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Lyssach 17. März 2020 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde 

 

Ich hoffe ihr seid alle gesund und voller Liebe und Vertrauen, dass letzt endlich alles zum 

Guten führt, auch wenn wir in nächster Zeit auf einiges verzichten müssen, und unsern 
eigenen Gefühlen und Emotionen vielleicht stärker begegnen werden.  

 

Ich muss euch mitteilen, dass wir gestern wegen der Pandemie unser Stern-Zentrum bis auf 

weiteres geschlossen haben. 

Es berührt mich, wenn ich euch schreiben muss, dass ab sofort keine Treffen mehr statt 

finden. Aber wie wir ja wissen, arbeiten wir auf geistiger Ebene und können uns jederzeit im 

Stern verbinden und, wie White Eagle immer wieder sagt, „ in wahrer Liebe gibt es keine 

Trennung!“ Die ganzen Fernheilarbeiten werden von zuhause aus gemacht. Ich wünsche allen 

von Herzen, dass sie sich von der Angst krank zu werden nicht lähmen lassen, sondern sich an 

die Regeln halten. Wir haben immer wieder die Möglichkeit  uns dem Christuslicht im 

eigenen Herzen bewusst zu werden und es in die Welt hinaus zu senden. Sie benötigt es so 

sehr. 

 

Sollte jemand, oder jemand der euch nahe steht, krank werden, dürft ihr mich gerne 

kontaktieren um die Namen mitzuteilen. Wir werden die Kranken oder Verängstigten ins 

Christuslicht halten. Wenn du mithelfen willst bei diesem zusätzlichen Dienen, melde dich bei 

mir, ich werde Namenslisten per Mail schicken. So können wir auf der geistigen Ebene 

mithelfen den Leidenden Mut und Zuversicht zu schenken.  

 

Meine Telefonnr. / Telefonbeantworter  033 222 49 19 Beatrice Bertolami 

<mail@whiteagle.ch>  oder  beatrice@bertolami.net 

Ich werde mich zurückmelden. 

 

Ich muss euch auch mitteilen, dass das Retreat mit Colum Hayward über „ Johannes" 

verschoben werden muss. Er hat mir geschrieben, dass wir wegen der unsichern 

Virussituation ein späteres Datum finden müssen. So wie es jetzt aussieht, könne er am 6. Juni 

nicht einreisen. Ich werde euch das neue Datum  bekannt geben, sobald wir eines gefunden 

haben, voraussichtlich im Herbst.  

Flexibilität ist also gefragt…. und das Wissen und Vertrauen darauf, dass alles im richtigen 

Zeitpunkt passiert. 

 

So wünsche ich euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und haltet an der Liebe und Freude 

fest!!! 

 

Herz-Licht 

Beatrice 
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