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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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A must buy book if you need to adding benefit. This really is for all those who statte that there had not been a really worth looking at. Your daily life period
will likely be change when you complete reading this publication.
-- V er onica  Ha uck DV M-- V er onica  Ha uck DV M

Very good electronic book and useful one. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for relating to when you question me).
-- Pr of . Noa h Zem la k DDS-- Pr of . Noa h Zem la k DDS
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