REIKI Lichtbote Juni 2007, Nr. 07/1
Eure Seele ist ein Leuchtfeuer unendlicher Kraft. Diese Kraft kann sich aus Eurem Innern
Ausbreiten und anderen Menschen zu Inspiration, Wohlergehen und Verständnis verhelfen.
Paramahansa Yogananda
Liebe Reiki Freundinnen und Freunde!
In diesem Brief möchte ich Euch über unser Reiki Praxis Wochenende mit Phyllis Lei Furumoto, der Trägerin der Linie des
USUI Shiki Rhyoho, im März 2007 berichten. Wir begannen am Freitag mit einem Meister-Treffen, für die von mir
eingeweihten Meister. Es wurden viele Fragen beantwortet und wir behandelten uns alle zusammen in einer Gruppenbehandlung.
Das war wirklich wundervoll und tat sehr gut. Am Samstagmorgen begann das Reiki Praxis Wochenende und zuerst gab jeder
sich selbst Reiki und Phyllis betonte ganz besonders die SELBSTBEHANDLUNG!!! jeden Tag.. Wir waren eine große Gruppe.
Alles lief sehr harmonisch ab, ich übersetzte für Phyllis. Auch hier wurden viele Fragen gestellt und beantwortet. Wir alle fühlten
eine starke Energie – die Hände waren viel heißer als sonst. Wir behandelten uns in Gruppen und nachfolgend könnt Ihr einige
dieser Berichte lesen. Es war schon etwas ganz besonderes – mit Phyllis ein Reiki- Wochenende zu verbringen.
Anfang Mai fand die Reiki Alliance Meister Konferenz in Holland statt und ich nahm daran teil. Es waren ca. 240 Reiki Meister
aus aller Welt da und mir wurde bewusst, wie großartig sich Reiki in den letzten 25 Jahren ausgebreitet hatte. Ich sah auch Jan
aus Polen wieder, den ich vor vielen Jahren eingeweiht hatte. Es war ein sehr herzliches und frohes Wiedersehen. Es wurde
englisch und holländisch gesprochen und jeweils in deutsch, polnisch, russisch, spanisch, französisch, italienisch, englisch
übersetzt. Wir hatten alle Kopfhörer auf. Jeden Tag verinnerlichten wir uns die Lebensregeln, legten dabei die Hände auf unser
Herz und behandelten uns zu viert mit Reiki. Geschäftliche Besprechungen gab es natürlich auch. Es waren auch fünf Reiki
Meister anwesend, die von Hawayo Takata eingeweiht waren und sie erzählten aus ihrem Leben. U. a. auch Fran Brown, die ich
schon 1983 zu meiner Meister Einweihung kennen gelernt hatte. Wir freuten uns sehr, uns wieder zu sehen. Phyllis hat
demnächst eine Internet Radio Sendung über www.7thwavenetwork.com, für die sie mich interviewte. Ich erzählte wie ich zu
Reiki kam, die ersten Jahre und meine Reise nach Polen 1988. Diese Sendung wird wahrscheinlich am 7. Juni ausgestrahlt.
Schaut mal im Programm nach. Sie wird auch archiviert, ist aber in engl. Sprache.
Einige Berichte vom Reiki Praxis Wochenende mit Phyllis Lei Furumoto im März 2007:
Ich danke allen für diese Berichte.
„Es stimmt wirklich, seit letztem Wochenende ist ein größerer Energiefluss in meinen Händen spürbar. Vorher dauerte es immer
eine Weile, bis ich die Wärme spüren konnte. Jetzt, wenn ich mir selbst die Hände auflege, spüre ich sofort einen Wärmeschwall
auf meinem Körper. Das wurde mir auch von meiner Familie bestätigt. Es ist phantastisch. Und ich dachte schon, ich bilde mir
das nur ein. Ich hoffe nur, dass dieser Zustand längere Zeit erhalten bleibt. Phyllis hat übrigens Recht. Du hast einen Super Job
gemacht. Zwei Tage lang, alles so perfekt und verständlich zu übersetzen, ist Schwerstarbeit. Vielen Dank dafür und für das
wunderschöne Wochenende mit ganz tollen Menschen . (M.P.)“
„Es war für mich ein sehr bewegendes Wochenende. Du fragst nach Heilreaktionen, ich fühlte in dem Sinne keine körperlichen
Reaktionen (bis auf heiße Hände und Abgähnen), da es mir z. Zt. gesundheitlich gut geht. Ich arbeite im Moment eher an
Emotionen, bezeichnenderweise wurde bei meiner Behandlung am Wochenende ordentlich an meiner Schulter gearbeitet =
Lasten tragen...
