Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen, auch von der Mitteilung vom 04.12.2017, hier
Antworten auf Fragen, Ein-sichten, siehe unten
31.12.2017
befreiung von schuld themen und belastungen
Hallo ihr Lieben,
in dem Buch „Symbolkräfte der Anda Te“ steht auf Seite 8, im fünften Absatz, Satz 5 „…
Befreiung von Schuldthemen und Belastungen.“
Zudem hat sich der Inhalt des Buches die/der Aufgabe gestellt, die Erde zu einem Planeten
der Liebe zu machen.
In dem Beitrag Geschichten aus Indien und anderen Dimensionen mit wolf dieter storl und
thomas schmelzer ist in der Minute 25 die Rede von einem Leben ohne Karma. Sehr
interessant. :-) Teil 1 Wir sind Natur.
Auf der paranormal Web-Seite findet man den Link / die Verbindung zu dem kosmischen
Wirtschafts-System - der frei schenkende Staat – Joytopia
mit nur drei Regeln / Gesetze / Hinweise
° zum Wohle jedes einzelnen
° zum Wohle der Allgemeinheit
° zum Wohle der Natur …
nicht mehr und nicht weniger. ;-)
Ganz liebe Grüße
erika
-----Original-Nachricht----Betreff: AW: befreiung von schuld themen und belastungen
Datum: 2018-01-04T15:45:19+0100
Von: "erika-diehl@t-online.de" <erika-diehl@t-online.de>
An: "b" <b>
Hallo liebe b…,
vielen lieben Dank für deine Nachfrage und für deine liebevolle Rückmeldung.
Die letzten 1 1/2 Jahre habe ich Notstandmaßnahmen durchgeführt, die Basis ge-klärt.
In diesem System wird einem alles mit-ge-teilt. Dann darf man alles zusammen suchen und
das ist das wichtigste, innerlich daran und darin wachsen. Ohne Verinnerlichung /
verstehen, kannst du im Außen nichts bewirken / umsetzen.
Niemals ein Schreiben raus lassen, wovon du nicht über-zeugt bist, also, wo dann auch die
energetische Kraft dahinter fehlt. - Denn, z.B. auch Beamte sind Menschen, aus-ge-nutzte
bio-maschinen, denen höflichkeit und achtsamkeit ent-gegen ge-bracht werden dürfen.
Wenn du möchtest, kannst du dir auch die Rede von Papst Benedikt XVI., die er im
„deutschen Bundestag“ ge-halten hat, Wort für Wort, Satz für Satz durch-lesen. Fazit: kurz
und knapp, Auflösung … .
Wenn es dann überhaupt jemals wahre Politiker ge-geben haben sollte, wie z.B. wolfgang
bosbach, von den Angelegenheiten, warum und woran er er-krankt (körperliche Irritation) ist
mal ganz ab-ge-sehen, ist er rechtzeitig er-wacht … und hat die Kurve be-kommen.

Da kommt mir gerade Sport in den Sinn, boxen. Wenn ich mich recht er-innere, boxen die
sich in den Magen und gegen den Kopf. Warum ist das so? Nach meinem Verständnis liegt der
Geist im Magen-Darm Bereich und im Kopf sind Sender und Empfänger. Elektrisch gesehen,
passiert beim knock-out eine Unterbrechung, die Sinne sind ausgeschaltet. Na ja, ist ja
vielleicht auch nicht so wichtig.

Bin ich froh, daß ich vor fünf Jahren das Gradido Buch gelesen habe, sonst wäre ich kirre
geworden.
Täglich 3 bis 4 Seiten, mehr war nach der Arbeit nicht drin, bzw. es hat mich überfordert, weil
ich innerlich die 180° - Wende ... in den unterschiedlichen Angelegenheiten nach-voll-ziehen
durfte. Das war heftig und zu-gleich auf-bauend.
Die Fülle kommt auf leisen Sohlen.
Die Fülle ist aber dann so gefüllt …, das artet dann schon in echter Arbeit sinnerfüllte
Tätigkeit aus
:-))) :-))) :-)))
und da ist Gradido ein exzellenter Leit-Faden.
Ganz liebe Grüße
erika
ps
Wenn du magst, findest du die Lösungen, Auflösungen auf der Bücherseite und in Rettung
und harmonische Ent-Wicklung ... . ;-)
-----Original-Nachricht----Betreff: AW: befreiung von schuld themen und belastungen
Datum: 2018-01-09T16:50:11+0100
Von: "erika-diehl@t-online.de" <erika-diehl@t-online.de>
An: "j" <j>
Hallo lieber j,
vielen lieben Dank für deine Rückmeldung.
Das gleiche wünsche ich dir und deiner Familie auch
sowie ganz viel Zeit und Ruhe zur Besinnung.
Und wenn du etwas auf der Seite entdecken solltest, was du noch nicht wußtest,
dich irritiert, eventuell aufregt, bitte mit Abstand betrachten,
das liegt bereits alles in der Vergangenheit, also hinter uns ;-)
(11.01.2018, das heißt, wenn man nicht direkt davon betroffen ist, gehört das nicht zum
eigenen Seelen-Plan).
Ganz liebe Grüße
erika

