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„Geliebte Kinder des Lichts

In den letzten 4 Jahren wurde viel am Kristallinen 

Erdgitternetz gearbeitet, um das innere Erwachen zu 

unterstützen. Durch diese Verankerungen ist viel Energie zu 

euch geflossen, die ihr als Kinder des Lichts wahrgenommen 

habt.

Nun geht es um einen nächsten Schritt – dein wahres 

Potenzial zu nutzen und deine kristalline Essenz bewusst zu 

leben. 

Wir, die Weisse Bruderschaft, sind da, um dich auf diesem 

Weg zu unterstützen und zu begleiten. Wir rufen Alle, die 

Resonanz auf dieses innere Erwachen haben, so dass wir 

gemeinsam ein starkes Netz der Liebe, des Lichts und des 

Bewusstseins bilden können. Dieses Netz soll das weitere 

Erwachen von dir selber, aber auch von der Menschheit 

unterstützen und erleichtern. 

Habe den Mut zu erwachen und dich auf dein Wahres Sein 

einzulassen. 

Verbinde dich mit diesem Lichtnetz – und lasse dich von uns 

mit einem kristallinen Licht der Liebe, des Einssein und des 

inneren Erwachens unterstützen...

� …um ein permanentes Licht der Weisheit, des Mitgefühls 

und des Vertrauens empfangen und leben zu können

� ...um deine Göttlichkeit im Körper sanft zu entfalten

� ...um deine Herzensqualitäten bewusster zu erleben

� ...um dich von einem Netz der Liebe und des Friedens tragen 

zu lassen

� ...so dass du dir leichter erschaffen kannst, was du liebst

� …um deine Wahrheit in der Welt leben zu können“

Die Weisse Bruderschaft (kanalisiert von Roland Jundt)

Ort

Yogaschule Zürich 

Kasernenstrasse 15 

8004 Zürich (in der Nähe 

vom Hauptbahnhof)

Datum / Zeiten

Sonntag, 20. Juli 08, von 

10.30 bis ca. 16.30 Uhr.

Wie

Meditation, Austausch, 

physisches und inneres 

Erleben. Für das gemein-

same Mittagessen nimmt 

jeder selber etwas mit.

Was

Wir verbinden uns mit den 

Energien der aufgestie-

genen Meistern, die mit uns 

und durch unsere Kristall-

körper arbeiten. Wir 

aktivieren ein kristallines 

Lichtnetz, das die Entfal-

tung unser Wahres Seins 

unterstützt.

Kosten

Der Energieausgleich 

beträgt 130 Franken, 

inklusive Raumkosten und 

Infrastruktur.

Anmeldung

Bei Klaus Maske und Hanny

Theuretzbacher via Mail:  

info@sternkind.ch oder via 

Tel: +41 (0)79 794 89 62


