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im Februar 2022

Nun sind wir schon im 2. Monat des Jahres 2022 und das neue Jahr fühlt sich bereits
gewohnt an. Vielleicht weil sich nicht so viel verändert hat? Im Außen nehmen die Gs
immer subtilere Formen an und es ist kaum mehr möglich all die Maßnahmen zu
verfolgen, geschweige denn selbst zu wissen, wo genau was gilt und zu verstehen,
warum ich jetzt plötzlich irgendwo nicht mehr reindarf. Würden wir medial nicht an allen
Ecken und Enden informiert werden über Verläufe und Varianten, frägt sich, ob eine
Pandemie überhaupt wahrnehmbar wäre? Dieser Satz kam kürzlich von einer Klientin
und ich habe einige Zeit darüber nachgedacht. Tatsächlich würde ich ohne TV, Handy
& Zeitungsheadlines nicht verstehen, warum die Menschen mit Masken herumlaufen
und überall Verbote an Eingangstüren zu lesen sind. Auch wenn ich selbst und viele
die ich kenne bereits von der Krankheitswelle erfasst wurden und längst genesen sind.
Deshalb wiederhole ich das was ich schon so oft geschrieben habe: bleibt in eurer
Mitte, lasst euch nicht vom Außen diktieren und entscheidet immer selbst was gut für
euch ist!
Indoktrinierung hat zu keinem Zeitpunkt unserer Geschichte eine gute Entwicklung mit
sich gebracht. Viel mehr entspringen diesen Zeiten immer die dunklen Kapitel und viele
unserer karmischen Blockaden.
Umso wichtiger ist und bleibt es selbstverantwortlich zu handeln! Die Werkzeuge, die
ich euch an die Hand geben kann, öffnen neue Zugänge zu unserer heimischen
Pflanzenwelt und räumen mit Ängsten und Vorbehalten gegenüber Systemen auf, die
uns einfach nur helfen möchten. Vieles was mit unserem Alten Wissen verbunden ist,
wurde ganz bewusst auf eine negative Bewusstseinsebene geschoben.
Diejenigen die schon Workshops oder einen meiner Kurse besucht haben, sind immer
wieder erstaunt über die einfachen Zusammenhänge und vor allem die
unerschöpflichen Möglichkeiten auf sich selbst zu achten - psychisch und physisch!
Wir befinden uns noch am Beginn des Jahrespotentials und können mir der Energie
des Jupiters noch einiges Gutes in Bewegung bringen, daher biete ich im Februar jede
TAROT-Legung (max. 60 Minuten) für 50.- Euro an. Der reguläre Preis liegt bei 75.Euro. Dieses Angebot richtet sich an diejenigen, die nach Antworten in blockierenden
Situationen suchen und dieses wunderbare Mysterium kennenlernen möchten.
Ihr werdet erstaunt sein, welch liebevollen Hinweise und Ratschläge ihr erhalten könnt.
Wertvolle Impulse und sehr viel Selbstwahrnehmung vergessener Aspekte liegen in
jedem Deck verborgen.
Das Angebot gilt für alle Buchungen bis einschließlich 28.02.22 (Legetermine können
auch zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden)
Neue Kurs- und Workshop Termine sind ebenfalls eingestellt. Am kommenden
Samstag startet wieder ein TAROT 1 Kurs und lt. den Teilnehmer/innen der
vergangenen Kurse ist er sehr empfehlenswert :-) Es ist mir, wie in allen Kursen und
Modulen, eine Herzensangelegenheit ein tiefgründiges und umfassendes Wissen zu

vermitteln, Fragen gewissenhaft zu beantworten und jeden dahin zu führen,
selbständig mit diesen Methoden arbeiten zu können.
Hier ein Überblick über die kommenden Termine:

Diejenigen die an Wanderungen interessiert sind, bitte ich in meine Telegram-Gruppe
einzutreten. Schreibt mich einfach über Telegram oder WhatsApp persönlich an, dann
erhaltet ihr einen Einladungslink. Diese Gruppe ist geschlossen, damit wir keine
ungebetenen Gäste empfangen.
Ich werde in den kommenden Monaten immer mal spontan am Wochenende (Samstag
oder Sonntag) einen Spaziergang auf der mittlerweile vielen lieb gewordenen Heide
anbieten. Gemeinsam können wir so den Lauf der Natur beobachten, ich werde immer
etwas zu den dortigen Pflanzen einfließen lassen. Dauer max. 1 - 1,5 Std. ohne weitere
Aktion.
Für diejenigen die an Jahreskreisfesten interessiert sind, hier schon die Vorab-Info:
am Samstag, 30.04.21 feiern wir Beltane - das Frühlingsfest. Hierzu wird definitiv ein
Jahreskreisfest von meiner Seite stattfinden. Dies ist aber mit Anmeldung & einer
Teilnehmergebühr verbunden. Ich bin noch in der Planungsphase und werde bis Ende
Februar / Anfang März den genauen Ablauf vorstellen. Wer Lust hat sich aktiv
einzubringen, darf gerne auf mich zukommen!
Wie immer darf der Newsletter gerne geteilt werden :-)
Ich grüße euch alle ganz herzlich und freue mich schon den einen und anderen zu
sehen!
Eure Barbara von

