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Hallo ihr Lieben nah & fern,
nun ist es soweit, ich habe mit 68 meine Rente eingereicht. Aber keine Sorge, ich bin viel zu gerne mit euch zusammen, um das Licht & die Liebe zu
stärken auf unserer bunten Welt…… Ich hör nicht auf!
Allerdings habe ich diverse Pläne, die sich im Entwicklungsstatus beﬁnden.
So werde ich im kommenden Jahr Ty Awen in der Bretagne verkaufen und
mich dafür Richtung Norddeutschland orientieren. Da zieht es mich hin!
Auch dort gibt es Megalithen und ich habe gute, nährende Past-Life-Erinnerungen. Das Meer ist nicht weit, und das brauche ich, um mich gut zu
fühlen.
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Wie auch immer, es wird vermutlich Mitte des kommenden Jahres einiges
an Bewegung stattﬁnden, so dass ich dann nicht für die Praxis zu Verfügung stehe.
Da ich gelernt habe, dass Pläne ja was durchaus Schönes sein können, das
Universum aber jede Menge Humor besitzt, werde ich jetzt mal so ﬂexibel
wie möglich mit meiner Planung umgehen, in der Hoﬀnung, dass ihr mitmacht!?
Daher gibt es jetzt erstmal einen Plan bis Ende Mai. Wenn ich dann sehe,
wie ich alles organisiert bekomme, kommt der Plan für die 2. Jahreshälfte.
Außerdem bin ich sehr in mich gegangen und habe nachgeforscht und
nachgefragt, was gilt es weiter zu machen, was darf ich loslassen.
Ich war selbst erstaunt, aber der MagdalenenWeg neigt sich dem Ende zu
und ich werde ihn nicht weiterführen. Für alle, die ihn so sehr vermissen,
gibt’s den Channelclub, da haben wir MagdalenenWege von 2015 bis (wenn
ich‘s dann hochgeladen habe) 2022. Das sind 7 Jahre, das ist doch ein guter
Zyklus!
Natürlich werden uns die Magdalenerinnen-Energien weiter begleiten und
wenn es was gibt, werden sie sich schon im Sonntagschannel melden, was
ja immer relativ aktuelle Themen hat und bestehen bleibt.
Das EichenGeﬂüster werde ich weiterhin anbieten, eben mit einer eventuell längeren Sommerpause. Das zeigt sich noch.
TelKos wird’s auch geben, jedoch nur noch die „kleinen“, mit jeweils 3 Abenden. Wunschthemen wurden mir zugetragen und so werden wir uns intensiv mit Geist und Körper auseinandersetzen und natürlich bin ich immer
oﬀen, wenn Hilarion wieder zu einer spontanen Konferenz zusammenruft.
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Arbeitszeiten: Ich arbeite ja bereits, wenn’s geht, nur noch vormittags. Das
bleibt bestehen, aber ich werde mir im kommenden Jahr auch den Freitag
frei nehmen, um einfach ein längeres Wochenende, was mir mehr Möglichkeiten bietet, zu haben. Auch hier bin ich ﬂexibel.
Soweit die Ergebnisse meines intensiven Grübel-Meditier-NachfrageDurchbeten-Prozesses. Ich hoﬀe, ihr geht mit mir. Danke!
EichenGeﬂüster
Kostenloser Livestream
alle 2 Wochen dienstags um 20:15 Uhr
Termine in 2023:
24.01. | 07.02. | 21.02. | 07.03. | 21.03.
04.04. | 18.04. | 02.05. |16.05. | 30.05.
Sonntagschannel
Meist der letzte Sonntag im Monat 11:00 Uhr
Termine in 2023:
29.01. | 26.02. | 26.03 | 30.04. | 28.05.
einzeln pro Channel 19.- € und
HalbJahresAbo 5 x = 90.- €
Einwahl ab 10:50 Beginn 11:00
TelKo 1
Egostrukturen erkennen und heilen!
Mittwochabend 20:15 Uhr!
08.02. | 15.02. | 22.02.2023
Nur noch im Paket zu buchen, da die Sessions
aufeinander aufbauen: Abo 54.-€ ohne Mitschrift, mit Mitschrift 58.-€
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Wir alle haben eine tiefe Sehnsucht in uns und spüren einen Mangel an geliebt sein. Dadurch treibt uns unser Ego, was ein Anteil des inneren Kindes
laut Huna ist, immer wieder in neue Herausforderungen hinein, die uns
zum Teil erst viel zu spät bewusst werden. Die TelKo mit Hilfe der geistigen
Welt will uns hier Erkenntnis bringen und Lösungs-/ Heilungsmöglichkeiten
aufzeigen.
TelKo 2
Materie & Körper formen
Mittwochabend 20:15 Uhr!
10.05. | 17.05. | 24.05.2023
Nur noch im Paket zu buchen, da die Sessions
aufeinander aufbauen: Abo 54.-€ ohne Mitschrift, mit Mitschrift 58.-€
Hilarion und unsere geistigen Freunde sagen uns immer wieder: „Ihr
müsst eure Zellen nur daran erinnern, dass sie heil und heilig sind“….. ja…..
schön…. Dennoch haben wir von Zeit zu Zeit Schmerzen oder entwickeln
Krankheiten, die uns ganz in ihren Bann ziehen!
Hier will die geistige Welt - soweit ich es bis hierhin verstanden habe - uns
behilﬂich sein, zu verstehen und unseren Materie-Köper zu verändern/
energetisch zu stabilisieren!
Weihnachtsferien: 21.12.22 bis einschl. 08.01.2023
Weiterhin bin ich meistens wochentags von Mo. – Do. zwischen 10:00 und
11:00 Uhr persönlich für euch per Telefon zu sprechen.
In Malmsheim ist das:
In Frankreich:

0049 (0)7159 49 65 790
0033 29 7878 420

Konto: Trixa Gruber
IBAN: DE29 6039 0000 0594 0430 00
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Möge die Kraft der Bäume uns durch das neue Jahr tragen,
mögen die Wasser der Weisheit immer mit uns sein,
mögen die kleinen Leute uns zum Lachen bringen,
und möge Mutter Erde unsere Gemeinschaft segnen.

Foto: dvorak.photos
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Ich freu mich auf euch
Trixa
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