
 

 

Einladung zum Sommerfest am 23. Juni 2012 
 
 
Liebe Mitglieder vom Verein „Raffaels Kinder“, liebe Gäste 
 
ich möchte gerne alle einladen zu einem informativen Sommerfest und der ersten 
Mitgliederversammlung in Dänemark, Ulvedalsvej 2, 8410 Rønde (unsere neue Adresse). 
Endlich haben wir Platz, dass viele, ja sogar sehr viele kommen können. 
 
Mein Wunsch ist es, erstens zu danken dafür, dass Ihr mich und uns alle in unserer Arbeit 
unterstützen wollt, ganz besonders auch, dass die Menschen überall Hilfe bekommen 
können und dass so viele dabei mithelfen wollen. 
 
So gerne möchte ich erzählen von dem Plan, von den Strukturen und Formen, die mir vor  
vielen Jahren von der geistigen Welt gegeben wurden. Eine Möglichkeit, die ich seit 
Jahrzehnten anwende und seit vielen Jahren weiter vermittle: nämlich wie wir helfen 
können und, wo möglich, besser verstehen lernen können durch die große Hilfe von der 
geistigen Welt; von der Arbeit mit einer Gruppe in der geistigen Welt, die täglich die Hilfe 
vermittelt, die gerade an dem jeweiligen Tag nötig ist durch Heiler, Helfer und Ärzte vom 
inneren Plan der Erde, die dauernd uns helfen, wo und wann immer wir es brauchen. 
Nicht weniger groß sind die Scharen von Wesen, die wir „Engel“ nennen und deren Hilfe 
so wunderschön ist, sowohl in der Form, als auch in Farbe. Die Wesen der Elemente nicht 
zu vergessen, die in sich so kraftvoll und imponierend sind, bis hin zu den kleinen Wesen, 
die ihre große Arbeit machen an unseren Blumen, wenn sie früh morgens an den Rosen 
weben und am späten Nachmittag so gerne spielen und uns nachmachen und ihren Spaß 
haben mit unseren Haustieren. 
 
Sehr freue ich mich darauf, die Ärzte vorzustellen, mit denen ich schon so lange arbeite, 
aber auch die Physiotherapeuten und Helfer, die seit langem die übervollen Tage und die 
halben Nächte mit uns teilen, in der Bemühung zu helfen und zu lindern bei Mensch und 
Tier, ob nah oder fern. Die Hilfe geht zollfrei über die Grenzen und die Hilfe durch die 
geistige Welt kennt keine Zeit und keinen Abstand. Auch hierfür werde ich Beispiele 
erzählen. 
 
Die Möglichkeit Fragen zu stellen kann in der Vorbereitung jetzt schon beginnen, um so 
auch die Menschen kennen zu lernen, die diesem Verein so liebevoll und groß helfen, um 
so viel Hilfe wie nur möglich zu vermitteln und zu koordinieren. 
Meine Mitarbeiter und ich freuen uns auf die Begegnung mit Euch! 
 
(Für die Zukunft möchte ich auch Gedanken mit Euch teilen über die Möglichkeiten und 
Ideen zu einem Gesundheitssystem, in welchem allen geholfen werden kann; denn die 
Krise ruft zum Nachdenken auf, da sie in jedem Land ihren Einzug gehalten hat!) 
 
Ich freue mich Euch alle zu sehen und bitte um Anmeldung bis spätestens 1. Juni 2012, 
 
mit lieben Grüßen von Mao 
 
 
Nächste Seite Anmeldungsformular 
 
 
 



 

 

 
 
Anmeldung zum Sommerfesttreffen 23. Juni 2012 : 
 
Name:   .............................................................................................................................. 
 
Strasse:    ........................................................................................................................... 
 
PLZ / Wohnort:   ................................................................................................................. 
 
Land:   ................................................................................................................................ 
 
Email:   ............................................................................................................................... 
 
 
Ich komme 
 
Ich bringe  Personen mit 
 
 
 
 
Anmeldungen werden bis zum 1. Juni angenommen. 
 
 
Schickt Eure Anmeldung bitte an folgende Adresse: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Anmeldung folgen 

weitere Informationen wie  
- Wegbeschreibung  
- und Adressen zum günstigen Übernachten 

 

 

Mao Brøndlund 
Christiane Auge 
 
Ulvedalsvej 2 
 
DK 8410 Rønde 