Ich arbeite einen speziellen Konflikt auf, den ich mit ehemaligen Freunden hatte. Seit Januar setze ich mich emotional damit
auseinander und so half mir das Wochenende, in mich hineinzuhorchen, wie weit ich mit der Aufarbeitung bin. Ich habe das
Wochenende als sehr starke Energie empfunden, ich merkte es vor allem in meinem Kopf (nicht verwunderlich...). Am
Montag hatte ich ein zerschlagenes Gefühl, große Müdigkeit und auch Lustlosigkeit (für meinen Vortrag nicht gut...). Erst gegen
Abend konnte ich das Rohgerüst für meinen Vortrag fertig konzipieren.
Z. Zt. jedoch spüre ich eine viel größere Gelassenheit, ich begegne Menschen mit einer größeren Fröhlichkeit als in den letzten
Wochen, es beschwingt mich regelrecht eine Leichtigkeit! Meine Hände sind aktiver als vorher, ein wirklich umwerfendes
Gefühl, das ich bewahre wie einen Schatz und das mich trägt. Ich bin mir sicher, dass emotionale Knoten gelöst worden sind,
was mich sehr freut, da ich in diesem Bereich seit einiger Zeit viel an mir arbeite, und ich mir nichts sehnlicher wünsche
als Ruhe und Frieden, denn nur so kann ich meinem Naturell entsprechend meine Aufgaben lösen.
Dass Phyllis das Wochenende als tief berührend empfunden hat, berührt wiederum mich selbst sehr. Ich denke, dass dieses
Wochenende in allen sehr weiterschwingen wird, es half allen, davon bin ich überzeugt.

So möchte ich Dir noch ganzem Herzen danken, dass dieses Wochenende stattfinden konnte - Du hast einen großen Anteil daran
und hattest sehr, sehr viel Arbeit damit. Ich hoffe und wünsche Dir von ganzem Herzen, dass Du viel Energie als Rückmeldung
erhältst, wovon ich aber auch überzeugt bin, denn es war sehr, sehr schön!! Großen Dank an Dich und auch Dank an die weiteren
Helfer an Deiner Seite, die so nebenbei die "Kleinigkeiten" übernahmen! Ich bin zutiefst dankbar für die Gelassenheit und
größere Ruhe, die ich nach diesem intensiven Wochenende gewonnen habe! In diesem Sinne grüße ich Dich mit großer
Dankbarkeit und Freude aus Leipzig! (M.R.)“
„Liebe Brigitte,
zuerst möchte ich Dir noch einmal ganz herzlich danken für das wunderbare Wochenende, das wir alle zusammen mit Phyllis
haben durften.
"It has been great!" Eine bessere Bezeichnung dafür finde ich nicht. Für Deine Organisation und die perfekte Übersetzung sind
wir Dir alle sehr, sehr dankbar! Alles war so harmonisch und schön - mit soooooooo viel Reiki. Ich bin sehr glücklich, Phyllis
persönlich in diesem zuerst kleinen Zirkel kennen gelernt zu haben. Meine Erwartungen wurden weit überstiegen. Phyllis hat
mir so viel vermittelt, verständlich gemacht, erfühlbar gemacht. Meine Verbindung zu Reiki und der ganzen spirituellen Linie bis
zu Dr. Usui ist für mich noch viel intensiver geworden, d. h. auch der ganze Energiefluss in meinen Händen hat sich verstärkt.
Die Haltung gegenüber Reiki hat sich verändert - es ist viel mehr Vertrauen, Sicherheit, Akzeptanz und Hingabe vorhanden. Ich
lege die Hände auf und lasse geschehen. Und Reiki fließt viel mehr!
