Vedische Mantra Meditation e.V.
Bad Lippspringe, den 17. Dezember 2018

Liebe MitgliederInnen des Vereins Vedische Mantra Meditation,
„Glück ist, wenn der Verstand tanzt, das Herz atmet und die Augen lieben“
Auch euch wurden sicherlich im jetzt zu Ende gehenden Jahr Erlebnisse, Begegnungen, Aufgaben
geschenkt, die euch das kleine Glück ein wenig nähergebracht haben.
Wir waren jedenfalls sehr glücklich mit euch auch im Jahr 2018 wieder gemeinsam die wunderbare
vedische Mantra Meditation genossen zu haben, besonders in dem Gefühl gemeinsam unserem Sein
mehr inneres Licht zu geben.
Gemeinsam mit Conny und auch Rüdiger war die Zeit im Klausenhof sehr erfüllt. Mit Antje und
Conny waren die Sommertage im anschließenden kleineren Kreis sehr persönlich und die kurze
Einführung durch Bettina Hegener in die Energiearbeit ergänzte unser Seminar ansprechend.
Conny wird auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein und hat uns folgende Zeilen geschickt:
Meine Botschaft für 2019
an alle Teilnehmer an unseren Kursen der Vedischen Mantra Meditation.
Ein glückliches neues Jahr für euch alle, die ihr euch daran beteiligt, die Schwingungsebene unseres
Planeten anzuheben - durch euer Meditieren und die Teilnahme an den Kursen, die unser Verein
anbietet.
Niemandem von uns kann es entgangen sein, wie sich unser Planet rapide zum Schlechteren hin
verändert. Was wir tun können, ist, auf das Positive fokussiert bleiben, ungeachtet dessen, wie die
Dinge erscheinen oder aussehen. Unser Weg ist es, auch weiterhin im Auge des Sturms zu bleiben,
wissend, dass das Universum auf lange Sicht immer das Richtige für uns alle weiß. Wir brauchen dem
nur zu vertrauen, egal, wohin Leute oder Politiker uns hineinziehen wollen. Wenn wir diese Stille in
uns selbst erreichen, werden wir sie zu jedermann, zu unserem Planeten und zu Mutter Erde
reflektieren. Vom Beginn der Menschheit an hat sie für uns gesorgt und wird es weiterhin tun, solange
wir den niedergelegten Gesetzen der Natur und des Universums folgen.
Seid versichert, liebe Freunde: Was immer in Zukunft passieren wird auf der Erde, werden die
überleben, die still und vorbereitet im Auge des Sturmes sind. Wahllos in verschiedene Richtungen zu
rennen, wird nicht hilfreich sein. Es wurde uns gesagt, wir sollen in dem Wissen, dass alles gut ist,
fokussiert bleiben. Alle Angst, die andere auf uns projizieren, können wir vorbeiziehen lassen. Die
Große Mutter ist immer da und weiß, was wir in den Auf- und Abperioden wirklich brauchen.
Auf ein Wiedersehen mit euch allen im Juli im Klausenhof bei einem schönen Sommerkurs.
AUM SHANTHI SHANTHI SHANTHI AUM
Liebe und Licht, ConnyLarsson
Gern möchten wir euch schon mit einigen Informationen ausstatten, damit der Kalender für das
nächste Jahr mit diesen wichtigen Zeiten ausgerüstet werden kann.

