Hallo Ihr Lieben
Gern informieren wir euch darüber, was in unserer Praxis aufgrund der neusten Beschlüsse des Bundes
stattfindet und was nicht. Bitte nehmt euch Zeit, diese Infos zu lesen.
Damit wir unsere Dienstleistungen weiterhin anbieten können, richten wir uns nach den Weisungen des
Bundes. Als Teil des Gesundheitssystems werden wir "geöffnet" haben. Wir werden jedoch möglichst alle
Einzelsitzungen online oder per Telefon durchführen, um so unseren Beitrag zu leisten. Nur in Notfällen, wo
dies nicht möglich ist, werden wir Begegnungen in der Praxis gestalten, unter Berücksichtigung der
Weisungen wie Desinfektion, Abstand usw. .Körpertherapien wie zB Fuss-Chakra-Massage werden wir in
dieser Zeit nicht anbieten. Fernheilung ist jederzeit möglich. Ihr dürft also gern Kontakt mit uns aufnehmen
für Einzelsitzungen.

Das öffentliche Channeling vom Freitag, 20.3.2020 findet ONLINE statt. Wir werden das Channeling per
Video aufnehmen am Freitag und es euch anschliessend per Mail zusenden . Bitte meldet euch an, wenn Ihr
dieses Video erhalten möchtet. Diejenigen, die sich bereits per e-mail für den Freitag angemeldet haben, sind
registriert, und werden das Video am Freitag spät abends erhalten. Alle, die sich per Whats-app, SMS,
Telefon oder mündlich angemeldet haben, bitten wir, dies nochmals per e-mail zu tun. Damit wir definitiv
eine gültige E-mail Adresse haben für das Versenden des Videos. Am einfachsten schickt ihr auf diese Email-Adresse eure Anmeldung ... simone@vywamus.ch, so habn wir alles beisammen.
So besteht jetzt also die Möglichkeit, in den Genuss der Botschaften aus dem Licht zu kommen, auch wenn
ihr am Freitag verhindert seid, und könnt euch das Video anschauen, wenn Ihr Zeit habt. Die geistige Welt
hält bestimmt viele Informationen zum Weltgeschehen für uns bereit.
Auch werden wir an diesem Abend einen Gedenkmoment einlegen für unsere liebe Fabienne, die in die
geistige Welt zurück gekehrt ist.

Die Modul-Vorträge PRISMA-Essenzen werden ebenfalls ONLINE stattfinden zu den bereits
vorhandenen Terminen. der nächste findet am Dienstag, 31. März statt. Auch hier habt Ihr die
Möglichkeit, euch das Video mit der entsprechenden Schulung zu bestellen, und wie die Kinder "homeschooling" zu betreiben ;-). Bitte meldet euch dazu ebenfalls per e-mail bei Simone an, damit wir den
Überblick behalten, wer alles das Video haben möchte. Für diejenigen, die das erste mal dabei sein werden,
ist diese Anmeldung auch deshalb wichtig, damit wir euch im Vorfeld die schriftlichen Unterlagen per PDF
zusenden können, die ihr für die Vorträge benötigt.
Wie schon angekündigt, werden wir eine ONLINE-Version des Basiskurses veranstalten, die Ihr nutzen
könnt, um bereits beim nächsten Termin dabei zu sein. Dieser Termin für den Basis-Kurs ist noch offen, wir
werden ihn aber sobald als möglich bekannt geben, oder euch informieren, wenn das Vortrags-Video
erhältlich ist.

Der Kinder-Vortrag vom 24. März, "eine Schule für die Kinder" gelangt auf demselben Weg zu euch.
Per e-mail anmelden und auf die Video-Datei warten :-)Die schriftliche Dokumentation erhaltet Ihr per PDFDatei, dann könnt Ihr sie zuhause bequem ausdrucken, und eure Notizen zum Vortrag dazuschreiben.
Bei all diesen öffentlichen Anlässen gilt: wenn Ihr Fragen habt, dann schickt sie uns (Bernadette oder
Simone) NACH DEM IHR EUCH DAS VIDEO angeschaut habt, zu, wir werden diese sammeln und dies
zusammen mit den Antworten ebenfalls als Tondatei allen zusenden, die sich für diese Anlässe
angemeldet haben. So können wir trotz der Distanz Impulse austauschen und voneinander lernen.

Die Meditaton am Morgen findet ebenfalls digital statt. Simone wird an den bereits festgelegten Morgen
jeweils wie gewohnt in der Praxis eine Meditation halten, diese aufnehmen und euch per WE-TRANSFER
schicken, so wie wir es mit den Videos machen. Auch zu diesen Tondateien könnt Ihr euch per e-mail an
Simone hier anmelden.
Wer in so eine Meditation hineinschnuppern möchte, findet auf der Webseite im Downloadbereich als
GAST eine aktuelle Meditation von Sanat Kumara vom 12. März, die wir euch gern kostenlos zur
Verfügung stellen.

Da es uns im Moment nicht möglich ist, "Live" für euch da zu sein, sich aber unsere Fixkosten
und Lebenshaltungskosten nicht in Luft auflösen, freuen wir uns, wenn Ihr unsere Angebote in
Anspruch nehmen möchtet, und dafür den gleichen Ausgleich auf unser Konto überweist, wie
wenn wir uns in den Praxis-Räumlichkeiten treffen würden. Ihr leistet einen wertvollen Beitrag
dazu, dass wir weiter machen können. Die Kontoverbindungsdaten werden wir mit der
Anmeldebestätigung versenden und freuen uns über eine unkomplizierte Abwicklung.

Der Tagesworkshop "die menschliche Entwicklung aus spiritueller Sicht" vom 29. März findet nicht
statt. Wir werden sehen, wann wir wieder grössere Anlässe planen können.

Alle späteren Termine bleiben vorerst so bestehen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, immer dann,
wenn auch wir wieder auf dem neusten Stand der Dinge sind ;-)

Wir danken euch von Herzen für Euer Verständnis und eure Hingabe, denn diese bringt sooooo vieles zur
Ruhe und die Gelassenheit hält Einzug. Dank der momentanen Langsamkeit findet die Natur Erholung, wie
Ihr vielleicht bereits in Texten und Videos, die um die Welt gehen, mitbekommen habt. Das Gute in uns
allen kann wieder gehört und angewandt werden.

Wir freuen uns auf wundervolle Momente mit euch

Herzlichst
Bernadette und Simone

-Simone Meier
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