Beneﬁz-Channeling-Veranstaltung
im 7. Bezirk in Wien:

Moringa: eine neue Chance:
Baumpﬂanz-Projekt
für ein Waisenhaus in Kenya
Dienstag, 9. Oktober 2018
von 19 bis 21 Uhr (Einlass ab 18.30)
Wo? Hotel Altstadt, Level 41,
Kirchengasse 41, 1070 Wien
Finanzieller Beitrag:
eine freiwillige Spende ab 20,- Euro
Der Reinerlös wird dem Moringa-Projekt gespendet.
Anmeldung: https://goo.gl/gd9XRf
oder per Mail an admin@channeling-healing.com
An diesem Abend wirst Du gechannelte Botschaften der Aufgestiegenen Meister und Meisterinnen empfangen, die Dich in der Tiefe Deiner Seele berühren:
"Wir möchten Euch bezüglich der momentan geschehenden und bezüglich der bevorstehenden
Veränderungen unterstützen. Losgelöst davon, ob Du Dich seit Jahrzehnten nach Veränderung
sehnst, diese jedoch nicht einzutreten scheint und Du vielleicht langsam ungeduldig wirst oder ob
so viele Veränderungen in Deinem Leben geschehen, dass Du Dich atemlos fühlst oder ob Du Dich
irgendwo zwischen diesen beiden Extremen beﬁndest, wir haben Botschaften für Dich.
Vielleicht bist Du ein/e Transformator/in, ein/e Wegbereiter/in, ein/e "Veränder/in", vielleicht fühlst
Du Dich manchmal allein in Deinen Veränderungswünschen. Möglicherweise beﬁndest Du Dich
gerade in Vorbereitung auf große Veränderungen...
Dies ist ein kleiner Vorgeschmack, einige der Themen, die wir an diesem Abend mit Euch besprechen werden:






Wie können wir die Veränderungen, die momentan kollektiv, global und privat stattﬁnden,
als Transformationschance nutzen?
Wie wandeln wir Ängste in freudige Erwartung?
Wie kommen wir vom Gefühl des Überwältigt-seins zur inneren Gelassenheit ?
Gibt es Bereiche in Deinem Leben, Bereiche, in denen Du Dir Veränderung wünscht,
aber sie geschieht nicht?

Auf diese und viele weitere Fragen werden wir gechannelte Botschaften empfangen.
Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stelllen.

Moringa: eine neue Chance:
Baumpﬂanz-Projekt
für ein Waisenhaus in Kenya
So oft schon sagte die geistige Welt in Channelings: "Gebt den
Hilfe-Suchenden keinen Apfel, sondern unterstützt sie dabei,
einen Apfelbaum zu pﬂanzen."
Diese wichtige Botschaft wird in diesem Projekt - natürlich an die in Kenya vorhandene Vegetation angepasst - direkt umgesetzt.
Der Reinerlös des Abends ist einem Projekt gewidmet, das aus einer wegweisenden Vision
entstanden ist, die Eva Sophia, die Gründerin des Projekts, während eines Aufenthaltes als
Voluntärin in einem Waisenhaus in Kenya von der Geistigen Welt empfangen hat.
Deine Spende wird genutzt werden, um Moringa-Bäume auf dem Gelände eines Waisenhauses
in Kenya zu pﬂanzen, und Menschen, die vor Ort wohnen und die derzeit materiell vor dem
Nichts stehen, zu unterrichten, wie sie die Blätter, die weltweit als Superfood bekannt sind,
sowie die Samen und das Öl des Baumes nutzen können, um sich und Andere davon zu ernähren.
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, eine unbeschreiblich wichtige Priorität Wirklichkeit werden
zu lassen:

Mögen alle Menschen genug zu essen, sauberes Trinkwasser und ein Dach über
dem Kopf haben, unter dem sie in Sicherheit schlafen können.
Lasst uns gemeinsam einen kleinen und doch unendlich kraftvollen Beitrag leisten, diese Vision
Wirklichkeit werden zu lassen. Deine Gebete, Deine Meditation, die Liebe in Deinem Herzen,
Deine Präsenz, Dein Mitwirken sind ein unbeschreiblich wichtiger energetischer Beitrag. Dein
Beitrag zählt. Jede und Jeder Einzelne ist wichtig.
Wir freuen uns sehr auf diesen ganz besonderen Abend, auf die Umsetzung dieses Projektes
und auf Dich und Deine Teilnahme,
mit Liebe
Rhiannon und Eva Sophia

