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Das Jahr 2013 neigt sich bald dem Ende zu und auf Facebook lese ich viele 
Einträge von Freunden, Familie und Klienten. Viele preisen seit Anfang 
Dezember ihre Weihnachtsaktionen an, andere ihren Jahresrückblick, 
wiederum andere, teilen schlicht und einfach ihre privaten Geschichten darin. 
Ich hab alle davon gemocht und danke dafür! Diese liessen mich darüber 
nachdenken, was ich mit der Welt teilen möchte, doch noch wichtiger: was ich 
mit EUCH teilen will. 

Zuerst einmal, ein herzliches DANKESCHÖN an alle! Für all die wunderschönen 
Momente, Fotos, Mantras, Artikel und Videos, die ihr mit mir auf Facebook 
geteilt habt. Damit habt ihr meine Seele und mein Herz genährt, mich 
aufgefüllt. Danke! Zudem möchte ich diesen Newsletter nutzen um auch allen 
anderen Menschen zu danken - all den Suchenden nach Liebe, Licht und 
Wahrheit - die meine Events, Vorträge und Workshops, sowie mein Mahatma 
Energy Channel Training, verteilt über die Länder Deutschland, Italien und 
Schweiz, besucht haben. Namasté!!! Ich fühle mich so gesegnet, meine 
Berufung leben zu dürfen! Und zu guter letzt: Dankbarkeit erfüllt mich, für alle 
Menschen, die in diesem Jahr in mein Leben gefunden und mich zur reichsten 
Frau überhaupt gemacht haben! GRAZIE!!!
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Nun möchte ich euch 
die Botschaft 
überbringen, die ich 
von meinen Freunden 
aus der göttlichen 
Quelle, meiner 
geistigen Führung, die 
Mahatma Energie(en), 
erhalten habe:

Dieser Endgruss "Wir 
sind", zeigt uns die 
Richtung in die wir 
uns bewegen, die Art 
Bewusstsein in die wir 
eintauchen werden. 
Wir sind nicht mehr in 
der „Ich bin“ Energie 
und Bewusstsein, wir 
bewegen uns in die 
„Wir sind“ Frequenz. 
Aber was bedeutet das 
genau? Nun, es 
bedeutet, dass wir das 
Gefühl überwinden ein 

Individuum zu sein, 
welches Eins mit der 
göttlichen Quelle ist. 
Stattdessen fangen wir 
an zu realisieren und 
zu spüren - bewusst zu 
werden - dass wir als 
Individuen, alle 
miteinander verbunden 

sind. Als Folge daraus 
wird diese Verbindung  
nun das: WIR SIND ALLE 
EINS Bewusstsein. WIR 
SIND am Erkennen, 
dass in und um uns ein 
neues Bewusstsein 
entsteht. Fühlst Du den 
Unterschied in diesen 
Worten, in dieser 
Botschaft, in diesem 
neuen Bewusstsein? 
Unsere Welt braucht 
eine WIR SIND Energie 
und Bewusstsein genau 

jetzt. Das ICH BIN 
Bewusstsein wurde in 
letzter Zeit von 
vielen Seelen 
missverstanden. Dies 
möchte die göttliche 
Quelle nun 
t r a n s f o r m i e r e n , 
indem sie das WIR 

SIND Bewusstsein auf 
uns herab steigen 
lässt. 

„Geliebte Seelen, für uns ist es an der Zeit, den grossen Moment der 
kommt, mit euch zu teilen. Es ist das Licht, das über euch kommt, 
das Licht, das die Angst überwindet. Es ist das wunderschönste Licht 
überhaupt, welches wir je gesehen und womit wir euch je beschienen 
haben, geliebte Seelen. Wir sind jetzt bereit es über euch zu giessen. 
Seid offen es zu empfangen. Seid offen unsere und diejenige der 
göttlichen Quelle ihre Liebe zu empfangen. Wir lieben euch. Wir sind 
eins. Ihr seid wir. WIR SIND."

