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Sommer News `13
mit Humor!

Diese Hitze.. unerträglich …schweisstreibend … sorgte dafür, dass 
unser Gehirn ein paar Gänge zurück schaltete. Und zwar 
automatisch. Ohne, dass wir etwas zu tun mussten.. - ganz praktisch, 
oder? Entschleunigung auf natürliche Art und Weise.. genial! :o) 

Entsprechend hoffe ich, ihr geniesst es also aktuell grad, nicht nur 
Kopf- sondern vorwiegend Bauchgesteuert zu sein… vor allem aber 
doch auch diese sommerlichen Gefühle und Temperaturen die uns aufgesucht haben - mitsamt 
den abkühlenden Gewittern zwischendurch! :D

Seit der letzten Newsletter, hat sich bei mir wiederum Einiges bewegt.. - ich habe mein eigenes 
Büro in Stuttgart bezogen und darin bereits die ersten Beratungen durchgeführt. Nach einer 
längerer Phase wo ich auf Reisen war, ist es schön nun einen Ort zu haben, wo ich in Ruhe meiner 
Arbeit nachgehen kann - sei es für die Vorbereitung und Organisation von Workshops, Reisen, 
des bevorstehenden 21-tägigen Lehrgangs "Mahatma Energy Channel" oder zum Schreiben 
von Channelings, weiterer Texte  und vielem Mehr.

Doch als wär mir die Hitze (noch) nicht genug in den Kopf gestiegen und mich  
nicht teilweise derart mental ausser Gefecht gesetzt hätte - freue ich mich auf 
einen längeren Aufenthalt in meiner Ursprungsheimat Italien (ich bin jedoch auch 
Schweizerin, das sollte an dieser Stelle auch mal erwähnt werden ;)  Hopp Schwiiz!). 
Italien... da wo es zur Zeit (bin seit Mitte August hier) und jeweils unerträglich heiss 
wird...Vor allem in der Gross- und Millionen-Hauptstadt: Rom. 
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Ja..und genau da habe ich nun die meiste Zeit verbracht 
und werde ich sie weiterhin noch etwas verbringen. 
Etwas Urlaub durfte jedoch auch sein - den gönnte ich 
mir in Tuscania, der Fokus liegt dennoch darauf, meine 
Arbeit auch in Italien weiterhin bekannt zu machen! 
(Links: Spanische Treppe, Rom, August ’13)

Aber wenden wir uns nun den nordeuropäischen 
Temperaturen - äh..ich meine natürlich Ländern ;) - zu: 

Mahatma Energy Channel Erinnerungsprozess - D 
E U T S C H L A N D: Infoabende in Stuttgart!
Es ist so aufregend! Im Oktober starten bereits 2 
Gruppen mit Menschen die diesen Erinnerungsprozess 
antreten: je eine in Italien und in der Schweiz! Deswegen 
freue ich mich umso mehr, auch in Deutschland am 
Mittwochabend, 18. September 2013 um 19.00 Uhr in 
der Esoterischen Quelle in Stuttgart, einen Info- und 
Erlebnisabend über den Lehrgang „Mahatma Energy 
Channel Erinnerungsprozess“ zu halten! Des Weiteren 
werde ich auch am Samstag, 21. September 2013 um 
17.30 Uhr in Obertürkheim, (Stuttgart), in der Praxis für 
Naturheilverfahren, einen Infoabend anbieten! Um 
Anmeldung bis jeweils 3 Tage vorher wird gebeten! 
Details zu den jeweiligen Durchführungsorten sind auf 
der Website abru'ar!

Wenn ihr also den Ruf in euch hört/verspürt…Alle Infos 
zum Lehrgang und neu auch zum Co-Dozententeam 
f indet ihr unter : 
www.mahatmaenergychannel.com Selbstverständlich s
tehe ich für Fragen und Anliegen gerne persönlich zur 
Verfügung. (Abb. Links/Hasen: was euch erwartet..  ;o))

Das war‘s von meiner Seite her - zumindest für 
diese Newsletter.. und Hey: wer hat das eigentlich 
erfunden, dass Menschen die als Medium arbeiten 
ernst sein sollen? Wohl nicht die Schweizer oder?! 
(Von wegen Ricola und so...) Zum Glück bin ich 
(auch) Italienerin! :D

Zum Schluss, von Herzen kommende Worte: wie immer 
wünsche ich euch eine wunder-volle und gesegnete Zeit, 
mit irdischen und himmlischen Begleitern!

Herzlichst grüsst euch, noch grad aus dem warmen und 
magischen Tuscania (Latium, Italien) :o)

eure

Jeannette
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