
Ostern und die Auferstehung 
 
  
 

Liebe Kundinnen und Kunden, Freunde und Interessierte 

unserer Texte und Bilder "Bilder vom Licht" 
 
  
 
Gerne möchten wir noch eine wichtige Ergänzung zu unserem letzten Newsletter und für 
die Ostertage schreiben.  
 
Aber zuallererst möchten wir uns von ganzem Herzen für die so liebevollen "freien Spen-
den" zum Newsletter bedanken. Danke für die vielen lieben Worte, wir hatten Tränen, weil 
es uns wirklich sehr berührt hat. Da wir uns bei einigen Spendern nicht direkt bedanken 
können, so möchten wir das gerne auf diesem Wege machen. Gottes Liebe und Segen von 
Herzen! 
 
Es geht in diesen wundervollen Tagen - auch wenn aussen soviel anders ist - um unsere 
eigene, INNERE AUFERSTEHUNG !  Treten wir ein in unsere eigene VOLLKOMMEN-
HEIT in das EINSSEIN mit unserem Vater, unserem Schöpfer (oder wie wir dieses in eige-
nen Worten ausdrücken – jeder in seiner Form), leben wir in jedem Moment die 
Vollkommenheit, stellen wir Gott wieder an die erste Stelle in unserem Leben nichts sollte 
uns wichtiger sein, als in der Liebe, Geborgenheit und im Einssein mit Gott zu leben. Jesus 
sagte:  Ich und der Vater sind Eins. Er hat uns mit seinem Leben einen bedeutenden 
Schritt gezeigt, der sehr wichtig ist – unser Einssein, unsere Verbindung, unsere Aus-
richtung mit Gott, unserem Vater. Jesus hat uns seine Auferstehung vorgelebt und jetzt 
ist die Zeit für uns, dieses zu verwirklichen. 
 

Wenn wir dieses Ziel in unserem Leben vor Augen haben,  
so wird sich die Vollkommenheit – unsere vollkommene Auferstehung -  

in allem erfüllen ! 
  

 
*    *    * 



 
INNERLICH STÄRKEN 

 
 
Dürfen wir hier nochmals schreiben, wie wir selbst uns jeden Tag ausrichten: 
 
Tun Sie alles, um sich innerlich zu kräftigen - JEDEN TAG !  Verbinden Sie sich regelmäßig 
in Meditation, im Gebet, in der Stille mit Gott, fühlen Sie seine Liebe in sich, fühlen Sie 
Freude in sich - mind. 3x täglich und öfter; je mehr wir uns auf Gott ausrichten, umso stär-
ker wird die Kraft in uns. Jesus war in jedem Moment dem Vater in dieser Einheit. Stellen 
wir Gott an die erste Stelle, machen wir dieses wieder zu unserem Lebensprinzip, zu un-
serer Lebensausrichtung. Machen wir jeden Handgriff in Verbindung mit Gott.  
 
Hören Sie keine Nachrichten, lesen Sie keine Zeitungen …. denn diese ziehen uns so richtig 
und massiv hinunter.  
 
Lesen Sie ausschließlich Bücher, Texte, Gedichte, die Sie aufrichten. Vor allem die Sie 
geistig stärken. Bücher wo Sie über Gott lesen - über seine Allmacht, seine Hilfe, seine 
Liebe, Bücher wo Sie Gebete oder Affirmationen finden, wo geistige Zusammenhänge be-
schrieben sind – und sich darin zu „vertiefen.“ Stärken Sie sich, indem Sie Affirmationen 
sprechen (leise, laut oder in Gedanken), dass richtet die Körperenergie auf und man er-
schafft gleichzeitig dieses was man liest. Lesen Sie bitte keine Krimis, Horrorgeschichten 
oder Bücher die unglückliche Szenen beschreiben. Es gibt soviele geistige Bücher, die Sie bei 
jedem Satz aufrichten können ! Darum geht es ! 
 
Hören Sie aufrichtende, liebevolle Musik. 
 
