Einladung
zum 99. Runden Tisch Stuttgart – via ZOOM
am 16. Mai 2020

Liebe Freunde des Runden Tisches Stuttgart,
seit unserem letzten RTS im April d. J. hat sich eine Menge bewegt.
Für viele von uns in eine Richtung, welche wir uns an Weihnachten
letzten Jahres überhaupt nicht hätten vorstellen können. Und doch
waren Entwicklungen wie diese bereits von den Astrologen und
anderen Zukunftsforschern benannt worden. Die Veränderung auf
Mutter Erde war schon längst überfällig, ja, sie ist dringend
notwendig. Die Art und Weise, wie dies nun alles geschieht, ist aber in
großem Maße von uns allen und unserem wachen Bewußtsein
abhängig. Gehen wir in die Angst (gewünscht) und kämpfen GEGEN
etwas, oder entscheiden wir uns bewußt dafür in das Vertrauen zu
gehen (unerwünscht) und machen uns FÜR etwas stark. Diese
Entscheidung liegt bei uns – und nichts und niemand kann uns genau
diese Entscheidung abnehmen. Wer die Wirkungen des
Resonanzgesetzes kennt, dem ist völlig bewußt, daß jeder Gedanke
und jede Handlung gleichermaßen reflektiert wird. Alles was wir
aussenden / ausstrahlen kommt haargenau so wieder zu uns zurück.
Um also zu einem positiven Ergebnis der globalen Veränderung
beizutragen, ist die Klarheit über sich selbst und die eigenen
Gedanken und Worte eine der wichtigsten Voraussetzungen.
„Sei Du die Veränderung, welche Du Dir wünschst.“ M. Ghandi
Ein sehr wertgeschätzter und langjähriger Freund und Begleiter des
Runden Tischs Stuttgart wird uns diesmal an seinen brandheißen und
aktuellen Informationen teilhaben lassen. Sein Thema lautet:

Der Transformationsprozess – die aktuelle Lage in Deutschland –
Zukunftsaussichten
Traugott Ickeroth ist schon seit sehr vielen Jahren mit ganzem Herzen
dabei, möglichst aktuell zu informieren und vor allem aber auch
darüber aufzuklären was sich im Untergrund und Hintergrund
abspielt, wer und wo die Strippenzieher sitzen, was ihre wahren Ziele
sind und was sie gerade geplant hatten und was nun gekippt wurde.
Welche positiven und real zu erwartenden Aspekte es bei den
kommenden Veränderungen geben wird, darüber werden wir uns
ebenfalls austauschen. Die Zukunft hat bereits begonnen – JETZT.
Spannend zu lesen ist der tägliche Live-Ticker von Traugott Ickeroth.
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
Ergänzend hierzu nochmal vom letzten RTS im April die Website von
Markus Hailer:
Neue und wichtige Infos können jederzeit auf der Website von Markus
gelesen werden, er aktualisiert die Seite täglich!!!
www.agmiw.org/seminare/ (alle Vorträge als PDF)
www.agmiw.org/aus-der-dunkelheit-ins-licht/ (Tagesaktuelles)
Möglicherweise – wenn er es zeitlich schafft - wird uns Dieter Mikus
am Ende des Abends noch kurz über den phantastischen Einsatz von
Asanto berichten. Einige von uns benutzen es schon seit vielen
Wochen und sind absolut begeistert. Auch Markus hat in seinen
Webinaren des Öfteren bereits auf Asanto hingewiesen.
Hier die Homepage von Dieter Mikus: www.wasserform.de

Nun zu den technischen Details:
Bitte bis um 18:30 Uhr pünktlich in ZOOM einloggen.
Den Raum öffnen wir bereits um 17:30 Uhr.
Es kann dann gerne noch ein bißchen geplauscht werden.
Geht zu www.zoom.us
Dann klickt Ihr auf „Einem Meeting beitreten“
Die Raum-Nr. ist:
814 387 6272
Das Passwort lautet: RTS1605
Am besten Ihr registriert Euch vorab bei ZOOM.
Hierfür wird eine kleine .exe-Datei heruntergeladen zur
Installation. Diese .exe wird auch ohne Registration zur Nutzung
von Zoom benötigt. Diese .exe darf dann auch ausgeführt
werden.
Unten links im Zoombildschirm könnt ihr eure AudioEinstellungen auswählen.
Wenn technisch möglich, bitte mit Kamera dabei sein.
Ist einfach viel schöner, danke.
Freuen wir uns auf einen spannenden Vortrag und ein weiteres
Abenteuer des RTS auf ZOOM.
Schön, daß es uns gibt, die Familie des Runden Tisches Stuttgart.
WWG1WGA
Für die Teilnahme am Webinar bitten wir Euch sehr herzlich um
einen Energieausgleich in Höhe von 10,-- € auf das Konto von
Heinz Wolfram / RTS
Raiffeisenbank Austria
IBAN: AT68 3406 0000 0814 9460
BIC: RZOOAT2L060

Vielen lieben Dank dafür, denn auch eine Internetveranstaltung
verursacht Kosten. Dies ist vielen von Euch letztes Mal
wahrscheinlich gar nicht bewußt gewesen und wir würden uns
sehr freuen, wenn ihr ggfs. das Versäumte noch nachholt und
dieses Mal wirklich jeder von Euch die kleine Überweisung
macht. Danke für Eure Fairness. (Und ja, denkt an das
Resonanzgesetz ;-))

Mit herzlichten Grüßen an alle Freunde des RTS
Euer Orga-Team