Die Mahatma Energie(n) durch Jeannette Capodifoglia, 09/12/2013

NE
W

SL
ET

TE
R 

- E
ND

 O
F 

20
13



Weiter habe ich von meiner Führung, der 
Mahatma Energie, die Botschaft erhalten,  
dass im 2014 die Verschmelzung zwischen 
der weiblichen und der männlichen Energie 
stattfinden wird. Dies wird die Heilung, nach 
der wir uns so lange gesehnt und gesucht 
haben, mit sich bringen. Dies wird das 
Fundament bilden, um eins mit all dem was 
ist und was lebt, zu werden und dies alles 
aus dem Herzen heraus. Es wird 
selbstverständlich eine individuelle Arbeit 
sein aber auch eine Arbeit die in der 
Gruppe stattfinden wird. Heilung, die wir 
überall in der Welt erleben werden. 

Deshalb habe ich eine neue Aufgabe von 
meiner Führung erhalten, nämlich Menschen 
auf diesem Weg der Heilung der  heiligen  
göttlichen weiblichen und männlichen 
Energie zu begleiten. 

Mit einem besonderen Augenmerk auf das 
Begleiten und Beraten von Paaren auf ihrem 
Weg zu ihrer spirituellen Verbindung. Diese 
wird im kommenden Herbst 2014 während 
einer Massenzeremonie in den U.S.A. 
stattfinden und von mir, mit Unterstützung 
von verschiedenen leuchtenden Seelen (für 
deren Anwesenheit ich unendlich dankbar 
bin) durchgeführt. Paare werden in einer 
absolut einzigartigen Umgebung 

Segnungen der göttlichen Quelle erhalten. 
Ob sie zum ersten Mal den Segen erhalten 
oder ihr Versprechen erneuern, wir werden 
sie alle auf dem Weg dazu, ein spirituelles 
Ehepaar zu werden, unterstützten!

Um baldmöglichst ein konkrektes Angebot 
für diesen einzigartigen Anlass sowie auch 
weitere, wie beispielsweise neue 
Seminarinhalte- und Daten und konkrete 
Coachingmöglichkeiten mit mir anbieten zu 
können, ziehe ich mich über die Festtage 
zurück um mich auf das Bevorstehende 
vorbereiten zu können.

Deshalb sende ich euch bereits heute, 
meine besten Wünsche für eine heilige 
Weihnachtszeit und einen gesegneten Start 
in das Jahr der heiligen Verschmelzung, das 
2014. 

Ich bin so glücklich und zutiefst dankbar, 
dass ihr alle in meinem Leben seid, sei es 
als Freunde, Familie oder  Klienten - es 
spielt keine Rolle, denn ich fühle: WIR SIND 
ALLE EINS. 

Seid gesegnet

herzlichst, eure
 

Jeannette Capodifoglia

Verschmelzung des Weiblichen und Männlichen
Heilige Zeremonie

@Zeremonie
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SEI DU SELBST DIE VERÄNDERUNG DIE 
DU IN DER WELT SEHEN WILLST 
MAHATMA GHANDI

Finde mehr über meine Berufung und mich heraus, 
indem Du meine Website besuchst:
www.jeannettecapodifoglia.com 

Und hier, die Website des
Mahatma Energy Channel Trainings:
www.mahatmaenergychannel.com 

Kontaktiere mich via E-Mail: 
welcome@jeannettecapodifoglia.com 
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HEILMEDITATIONEN 
massgeschneidert

Auf der Suche nach einem 
besonderen Geschenk oder 
braucht jemand den Du kennst, 
liebst oder auch Du selber eine 
heilende Meditation, um sich 
von negativen Energien und 
Gedanken zu befreien? Um sich 
selbst zu heilen?

JA?

Dann kontaktiere mich und 
teile mir den vollständigen 

Namen, sowie die Bedürfnisse 
der Person mit. Wenn Du 
möchtest, kannst Du mir auch  
die Deinen Lieblingssong als 
Hintergrundmusik zukommen 
lassen. Ich werde dann eine 
Heilmeditation für die in Frage 
kommende Person channeln 
und aufnehmen. Diese erhältst 
Du dann per E-Mail, als mp3 
File.

Details und Kosten auf Anfrage. 
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