2019 - Jahr Sieben der Neuen Erde - Ein Jahr
subtiler Intensität!
Und so sprechen wir über die Potentiale, des Jahres 2019, des Siebten Jahres, des Neuen
Planeten Erde. Meister, 2019 wird die Erde in der fortschreitenden Schwingungsverschiebung weitermachen. Mal sanft, mal intensiv. Alles ist der Ton des neuen
Paradigmas, die Zeit der Anpassung.
Die Verschiebung beschleunigt sich, die Tiegelerwärmung. Das Paradigma eines neuen
Verständnisses von Wahrheit wird gepflanzt, verwurzelt und wächst. Tatsächlich
erweitert es die Suche nach Klangkomplementen, wo die Resonanzfrequenz sie leitet.
BILD 2019
Liebe Freunde, seid euch bewusst, dass alle, die als tonale Übergänge bezeichnet werden,
einschließlich dimensionaler Erweiterungen, nicht immer subtil sind, ja, in diesem
subtilen Feld schwingen Phasen von abstruser Intensität.... aber in dieser komplexen
Subtilität ist große Frequenzänderung, stille Intensitätsspitzen. Planetare Übergänge
beeinflussen die Menschheit natürlich zutiefst, und die subtilen Bewegungen erfolgen in
gemessenen Verständnisgraden, ebenso wie astrologische Tabellen, in ihrer Art
gemessen sind.
Im Jahr 2019 wird sich das Erdenerlebnis für einen Großteil der Menschheit manchmal
ziemlich surreal anfühlen. Das Jahr wird in eine Reihe von anomalen Phasen
eingetaucht, in denen sich die Zeit verzerrt anfühlen kann und Emotionen ungewohnt
erscheinen. Ihr tretet tiefer in einen Zwischenzustand der Aufwärtsverschiebung ein....
eine Frequenzresonanz, die wirklich gelöst, wirklich einzigartig ist, indem sie weder Teil
der Vergangenheit noch messbar auf die Zukunft abgestimmt ist. In dieser "Dazwischen"-Phase(die sich bis 2025 erstrecken wird) befindet ihr euch in einem etwas
nebulösen Schwingungszustand.
Dieser "Da-zwischen-Zustand" der Anpassung, des Aufstiegs, bringt zeitliche
Verzerrungen mit sich, indem er Dimensionen zusammenführt. An sich wird sich diese
Frequenz aspektisch manchmal sowohl völlig neu als auch seltsam vertraut zu anderen
Zeiten anfühlen. Es ist eine etwas herausfordernde Anpassungsphase und kann eure
wachsende Sicht der Realität verändern. Die Hintergrundschwingung, die 2019
auftaucht, ist ziemlich einzigartig und unverwechselbar vielfältig und wird zu visuellen
und intuitiven Feeds führen, die sich deutlich von dem unterscheiden, was ihr in der
Vergangenheit erlebt habt.... verändern, neu mischen und eure inneren Wahrnehmungen
des Bewusstseins und sogar des Planeten, auf dem ihr wohnt.

In den nächsten Jahren, bis ins Jahr 2038, wird die Erde ihre auratische Färbung
schrittweise verändern. Dies wird im Quelleneffekt auf koronale Massenauswürfe
zurückzuführen sein, die Sonnenwinde, die Ionen in die Magnetosphäre der Erde
projizieren. Und anionische zu kationischen Verhältnissen in der Erdatmosphäre
verschieben. Aus der Ferne betrachtet, wird sich der Planet von der primären
gegenwärtigen Farbe des Grünblaus zu mehr Indigoblau und weichem Violett-Purpur
verlagern. Die heißen Landstriche werden sich schwingungstechnisch in Korallen- und
Zartrosatönen verwandeln. Der größte Teil der Menschheit wird die Veränderungen
nicht sehen können, außer den expandierenden Umfang und die Spannweite der Aurora
Borealis Lichter.
Schon in der Gegenwart, 2019, beginnen viele Menschen, hyperdimensionale Blutungen
wahrzunehmen. Mit bloßem Auge sehend, eine Zunahme geometrischer prismatischer
Regenbogen-Visualisierungen, die sporadisch und kurzzeitig in ihrem peripheren Sehen
auftreten. Dies wird mit der Zeit zunehmen und ist ein Beweis für die Erweiterung der
dimensionalen Wahrnehmung, die multidimensionale Chakren-Rezeption aus dem 33Chakra-Feld. Tatsächlich bieten die höheren Schwingungen des Suchpfades, die in den
aufsteigenden Zustand übergehen, einen ganz anderen Klangumfang und eine andere
Geofarbpalette. Alles kristallin, alles geometrisch.
