Liebe Kundinnen und Kunden, Freunde und Interessierte
unserer Bilder und Texte - "Bilder vom Licht" !
Viele haben schon gefragt wo unser Newsletter bleibt und wir danken Ihnen für Ihre Geduld !
Noch mehr Geduld benötigen Sie jedoch beim Lesen, denn es ist doch ein kleines Büchlein mit
99 Seiten geworden. Wir haben versprochen, die Grundlagen des Weltgeschehens zusammenzufassen - und wir haben nach unseren eigenen Erkenntnissen dieses geschrieben.
Da wir hier alles Wichtige zusammengefasst haben, werden wir diesen Text hier jetzt ganz kurz
fassen. "Überblick Weltgeschehen - 2" kann man nicht schnell oder zwischendurch lesen, man
benötigt sicher etwas Zeit dafür. Aber wir hoffen, dass wir damit wieder einen kleinen Einblick
geben können, für all jene, die nicht soviel Zeit haben, sich mit den Zusammenhängen näher zu
beschäftigen.
Wir haben zu dem Schreiben das Bild "Der Sieg der Wahrheit" gewählt und es ist so wichtig,
dass wir uns um die Wahrheit bemühen. Es braucht dieses, dass wir wirklich vollkommen in die
Freiheit eintreten können, imdem wir alles Alte abwerfen und ein neues Leben beginnen ! Ganz
gleich wie heftig es um uns herum tobt. Die Liebe und Allmacht Gottes ist in uns - wir sind nicht
nur ein Teil Gottes, wir sind EINS mit unserem Vater und seiner Allmacht als Kinder Gottes!
Bei allem was uns "klein machen möchte" halten wir uns dieses vor Augen und treten wir heraus
aus allen Un-Wahrheiten, nehmen unser inneres göttliches Zepter in die Hand und regieren verantwortungsvoll unser Leben in Vollkommenheit.
Nützen wir jeden Moment für unsere innere Ausrichtung, so dass unser göttliches Einssein so
selbstverständlich ist, wie das tägliche "Zähneputzen", Essen kochen und all unsere Arbeit die
wir täglich erfüllen! Dieses meint - was wir hier mit Selbstverständlichkeit machen - weil es Teil
unseres Leben ist, so ist es doch noch viel einfacher uns im Herzen Eins mit unserem wahren
Zuhause zu fühlen - unser Vater, der uns so nah ist und noch näher - mit jedem Atemzug !!
Wir wünschen Ihnen von Herzen eine wirklich gesegnete Zeit
in der Liebe und Freude Gottes
Sabine Maria und Hans Georg Leiendecker
Das Schreiben "Überblick Weltgeschehen 2" können Sie von unserer Homepage herunterladen:
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