
Liebe Freunde und Wegbegleiter!

Leider kann unser Seminar vom 28. April bis zum 03. Mai 2020 im Allga�u 
nicht stattfinden. Es darf ja niemand das Haus verlassen und zu uns 
kommen. Bis jetzt jedenfalls. 
Alles, was sich a�ndern kann, wissen wir noch nicht genau.

Und so haben wir das Seminar vom Freitag, den 29. Mai ab 15:00 Uhr 
bis zum Mittwoch, den 03. Juni 2020 um 13:00 Uhr verschoben.

Ich war ja wieder vom 18. Januar bis zum 21. Ma� rz 2020 in unserem kleinen
Paradies "Spring of Life" in Sri Lanka. Ich hatte großes Glu� ck,  dass ich noch 
mit dem letzten Flieger am 21. Ma� rz von Colombo nach Mu� nchen fliegen 
konnte!!! Danach wurde alles abgesagt.
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Ich möchte Euch ein wenig Mut machen, denn das Außenleben hat 
viele Facetten gezeigt, die uns erschrecken und angstvoll machen 
können.
Doch, was bedeutet Corona wirklich?

Es ist eine neue Art der Zusammenkunft geschehen, die nicht einfach ist. Die
Menschheit hat sich so sehr auf die Außenwelt konzentriert, dass die innere
Welt gar nicht zum Bewußtsein kommen konnte. Doch nun geschieht etwas 
Einmaliges mit uns. Wir sind berufen, in sich zu schauen, bei sich zu sein 
und zu bleiben, mit sich klar zu kommen und klar zu sein. Wir ho� ren auf so 
Vieles mit unserem Kopf, doch unser Inneres, das vom Herzen durchstro� mt 
und gesteuert wird, ist das wichtiger geworden als das Außendasein?
Mit einem Mal sehen wir tatsa� chlich, dass es etwas Anderes gibt. Wir sind 
gerufen worden. Was heißt das?
Seit Jahren schon beru� hren uns die Energien der wundervollen geistigen 
Welt. Wie lange schon erhalten wir Mo� glichkeiten, die Welt und uns selbst 
besser zu verstehen und zu betrachten, als wa� re es unser eigenes ICH. Nur 
so sind wir vorangekommen, haben immer wieder aufgehorcht, wenn es 
um etwas Neues ging.

Die geistige Welt spricht zu uns:

"Ihr Lieben! Wir haben so viele schöne, einfach nur schöne Zeiten 
miteinander verbracht. Und nun kracht alles in der Außenwelt 
zusammen, damit wir hervorkommen können. Wir - die andersartig 
denkenden und lenkenden Brüder und Schwestern - haben immer bei 
euch ausgeharrt, um die Fülle zu erkennen und formen zu können. Es 
geht uns gut, in dieser Form sind wir bereit, durch euch zu wirken und 
Mut, Zuversicht und Vertrauen zu schöpfen. Der Mut braucht wieder 
einen Neuanfang, denn wer kennt schon wirklich den Mut, auf den es 
ankommt, wenn ihr belastet werdet?

Die Zeit kommt, auf die wir immer schon warten. Es ist die Zeit der Fülle 
und des Friedens, die euch Menschen zur Seite steht und schon lange 
bereit ist, durch euch - die menschlichen Körper - zu wirken. Die Zeit 
geht weiter... Und wir - die geistigen Engel und Feen, Wichtel und 
Nymphen und Sylfen - sind ein Schutz für so viele  Sphären. Wir haben 
euch immer lieb gehabt. Ihr Menschen seid für uns ein wahres Sein. 
Bitte lasst uns leben als eine Kraft, die immer Freude und Fröhlichkeit 
in sich hat. Wir wollen euch berühren können, um den Mut für ein neues 
Leben zu gestalten. Wir können euch helfen. Es geht um ein frohes und 
gesundes LEBEN, so heißt es jetzt für jeden Menschen auf dieser Erde. 
Die Liebe des Herzens ist eine einzigartige Kraft, die niemals vergeht, 
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weder hungert noch durstig ist, weder luftarm noch begrenzten Atem 
trägt. Sie ist einfach nur da und nur dort, wo sie gebraucht ist als 
Freude im Leben.