Bis bald, viele herzliche Grüße. (I. K.) „Ich hatte ca. 2 Wochen vor dem Reiki Wochenende mit Phyllis eine Zyste an der Leiste,
so groß wie eine Olive. Nach dem Wochenende war sie um ca. 1/3 geschrumpft. Ich habe mir täglich Reiki gegeben und nach
einer Woche ist sie komplett weg. Ich weiß es nicht, ob es in der Eigenschaft der Zysten liegt, sich zu vergrößern und dann
wieder schrumpfen, wie bei den Zysten in der Brust, aber jetzt ist die Zyste an der Leiste verschwunden! Ich würde so gerne
auch die Pollenallergie weg kriegen, sie ist aber hartnäckig, kommt jedes Jahr wieder, trotzdem gebe ich die Hoffnung nicht auf!
Nochmals vielen Dank. Herzliche Grüße von M.“(M.C.)
„REIKI – Wochenende mit Phyllis vom 23. – 25. März 2007 Unser gemeinsames Reiki-Wochenende zusammen mit Phyllis war
überwältigend schön. Als erstes fühlte ich mich nach dem Seminar eingehüllt in Ruhe und Frieden. Es war wie ein schützendes
Energie-Ei um mich herum. Alles, was Phyllis vermittelt hat, ist sehr hilfreich für mich. Ihre liebevolle Ausstrahlung und ihre
Natürlichkeit und Offenheit ist so eindrucksvoll.
Meine nächste Wahrnehmung zu Hause war: Alles sieht anders aus, fühlt sich anders an – etwas hat sich verändert, was ich mir
schon lange gewünscht habe. Es hat mit dem Herzchakra zu tun – etwas, was nur mit Hilfe göttlicher Energie geschehen kann,
die durch einen Meister übermittelt wird – REIKI. Ich habe das Gefühl, endlich leichter vergeben zu können. So kann ich auch
unangenehme Erlebnisse leichter loslassen. Dies wurde noch verstärkt durch Erfahrungen während des Gottesdienstes am
Karfreitag und in der Osternacht. Alles hat zu mehr INNERER RUHE geführt. Die Verbindung mit Reiki ist viel intensiver
geworden – der Reiki-Fluß hat sich verstärkt.
Ein Traum, den ich in der Nacht vom 23. auf 24. März hatte, verdeutlichte mir, dass es Angstauslösende Dinge gibt, diese sich
aber überwinden lassen – und unser Thema am Freitag den 23. 3. "We are all one" wurde mit diesem Traum mit angerührt.
Meine Erfahrungen haben also viel mit Bewusstwerdung, Änderung der Einstellung und Veränderung der Gefühle zu tun,
was wiederum die Grundlage für physische Gesundheit ist. Vieles wird verdeutlicht, was transformiert werden muss – mit
eigenem Tun zusammenhängt und nicht einfach ist. Reiki zeigt mir, was ich verändern muss.
Meine physische Erfahrung ist die Heilung meines Schultergelenks nach der gemeinsamen Meister-Behandlung am Freitag
Nachmittag, als Brigitte meine Schultern behandelte, was zu einem kurzen und kräftigen Aufstoßen führte – ganz herzlichen
Dank! Ich sage nochmals allen, Dir liebe Brigitte und Phyllis ganz besonders, DANKE für alles. Mit herzlichen Grüßen, I. (I. K.
)“
„Was hat sich durch das Reki-Treffen mit Phyllis verändert?
- Zur Verbesserung meiner Sehfähigkeit –
Seit ca. 4 Jahren benötige ich zum Lesen der kleinen Schrift eine Lesebrille. So auch am Samstag auf meinem Weg zum ReikPraxis Wochenende (1. Tag) von Frankfurt nach Oberursel. An der U-Bahn Haltestelle kaufte ich mir am Automaten eine
Zuschlagskarte. Dafür gab ich den 4-stelligen Zifferncode ein, den ich vorher mit Lesebrille der Anzeigetafel entnommen hatte.
Ganz überrascht war ich einen Tag später (2. Tag des Treffens): etwa zur gleichen Zeit, am selben Fahrkartenautomat konnte ich
ohne Brille die Ziffern zum Lösen des Zuschlags sehen. Ursache dafür kann nur die enorme Reiki-Kraft vom Vortag sein. Dafür
bin ich sehr dankbar.
Der Fahrkartenautomat ist nunmehr zum Gradmesser meiner Sehkraft geworden. Ich kontrolliere sie immer, wenn ich an einen
Automaten vorbeigehe. Heute, eine Woche später, ist noch keine Verschlechterung eingetreten. (U. E. “
„Heute Dienstag 27.3.07 sind wir immer noch in der Energie vom letzten Wochenende mit Phyllis und Dir. Es war ein
wundervolles Reiki Wochende. Reiki wurde uns nochmals als eine wunderbare einfache Heilart bewusst.