Drucken Sie sich vielleicht aus dem Internet Bildmotive aus. Welche Motive stärken Sie ?  
Vielleicht ein Motiv, das Ihnen ein schönes Meer zeigt (die Weite, Klarheit, das Gefühl des 
Meeresrauschen vermittelt), einen Blütengarten (mit seinen wundervollen Farben), mit 
einem Berggipfel (dass Sie vorstellen auf einem Berggipfel zu stehen - für den eigenen 
Sieg), Bildmotive mit geistigen aufrichtenden Texten (mit Bibeltexten oder spirituellen Tex-
ten), göttliche Motive (wo wir sehen, was Jesus gewirkt hat), oder andere Motive welche 
Ihr Herz tief berühren. 
 
Gehen Sie in die Natur, oder machen eine Gehmeditation - verbinden Sie sich bei jedem Schritt 
mit Gott, denken Sie dabei an Gott und sprechen mit ihm. Das kann man auch zu Hause machen. 
 
Richten Sie ab jetzt Ihr ganzes Leben auf Gott aus. Sprechen Sie zu Ihm, wie es auch Kin-
der tun. Mit Ihren eigenen Worten ! Ihre eigenen Worte sind genau die richtigen, die er 
so gerne hört. Besser können Sie mit Gott nicht sprechen - Sie sind sein Kind, und er 
versteht Sie und wird Ihnen bei allem helfen! 
 
Stellen Sie sich Ihre Zukunft vor, wie soll diese sein? Stellen Sie sich diese so vor, dass 
sie in Ihrem Geist JETZT bereits Wirklichkeit IST.  
 
Auf die Erde und die Menschen bezogen:   Sehen Sie die Menschen, dass diese bereits 
Vollkommen SIND , bereits FREI SIND, dass sie in der vollkommenen WAHRHEIT bereits 
leben und dass wir alle in einem von uns erschaffenen, göttlichen Paradies auf Erden leben. 
 

************************************************************************* 



Bevor Ostern kommt,  
möchten wir dieses noch mit hinaus senden. 

 
  
 
Da wir nicht wissen, wie die nächsten Tage und Wochen ablaufen werden, und ob wir am 
Computer schreiben können, so fügen wir 2 Punkte noch hinzu. 
 
  
 
1) Rechtsanwältin und Fachanwältin Beate Bahner   (http://www.beatebahner.de/) 
 
Im Moment kommt man zwar nicht mehr auf die Seite von Frau Bahner. Es sieht so aus 
als hätte man ihre Homepage gesperrt. Vielleicht funktioniert der folgende Link aber bei 
Ihnen. Deswegen hier der Link: 
 
http://beatebahner.de/lib.medien/Beate%20Bahner%20Eilantrag%20Bundesverfassungs-
gericht.pdf 
 
Beate Bahner reicht Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht wegen des Angriff auf den 
Bestand der Bundesrepublik Deutschland ein, wegen der damit verbundenen Beseitigung 
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland sowie 
wegen der Beschränkung nahezu aller Grundrechte der Antragstellerin und aller 83 Mil-
lionen Menschen in Deutschland, insbesondere wegen Verletzung der Grundrechte aus 
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 12, Art. 14 GG folgende An-
träge. 
 
Bitte lesen Sie diesen Antrag, denn er beschreibt alle Punkte in verständlicher Form, wie 
uns derzeit alle Grundrechte wegen des Coronavirus unerlaubt /ungesetzlich genommen 
werden und die freien demokratischen Grundlagen zerstört werden. 
 
  
2) Ergänzung zum Weltgeschehen und ein eventuell neues Finanzsystem 
 
Sollte es geschehen (was nahe liegt) und das Finanzsystem sowie die gesamte „Vernet-
zung“ würde weltweit in den nächsten Tagen / Wochen vollkommen „hinuntergefahren“ 
werden, so möchten wir auf diesen wichtigen Punkt aufmerksam machen. Sollten wir per 
Computer nicht mehr schreiben können, so behalten Sie dieses in Erinnerung. 
 
