hallo ihr lieben,

Joytopia leben / live joytopia

in der vergangenheit fand ich es immer interessant, wenn davon gesprochen wurde, daß die
"heile matrix" vorhanden sei,
man wissen darf „was“ und „wer“ man ist,
daß man die gedanken-konstrukte, die eigenen und die von anderen, "nur" bei-seite räumen
darf. - stimmt.
eine hürde, die überwunden werden darf

wenn man sich „auf der erde in der basis-fiktion, selbst als „inkarniertes, namenloses, multidimensionales schöpfer-wesen“,
aus dem schöpfer-zentrum
der allgegenwärtigen göttlichen intelligenz, der ur-quelle, der heilen matrix erkennt … .
(weib, mann, weiblicher/männlicher direkter nachwuchs,/sprößling, vorfahre/ahne),

eine hürde, die überwunden werden darf

und in und aus der „sicht der welt“ sich selbst als "investor/finanzier und gläubiger" der vom
staat installierten "firma person" begreift,
die spielregeln des staates für die installierte "natürliche person/juristlische person" und für
die geschäftswelt, die installierten "juristischen personen" erkennt,
ist "joytopia" bereits vorhanden. ;-)
nachlesen kann man das in den Beiträgen 1-21, start teil 1 am 1. märz 2017.
aus meiner sicht sind die beiträge 1-21 ein-deutig die hanschrift des staates, die bei
„rrredaktion.eu“ aufgesetzt wurden,
um, zum einen das gesicht des staates zu wahren
und
zum anderen revolutionen und blutige auseinandersetzungen /konfrontationen zu meiden.
praktisch gesehen, die menschen klären sich untereinander auf.
politische parteien und gegen-ein-ander arbeitende/kämpfende vereinigungen werden/sind
überflüssig.
spirituell gesehen, „einheit und heilung von scheinbaren gegensätzen“. ;-)
es gilt nur noch, wie im "GDD-4 (gradido-newsletter): Neue Spielregeln fürs Finanzsystem?" so
schön beschrieben, die spielregeln zu ändern.
uns allen eine er-bau-lichte zeit/zukunft.
ganz liebe grüße
erika
p.s.
einheit und heilung auf allen ebenen des seins, gleich reine liebe,
zum höchsten göttlichen wohl und das aller beteiligten ;-)
Die Verletzung der Ehre des Menschen, das/als geistig beseeltes, sittliches, souveränes
Lebewesen aus der Schöpfung der Natur, handeln gegen den Willen des Menschen, ahndet
der Staat Bundesrepublik Deutschland mit dem sofortigen Verlust/Einstellung der Lizenz
des Ausführenden inklusive der Auftraggeber in der jeweiligen Angelegenheit. Direkter
Wegfall der monatlichen Zuwendungen in jeglicher Form, sowie Rentenansprüche und die
vom Staat vorgesehenen sozialen Leistungen der jeweiligen "natürlichen/juristischen Person"
etc. .
Staatsbedienstete, Polizist, Staatsanwalt, Richter, Arzt, eingetragene juristische Personen/Firmen … .
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Joytopia leben / live joytopia
hello dear,
in the past I always found it interesting, when it was said, that the "intact matrix" are
present,
you get to know "what" and "who" you are,
that you may "only" concede the thought-constructs, your one own and those from others, to
do on beside. - correct.
barrier

when you are "on earth in the basic fiction, yourself as an "incarnated, nameless, multidimensional creator being"
from the creative center of the omnipresent godly intelligence, of the ur-source, the intact
matrix recognized… .
barrier

and in and from the "view of the world" himself as "investor/finanzier and creditor " of the
state installed "firma person" recognized,
the state's rules of the game for the " leg. person / juristic person " and for the businessworld, the installed " juristic persons" recognized,
is "joytopia" already available. ;-)
you can read about it in the articles 1-21
only the rules of the game need to be changed, for example „gradido“.
us all a bright time/future.
lovely regards
erika
p.s.
unity and healing on all levels of being, = pure love,
to the highest godly well-being and that of all involved
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