Phyllis sagte” let Reiki teach you.” Es geht uns hervorragend. Wir spüren sehr viel Energie und sehen uns öfter, im Kreis mit
Phyllis und den anderen stehen. Herzliche Reiki Grüße, C. und R. (C. H.)

„Liebe Brigitte, nach unserem energiegeladenen Wochenende bei Phyllis und Dir, bedanken wir uns als erstes für das
Zusammengehörigkeitsgefühl am Ende des Seminars und die wunderbare Erfahrung des Einsein.
Ich habe dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit noch nie so wahrnehmen können und mir war, als ob alle Seelen zusammen
tanzten und eine Einheit bildeten, es überkam mich eine wunderbare Ruhe.
Jedoch schon auf dem Nachhauseweg überfiel mich eine Traurigkeit, so dass die ersten Tränen liefen.
In der folgenden Woche bekamen G. und ich im Wechsel Herz-, Kopf-, Magenschmerzen, und wir hatten es u.a. sogar mit
Aggression zu tun, aber Dank intensiver Arbeit an uns, ließen die Symptome allmählich nach.
In diesem Sinne danken wir noch einmal Phyllis (für uns war auch sehr interessant was sie u.a. über sich selbst erzählte) und
natürlich Dir lb .Brigitte ein dickes Dankeschön, denn ohne Dich hätte das alles nicht
stattfinden können.( E. M.)“
„Liebe Brigitte, nach diesen wunderbaren, ereignisreichen Tagen möchte ich Dir und auch Phyllis meinen von ganzem Herzen
kommenden Dank aussprechen. Ich habe erst am Montag so richtig gespürt, wie wirksam das Seminar gewesen ist! Ich musste
mich „erholen“. Am Dienstag ging es mir bis heute sehr gut. Mir war so als wenn alle Knochen wieder dahin gehörten, wohin sie
mussten. Die Schmerzen, die ich am Montag bekam, sind wie weggeblasen. Es war auch eine „Aufbereitung“ nötig. Alles, alles
Liebe und Gute von H. (H. )“
„Liebe Brigitte, ich schreibe Dir meine Reaktionen nach dem Phyllis Wochenende. Sie waren positiv. Sonntagmorgen war ich
total gut drauf, habe singend meinen Tag begonnen und hatte ein Gefühl der Leichtigkeit in mir. Das war nach meinen schweren
Wochen, die ich hinter mir hatte einfach phantastisch. Bis heute geht es mir trotz meinen Wehwehchen immer noch gut.
Außerdem war meine Zahnfleischentzündung verschwunden und meine Schleimbeutelentzündung im Ellbogen war gelindert.
Ich möchte Dir noch gerne von meiner schönsten Reiki Erfahrung erzählen. Nachdem Du mich im Nov. 06 in den 1. Grad
eingeweiht hast, war meine Tochter im 6. Monat schwanger und es ging ihr nicht gut. Ihr Blutdruck wurde trotz Medikamente
immer höher und das Baby wollte ab dem 8. Monat nicht mehr richtig wachsen und zunehmen. Sie hatte zu wenig Fruchtwasser
und ich machte mir große Sorgen um Mutter und Kind. Ich rief meine Freundin an. Sie riet mir „Gib dem Baby Reiki, dass es
die Energie bekommt, die es zum Überleben braucht. Also legte ich meiner Tochter täglich meine Hände auf den Bauch. Nach
ca. 3 Wochen bekam meine Tochter Wehen, ich brachte sie ins Krankenhaus. Sie kam sofort in den Kreissaal und ich legte ihr
meine Hände auf den Rücken (Lendenwirbel). Sie ließ mich nicht nach Hause, so erleichternd empfand sie meine Hände. Die
Hebamme fand es ganz toll, dass ich mit Reiki behandelte, auch wenn es mein Schwiegersohn nicht verstand. Als sie dann liegen
musste, hielt ich ihre Stirn und Medulla Oblongata. Nach 3 Stunden war der Kleine da. Es war ein Frühchen und sehr klein und
zierlich, konnte seine Temperatur nicht halten und hatte keinen Saugreflex. Man musste ihm Nahrung in den Mund mit einer
Spritze geben. Nach 3 Tagen durfte er 15 Min. aus seinem Wärmebett, und ich konnte auch ihn behandeln. 3 Tage weiter,
konnte er trinken und in ein normales Bettchen umziehen. Die nächsten Wochen legte ich fast täglich meine Hände auf, und er
wuchs und gedeihte. Heute ist aus ihm ein strammes Kerlchen geworden. Ich bin meinem Schöpfer so dankbar für dieses
Glücksgefühl und auch Dir, Du hast mich auf diesen Weg geführt. Vertrauensvoll werde ich auch meine 2. Grad Einweihung in
Deine Hände legen. Ich danke Dir und wünsche Dir eine wunderschöne Zeit und viel Licht und Liebe, (H. H):“
*********
„Fire the Grid“ Entzünde das Gitternetz der Erde am 17. Juli 2007 um 11:11 Uhr Greenw.M.Zeit,
12:11 Uhr bei uns!