Also, wir teilen mit euch einige der erstaunlichen Dynamiken der
Dimensionsverschiebung im Neuen Planeten Erde. Wie subtil auch immer, diese treten in
der Tat in eurem Jetzt auf. Nehmt euch Zeit, um die Aufwärtsbewegungen in der OmniErde zu spüren. Und Meister, das sind großartige Ereignisse, die sich die meisten von
euch leider nicht die Zeit nehmen, sie zu bemerken oder wirklich zu schätzen.
Und das ist verständlich in den hoch polarisierten Energien, die in der intensiven
Bewegung der "Schmelztiegel-Astrologie" auf dem Planeten fortbestehen. Wir haben euch
bereits früher mitgeteilt, dass der Planet und die Menschheit einer notwendigen
Säuberung unterzogen werden. Alle ungelösten Energien tauchen auf, um konfrontiert
und optimal gelöst zu werden.... in Vorbereitung auf das kommende Goldene Zeitalter,
nach 2038. Diese Reinigung und Klärung wird viele Jahre dauern.
Im Jahr 2019 und darüber hinaus wird der ganzen Menschheit erfahrungsmäßig gezeigt,
dass die Menschheit nicht nur ein privilegierter Beobachter ist, der auf der Erde wandelt
und die Wunder dieses schönen Juwels eines Planeten erlebt. Aber vielmehr wird euch
allen gezeigt, dass ihr Teil der Erde seid. Dass die Menschheit absolut ein indigener
Aspekt ist, eine Schlüsselessenz der Biosphäre der Erde. Nicht außerhalb davon, nicht
darüber oder darunter, noch einzigartig für ihn. Ihr seid Mitgestalter, Elemente.
Und der Meister nimmt zur Kenntnis.... Dieses Axiom, dieses edle Verständnis eurer
göttlichen Schöpfer-schaft ist ein wichtiger Schlüssel zu den laufenden und
bevorstehenden Sprüngen im Bewusstsein und in der spirituellen Entwicklung.
2019 im Fokus
Wenn wir konkret über 2019 sprechen, werden wir sagen, dass die Intensität zunimmt,
wie sie seit 2012 jährlich steigt. Die Messlatte wird allmählich höher gelegt, damit das
Konzentrierte und Bewusste unter euch seine Kraft steigern kann.

Die Stichtage sind die der Finsternisse, Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen. Diese
werden immer mehr als einzigartige astronomische Timings anerkannt, die Schleier
öffnen und Codes herunterladen. Dies sind Zeiten, in denen Ampullen-Einheiten von
"Lebenskraft", die als Diamant-Essenz oder Akasha bezeichnet werden, euren Planeten
überfluten. Dies sind besonders schöne Zeiten, in denen man meditieren, nach
Kalibrierung suchen, beten, sich auf seine Ideale konzentrieren und sie in seine
Wirklichkeit umsetzen kann.

2019 Finsternis-Termine
o Sonnenfinsternis - 5. Januar 2019
o Totale Mondfinsternis - 20. Januar 2019
o Totale Sonnenfinsternis - 2. Juli 2019
o Mondfinsternis - 16. Juli 2019
o Sonnenfinsternis - 25. Dezember 2019

2019 Tagundnachtgleiche ~ Sonnenwend-Termine
o Tagundnachtgleiche - 20. März 2019
o Tagundnachtgleiche - 23. September 2019
o Sonnenwende - 21. Juni 2019
o Sonnenwende - 22. Dezember 2019
Jetzt, obwohl 2019 eine Herausforderung sein wird, ist es nicht mehr, als ihr bewältigen
könnt. Seid euch bewusst, dass der Zustrom höherer Energien, das Neuausgleich des
Netzes und der Polarität im Einklang stehen, speziell für den Evolutionssprung der
Menschheit.... und das ist eine absolute Herausforderung.... eine etwas schwierige und
höchst inkonsistente Phase der physischen und mentalen Anpassung für den Menschen.
