
KULTURHOF BRASSERIEHOF CAFÈ FLENSBURG
öffentliches Channeling
- 31.MAI 2018
KULTURHOF FLENSBURG
KULTURHOF BRASSERIEHOF CAFÈ FLENSBURG
TAROT - in drei Tagen Tarot-Karten lesen lernen
ohne Begleitbuch
- 01.02.und 03.JUNI 2018
SEMINARHOF HEIDI
SEMINARHOF HEIDI in KOLDENBÜTTEL
workhop - Numerologie
- 07. JUNI 2018
SEMINARHOF HEIDI
SEMINARHOF HEIDI in KOLDENBÜTTEL
workshop - Spiritualität im Alltag leben
- 08. JUNI 2018

