
05. Mai 2021

Unsere nächsten Seminare:

Dienstag, 01. Juni bis Sonntag, 06. Juni 2021
D  ienstag, 28. September bis Sonntag, 03. Oktober 2021  
Dienstag, 28. Dezember bis Sonntag, 02. Januar 2022

Liebe Freunde und Wegbegleiter!

Unser Leben geht immer weiter in die Weite oder... in die Enge…. !?

Wir haben so viele neue Situationen erfahren und geschehen lassen müssen, egal wie wir es 
empfunden haben. Unser Wille sollte einmal ausgeschaltet werden, darum ist Corona wie ein 
Vulkan in der ganzen Welt ausgebrochen! Wäre es nur bei uns in unserem Lande geschehen, 
wie die Vogelgrippe, die Schweinegrippe, die Spanische Grippe usw. - es hätte nicht viel 
bewirken können.
Doch die ganze Erde sollte nun gerüttelt und geschüttelt werden, damit die Menschheit sich 
erkennt und erwacht, um sich für ein höheres Bewusstsein zu öffnen. 
Wie geht es voran? 
Jeder von uns weiß, dass Corona gestärkt wird, denn je mehr Menschen ihre Ängste zeigen, 
desto mehr wird Corona hervorgehoben. Ist dieses eine Bedrohung für die angstvollen und 
nicht vertrauenden Menschen? Oder kann es auch sein, dass wir Menschen in eine andere 
Sphäre in uns selbst gerufen werden, die Gesundheit und Einheit in Körper, Geist und Seele 
hervorbringt?

Gesundheit ist so wichtig für jeden Menschen! Doch die Krankheiten zeigen sich mehr und 
mehr in schlimmster Form in der ganzen Welt. Hat unser Leben noch einen positiven Sinn, 
wenn wir – statt gesund zu sein – krank geworden sind? Wir wollen doch immer alles tun, um
ein schönes und erfülltes Leben zu haben. Das war immer schon, und ist immer noch unser 
Traum!
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Das wirkliche Leben beginnt: Wenn ich mich selbst lieben kann! 
Dann bin ich bereit, in jeder Sekunde meines Lebens bewusst und dankbar zu sein. Das ist das
liebevollste und schönste Gefühl für mich! Ich bin bereit zu jedem Mann und jeder Frau 
meine liebevollen Blicke zu senden und anzunehmen, was zurückkommt. Wenn die Blicke 
der anderen Menschen nicht so gelöst und froh sind, dann bleibe ich in mir ganz bewusst als 
mein bester Freund, als mein eigener Herr und Meister für mein wertvolles eigenes ICH-
Dasein. 

„So kommt zusammen! rufen wir nun – die Engel des Herrn!
Wir wollen euch wissen lassen, wie es weitergeht! Habt ihr euch vorbereitet auf eine neue 
Zeit der inneren Liebe und des Vertrauens zu euch selbst? Wollen wir nun endlich einmal 
ganz klar wissend das leben, wozu wir alle geboren worden sind? Äußerlich steht so Vieles 
nun quer! Und wir - die inneren Helfer und Seelenformen geben euch einen frischen Wind zur
Erneuerung der kraftvollen, liebevollen und bedeutsamen Erde – Welt genannt.
Wollen wir nun in die neue gemeinsame Art des Lebens wachsen und uns stets freuen, wie 
einfach doch alles zu sehen und zu bestehen ist?
Die Erde ist neu geworden, nachdem Corona sich aufgelöst hat. Sie wird mehr verstehen 
wollen und können, wenn es um die Tier- und Pflanzenwelt geht. Die Menschheit wird dazu 
kommen, dass sie erkennen darf, wie wertvoll ein jedes Tier und auch jede Pflanze ist – ob 
klein oder groß, ob schön oder stachelig und… und… und… 
Wie wertvoll jeder Mensch geworden ist, wird erst dann erkenntlich sein, wenn er und sie – in
einem Körper als männlich und weiblich – neu inkarniert ist. Das innere Kind wird mehr und 
mehr die Liebe sein! Und die Personen auf Erden werden immer mehr mit sich zufrieden sein 
können, wenn sie mit allem und allen auskommen können! Das heißt mit anderen Worten:
Kommt zusammen und werdet EIN SEIN – MUTTER ERDE GENANNT!
Das ist unsere neue Inkarnation – ohne erst neu geboren zu werden!

Seid willkommen im Herzen der Liebe!
Wir kommen zusammen! Eine neue Kraft der Liebe als Seele in uns ist vorhanden! Wir 
kommen voran und werden alle EINS SEIN! Das Leben beginnt neu! Es ist eine schöne Zeit 
in Aussicht! Wir kommen zu euch als neues Wissen. Es geht weiter. Wir – die Kraft der 
Vollkommenheit - sind da!

Und so seid in der Einheit der Liebe und des Lebens beisammen als ein großes Heer von 
Engeln, da ihr eine Kraft der Vollkommenheit seid. Es geht weiter. Durch uns gemeinsam 
geschieht so viel Großes. Wir sind vorbereitet worden, und das schon seit langen Zeiten. Wir 
kommen zusammen und werden EINS SEIN! So groß ist die Liebe nun.
Wir gehen einen neuen Weg der Erfahrung und Gelassenheit in der göttlichen Energie des 
Lebens voller Liebe! Wir sind gelassen genug, um uns selbst zu schützen. Alles, was gut ist, 
kommt nun hervor. Wir sind bereit dazu!

