
 

 

DIE NEUE ERDE - UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN - ONLINE  
1. 4-wöchiger online Meditationszyklus im 2022 

Ein 4-wöchiger LIVE-ONLINE Meditationszyklus in Zoom-Meetings 
Die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Wechsel des Zeitalters werden uns alle auch weiterhin 
begleiten. Roisin und Karin präsentieren die Neue Erde - Meditationszyklen auch in diesem Jahr, denn eine 
spirituelle und energetische Unterstützung in diesen turbulenten Zeiten ist ein grosser Segen. Nutzen wir die 
äusseren Einschränkungen, unsere persönliche Entwicklung und unsere An- und Verbindung mit der geistigen 
Ebene weiter zu vertiefen. 

4 Mittwochabende, jeweils von 19.15 – ca. 21.30 Uhr:   

9. Februar, 16. Februar, 23. Februar, 2. März 

Unsere neue Erde befindet sich in der zweiten Phase der Geburt unseres neuen Geistesbewusstseins. Als 
Lichtarbeiter haben wir unseren alten physischen, emotionalen und spirituellen Geist verarbeitet und uns auf die 
Energie der Integration in unseren universellen Geist vorbereitet. Unser neuer Wassermann-VERSTAND wird durch 
das Element Luft ausgedrückt, welches den Denkprozess der Menschheit verändert. Wir sind gezwungen, kreativer, 
erfinderischer und offener für Ideen zu sein – eine Bewusstseinserweiterung findet in uns statt, die unseren alten 
niederen Geist loslässt und einen neuen höheren Geist hervorbringt. 

In diesem vierwöchigen Meditationszyklus konzentrieren wir uns auf die Integration unseres neuen Geistes; 
indem wir den niederen Geist von Gedanken und Einschränkungen befreien. Wir arbeiten zusammen daran, uns 
bewusst zu werden, was in unserem Leben kostbar, was unser wahrer Schatz ist, was unser Freiheitsgefühl, unser 
Lebensgefühl ausmacht. Wir müssen mutig, stark und belastbar sein, um uns anzupassen und gleichzeitig innerlich 
zu lösen - dies ist der Weg in den neuen Geist - und genau das müssen wir im 2021 als Familie eines Geistes 
aufbauen. Absichtsvoll arbeiten wir mit den mächtigen Lichtkräften, die auf unsere Erde und in uns einströmen 
und alles verwandeln. Im zweiten Teil an jedem Abend werden wir in eine ca. einstündige, tiefe Meditation gehen, 
bei der Roisin Eve alte Energien in uns reinigt und neue, hilfreiche und für unser spirituelles Wachstum 
unterstützende Energien überträgt.  
 
Kosten: CHF 360. 
 
Falls Du nicht an allen Abenden online mit dabei sein könntest, ist das kein Problem. Roisin Eve wird Dich bei 
Deiner Anmeldung energetisch in den gesamten 4-wöchigen Prozess miteinbeziehen. Du erhältst von Karin die 
Zoom-Aufzeichnung des Abends, an dem Du nicht online sein kannst, per E-mail zugeschickt.  

Diese Meditationen sind eine sehr kraftvolle Sequenz für Dein persönliches Wachstum und eine grosse 
Unterstützung für den Transformationsprozess, in dem wir uns persönlich und kollektiv befinden. Es sind alle 
Interessierten herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn Du Dich uns diesem Weg zur Erschaffung (D)einer Neuen 
Erde anschliesst! 

Mit einem Herzensgruss   

Roisin & Karin  


