Wir grüßen Euch alle von der wiederauferstandenen Webseite
Quell der kleinen Teilchen.

Wir heißen Euch willkommen auf der neuen TEILCHENQUELLE
im Herbst der Gold-Rubin Einstrahlung und in einem neuen
Zeitalter.
Gewichtige, ja bahnbrechende Worte zur Einstimmung in ein
neues Energie-Zeitalter, von dessen Beginn einmal in der
Zukunft vielleicht gesagt werden könnte… „seit damals hat sich
unsere Welt zu einem völlig neuen Verständnis von Leben
verwandelt“.
Und somit ist dieser erste Newsletter in der „Gold-Rubin-Zeit“
eine Einladung, unsere neu gestaltete Webseite, die nun nach
der Sommerpause wieder in etwas veränderter Form ans Netz
gegangen ist, zu besuchen.
Was ist anders?
Zunächst einmal hat sich das Aussehen ein bisschen gewandelt.
Heller und leichter wollten wir es haben, transparenter ein paar
alte Hüte haben wir herausgenommen und dennoch findet Ihr
inhaltlich alles in gewohnter Weise.
Und auch im Inhalt warten einige Überraschungen auf Euch:
 Auf Grund der stark wandelnden Zeiten haben wir uns
entschlossen, wieder monatlich ein Video zur Zeitqualität
anzubieten. Es handelt sich dabei nicht um ein
zusätzliches Channeling, sondern um ein paar Gedanken
zur Zeit und ihrer Bewältigung. Die letzten Monate waren
turbulent und für viele von uns turbolent.
So kann es uns vielleicht helfen, wenn wir die
Zusammenhänge der persönlichen Indifferenzen als
kollektive Herausforderung und gemeinsame
Entwicklungsbewegungen ansehen können und so
konstruktiver über die Zeiten kommen.

 Besonders wollen wir Euch auf unsere Tieraktion
aufmerksam machen, die wir ab jetzt auf der Webseite
anbieten:
Tierchannelings über das Leben der Meerestiere, unserer
Haus- und Nutztiere und der Masttierhaltung sowie alle
früheren Channelings sind ab jetzt auf der Webseite als
kostenfrei angeboten, mit der Bitte, den Betrag für das
Channeling statt uns, lieber einer seriösen Organisation zu
spenden, die genau das betreffende Problem der Tierrasse
aus dem Channeling hilft zu lösen.
Dazu haben wir einige Links beigefügt, um sich ein
bisschen zu orientieren. Wie gesagt, es ist eine BITTE. Und
wir wollen den Betrag NICHT. So kann vielleicht auch
jemand, der nur sehr geringe Mittel hat, das Channeling
kostenlos haben, es weitergeben und vielleicht einen
geringen Betrag an eine Organisation Spenden oder eben
nur das Channeling mit anderen teilen.
 Weiterhin gibt es neue Webinar- und Seminar-Reihen von
Claudine und Sabine sowohl im Internet als auch vor Ort.
 Am 3. Oktoberwochenende findet in Bad Endorf der
Auftakt zu Claudines spannender Seminarreihe „Spuren
der Seele“ statt. Ein Kurs für uns, um die großen
Zusammenhänge unseres Seelenweges in den und
zwischen den Leben zu verstehen. Es sind noch Plätze
frei!
 Claudine erfreut uns auch ab November mit einer neuen
Reihe „Stern des Monats“ bei Gabriele Kanera über
Sofengo.
Und dazu findet Ihr dann auch auf der Webseite jeden
Monat eine kurze Beschreibung des „Monatssterns“.
 Sabine wird die Tierchanneling-Reihe jeden
Dienstagabend bei Sofengo mit Gabriele Kanera weiter
fortsetzen und damit das Tierprojekt weiter
voranbringen.

 Ab November startet dann Winterübergreifend mit
Sabine eine neue Webinar-Reihe zum Verständnis
unserer Körper mit dem Schwerpunkt „Schmerzen,
Symptome und andere Zustände aus karmischer Sicht“
im ersten Teil und in der Folge weitere Abende zur
„karmischen Homöopathie“.
 Und zu guter Letzt wollen wir Euch in gespannter
Vorfreude von unserem ganz besonderen Projekt – das
sich noch in der Planungsphase befindet – berichten:
Derzeit arbeiten wir mit professioneller Beratung durch
Rupert Peterlechner vom Anastasiahof an einer weiteren
Webseite, die interaktiv das Projekt „Heilungsgärten“
vorstellt.
Viele Menschen haben derzeit den Wunsch, in und mit
der Natur am großen Zeitwandel mitzuwirken. So
entstand die Idee, Menschen anzusprechen und eine
Vernetzungsplattform zu erschaffen, für jene die
zusammen mit anderen Menschen Lust haben,
heimische wilde Misch-Saaten auszubringen, um einem
Stück Erde die Möglichkeit zu geben, sich innerhalb von
drei Jahren selbst zu renaturieren. Quasi die
Selbstwerdung der Natur.
Die Anlagen sollen im Kontakt mit den feinstofflichen
Wesenheiten vor Ort entstehen und der Mensch wird der
Schüler des sich selbst erschaffenden Biotops sein. Es
wird sich etablieren, was an dem jeweils spezifischen
Ort natürlicherweise entsteht. Die medialen Kontakte
zur feinstofflichen und tellurischen Welt kann Sabine vor
Ort anbieten. Erfahren in der Ortsbegehung und der
energetischen Arbeit in der Natur, kann solch ein
Projekt so begleitet werden.
Ziel dieses Projektes ist die Erschaffung von
Wandelgärten mit Ruhezonen und klarem Trinkwasser.
Auf Informationstafeln wird zu allen dort dann wild
wachsenden Kräutern auf deren feinstoffliche Aufgaben,

ihre Wesenheiten, Herkunftsstrahl usw hingewiesen
werden.
Claudine kann dann vor Ort mit Seminaren und
Begehungen den Menschen die Augen für die Natur
öffnen und informativ und meditativ die mediale
Erfahrungen mit der Natur näher bringen.
Der Aufenthalt dort kann zur Heilung und zur
Weiterentwicklung der Besucher beitragen und hilft uns,
die Natur in ihrem Wesen wirklich kennenzulernen,
zusammenzuwirken – ohne dass ein Blättchen
gekrümmt werden muss!

Mit all den vielen neuen Informationen, Channelings und
Projekten öffnen wir Euch nun die Türe zum neuen Webraum
der TEILCHENQUELLE.DE und bedanken uns wieder einmal
für Eure Treue und die Bereitschaft, die Botschaften in die Welt
hinauszutragen!
Unsere neue e-mail an uns ist: hallo@teilchenquelle.de
So und nun aber ab ins Wochenende!!!
Liebe Grüße
Claudine und Sabine von der Teilchenquelle
Im Oktober 2018