Wir haben die verdrehten Lügen aufgezeigt, die auf der Welt zu finden sind, und so auch 
die sehr schwierig einsehbaren Machenschaften, die weltweit ablaufen. Sollten die Karten 
weltweit neu gemischt werden, so seien wir SEHR aufmerksam in allen Punkten die uns 
eventuell angeboten werden: 
 
Es könnte sein, dass ein neues Welt-Finanzsystem (Quantenfinanzsystem) auf die Beine 



gestellt wird, welches sich NESARA (für Amerika – „National Economic Security and Re-
covery Act“) und GESARA (für die Welt / global – „Global Economic Security and Reco-
very Act“) nennt. „GESARA“ soll der ganzen Menschheit „Wohlstand“ bringen, so heißt 
es. Dieses soll es den Menschen weltweit möglich machen, alle ihre Schulden erlassen zu 
bekommen, jede Form von Vergünstigung und Steuerreform zu bringen, und allen ein 
„Zeitalter des globalen Wohlstandes“ bieten. Eine Umverteilung des Geldes von 
„Reich“ ... zu den Menschen zurück - könnte initiiert werden. 
 
Aber achten wir dabei auf Folgendes:  Sollte dieses mittels eines Vertrages geschehen - den 
jeder Bürger weltweit unterzeichnen soll und mit einem „Eid“ der damit abgelegt werden 
soll, dann wissen wir, dass dieses auf keinen Fall von Gott kommen kann. 
 
Sollte dieses tatsächlich so sein, so müssen wir unbedingt hellhörig sein und besonders 
wachsam !  Alles was auf ein neues System aufbaut, wo wir erneut in weltweiten „Aktio-
nen“ „eingefangen“ werden können (erkennbar mit Worten wie Welt-Frieden, Welt-Fi-
nanzsystem, WELT-Wohlstand, usw.), d.h. unter einem neuen Namen (als wir die geplante 
Weltordnung beschrieben haben) – sollten wir unbedingt tiefgehend prüfen und Abstand 
nehmen. Dieses wäre noch eine gesteigerte Form, zu dem was bis jetzt im Hintergrund 
gelaufen ist!  
 
Dies könnte ebenso ein nächster Schritt in die gleiche Gefangenschaft sein, wie zuvor durch 
die NWO (Neue Weltordnung der Kabale) geplant. Es würde bedeuten, dass das Furcht-
bare (wie wir es beschrieben haben) aufgelöst werden würde, aber der nächste „weltweite“ 
Schritt unter einem neuen Deckmantel hochgefahren werden würde. (Damit könnte das 
"2. Tier" gemeint sein, welches in der Apokalypse - in der Offenbarung des Johannes in der 
Bibel beschrieben ist - welches die Menschen durch Schein und Mammon und verblendetem 
Betrug endgültig einnehmen möchte.) ---> Achten wir immer auf die Worte und deren Be-
deutung, die gewählt werden! 
 
Wir haben gehört, dass NESARA und GESARA mittels „Künstlicher Intelligenz“ beauf-
sichtigt wird, so dass hier angeblich „keine Manipulation“ stattfinden würde. Wenn dieses 
tatsächlich so ist, dass eine  „Künstliche Intelligenz“ hinter diesem System steht, dann ist 
in Wirklichkeit nicht Befreiung gemeint, sondern eine noch tiefere Versklavung – weltweit 
unter der dem Deckmantel von Wohlstand, Freiheit und den angeblichen Rechten für die 
Menschen. 
 
Die Künstliche Intelligenz hat sich mittlerweile einen eigenen Raum „erobert“, so dass es 
aus verschiedenen Quellen heißt, sie ist bereits seit einiger Zeit nicht mehr kontrollierbar! 
Es kann dieses eine andere Form der Neuen Weltordnung sein, die uns in noch tiefere Ab-
hängigkeit führt. Jedoch NICHT in die Befreiung. Es heißt dass unsere (elektronischen?) 
Systeme vollkommen heruntergefahren werden und alles in eine neue Form übergeführt 
werden soll. In eine Form der weltweiten Befreiung, was dann jedoch nicht so wäre. 
 
Wir müssen damit rechnen, dass man vielleicht „neue“ Methoden anwendet, um eine welt-
weite Zustimmung der Bevölkerung zu bekommen. Um das Vertrauen der Menschen in 



ein weltweites System zu erlangen. Wir hoffen, dass wir Sie damit nicht „überfordern“, 
aber es ist vielleicht gut, wenn wir diese Worte schon einmal gehört haben. 
 
In dem ganzen Geschehen wird beschrieben, dass Donald Trump der „falsche Prophet“ 
wäre, der dieses Weltsystem einführen möchte. Wenn es tatsächlich so wäre, so haben wir 
nicht das Gefühl, dass er „der Böse“ ist der dieses bewusst mitinitiiert. Wenn es tatsächlich 
so wäre, so würden wir selbst annehmen, dass er genauso in ein System hineingezogen 
worden ist, so wie es auch J.F. Kennedy ergangen ist. 
 