Es gibt Übergangslücken, Abgründe und Frequenzrisse, da die alten Schwingungsmuster
durch die neuen ersetzt werden. Dies kann und will umstrittene Phasen der Anpassung
ermöglichen, was in einigen Fällen zu den physischen und psychischen emotionalen
Anomalien führt, die andauern... insbesondere Apathie und Depression.
Es ist leicht, sich in diesem energetischen Amalgam "verloren" zu fühlen. Deshalb ist es
bei dieser Frequenzanomalie besonders wichtig, positiv, aktiv und gewissenhaft eine
optimal befestigte „Menschliche Aura“- Schaltung und Feld zu erhalten. Die Bedeutung

der Verwendung von Aura-Stärkungsmitteln als Lichtgeneratoren, Edelsteine,
Mineralien und Kristalle war noch nie so wichtig. Das ist in der Tat der Grund, warum
Edgar Cayces Lehren über die ganzheitliche Verwendung von Edelsteinen und Kristallen
als Aura-Werkzeuge nie so anwendbar waren wie heute.
In den gegenwärtigen und fortwährenden "Tiegel"-Energien kann es oft ein scheinbar
überwältigendes Gefühl der Verzweiflung geben.... ein Mangel an allem, von Wellness bis
hin zu physischen und wirtschaftlichen Ressourcen. Dies kann zu einer düsteren, dunklen
Zukunftsperspektive führen, mit zunehmendem Zweifel, Verwirrung, Angst, Sorge und
sogar Panikattacken, über normale, alltägliche Herausforderungen des Lebens.
Liebe Menschen, wir sagen euch, dass die meisten von euch in diesen "ZwischenEnergie"-Phasen der resonanten Energieschwankung einen solchen "Blau-Bammel"
haben werden... und obwohl diese "Zwischen-Tage" als "Aufstiegssymptome" bezeichnet
werden können, sind solche Emotionen sehr stressig, sehr belastend, belasten das
zentrale Nervensystem... und sind Energieabflüsse, die Aura-Bruch-Energie-Blutungen
verursachen...... die den Kurzschluss des Aurakreisens bewirken.
Es ist daher wichtig, dass ihr 2019 und darüber hinaus.... der weise Verwalter eurer
Gedanken seid. Wenn ihr euch erlaubt, in eine Abwärtsspirale zu fallen, dann durch
einen dunklen Gedanken, der einen anderen anzieht. Es ist das Gesetz der Anziehung.
Indem ihr euch bewusst auf das Positive konzentriert, werdet ihr positivere Gedanken
anziehen und die Aura intakt, versiegelt und lebenswichtig robust halten.
Erinnert euch daran, dass ihr in einer Phase extremer Veränderungen lebt.
Quantensprünge in eurer Entwicklung gehen Hand in Hand mit Veränderungen in der
Kernnatur und Struktur der Realität.
Die Art des Jahres, das ihr 2019 erlebt, hängt zu einem großen Teil davon ab, wie flexibel
ihr euch verändern wollt, wie sehr ihr auf das "alte Paradigma" festgelegt seid. Es wäre
gut für die Menschheit, die Veränderungen anzunehmen, denn Veränderung ist die Natur
eurer neuen Wirklichkeit, des Paradigmas der Neuen Erde.... und die Bewegung zu
akzeptieren, anstatt sie zu verzögern oder zu blockieren.... ist der vorsichtige und der
bessere Weg.
Liebe Herzen, denkt daran, Sprünge im Bewusstsein werden oft von Fehlern im Urteil
begleitet. Deshalb ist es wichtig, vor dem Handeln zu überlegen. Konzentriert euch auf
das Licht und seid flexibel, seid weise... denn ihr werdet völlig erstaunt sein, was für
Wunder geschehen, wenn das Licht erweitert wird und die Realitäten sich aufhellen.
Liebe Meister, wir haben bereits auf die Bedeutung des Denkens und des Gesetzes der
Anziehung hingewiesen, aber ihr habt noch nicht gelernt, diese Wahrheit, dieses edle
Gesetz in seinen vielfältigen Formen fokal anzuwenden.
