
Liebe Weggefährten, Freunde, Familie & zukünftige Freunde...!  

 

Momente unterm Kirschbaum! Ein etwas anderes Vortrags -Seminar 

Es gibt Plätze und es gibt ganz besondere Plätze. Die Menschen nennen solche Plätze 

Kraftplätze. Und hier unterm Kirschbaum ist so ein ganz besonderer Platz. Nicht nur große 

Meister, auch unsere Freunde aus nah und fern verspüren dessen Kraft. 

So lade ich Euch ein, diesen magischen Ort zu besuchen und gemeinsam an Ort und Stelle 

mindesten einen verzauberten, wundervollen Moment zu gestalten. Dieser Moment wird 

immer bei Euch bleiben. 

 „Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt“ heißt es im Lied: „Freude 

schöner Götterfunken.“ Wahrlich! Es ist an der Zeit dem Aufruf des Liedes zu folgen!! Es ist 

an der Zeit ein Elysium direkt in uns und auf dieser Welt zu schaffen. Binden wir endlich, was 

die Mode streng geteilt! Binden mit dem Zauber der Liebe!  Wir Menschen sind einzigartige 

Götterfunken!  Wir alle sind zu einer Zeit hier, wo es heißt in Verantwortung zu gehen, 

erwachsen zu sein, das Licht und die Kraft unserer Herzens zu bündeln und Präsens zu 

zeigen! Denn wir werden wahrlich gebraucht! Wir ALLE! 

Wir alle sind durch Stürme des Lebens gegangen, erlebten Sonnenschein, sternenklare 

Nächte, trübe Tage und einen neuen Sonnenaufgang. Wir sind die Großen alten Wesen die 

darauf achten, dass Leben heilig bleibt!  Verbinden wir das Licht unserer Herzen, spitzen wir 

unsere Flügel und  setzen wir einen leuchtend wachsenden Punkt.  

Wann:  1. Mai  2014       Zeit:  von 14. 30 Uhr – 17. 15 Uhr  

Wo?  Auf den alten Hof:  Am Teich 1 / 16259 Wölsickendorf bei schönem Wetter mit Kaffee 

und Kuchen unterm Kirschbaum, (bei Sturm und Regen ganz in dessen Nähe)  

Kosten: Laßt einen Brillanten oder einen Klumpen Gold oder dessen Wert entsprechend 

hier! Weniger auf keinen Fall! Ihr seid erwachsen – entscheidet selbst!  

 Wir, ich  freuen uns auf Euch!    ingo & astrid      

 


