Projekt „Patenschaft für einen THUJA-Lebensbaum“
Die Licht & Klang-Oase will wieder zu dem Heil- und Kommunikations-Zentrum
werden, das sie in den vergangenen 15 Jahren oft war.
Dafür dient das Projekt „Patenschaft für einen THUJA-Lebensbaum“, besonders,
wenn Du in der Stadt wohnst und nicht mit einem eigenen Garten gesegnet bist.
Hier in der Licht & Klang-Oase wurden von mir vor fünf Jahren sieben THUJA
Lebensbäume gepflanzt. Sie stehen als Wahrzeichen für das ewige Leben und
schirmen die Licht & Klang-Oase nach Norden ab. Sie würden sich freuen, einen
persönlichen Betreuer zu haben, der/die mit ihnen spricht, bei ihnen meditiert und
sich in ihrem Energiefeld aufladen darf.
Wenn Du dies liest, weißt Du sicher, daß Bäume nicht nur Gefühle haben,
sondern auch untereinander kommunizieren. Inzwischen hat ja auch die
Wissenschaft die außerordentlich sensible Wahrnehmungsfähigkeit von Bäumen
erforscht. Sie sollen ähnliche Gefühle wie wir Menschen haben und Freude, Angst,
Liebe und Haß empfinden können. So würden z.B. Kiefern bei Axtschlägen und dem
Kreischen von Motorsägen in Panik geraten und sich erst nach 8 Stunden wieder
beruhigen.
Wenn Du eine Patenschaft für einen Thuja-Lebensbaum übernehmen willst,
kannst Du - bisher noch - wählen zwischen 3 Thuja Occidentalis, einer Thuja Golden
Wonder und 2 Thuja Clematis Glauco.
Du kannst Dir das Bäumchen in persönlicher Zwiesprache mit ihm aussuchen. Es ist
ganz zauberhaft: während ich dies in meinen Computer tippe, werden meine Thujas
aufgeregt vor Freude, daß es endlich losgehen soll mit ihrer persönlichen MenschBaum-Beziehung. Ich hatte ihnen schon vor Jahren von dieser Idee erzählt. Doch
wußte ich gar nicht, daß sie es so „ernst“ genommen hatten.
Der Energieausgleich für diese Patenschaft entspricht den Kosten pro Baum und
beträgt ? 240.- Es können auch zwei Personen sich eine Patenschaft teilen, also pro
Person ? 120.- als Energieausgleich zahlen. Die Patenschaft ist „lebenslang“, das
bedeutet, so lange ich hier im Hirschsprung wohne.
Wann immer Dir danach ist, im Grünen zu sitzen, zu meditieren und vielleicht dem
Lebensbaum Dein Herz auszuschütten, bist Du eingeladen, hier in den Garten zu
kommen - natürlich nach telefonischer Vorankündigung und unter Wahrung meiner
Privatsphäre - um beim Herzen der Einheit mit Deinem persönlichen Lebensbaum zu
sprechen oder zu singen.
Solltest Du außerhalb Hamburgs oder weiter entfernt wohnen, darfst Du das
erste Mal zum persönlichen Kennenlernen hier im Gästezimmer der Licht & KlangOase übernachten, kostenfrei inklusive einem leckeren Frühstück. Dann kannst Du
Dir Deinen Baum in aller Ruhe aussuchen und mit ihm persönlich Kontakt
aufnehmen.
Danach kannst Du Dich - wann immer Dir danach ist - telepathisch mit ihm
verbinden, ihm Deine Liebe senden und daraus Kraft schöpfen.
Als THUJA-Pate/Patin wirst Du auch -wenn Du magst - in meine regelmäßigen
Schutz-Gebete mit eingeschlossen. Sei gesegnet, daß Du dies gelesen hast!
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THUJA-Lebensbäume

1. Thuja Occidentalis
2. Thuja Occidentalis
3. Thuja Golden Wonder
4. Thuja Occidentalis
5. Clemacipalis Glauco
6. Thuja Occidentalis
7. Clemacipalis Glauco