In den Phasen des Akasha-Zustroms, im aufsteigenden Mond, in den Finsternissen, in
den Transiten, Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden könnt ihr nun lernen, eure
höheren Gedanken in eine große und größere Manifestation zu bringen. Ihr macht dies,
indem ihr leidenschaftlich und emotional eure Gedanken in Schwingungsebenen mit
einer exponentiell schnelleren und höheren Rate harmonischer kohärenter
Schwingungen in der kristallinen Vitalität der Neuen Erde anregt.... besonders in
astronomischen Öffnungen.

Wir möchten hier einfügen, dass das, was wir in diesem Kanal anbieten, im Hinblick auf
die sich verändernden Zeiten, auf Ströme wahrscheinlicher Realitäten innerhalb des
formatierten Einflusses von astronomischen Gravitäten und Massengedankenfeldern der
Menschheit basiert. Lasst Sie uns klarstellen, dass niemand, keine Engelsgruppe, kein
Kanal oder Individuum die Zukunft völlig genau vorhersagen kann. Und um es
klarzustellen, das ist nicht unsere Absicht. Tatsächlich ist die Zukunft durch die Definition
von Gesetzen für den Dualitätsbereich des 3D immer fließend, der 3D-Bereich wird vom
freien Willen regiert und die daraus resultierende Manifestation der Realität ist auf
keiner individuellen Ebene absolut festgelegt.
Aber beachtet... es gibt bestimmte Ereignisse, die jetzt an Ort und Stelle sind, die ihr
tatsächlich geschaffen habt, und die nur durch Raum und Zeit von eurer 3D-Realisierung
getrennt sind. Und das ist der menschliche Aufstieg. Meister, diese Wahrheit ist wichtig
für euch, um sie zu verstehen und treu anzunehmen.
Tatsächlich programmieren die Glaubensstrukturen, auf denen die Menschheit in der
Masse (und die Individuen) ihr Leben gründen, eure Existenz, dass ihr oft nach außen hin
das verleugnet, was ihr innerlich wisst.
Deshalb möchten wir den Vorbehalt einfügen, einen Punkt, den wir schon oft
angesprochen haben, dass das, was ihr erlebt, eure Schöpfung ist. Dennoch gibt es
bestimmte Ereignisse in Zeit, Nicht-Zeit und Natur, die relativ fest in den Gesetzen und
der Physik des physischen Raums und im Bereich der Dualität verankert sind. Der
Aufstieg der Menschheit ist einer davon.
Festgelegte Veränderung
Und Meister, ihr seid mitten in einer festgelegten Veränderung. Eure Erde verschiebt sich
nach oben, und was in der Natur und in menschlichen Aktivitäten geschieht, wenn auch
scheinbar turbulent in eurer gegenwärtigen linearen Zeit, hat einen Zweck.
Was in der Erinnerung an 2019 und 2026 und darüber hinaus für die Schlüsseljahre
2038 und 2075 geschieht, hat die Menschheit gewählt und im höchsten Gut geschrieben.
Und das ist etwas, woran wir euch erinnern müssen, um es zu verstehen.
Denn die Furcht, die weiterhin Wurzeln schlägt, kann zu einer störenden Kraft werden.
Es ist eine unnötige Unterbrechung, die die Weisen unter euch, die Suchenden, in dieser
Zeit des Übergangs entscheiden sollten, um sie weise freizusetzen. Lasst nicht zu, dass die
Angst euch überwältigt, denn die Erleuchteten unter euch müssen hoch stehen und das
Wohlbefinden und das Licht dessen, was auf dem Weg ist, projizieren.
Feuer, Fluten und Beschleunigung
Wir sind uns der Waldbrände und der großen Überschwemmungen bewusst, die in
letzter Zeit in den Vereinigten Staaten und vielen Regionen auf der ganzen Welt
stattgefunden haben. Und so herzzerreißend diese Ereignisse auch waren, diese sind ein
natürliches Phänomen, und sie haben einen Zweck, den wir in vielen früheren Kanälen
diskutiert haben, denn diese sind wichtig für euch, um in der sich beschleunigenden
Energie der Neuen Erde zu verstehen. Diese sind zweckmäßig und werden fortgesetzt,
wenn sich der Wetterzyklus ändert und die Eiskappen schmelzen.

Die Erde verändert sich... und das ist etwas, woran wir euch erinnern müssen, um es zu
verstehen. Die globale Erwärmung ist eine Tatsache. Aber die Veränderungen werden
schrittweise und nicht global erfolgen. Aber die Angst vor der Veränderung ist nachteilig.
