J UB ILÄ UM
Einladung
zum 100. Runden Tisch Stuttgart – via ZOOM
am 16. Juni 2020

Liebe Freunde des Runden Tisches Stuttgart,
es ist uns eine riesengroße Freude, mit Euch gemeinsam nun diesen
100sten Runden Tisch Stuttgart begehen zu dürfen. Zwar läuft dieser
100ste nochmal über den Bildschirm bei Euch zu Hause während Ihr
gemütlich auf dem Sofa sitzen könnt, doch eines ist ganz gewiß: Wir
werden gebührend nachfeiern, sowie wir uns wieder ohne jede
Behinderung (sprich: Maulkorb und Zollstock zum Abstand halten)
bewegen können. Dieser 100ste hätte wahrlich eine „volle
Hütte“ gegeben, hätten wir im Gemeindezentrum sein können. Wir
haben nämlich für Euch zu diesem Jubiläum schon vor geraumer Zeit
bei einem ganz besonderen Menschen angefragt, ob er denn für uns
am 16. in Stuttgart Zeit hätte. Und dieser Mensch hat JA gesagt und
wäre auch gerne zu uns gefahren. Nun wird er uns ebenfalls von zu
Hause aus über äußerst spannende Themen berichten. Wir freuen uns
riesig, daß wir
Christa Laib-Jasinski
zu unserer Jubiläumsveranstaltung für Euch gewinnen konnten.
Sie wird verschiedene Themen aus den Thalos-Büchern besprechen,
so z. B.
Welchen Sinn haben Krisen und andere Szenarien und wie gehe ich
damit um?
Was bedeutet ein "Aufstieg in die 5. Dimension?“

Wie leben die Menschen in Innererde und warum gibt es dort keine
Kriege, Krisen, Gesetze, Regierungen usw.?
Wohin geht meine Seele nach dem Tod und wer entscheidet wo, wie,
wann und unter welchen Umständen meine Seele wieder inkarniert?
Jedes einzelne dieser Themen wäre bereits abendfüllend und wir
werden sehen, wohin die Reise gehen wird. Gerne beantwortet Christa
in Anschluß an den Vortrag Eure Fragen.
Freuen wir uns schon jetzt auf einen absolut fantastischen Abend mit
Christa Laib-Jasinski.
Wer mehr über die Thalos-Bücher wissen möchte, kommt hier auf
Christa’s Website/Verlag. https://grashuette.net/

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: RTS1606

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 Audio-Einstellungen
auswählen.
Wenn technisch möglich, bitte mit Kamera dabei sein.
Ist einfach viel schöner, danke. Und natürlich mit Klarnamen, versteht
sich wohl von selbst.

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 11,11-- € auf das Konto von
Heinz Wolfram / RTS
Raiffeisenbank Austria
IBAN: AT68 3406 0000 0814 9460
BIC: RZOOAT2L060
Besonderen Dank an Alle, welche beim letzten Mal den Ausgleich vom
98. RTS nachgeholt haben. Auch ZOOM-Webinare verursachen nun
mal Kosten. Ihr seid so toll, dankeschön.

Weiterhin könnt Ihr bei Markus auf seiner Website täglich aktuelle
Informationen lesen, welche es ganz schön in sich haben!
www.agmiw.org/seminare/ (alle Vorträge als PDF)
www.agmiw.org/aus-der-dunkelheit-ins-licht/ (Tagesaktuelles)

Und noch etwas: Ihr habt durch das ZOOM jetzt die Möglichkeit,
sogar Eure Freunde von viel weiter weg einzuladen und über die
Kamera mal wieder zu sehen. Ist doch toll, oder? Und Christa im
eigenen Wohnzimmer zu Gast haben wir ja auch nicht alle Tage ;-))
Mit herzlichten Grüßen
Euer Orga-Team vom RTS

