Wichtig: Richtigstellung & Erfreuliches

Ihr Lieben,
Vor ein paar Tagen habe ich im letzten Newsletter die Meditation für den 5.April erwähnt. Nun musste ich feststellen, dass es ein paar Missverständnisse gibt.
Auf Whatsapp/Facebook etc. wird ein Text rumgeschickt über die Meditation, der von
mir sein soll.
Ich möchte klarstellen, dass ich den Text nicht geschrieben habe.
Natürlich ist es schön, wenn man solche Aufrufe auch auf Whatsapp mit andern teilt.
Doch auch wenn in dem Text mein Name steht, kommt er nicht von mir.
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Ich habe gesagt, man soll an der Meditation teilnehmen, weil es viel bewirken kann,
wenn viele Menschen zur gleichen Zeit für Frieden meditieren.
Für mich heisst das aber nicht mehr als das:
Für Frieden meditieren, so wie es für einem selbst stimmt. Es ist die ABSICHT, die
hinter einer Handlung steht. Das, was wir damit ins Feld geben.
Alles andere, was ihr auf Whatsapp, im Internet auf Webseiten etc. findet, auch wenn
es meinen Namen trägt, kommt nicht von mir.
Auch habe ich die Meditation selbst nicht ins Leben gerufen, sondern habe nur dazu
ermutigt, zu diesem Zeitpunkt, am 05. April, 04:45 MEZ an dieser Friedensmeditation
teilzunehmen, damit ganz viele Menschen dies gleichzeitig tun.
Alle Texte, die über diese Meditation veröffentlicht werden, kommen nicht von mir
und haben somit nichts mit mir zu tun.

Ausserdem habe ich noch was Erfreuliches. Nicht alles an der Coronasituation ist
schlecht. Es gibt uns auch das Geschenk vom Innehalten. Die Natur erholt sich. Und
im Hintergrund arbeiten die höheren Ebenen an etwas ganz Schönem.
Was auch immer noch kommen mag in der nächsten Zeit- am Ende wird alles gut sein
und sich für uns zum Positiven wenden.
Und damit wir jetzt schon dieses Gute miterschaffen, hier ein Video von mir und Peggy, mit einer Idee, was wir unter anderem aus der Coronasituation machen können:
https://m.youtube.com/watch?v=wwlNNyEA4dk

Euch allen wünsche ich eine schöne Zeit
Christina
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