Rundbrief zum aktuellen Anlass zwischendurch
Nach einer sehr angefüllten Woche sollte mein Wochenende gestern am
Nachmittag beginnen. Mit der ersten Bitte um „ausnahmsweises Testen am
Wochenende“ :-)) begann ein regelrechter Testmaraton heute Morgen kurz nach
8 Uhr.
All jene Menschen fühlten sich wieder einmal so sehr in einer Sinnlosigkeitswelle,
stöhnten über Nackenprobleme, waren in der Angst, es geschieht bald etwas
Schreckliches, in unendlicher Trauer und in der Verstärkung all der körperlichen
Symptome. Einigen fanden, so schlecht kann es gar nicht den anderen gehen.
Ich versichere Euch, es geht allen so schlecht!
Im Moment gehen alle getesteten Mittel in das Zentrum des Schädels. Der Ort,
wo die Hypophyse sitzt und die Zirbeldrüse. Diese Drüsen sind mit unseren
Emotionen verbunden. Dort findet gerade ein Einwirken statt. Einige Leute, so
auch ich, hatten vorher schon Ohrenstechen und ich kann ebenso in der Mitte
des Kopfes alle möglichen Mittel testen. Dort findet also eine Beeinflussung statt,
die unsere Emotionen verändert, verstärkt und wir selbstredend dann mit den
Körpersymptomen verstärkt reagieren. Auch, weil es uns in der Kraft, also der
Körperschwingung reduziert. Viele Leute haben auch eine Sehbeeinträchtigung
und sehen einen Schleier vor mindestens einem Auge. Natürlich gibt es das alles
schon immer. Auffällig sind die hektischen Klientenanfragen, die innerhalb von
wenigen Stunden stattfanden und wieder einmal die Gleichheit aller genannten
Symptome.
Wir haben erst heute erfahren, dass ein Atomunfall in West-Nord-Russland zu
atomarer Verseuchung geführt hat und Menschen gestorben sind. Dann wissen
viele von Euch, dass wir zurzeit eine starke Beeinträchtigung von energetischen
Energiesaugern achteckiger Strukturen erleben, die uns müde, energielos,
dumpf, schlapp und oft krank macht. Diese Struktur folgt einer Körperform, die
viele Kreationen hervorbringt. Zum Beispiel Spinnen, aber auch resistente und
stark mutationsfreudige Viren. Dazu haben wir ein Channeling gemacht, weil ich
sehen kann, dass es sich dabei um eine vielschichtige Thematik handelt, die uns
sehr beschäftigt. Es ist wie `eingesponnen sein´ und die Verreibung von der
Spinnwebe „Tela aranearum“ ist sehr hilfreich, sich zu befreien. Es ist gut, ein
Glas mit Wasser damit zu informieren und es ist schon hilfreich, wenn es im
Raum steht. Auch die Blütenessenz Ti ist prima, sich von Fremdenergien zu
befreien. Zu beziehen bei Ulrike Müller im Internet auf Rechnung unter:
http://www.bluetenzentrum-nordheide.de/

Was können wir im Sinne der Gelassenheit tun?
Was man automatisch macht, ist zu klagen, wie schlecht es uns geht. Die
Emotionen sind oft im Keller oder manche sind wütend. Gestern war es auf der
Straße so unfassbar chaotisch und manche sind Kapriolen gefahren, die niemals
fahrprüfungstauglich gewesen wären. Aber es hilft uns nichts. Auch wenn wir uns
lieber von diesen Dingen fernhalten, was ich selbst auch bevorzuge, muss ich
nun mal in meinem Job damit umgehen. Dabei lerne ich, wie es mir selbst
immer nach dem Austausch mit Menschen besser geht. Es hilft mir, wenn ich mit

anderen über die derzeitige Zeitqualität sprechen kann. Es hilft mir, wenn ich
helfen konnte.
Wer also selbst in schwierigen Situationen ist, tut gut daran, nicht im Rückzug zu
versauern, sondern auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Sich darüber
auszutauschen und die Leute auch zu informieren, dass man bei sich bleiben
muss und das auch kann. Klar, wir helfen uns mit den Möglichkeiten, die wir
haben: mit unseren therapeutischen Hilfen. Und dann können wir aber auch
anderen Menschen sagen: „Bleib cool! Die Welt ordnet sich gerade neu.
Neuordnung kann nicht wie in Disney Land geschehen. Es IST chaotisch. Und
lass dich nicht davon wegtragen.“ Gebt weiter, was Ihr wisst, gebt weiter, wie
hilfreich die innere Mitte ist. Gebt das Gedankengut an andere weiter.
Ihr werdet sehen, wie es guttut, hilfreiche Gespräche anzubieten für die, die es
hören wollen. Nur wer fragt, will wissen. Und wenn Ihr von Euch erzählt und
seht, wie andere selbst im gleichen Zustand sind, gibt es einen Gesprächsfaden.
Außerdem verteilt sich dieser Geist. Lasst uns den Menschen zeigen, wie man im
Jetzt überdauert bis zum nächsten Jetzt.
Zum Thema der Achteck-Struktur haben wir ein Channeling gemacht. Das
bekommt ihr im September-Newsletter als mp3 und Claudine tippt es noch. Zu
dieser Thematik werden wir dann im Herbst ein bisschen mehr Informationen an
Euch weitergeben. Und auch dazu, wie sich Chemtrails, Glyphosat, HAARPWellen und 5G in Kombination mit der Achteckstruktur auf uns auswirken.
Zur momentanen Zeitqualität gibt es am Dienstag ein kostenloses Channeling
mit Gabi bei Sofengo. Das haben wir schon angekündigt und es folgen nun bis
zum Jahresende alle Monate diese kostenlosen Zeitqualität-Channelings.

Und dann noch zur Berlin-Reise:
Wie schon angekündigt fahren Claudine und ich in der Woche vom 21. – 25
August nach Kremmen bei Neuruppin. Unsere Ortsangabe haben wir Euch zwar
gegeben, aber es hat sich etwas geändert, weil die Räume so unverschämt teuer
wären, dass die ganze Reise nicht mehr bezahlbar gewesen wäre. Es gibt also
eine
ÄNDERUNG DER ÖRTLICHKEITEN BEI UNSERER BERLINREISE VOM 21.25.8.19
Der neue Raum ist im
Gemeindehaus
16833 Hakenberg
Dorfstraße 41 a
Wer vom Bahnhof in Kremmen zu dem neuen Ort mit dem Auto abgeholt
werden muss, möge sich bitte bei uns melden, damit ein Shuttle-Dienst
eingerichtet werden kann.

