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Liebe Freunde, liebe Mitmenschen
Nun ist es soweit:

Kontakt
Klaus Theuretzbacher
Reblaubeweg 4A, PL
8820 Wädenswil
Schweiz
+41 (0)44 780 43 18
info (a) sternkind.ch

Zu sternkind.ch >
Zu unseren weiteren Seiten >

Jetzt, wo meine Firma an Boden und Stabilität gewinnt, ist es Zeit und da freue ich mich ganz besonders - mit der Lichtarbeit für die KristallKinder zu
beginnen.
Liebe, Freude, Glück, Wohlstand und Reichtum sind ein Geburtsrecht, dass uns Allen
zusteht. Nur das Menschliche - der äussere Verstand, erzeugt Missklang.
Gott möchte für uns nur das Beste. Und es ist ein Gesetz des Universums dass wir alle die
Chance haben, zu einem bewussten göttlichen Menschen zu werden.
Besonders in dieser Zeit, der Meisterjahre der Seele, wo Alles viel einfacher und leichter
möglich ist als jemals zuvor.
So rufe ich alle Kristallkinder, die Kinder des Lichts, die jetzt das erwachsene Alter erreicht
haben an mein Herz.
Es ist Zeit die neue Erde zu manifestieren und die Schönheit in allen Aspekten
auszudrücken.
In Kunst, Freude und Gesang. In Familie und Freundschaft - im Miteinander, in der Arbeit
und im Beruf, auf Reisen und in der Freizeit.
Und überall, wo das Göttliche in uns Ausdruck finden möchte.
So aktiviere ICH das KristallKinder - Lichtnetz
und kündige verschiedene Veranstaltungen an, die im Laufe der nächsten Zeit stattfinden
werden.
Ich freue mich, mit Euch zusammen den Weg zu gehen, den des Lichts, als bewusster
Meister auf Erden.

..

Selbst beginne ich, meine heilenden Hände aufzulegen.
Wenn du dich im Herzen eingeladen fühlst, dann rufe mich an.
Auf sternkind.ch steht ein Forum und ein Chat für Euch bereit
und alles Weitere meiner Aktivitäten findest du auch dort.
Ich danke dem Höchsten in uns, dass es nun soweit ist.
Gott in uns ins Leben, in die bewusste Erfahrung zu bringen.
Ich grüsse Euch
Klaus
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