
Dienstag, 28. April bis Sonntag, 03. Mai 2020

Dienstag, 29. September bis Sonntag, 04. Oktober 2020

Sonntag, 27. Dezember bis Freitag, 01. Januar 2021

                                Liebe Freunde  und Wegbegleiter!

Unser Leben hat einen wundervollen Sinn erhalten: 
Wir werden wieder mehr bewusst und tolerant. Daraus entsteht die Liebe - für alle 
Menschen gleich zu sein. Wir werden froher und jünger erkannt, wenn man in unsere 
Augen schaut, ist es zu sehen und zu fühlen. Das Leben hat eine Öffnung nach Innen 
bekommen, indem wir uns wiedererkennen können und das verändern dürfen, was noch 
nicht Bestand hat. Somit kann sich alles ändern und weiter werden. Der Sinn ist, dass wir 
wieder offen sind für alle wundervollen Gaben in unserem Dasein.
Wir werden durch unsere Erkenntnisse gesund und munter durch alle Situationen hindurch 
gehen und mehr und mehr Stärke und Sicherheit in uns spüren. Wir werden wieder in 
jedem Alter froh und glücklich leben können. 

Das Licht ist da! Es weiß um Alles und um Jeden um uns. Es ist einfach DA!!!
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Die Hilfe aus lichtreichen Erkenntnissen ist groß und fein und edel geprägt! Wir sind 
alle EINS! In uns ist soviel Gutes würdevoll und edel geworden, es ist nun bereit, in 
jeder Sekunde unseres Daseins als Licht in die Außenwelt zu kommen. Es ist unser 
Leben geworden, und das nicht nur heute…, an jedem Tag!

Wir brauchen nicht viel zu tun, um edel und würdevoll zu sein. Es ist einfach da und 
möchte täglich in uns und um uns wirken! Das Wichtigste in unserem Leben ist, es 
geschehen zu lassen. Was das Herz weiß und umsetzen möchte,  ist uns allen nun 
langsam  bekannt geworden. Täglich ist aus unserem Inneren alles für den Tag 
geplant. Das Herz weiß darum, die Seele auch. Der Körper will mitmachen. Und der 
Kopf weiß oft nicht, warum so Vieles in uns anders ist als er es WILL.

Wieweit sind wir mit der eigenen Liebe zu uns selbst vorwärts gekommen? Gibt es da 
Erlebnisse, die Ihr mir erzählen könnt? Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste 
Begegnung und den Austausch unserer bedeutungsvollen Erfahrungen!!!

Wie die Liebe zu uns selbst sich ständig entwickeln kann, ist einfach herrlich. Ich 
erlebe so viele wundervolle Begegnungen mit Menschen, die mir so vertraut sind. Von
Anfang an sehe ich mich dann vollkommen integriert. Und mit viel Spaß und Freude 
kommen wir direkt zusammen und fühlen eine so bedeutungsvolle Einheit! Unsere 
Augen strahlen und unser Leben erwacht zu einer Einheit mit vielen Ländern und 
ihren Familien.

Wie oft denke  ich dabei: „Wie kann das nur immer wieder neu geschehen? Fast 
täglich bin ich mit solchen wunderbaren Begegnungen beglückt!“ Ich freue mich 
darüber, und mein Herz jubelt. Mein Kopf sagt JA dazu, denn er weiß nun, dass alles 
anders ist, als ich es früher gesehen und erlebt habe.

„Ich bin froh über jede Begegnung!“ sage ich einfach zu mir. Und damit gebe ich mich
frei für alle Situationen, die kommen und mich kennen lernen wollen. Nichts ist mir zu
viel oder zu lange oder eine Störzone. Ich kann alles annehmen und mein Leben weitet
sich täglich mehr und mehr.

Und das wünsche ich Euch auch! Wie weit seid Ihr gekommen? Ist alles in Ordnung? 
Habt Ihr Eure Lust zu streiten, um zu gewinnen und Recht zu haben aufgegeben? Wie 
weit ist Eure Einsicht in Euch selbst gewachsen und fruchtbar geworden? Könnt Ihr 
wieder JA-sagen zu jedem Erlebnis, ohne Drang und Zweifel zu spüren? Könnt Ihr 
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Euch liebevoll im Spiegel betrachten und Euch loben und ehren? Habt Ihr allen 
Störzonen vergeben wie auch Euch selbst?

Das waren doch alle Themen in den letzten Jahren in unseren Seminaren! Und heute, 
ja heute ist alles anders im Werden.

Seht den Planeten Erde an. Hört das gute Wort in Euch. Lasst es nicht versiegen und 
verlöscht sein. Das gute Wort zu jedem Moment ist die „Wirklichkeit des Lebens zu 
SEIN“. Erinnert Euch einfach immer wieder an das Gute und Schöne, das Ihr bereits in
Euch erkannt und gelebt haben könnt. Das ist die Wichtigkeit des Lebens: Erkennen 
können und zur Wandlung bereit zu sein. 

Gibt es noch unerwartete Taten, die aus Emotionen geführt werden? Bitte denkt daran,
die Emotionen aufzugeben und die Liebe zu empfangen. Dann könnt Ihr Gott spüren 
und an ihn glauben, denn er ist eine so hohe und vollkommene Energie des Wissens 
und des Glaubens an sich selbst.

Wenn wir uns wieder vollkommen fühlen können, verändert sich unser Leben 
augenblicklich. Es  braucht keine lange Zeit, um zu erkennen, was wir noch zu tun 
haben und wie weit wir uns schon entwickeln konnten. Die Vollkommenheit ist immer
schon bei uns gewesen, und sie wird sich niemals in die Dunkelheit verwandeln. Gott 
ist die Vollkommenheit in uns und sein Leben durch uns ist unser Dasein auf Erden in 
Frieden und Freude! Das ist die einfachste Geschichte, wenn wir geboren werden. 
Doch die andere ist, dass die Umwelt uns ständig bedroht, das wir Spinner sind und 
dass es das alles gar nicht geben kann.
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Solange die Umwelt noch aus diesen Kräften besteht, so lange sind wir wie in einem 
Käfig eingesperrt. Doch  sobald wir alles wieder geschehen lassen, wie die Geburt 
selbst auch, dann sind wir angelangt im Paradies unseres SELBST.

Ich bin sooo dankbar für alle diese Erkenntnisse, und dass sich mir alles aus der 
Vollkommenheit seit 1979 so liebevoll angeboten hat zu helfen, wann immer ich Hilfe 
brauche. Alles konnte sich schnell und einfach entfalten, und ich wurde sofort immer 
mit realen Erlebnissen beschenkt. So konnten sich keine Zweifel mehr bilden und 
mich ablenken können!!!

Ich bin so froh und dankbar, dass es uns alle gibt und dass wir schon so viel 
erkannt haben und geschehen lassen können!!!

Albrecht und ich freuen uns so sehr auf unser Beisammensein vom 28. April bis zum 
03. Mai 2020! Jetzt ist die Zeit gekommen, dass sich alle noch nicht gelösten 
Charaktereigenschaften rasant verändern und voller Liebe, Güte, Treue und Freude 
unser Leben sind!

So kommt voller Vorfreude mit leuchtenden Augen und guten Gedanken zu uns nach 
Moosbach ins Paradies. Meldet Euch bitte früh genug an, damit wir noch passende 
Unterkünfte in unserem schönen Dorf für Euch finden können.

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.


