Liebe Webspaziergänger!
Der Sommer neigt sich dem Ende, die Abende kommen früher und wir gehen mit unserer
Aufmerksamkeit wieder von außen mehr nach innen. Dabei ist nicht nur das Stöbern im
Internet eine gelegene Herbstbeschäftigung, sondern auch bei gemütlichem Kerzenschein
das Durchleuchten unseres eigenen Mittelpunktes. Der Wandel, der sich jährlich in dieser
Zeit einstellt, hat auch auf energetischer Ebene Bedeutung.
Wie wir im Jahres-Channeling für 2016 erfahren konnten, war das Frühjahr geprägt von
Gelegenheiten, die uns unsere Aufgabe, uns zu erkennen, aufwiesen. In dem wir besondere
Erfahrungen und auch kritische Phasen erleben konnten, war es speziell in diesem Jahr
wichtig, unsere eigentliche karmische Aufgaben grundlegend zu lösen. Wer das geschafft
hat, darf in energetischer Hinsicht froh sein, denn der Aufwind des Herbstes verhilft zu
großer und bisher nicht gekannter Weite.
So wie jedes Jahr seine spezielle energetische Unterstützung und Aufgabenstellung hat,
konnten wir in den vergangenen Jahren entschieden Altes ablösen, unsere Gabe erkennen
und uns in die bedingungslose Verwirklichung unseres Seelenplans begeben. 2016 war ein
Prüfungsjahr für alle Menschen.
Der Oktober jeden Jahres ist in seiner Zeitqualität stets der Prolog für das kommende Jahr.
Das wussten die Kelten und viele andere Kulturen, die den Jahreswechsel in dieser Zeit
begingen. Samhain – später all hollows eve (aller Heiligen Abend) – woraus Halloween
wurde und merkwürdige und erpresserische Rituale kleiner Naschfreunde hervorbrachte.
Tatsächlich jedoch wandelt sich die Energiestruktur und legt den Keim für das Neue, noch
Unbekannte, vielleicht schon Geahnte in unsere Obhut, damit wir es zur richtigen Zeit zum
Aufblühen bringen und nähren.
Was die Zeitqualität heuer im Oktober als Vorgeschmack zur Verfügung stellt, hören wir in
einem Channeling am 26.9.16 um 19.00 Uhr bei Sofengo.de
https://www.sofengo.de/webinars?esearch=Sabine%20Richter
Auch die Quelle der kleinen Teilchen hat sich ein bisschen weiterentwickelt und wartet mit
neuen, spannenden Texten auf. Etwas völlig Neues sind die Channelings zu
Materie/Antimaterie und dem Atommodell. LINK
Ein paar Texte aus öffentlichen Channelings sind jetzt verfügbar. So über das JETZT LINK und
eine kostenlose gechannelte Information über Vorbereitungsplattformen vor der Inkarnation
und weitere Aufgaben nach den vielen Leben hier auf der Erde. LINK
Auch haben wir je ein Channeling über die Bedeutung der Zahlen LINK und ein weiteres zum
Thema Tiere LINK ausgegraben, um wieder für Lesestoff zu sorgen.
Und zu guter Letzt sind wir einmal wieder ein bisschen hellhörig geworden, wie spirituell es
in Franken zugeht und haben zwei politisch höchst gebildeten Freundinnen auf den Mund
geschaut. Dazu eine Audiodatei, die an Logik und grenzenlosem Freigeist nicht zu überbieten
ist. LINK
Nun viel Spaß beim Schmökern! Und liebe Grüße aus dem schönen Chiemgau von

Claudine und Sabine