Leben ist auch, sich voller Selbstvertrauen genießen zu können. Wir 
sind alle eure Freunde und gehen voraus, und ebnen euch den Weg zu 
euch selbst. Ihr seid mit uns bereit, euch freuen zu können, dass es nun 
etwas gibt, was noch nie dagewesen ist. Singt und tanzt mit uns, wie es 
manche schon begonnen haben, die schon die Veränderungen in sich 
selbst wahrgenommen und umgesetzt haben. Ihr könnt mit uns dasein, 
und wir leuchten euch aus eurem Inneren die Wege frei. Ihr seid mit uns
und wir sind um und in euch - Freiheit genannt!!!

So lasst uns doch bitte voller Freude und Dankbarkeit gemeinsam durch
das Leben gehen, und mit euch im Geiste fröhlich singen und tanzen 
können. Wir sind da! 

Alles ist gut, wenn ich gut bin! so sagt es aus euch, wenn ihr mit uns 
seid. Alles ist frei, und ich darf frei sein, weil ich die Freiheit liebe, ehre 
und achte. Ich bin bereit, mein eigener Herr als Hirte zu sein. Ich weiß, 
ich kann alles tun und geschehen lassen, weil ich so auf die Erde 
gekommen bin, um mein Meister als Herrlichkeit des LEBENS ZU SEIN! 
Lasst uns froh und munter sein, und uns recht von Herzen freuen!" 
So sind wir - Ursula und Albrecht - außen und innen frei geworden. 

Ko� nnt ihr euch vorstellen, dass in mir sta�ndig Gesang und Musik erklingt? 
Es ist so! Ich kann immer nur staunen und unendlich dankbar sein, was mir 
geschieht, auch wenn die Welt vielfach in Angst zusammenbricht. Ich bin 
da, wohin ich geho� re!

Und so sind doch viele von Euch mit uns seit Jahrzehnten unterwegs. Wir 
haben doch alles bekommen, was zu uns geho� rt und auf uns gewartet hat.  
Wie ist es Euch nun ergangen, seitdem das Corona durch alle La�nder tobt 
und Angst, Krankheiten und sogar den Tod verbreitet? Bitte lasst die Angst 
los. Sie geho� rt zur Unterwelt, um uns zu schwa�chen und abzulenken. Seid 
wie ein Stern am Himmel. Er ist immer da, auch wenn die Wolken ihn 
verdecken. Die Sterne sind da und mit dem Mond beisammen. So sollten wir
auch leben. Alle zusammen miteinander im Frieden zu sein.
Das Leben beginnt neu und mo� chte Einiges vera�ndern. Und das gilt fu� r 
Jeden gleich. Wir du� rfen wieder ganz und gar beisammen sein, auch wenn 
wir einander nicht sehen. Innerlich ist Vieles mehr vorbereitet, als wir es 
jemals gesehen und vermutet haben. Die Vermutung geht und das neue 
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großartige Wissen beginnt sich auszubreiten. Die Scho� pfung hilft uns, dass 
wir dabei sind und die Menschen erfreuen du� rfen.
Bitte sagt in Euch immer wieder: 
"Ich weiß, dass ich dabei bin und mit mir in Zufriedenheit lebe!" 
Lasst alles geschehen, ohne eingreifen zu mu� ssen oder wollen. 
Ich bin da, wenn Ihr mich braucht! 

Lasst Euch umarmen von der Güte des Lebens! Aus gütigen Augen strahlt 
immer dasselbe innere Dasein.
Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung im Allgäu bei uns 
zuhause. Es wird ein ganz besonderes Seminar sein!
Es wird Vieles kommen, was uns glücklich und frei macht!!

Mit einer liebevollen Umarmung sind wir bei Euch und mit Euch!

Voller Liebe denken wir an Euch und sind bei Euch!
Ursula und Albrecht

                                                                 

                                                                     

PS. Wir freuen uns auf Eure Anmeldung!
Bitte schreibt uns eine Email unter info@ursula-beier.de
oder ruft uns einfach unter der Telefon-Nummer 08376 – 97 360 an.
Seminargebühren: 450,- € und für Ehepaare 420,- € p.P. auf unser obengenanntes Konto.

Informationspflicht laut Datenschutzverordnung (DSGVO) der EU

Natürlich gehen wir, wie auch schon in der Vergangenheit, sensibel mit Ihren Daten um. Sie werden ausschließlich nur
für den internen Gebrauch genutzt, um Sie über unsere Seminararbeit  zu informieren.


