
 
  

 
 
AKTUELLES 
  
Advent 
Am Sonntag ist es soweit und die herrliche Advenstzeit beginnt. Advent kommt von 
Ankunft und wir bereiten uns knapp vier Wochen lang auf die Ankunft von Christi vor. 
Es ist eine sehr besinnliche Zeit und wir dürfen uns Zeit und Raum nehmen zu be-
sinnen, einzukehren in uns, unserer Spiritualität Aufmerksamkeit zu schenken. Ich 
nutze diese Zeit um gemeinsam mit meiner Familie zu meditieren. Probiert das doch 
mal aus, statt dem üblichen "Advent, Advent ein Kerzlein brennt" gemeinsam zu 
meditieren. Ich verspreche, es ist ein ganz besonderes Erlebnis! 
  
Retreat 
Eine wundervolle Möglichkeit etwas nachhaltiges und sinn-volles zu 
schenken! Sich selbst oder einem besonderen Menschen. Energie-Retreat im 
Februar mit meiner liebsten Kollegin Sabine von Holilomi und mir. Für Details hier 
klicken. 
  
GESEHEN 
Ich liebe Filme. Nicht nur weil ich diesbezüglich leichte Suchttendenzen aufweise, 
sondern vor allem weil der Film an sich manche Dinge sehr anschaulich vermitteln 
kann. Letzte Woche habe ich Dr. Strange gesehen (normalerweise nicht mein Genre) 
aber es war faszinierend wie "real" diese 
Zeitverschiebungen, "Gleichzeitigkeiten" und das Erwachen unserer wahren Kraft 
und Identität veranschaulicht wurde. Sehr inspirierend. 
  
WISSEN 
Im Film kommt  das Wort "Shamballa" (wird im Film als Wlan-Passwort genutzt :-)) 
vor. Shamballa ist tatsächlich ein Gebiet im Takla-Makan Becken, ein zentraler Teil 
von Westchina neben der Wüste Gobi. In Shamballa manifestieren sich die Meister 
der 8. und 9. Dimension und verfügen über eine Art Bibliothek von Tonfrequenzen, 
die alle Inkarnationen auf diesem Planeten verbinden. (Quelle: Schlüssel des Enoch: Die 

Merkabah und heilige Schriften; Dr.J.J.Hurtak) 
  
Das war der letzte Newsletter für 2019. Ich danke euch sehr, dass ich durch euch 
meine Bestimmung leben darf. Anleiten, begleiten und hineinführen in ein neues 
Bewußtsein, in ein neues Lebensgefühl, in eine tiefere Wahrheit! DANKE! 
  
Von ganzen Herzen, 
Martina 
  
Hier klicken um dich vom Newsletter abzumelden:  
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