Wir sind aufgerufen, uns zu diesem Zeitpunkt für eine Stunde hinzusetzen, zu meditieren und Licht und Liebe in das KristallGitternetz der Erde und in ihren Mittelpunkt zu senden, um die Heilung der Mutter Erde zu bewirken. Zusammen werden wir
eine bio-elektrische Woge aus Liebe erschaffen um die Erde neu einzustimmen, sie zu heilen und die UmweltProbleme/Klimawandel zu stoppen. Weitere Information im Internet unter www.firethegrid.org/ . Dies ist eine Kosmische
Gelegenheit Veränderung zu bewirken.
***********
11. – 16. August 2007 Welt Kongress der Erleuchtung in Tucson, Arizona, USA
Dies ist der 21. Kongress und er findet zum 20. Jahrestag der Harmonischen Konvergenz (1987) statt. Die Lichtarbeiter werden
gebeten sich in Tucson, dem Portal der Flamme der Heilung und grenzenlosen Umwandlung (smaragdgrün/violett) und der
Flamme der Verklärenden Göttlichen Liebe zu versammeln, oder wenn das nicht möglich ist, sich im Bewusstsein mit
einzuschalten. Durch Göttlichen Befehl soll 2007 das Jahr sein, wo die Zyklen der Zerstörung zu einem Ende kommen werden.
Es wird ein neues Paradigma vom Himmel auf Erden in die Herzen und Gemüter der erwachenden Menschheit geboren werden.
Die Muster der Vollkommenheit werden dann über die fünf-dimensionalen Solaren Lichtkörper der Lichtarbeiter auf der ganzen
Erde in das Kristallgitternetz der Erde gesät werden. Durch die Wunder der letzten 20 Jahre erreichte eine kritische Masse von
Energie, Schwingung und Bewusstsein einer jeden sich entwickelnden Seele auf Erden die Schwelle der fünften Dimension. D.
h. dass unsere ICH BIN Gegenwart jetzt direkten Zugang zu unseren physischen, ätherischen, mentalen und emotionalen
irdischen Körpern hat. Die ICH BIN Gegenwart einer jeden Person steht bereit und wartet auf die Gelegenheit, die volle
Herrschaft über unser Gedanken, Worte, Handlungen und Gefühle zu übernehmen. Ausführliche Information könnt Ihr auf der
Webseite: www.1spirit.com/eraofpeace/ in Deutsch lesen. Nach unten scrollen bis Ihr auf „Translation German“ kommt, dann
Newsletter „March 2007“ anblicken, „Zeit zum Handeln“ Teil 1 und 2.
Das beliebte REIKI PRAXIS FERIEN Seminar findet im Oktober in Nesselwängle/Österreich (s. u.) statt und es gibt noch
einige freie Plätze. Ich wünsche Euch einen schönen lichtvollen Sommer und Herbst und sende Euch viel Reiki mit diesem Brief,
mit herzlichen Grüßen,
Eure Brigitte.

REIKI Austausch-Abend: Im Parkhotel am Taunus-Waldlust, Hohe Mark Str. 168 in Oberursel, NUR MIT
VORANMELDUNG EINE WOCHE VORHER: ab 19 Uhr :
21. 6. 07, *30. 8. 07, * 27. 9. 07, *1. 11. 07,* 6. 12. 07 Advents Abend – geselliges Beisammensein im Grünen Salon, es
können Getränke und Essen bestellt werden, bitte ein kleines Geschenk mitbringen!
