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Hallo liebe Leute!
Es ist lange her, dass ich die letzten `Engel News´ versandt habe.
Viel ist seit dem geschehen, bei mir, in der Welt und sicher auch bei Euch.
Uriel versichert, dass für uns, trotz aller Widerstände und aller offensichtlichen Probleme in
der Welt, der Wandel in eine positivere, von individueller Freiheit und Humanismus
bestimmter Zukunft vorankommt.
Also lasst Euch nicht verunsichern und von der allgemeinen Panikmache anstecken, wir
stehen am Beginn des `goldenen Zeitalters´!
Damit das goldene Zeitalter sich nun manifestiert sind wir aufgefordert unsere
Schöpferkraft zu entwickeln, zu entfalten und bewusst zu nutzen, denn wir sind die
Schöpfer unserer neuen Welt.
Wie das funktioniert, zeigt uns Uriel in der `Schöpferwerkstatt´.
Immer wieder erfahre ich bei meiner Arbeit, wie wichtig es für uns ist, unser wahres Selbst
zu erfahren und zu entwickeln.
Jeder ist in seiner Ursprungsenergie einzigartig, und so hat auch ein Jeder einen
individuellen Lebensweg, mit speziellen Herausforderungen, Chancen, Aufgaben und
Lektionen. Es ist mir eine Freude, wenn ich helfen darf, diese zu verstehen.
Auch die Kenntnis des Ursprungsnamen und die Verbindung mit der eigenen
Ursprungsenergie kann helfen, den eigenen Weg klarer zu sehen und unbeirrt zu gehen.
Termine
Das nächste Tagesseminar `Schöpferwerkstatt´findet am Sa. 23.09.2017 in Kellinghusen
statt.
Für Alle, die schon eine Schöpferwerkstatt mitgemacht haben, und eine Auffrischung oder
Vertiefung möchten, gibt es am 18.11.2017 einen Aufbaukurs, die `Schöpferwerkstatt II´.
Eine Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterentwicklung.
Für die Freunde Uriels aus Süddeutschland, der Schweiz und Österreich komme ich in der
Zeit vom 30.09.2017 – 03.10.2017 noch einmal in den Dachshof zwischen München und
Stuttgart nach Bayern. Dort gibt es neben einer `Schöpferwerkstatt´, auch ein Seminar
`Seelenheilung und Seelenhochzeit´.
Auch für Einzeltermine habe ich etwas Zeit eingeplant.
Hierfür bitte frühzeitig einen Termin absprechen.
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Die nächste Gelegenheit, sich selbst direkt mit der geistigen Welt vertraut zu machen, und
das Channeln zu lernen, habt Ihr am 28.10.- 29.09.2017 in Kellinghusen beim
Channelworkshop.
Jeweils am zweiten Samstag eines Monats treffen wir uns weiter um 15:00 Uhr im
`Speicher´ in Kellinghusen im Lichtkreis zur gemeinsamen Meditation und zum
Austausch.
Der Lichtkreis ist eine offene Gruppe, jeder ist herzlich eingeladen, einfach mal
vorbeizuschauen und mitzumachen.
Nur im August findet der Lichtkreis ausnahmsweise erst am dritten Samstag, also
den 19.08.2010 statt
Am 22 Juli ab 18:00 Uhr ist Andreas Klein ( Delfin TV ) zu Gast im `Speicher´ in
Kellinghusen mit seinem Vortrag zum Onlinekongress `Leben – Sterben – Weiterleben´.
Eintritt ist frei. Eine Spende wird erbeten.
Für alle Veranstaltungen findet Ihr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung auf meiner
Homepage.
Channelings
Die veröffentlichten Channelings von Erzengel Uriel finden großen Anklang, denn sie
berühren wichtige Themen, die für Viele von Bedeutung sind.
Diese Channelings wird es auch weiterhin in unregelmäßiger Folge geben, eben immer
dann, wenn Uriel es für angesagt hält.
Da diese Channelings eine große Verbreitung finden, bleiben sie natürlicher Weise immer
sehr allgemein, und können nur einen kleinen Teil der aktuellen Fragen klären.
Anregungen für Themen dürft Ihr mir gern jederzeit übermitteln, ich werde dann Uriel
danach fragen, ob er dazu etwas sagen will.
Persönliche Channelings gebe ich gern weiter wie bisher im direkten Kontakt oder auf
schriftlichem Weg, vorzugsweise per Email.
Schon häufig wurde ich gefragt, ob ich auch telefonische Beratungen anbieten würde.
Das musste ich bisher verneinen, da es für mich schwer war, zwei `Fernverbindungen´,
zum Klienten einerseits und zur geistigen Welt auf der anderen Seite, gleichzeitig sicher
zu halten.
Ich habe durch meine geistige Führung eine Möglichkeit aufgezeigt bekommen, so dass
ich nun ab sofort auch persönliche Channelings und Beratung per Telefon anbiete.
Für den sicheren persönlichen Kontakt benutze ich dabei ein Foto, so wie bei meinen
schriftlichen Channelings. Das Foto wird per Email zugesandt, mit der Telefonnummer und
einer gewünschten Telefonzeit.
Ich baue dann den Kontakt auf und rufe an, wenn die Verbindung sicher aufgebaut ist.
Die Kosten werden individuell vereinbart, der Ausgleich erfolgt dann im Anschluss,
vorzugsweise über Paypal.
Ich bin gespannt, ob auch dieses Angebot Euren Zuspruch findet.
Herzliche Grüße
Günther

