CALL OF R EMEMBRANCE - I AM R EADY
Von Herzen
Hier findest Du die Nachricht von Corina White Feather, warum wir dieses Blatt für
Dich und Euch zusammen stellten.
https://youtu.be/f_dNEkvjGhI
Gerne offerieren wir hiermit ein paar GedankenUnterstützungen.

Verpflegung
• Kochbares Getreide (Dinkel, Hirse (Hirsotto), Gerste (Gerstotto), Hafer, Reis lokal
aus der Schweiz oder Italien) aus lokalem Anbau wunderbare Produkte
granalpin.ch
• Vollkornteigwaren
• Selber eingemachtes Gemüse und Früchte (Tomaten, Zucchetti und Aubergines)
aus lokalem Anbau können gut eingemacht werden
• Fenchel, ist ein Gemüse welches von Innen wärmt. Fenchelsamen (zerstossen)
eignen sich bestens für einen von Innen wärmenden Tee
• Äpfel, Birnen, Kartoffeln lassen sich sehr gut einlagern
• Birnel ist ein hochwertiges Süssungsmittel und ist dem Zucker bei weitem
vorzuziehen (winterhilfe.ch, Bezugsorte sind nach Kantonen aufgeführt)
• Es ist ratsam, ein paar Kilogramm Honig zu Hause zu haben (Vitamine, Mineralien,
exquisites Nahrungsmittel, Gold, im Ayurveda das heiligste Nahrungsmittel)
• Einige der Leckereien, die deine Seele wärmen
• Nüsse
• Natron kann sehr gut fürs Reinigen und zum Backen sowie Kochen verwendet
werden.
https://www.kraeuterbeer.ch/1-kg-natron-e500-natriumhydrogencarbonat1.html?
cPath=65&ref_id=39
• Von Algen werden wir noch sprechen. Vorerst empfehlen wir, diese Produkte zu
kaufen und einzunehmen! Dies ist eine immer wiederkehrende Aufforderung, die
wir aus der geistigen Welt erhalten haben und wir endlich die geeigneten
Produkte dazu fanden. Wir empfehlen, beide täglich einzunehmen. Es kann auch
weniger sein als empfohlen. Die Intention zählt: «Du Alge unterstützt mich. Danke!»
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Die Alge übrigens, spricht auch im KartenSet ‚Remembrance to the «i AM»‘ zu uns
😊
AFA-Alge - UrAlge, die wunderbar mit Remembrance in Resonanz ist
https://www.kraeuterbeer.ch/100g-afa-algen-presslinge.html?cPath=65&ref_id=39
Braunalge
https://www.kraeuterbeer.ch/250g-bio-braunalgen-pulver-losefreinmahlung.html?cPath=65&ref_id=39

• Der Bund empfiehlt, 12 Liter Wasser pro Person zu Hause zu haben. Erspüre selber,
wieviel Du haben möchtest. Hast Du vielleicht einen Brunnen oder eine Quelle in
der Nähe?
• Hochwertige Samen können bei https://www.sativa.bio/de_ch/, https://
www.saemereien.ch/, https://www.eschenfelder.de/produkte/sprossen-undkeime/sprossenglas-systeme bezogen werden. Beim Bestellen darauf achten, dass
es keine Hybrid Züchtung ist, denn diese Pflanzen produzieren keine Samen.
• https://shop.soyana.ch für sehr hochwertige Hafer-, Dinkel- und Soyaprodukte
• Denke an Deine treuen 4-beinigen und anderen Begleitenden