NEU – REIKI II Wiederholungs- und Praxis Abend am 13. 9. 07 um 19 Uhr – nur für diejenigen, die von mir den 2. Grad
erhalten haben.
Termine für Friedens-Meditationen: Peace 21 am 21. 16. 07, 21. 9. 07, 21. 12. 07 19 Uhr Ortszeit
Am letzten Tag eines jeden Monats die Welt-Heilungs-Meditation (siehe meine Bücher)
1:Grad REIKI:
D/FRANKFURT-MAIN
OBERURSEL
oder.
oder

NESSELWÄNGLE/
ÖSTERREICH- TIROL

ANMELDUNG FÜR SEMINARE MIT B.MÜLLER BITTE BEI:

22. 6. – 24. 6. 07
31. 8. - 2. 9. 07
28. 9. – 30. 9. 07
2. 11. - 4. 11. 07
30. 11. – 2. 12. 07

Brigitte Müller, Auf der Schanz 19, D 65936
Frankfurt a. M. Tel. 069-34 826-338, FAX- 339
email: reiki@brigitte-mueller.de
http://www.brigitte-mueller.de

12. 10. – 14. 10. 07

Fritz Rigoni, c/o Hotel Sunneschlössli, A 6672
Nesselwängle, Tel. 0043-5675-8383, FAX –83865
www.sunneschloessli.com, sunneschloessli@netway.at

2. Grad REIKI Seminare mit Brigitte Müller
ANMELDUNG BITTE BEI:
D/FRANKFURT-MAIN
14. 9. 07 19 – 22 Uhr
Brigitte Müller, Auf der Schanz 19, Frankfurt-Main Oberursel
15. 9. 07 10 – 17 Uhr
65936 Frankfurt am Main
Oder
16. 11. 07 19 – 22 Uhr
Tel. 0049-(0)69-34 826-338, FAX –339
17. 11. 07
10 – 17 Uhr
email: reiki@brigitte-mueller.de
http://www.brigitte-mueller.de
REIKI PRAXIS FERIEN-WOCHE
in NESSELWÄNGLE/TIROL- Österr.vom 14. Oktober – 21. Oktober 2007
für alle mit 1. oder 2. Grad REIKI, mit Brigitte Müller
Das Seminar findet im wunderschönen **** Appartement Hotel „Sunneschlößli“ (Sonderpreise! für Reiki Teilnehmer)statt.
Gegenseitige REIKI Behandlungen, Gruppen-REIKI, Meditation und Visualisationen, Regenerierung von Körper, Geist und
Seele – eine Woche zum Auftanken und Spaß haben. Freizeit für Wandern, Radfahren, Ausflüge, Dampfbad/Whirlpool usw.
Frühzeitige Anmeldung erbeten, Anmeldeschluß: 31. August 2007
Teilnahmegebühr: Euro 312,--, (ohne Unterkunft), ANMELDUNG und INFO bei: Brigitte Müller, Auf der Schanz 19, D65936
Frankfurt-Main, Tel. 069-34 826-338, FAX –339, E-mail: reiki@brigitte-mueller.de
*****************************************************************************************
AUF DEM WEG ZUM REIKI-MEISTER/LEHRER Individuelle Ausbildung und Einweihung.
Bitte setze Dich mit mir persönlich in Verbindung..
ACHTUNG für ABO Erneuerung: Bitte erneuert Euer auslaufendes Abo für den Reiki Lichtboten durch
Überweisung von € 10,23 für 2 Jahre, auf das Postbank Kto. Frankfurt am Main von B. Müller 426863-603, BLZ 500 100 60, IBAN DE
44 5001 0060 0426 863603 BIC PBNKDEFF. Bitte volle Adresse angeben. Für die Schweiz bitte CHF. 20,-- für 2 Jahre an Fredy
Büchler, Neubauquartier 6, CH 8755 Ennenda, Tel. 055-6406 166, FAX 6405-681, Postbank Kto. 87-24 179-1. Das Abo läuft aus,
wenn auf dem Briefumschlag-Anschriften-Etikett „ 07/1“ steht. (07 bedeutet 2007, Nr. 1)

