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Neue Erde Gmbh Mrz 2006, 2006. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - In diesem ersten Band
der ¿Sirianischen Offenbarungen¿ erhalten wir Einblicke in die Hintergr¿nde der heutigen
Wandlungen und erfahren wir, wie wir diesen notwendigen Wandel f¿r uns und die ganze Erde
positiv begleiten k¿nnen. ¿In diesen schweren Zeiten des Wandels, in denen das menschliche
Bewu¿sein zwischen den polaren Extremen hin- und hergerissen ist, ist das Chaos zu einem festen
Bestandteil unserer Welt geworden. In der Struktur seines schwindelerregenden Wahnsinns jedoch
ist die Ordnung angelegt, die allem Leben und aller Intelligenz in diesem Kosmos zugrunde liegt. Im
Chaos liegt Ordnung.¿ ¿Erst wenn ihr begreift, da¿es nur den Augenblick gibt und alles andere
Illusion ist, werdet ihr die innere Ruhe und Selbstbewu¿heit finden, die mit der R¿ckkehr zur eigenen
Mitte und dem Einswerden mit der Umgebung einhergehen. Erst dann werdet ihr euer ¿Jetzt¿ in
aller Absolutheit erfahren und zu Meistern ¿ber Geist, K¿rper und Empfindungen werden.¿ ¿Wo seid
ihr, Kinder Gaias Seid ihr bereit, euren Willen einzusetzen und euch zu einem
Gemeinschaftsbewu¿sein zusammenzufinden, um der Gro¿n Mutter zur Hilfe zu eilen Wenn ihr eure
St¿e vereint und euch mit denen zusammenschlie¿, die mutig genug sind, ihre pers¿nliche
Sicherheit dem Wohlergehen der Erde...
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Very helpful to all of group of people. It is one of the most incredible pdf i have study. I am very easily could possibly get a satisfaction of studying a
published ebook.
-- Gust K upha l-- Gust K upha l

This book is definitely worth buying. This really is for all who statte there had not been a worthy of studying. You will not sense monotony at at any moment
of the time (that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Mr . Ma r tin B a um ba ch-- Mr . Ma r tin B a um ba ch
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