„JA“ sagen ist so wichtig! Kein „NEIN“ mehr! Das „JA“ ist ein so wichtiger Aspekt.
Wir alle kennen nun das so wichtige JA mehr als je zuvor. Wir sind bereit dazu! Und so 
sagen wir – eure Engel – einmal JA zu euch, und das reicht für immer. 
In der Vergangenheit konnten wir nicht bei euch gewesen sein, wenn ihr stets im NEIN gelebt
habt. Dann konnten wir nicht kommen! Jedes NEIN ist ein Zwiespalt in den Menschen. Dann 
kommen dunkle Wolken hervor und hüllen sie ein. Und diese konnten immer mehr in die 
Dunkelheit und Grausamkeit geraten. Je mehr NEIN es gegeben hat, um so mehr Dunkelheit 
hat sich ausbreiten können  = UNWISSENHEIT und UNSICHERHEIT genannt. Dann 
wusstet ihr nicht mehr, wer ihr sein solltet. Ihr wusstet nur noch: Ich will mich durchsetzen! 
Das ist mein Recht! Und so gab es immer wieder Kriege zwischen den Menschen und 
Unwohlsein ohne ein Miteinander zu kennen und zu leben. Streit hat es immer schon gegeben,
und das hat nichts Gutes gebracht!
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Und so habt ihr immer mehr die sexuelle Liebe als Trost genutzt. Doch diese Liebe ist 
geschöpft, um sich zu vermehren und Kinder zu zeugen. Und so hat sich das wahre Wort 
LIEBE nicht mehr in den wahren Gefühlen der meisten Menschen widerspiegeln können. Es 
vergilbte und wurde nicht mehr gesehen. Die Gier der dunklen Mächte hat sich immer mehr 
vergrößern können. Die äußere Welt hat sich durchgesetzt und das Leben bestimmen wollen. 
So sieht es bis jetzt aus“

Alle Gedanken, Worte und Taten sind immer mehr zur Materie geworden. Ich will! Ich muss 
haben! Ich bin so! Lasst mich in Ruhe!
Doch wer hat Ruhe in der Außenwelt? Wer hat Zufriedenheit erkannt? Wie geht es weiter?
Wie viele Ängste und Unsicherheit leiten nun die Welt! Niemand weiß wirklich, wie es 
weitergeht! Eine große Unsicherheit regiert uns alle.

Und doch - wir Menschen sind im Stande, alles zu verändern, wenn wir uns selbst lieb 
haben!
Das Leben hat einen neuen Sinn erhalten! Wir selbst sind EIN SELBST geworden, wenn wir 
uns selbst wieder liebhaben. Jede/r von uns hat eine Lücke offengehalten. Das ist die  Liebe 
unseres Herzens. Sie ist niemals vergänglich und immer bereit, mit uns zu sein. Sie hat sich in
allen Zeiten immer zurückgezogen, wenn es nur um die äußere Welt gegangen ist. 
Dieses Thema ist schon seit einiger Zeit unser Mittelpunkt, wenn wir in unseren Seminaren 
beisammen sind. Das kosmische Herz, die große Liebesfähigkeit, das wundervolle 
Geschehen, das nie enden soll. 

Wir sind ein Herz und eine Seele geworden, denn Zufriedenheit ist der Schlüssel zum 
Frieden!
Ich bin so froh für jede Mitteilung von Euch, wenn sich das Leben dankbar verändert hat.
Diese wunderbaren Begegnungen im Zusammensein aller Herzen haben Albrecht und mich 
immer tief berührt, wenn Ihr Euch selbst – jede/r für sich – erkannt und angenommen habt. 
Die feinsten Energien des kosmischen Daseins haben uns immer erreicht und weiter lenken 
können, wenn jeder für sich bereit gewesen ist und folgen konnte. 
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Die Welt – Mutter Erde genannt – ist viel zu schön, um einen Untergang herbei zu führen. 
Die Erde möchte uns dienen, und wir sollten dasselbe für diesen Planeten tun. Wir sind in 
einer neuen Phase. Die Liebe auf Erden ist der Kosmos geworden, doch das ist nur ersichtlich 
für diejenigen, die alles tun, um sich zu finden und zu leben, wie es kosmisch vorgesehen ist.

Wir sind eine Energie geworden! Nachdem wir immer wieder nur gewartet haben – in jedem 
Leben neu – was kommt nun auf mich zu? - sind wir bereits schon auf dem Weg gewesen. 
Doch die Liebe dazu haben wir immer erst erkennen können, wenn wir bei uns selbst 
angelangt sind.
Nun ist die heutige Zeit so geworden, dass wir EINS mit uns selbst sind! Das geht – wie folgt 
– voran:
Wir sind frei und folgen dem inneren Ruf!
Wir sind frei und lassen geschehen!
Wir sind froh damit, dass wir nun alles in uns selbst wissen und leben können!
Wir sind froh und dankbar für unser Dasein auf diesem wundervollen Planeten ERDE!
Alles ist gut, weil ich gut zu mir selbst bin!
Mein Selbst ist mein Herr und Meister, und ich meistere mein Leben nur noch im positiven
Sinne!

Wir freuen uns sehr auf Euch und die wundervollen gemeinsamen Tage, die auf uns warten. 
Wir werden geführt und lassen geschehen! Wenn es durch Corona bedingt nicht erlaubt 
ist, dass wir beisammen sein können, dann werden wir einen anderen Termin finden! 
Wenn nur eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern gestattet wird, sind wir auch bereit, 
das Seminar in mehreren kleinen Gruppen an verschiedenen Terminen durchzuführen.
Meldet Euch bitte früh genug an, dass wir noch passende Unterkünfte in unserem schönen 
Dorf Moosbach am Rottach-See für Euch finden können!

Wir grüßen Euch aus unserem lachenden und fröhlichem Herzen!

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.