Denn die Angst, die weiterhin Wurzeln schlägt, kann zu einer störenden Kraft werden.
Aus Angst vor Veränderungen kann das, was gefürchtet wird, tatsächlich anziehen,
nämlich Feuer, Sturm oder Wasser. Angst, kann eine auratische Störung sein... und es ist
an der Zeit, dass die Weisen unter euch, die Suchenden unter euch, diese Wahrheit
loslassen und wirklich erkennen. Lasst nicht zu, dass die Angst euch überwältigt, denn
die Erleuchteten unter euch müssen hoch stehen und das Wohlbefinden und das Licht
dessen, was auf dem Weg ist, projizieren.
Der wahre Zweck dieser Naturereignisse, die Stürme, sind es, die Energie des Wassers zu
erhöhen und es elektrisch ausdehnen zu lassen. Wenn diese auf See bleiben, dann wird die
enorme elektrische Energie einfach in einer relativ sicheren Umgebung umgewandelt
und gewandelt, als Stromwellen zu einem sehr großen Teil des Planeten geleitet. Als
solches wird es zu Land und Völkern geführt, nicht durch Wind und Wellen, sondern
durch seinen Erdenergiestrom, damit es viel mehr Wesen erreichen kann. Es steckt eine
Perfektion dahinter, versteht ihr?
Es gibt das, was in gewisser Weise als perfekter Sturm bezeichnet wird, aber der perfekte
Sturm ist das, was die perfekte Mischung aus elektromagnetischen Strömen enthält und
in der Lieferung des erforderlichen Hochschaltens bereitgestellt wird. Während sich diese
"Stürme" dann durch die Felder der Menschheit bewegen, sind sie von Nutzen für den
Frequenz-Aufstieg des Planeten und damit für die gesamte Menschheit. Denn tatsächlich
gibt es auf dem Planeten laufende Veränderungen, die den Aufstieg der Menschheit
ermöglichen. Die Sonneneinstrahlung und die "Stürme" sind Teil des Übergangs.
Strömungen und Zweckgebundene Bewegung
2019 wird mit den zunehmenden Wetterveränderungen und der Veränderung der
Muster fortgesetzt. Dies ist auf die Erwärmung zurückzuführen, die zyklisch ist und an
der Quelle durch eine erhöhte Drehung im inneren Erdkern verursacht wird.
So sind die Stürme und Überschwemmungen, Beben und Zittern, Tsunamis und
Tornados in der Tat ein Teil der Natur...... ein Teil der Erde! Und diese Ereignisse haben
einen absoluten Zweck, die Erde zu reinigen und auszugleichen. Wenn diese nicht auf
regionaler Ebene auftreten würden, dann würden die Ungleichgewichte, die sie
elektromagnetisch lösen, nicht beseitigt, und ein größeres Ereignis, eine noch größere
Katastrophe, würde in eine höhere Wahrscheinlichkeit verschoben. Im Jahr 2019 und
darüber hinaus werden diese also fortgesetzt. Aber die intensiven Angstreaktionen
werden besser abgebaut.
Nun, die Schwierigkeit bei vielen, die gut gemeint sind, besteht darin, dass sie nicht
aufeinander abgestimmt sind, nicht von einem hohen Lichtquotienten, der ausreicht, um
das wahre Paradigma des Hochschubs oder die Natur des lebendigen Planeten zu
akzeptieren. Und so wissen solche Menschen, obwohl sie helfen wollen, wirklich nicht,
wie. Sie glauben, dass es angebracht ist, den Sturm oder das Beben zu verhindern oder
ihn an einen anderen Ort zu verlegen; die Angst regiert, besser dort als hier, erkennt ihr?
Nicht alle, die helfen wollen, das Wohl der Allgemeinheit wirklich zu verstehen, den

höheren Zweck dieser Ereignisse, nennen sie Superorkane, Vulkane, Erdbeben und
Tsunamis. So reagieren die meisten einfach in Angst auf diese Ereignisse und wollen frei
von der Angst sein. Aber Angst aufzulösen ist nicht dasselbe wie sich der größeren
Realität zu stellen, indem man die Angst versteht.