Hardware
• Gaskocher (https://www.compass24.ch/komfort/pantry-grill-ofen/kocher/78510/
mobiler-gaskocher oder https://www.compass24.ch/komfort/pantry-grill-ofen/
grill/207764/enders-gaskocher-edelstahl), Reservekartuschen (https://
www.compass24.ch/komfort/pantry-grill-ofen/kocher/151878/gaskartuschen-4erset?number=897913_3), bei sparsamer Verwendung empfehlen wir pro Person ca.
6-8 Reservekartuschen.
• Backalternative (https://www.compass24.ch/komfort/pantry-grill-ofen/kocher/
154061/omnia-camping-backofen)
• Eine Möglichkeit effizient und energiesparend zu kochen ist die Kochkiste. Wenn
Du bei Google ‚Kochkiste selber bauen‘ eingibst, erhält Du sehr viele Inspirationen
wie Du die Kochkiste selber umsetzten kannst (z.B. Pfanne mit Tüchern umwickeln
etc.)
• Kerzen auf natürlicher Basis
• Wenn du das nächstes Mal badest, lasse das Wasser drin um es aufzusparen. So
kannst du die Toilette leicht spülen, Zähne putzen und sanfte Körperreinigung
vornehmen.
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Finanzen
• Nach dem Beobachten von Pflanzen und Tieren, sowie dem was ich in mir spüre, ist
es ratsam, der Natur zu folgen und für sich zu vorzusorgen. Aufgrund des ständig
präsenten inneren Drucks haben wir uns in ein Channelling zurück gezogen. Die
obigen Tipps sowie einige konkrete Hinweise erfolgten ebenfalls daraus.
Zusätzlich sind in der folgenden Empfehlung Zitate anderer Medien, Brokern und
Finanzexperten berücksichtigt. Die Empfehlung ist, Papiere an der Börse zu verkaufen.
Was mit dem Geld getan werden kann, darf mittels persönlicher Nachfrage erfahren
werden. Erspüre auch selber, was sich für Dich und Euch stimmig anfühlt.

SoulFood
❤ Bleibe zu Hause, insbesondere wichtig in Städten oder dicht besiedelter
Umgebung
💙 Atme tief und in Deinen Bauch hinein, immer wieder
🧡 Bleibe in Deiner Mitte
💛 Bleibe in Ruhe und empfange die Veränderung
💚 Bleibe in Ruhe und wisse, es ist alles ein Teil des Weges hin zu einer neuen,
lichtvollen Welt
❣ Vergangene «StableHealth» können für CHF 8.- gekauft werden. Kontaktiere uns
bei Interesse bitte
💜 Magst Du dir Gedanken darüber machen was in so einer Situation für Dich
persönlich wichtig wäre?
🌀 Magst Du dich mit Freunden oder Familienmitgliedern absprechen, wie ihr in
gegebener Situation miteinander umgeht.
😇 in oben genanntem Channelling wurde uns als allererstes gezeigt, dass wir von
Lichtwesen begleitet sind und sie uns die Hand reichen.
Im Buch «Hermine - empfängt globale Botschaften» findest Du auf S. 100 ein Bild,
welches diese Aussage stützt. Gerne stellen wir es hier im Kleinformat
zur Verfügung.
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Wichtiger SoulFood
Sollte es zu einem Totalausfall kommen und die Kommunikation auf den heute
üblichen Wegen unmöglich ist, wird White Feather folgendes tun
💛 Täglich um 8 Uhr, 12 Uhr sowie um 21 Uhr zieht sich White Feather zurück und stellt
sich dem Kanal zur Verfügung und gibt die Informationen weiter. Wer möchte, setzt
sich zu diesen Zeiten ebenfalls hin, meditiert und empfängt.
🧡 ❣ Jeweils Montags um 20.30h & 21h setzen wir unsere SoulFreeingSound &
SoulFreeingHealth fort. So finden wir in dieser kraftvollen Gruppe von Meditierenden
weiterhin auf mentalem Wege zusammen um Kraft, Ruhe, Stabilität und Licht zu
bündeln sowie weiter zu geben.
Wer wünscht, darf zu gegebener Zeit gerne mental, mit dabei sein. Wer sich jetzt
schon einklinken möchte, kann dies tun. Informationen dazu findest Du unter
https://callofremembrance.com/agenda_call-of-remembrance.html
Meine Freundin sagte
«Jetzt gehe ich sofort den Briefkasten reinigen und klebe das
«Remembrance»-Zeichen da drauf!
Zudem reinige ich die Türe und klebe es dahin!
So, jetzt bin ich vollumfänglich geschützt!»
An den Fenstern hat sie es schon über zwei Jahre.
Kleber, das Buch etc. können hier bestellt werden. Zum Ausdruck steht das
«Remembrance»-Zeichen auf der ersten Seite zur Verfügung.

Wir wünschen Dir eine gute Zeit und danken Dir, dass wir alle gemeinsam unterwegs
sein dürfen um die neue Welt mit jedem einzelnen Impuls gemeinsam in eine neues,
schönes Umfeld zu führen.
Von ♡ grüssen wir Dich ~ Du wundervolles und geschätztes Wesen
in Liebe, Licht und Dankbarkeit
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