Deshalb werden die Massen der Menschheit in Angst aufgeladen und verstärken und
schaffen sie. Natürliche Ereignisse des Wiederausgleichs und der Veränderung
aufzulösen oder zu zerstreuen, ist im Aufwärtstrend nicht wirklich von Vorteil, nicht für
die Erde und nicht für die Menschheit. Die Schwierigkeit für jene, die helfen und den
Planeten retten wollen besteht darin, dass sie glauben, dass sie in ihrem Verständnis
akademischer sind und es besser wissen. Doch versehentlich lassen sie das Göttliche aus,
sie lassen die Integrität des so genannten bewussten verbündeten Geistes in der Natur
aus.
Sie verstehen oder sehen die Vollkommenheit dessen, was geschieht, nicht, weil es für
jene, die einen angstgeschlossenen Verstand oder eine enge Vision haben, große
Schwierigkeiten gibt zu verstehen, dass alles in Vollkommenheit ist, dass alles in
Ordnung ist. So fügen sie dem quietschenden Rad kein Fett hinzu, sondern versuchen, die
Zahnräder zu blockieren, die dann still und fest werden. Und so wird das Drehen mit den
Rädern des Übergangs noch viel schwieriger, versteht ihr? Angst und Unwissenheit sind
die großen Täter eines geschlossenen Verstandes. Viele sind jene, die den Planeten nach
ihren Vorstellungen "retten" wollen. Aber Meister, der Planet braucht keine Erlösung.
Die Menschheit kann weder die Erde noch die Omni-Erde zerstören. Versteht es nicht
falsch, ein Teil eures Aufstiegs ist die weise Führung der natürlichen Ressourcen und der
lebenddigen Reiche der Erde. Aber in vielerlei Hinsicht ist die Erde viel bewusster, viel
weiter entwickelt als die Menschheit zu dieser Zeit.
Was ist nun die Art der Beziehung des Menschen zum lebendigen Planeten im Jahr 2019
und darüber hinaus?Es wäre am besten, wenn die Beziehungen synchron wären und sich
bewusst wären, dass jetzt ein wirklich harmonischer Dialog zwischen Erde und Mensch
stattfinden kann.
Jene von euch, die ein Leben lang als Erd-Hüter, Indigene, Druiden und Atla-Ra gelebt
haben, sollen die Führung in dieser Kommunikation übernehmen. Tatsächlich sind viele
von euch, wie der Kanal, jetzt speziell hier, um die Energie dieser Dialoge zu halten, und
sie treten auf.
In der Tat ist es sehr wichtig, sich in Gruppen, in der Pilgerreise, in der Konferenz zu
treffen. In den Bereichen der verschönerten Energie, die als heilige Stätten und
Machtknoten bezeichnet werden, wo der Schleier dünner wird und die Spirits des
Planeten und der Erdkönigreiche klarer kommunizieren und die suchenden Menschen
lehren.
Schluss
Abschließend möchten wir euch alle daran erinnern, dass es gerade in der laufenden
Phase der niedrigen Schwerkraftzyklen und der extremen Polarität von entscheidender
Bedeutung ist, positiv und hell zu bleiben. Vermeidet es, von dem stark gespaltenen Eifer,

der inmitten der Tiegel-Astronomie der Negativität durchsickert und ungelöste Konflikte
auftauchen, männlich beeinflusst zu werden.
In dieser Phase der Reinigung ist es sehr nützlich, praktisch unerlässlich, mit
Gleichgesinnten, verwandten Seelen und spirituellen Suchern in Verbindung zu sein.
Es ist sehr aufladend, sehr beruhigend, zu einer erleuchteten, positiven Seelenfamilie zu
gehören, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und Kraft aus der massiven Energie
des Kollektivs der spirituellen Gruppe zu gewinnen.
Denn 2019 bis 2025 setzt sich die Polarität fort und nimmt 2020 kräftig zu. Erst 2026
beginnt der extrem spaltende Aspekt abzunehmen.
Meister, ein kraftvolles Jahr erwartet euch, und es kann in einer Art von Schönheit, einer
Art von Stärke erlebt werden. Seid das Licht, seid die Kerze, die den Raum für die Massen
erhellt.
Ich bin Metatron mit Tyberonn vom Kristallinen Dienst, und wir teilen mit euch diese
Wahrheit. Ihr werdet Geliebt!
Und so ist es ... und es ist so ... und es ist so ...

Namastè