Was uns dieses Beispiel jedoch zeigt, ist, dass wir BETEN müssen, wahrhaftige Gebete, dass 
wirklich das WAHRE in Erscheinung tritt. Dass die Lüge erkennbar wird und dass Gott 
alle Menschen unterstützt, die Wahrheit in allem zu erkennen. 
 
Wir haben ein Schreiben bekommen, dass es in der Bibel dann das zweite Tier ist (diese 
neue Form von Reichtum und Schein), um die Versklavung der Menschen herbeizuführen. 
 
Hier ist wieder die Frage:  Muss eine Apokalypse tatsächlich kommen? Apokalypse ist eine 
„Offenbarung“. Es wird etwas offen gelegt. Alles entsteht JETZT. Entscheiden wir uns für 
die WAHRE Freiheit der Menschen, für wahre Systeme, die wirklich von Gott kommen 
und durch unser eigenes wahres Selbst  mit hervorgebracht werden. Lassen wir uns nicht 
blenden und täuschen. Wir müssen lernen zu prüfen, auf unser Herz zu hören. 
 
Beten wir für die Menschen, die im Moment noch an den Hebeln der „scheinbaren“ Macht 
sitzen, dass sie von Gott geführt werden und nicht vom luziferischem System. 
 
 

*     *    * 
 
 
Das bringt uns nochmals zu dem Punkt, dass wir uns auf keinen Fall „schlafen“ legen 
dürfen und euphorisch darüber freuen, dass wir jetzt vielleicht eine scheinbare Befreiung 
erleben. Vielmehr müssen wir prüfen, weiter beobachten. Und wenn uns solche Angebote 
gemacht werden, diese auf keinen Fall annehmen, auch wenn sie noch so verlockend sein 
sollten! Dann würden wir uns dem dunklen System mit unserer Unterschrift / Zustimmung 
verschreiben. Fragen wir immer Gott, „Was ist jetzt der richtige Schritt“ und beharren wir 
solange darauf, bis wir in unserem Herzen eine Antwort erhalten. Prüfen wir auch alles 
was sich uns vor Augen zeigt – immer im Herzen. Man kann am Himmel uns Täuschungen 
aufzeigen, wo ein rettender Messias herabsteigt. Diese Technik existiert bereits. Man könnte 
in unsere Ohren die Stimme Gottes „einspielen“ der uns sagt, was wir zu tun hätten. Mit 
der Technik ist heutzutage alles möglich. 
 
Deswegen brauchen wir jedoch keine Angst zu haben. Es ist wichtig, dass wir auf unser 
HERZ hören und nur auf unser Herz ! Denn diese Kräfte im Hintergrund die solches veran-
stalten, können und dürfen nicht von uns Besitz ergreifen, wenn wir dieses nicht wollen und 
wenn wir in der Liebe sind. Das heißt unser Herz und unsere Herzensliebe sowie unsere Ver-



bindung mit Gott wird jede Scheinwelt aufdecken, die man uns vielleicht mit „Glitzer und 
Glanz“ vorgaukeln und dann uns einbinden möchte. 
Es ist so wichtig, dass wir nicht darauf „warten“, dass wir von jemandem (einem Führer, 
Politiker, Beauftragtem, ...) befreit werden. Um damit ein „Ruhekissen“ zu haben. Ganz 
gleich was in der nächsten Zeit sein wird, so ist PRÜFEN extrem wichtig. Eine Befreiung 
kann nur in uns selbst entstehen, eine Befreiung kann nur dadurch entstehen, dass wir 
selbst es sind, die erkennen und wissen, dass einzig und allein unsere Verbindung zu 
Gott – in unserem eigenen Inneren – diese wahre Befreiung bringen wird. Dies alles in der 
wahren Liebe Gottes – und dass das was Jesus uns vorgelebt hat, der wahre Sinn unseres 
Lebens ist. Die Vollkommenheit und das Einssein mit unserem Vater. 
 
Sind wir uns der Allmacht Gottes in uns bewußt und wenden wir diese in Liebe an, er-
heben wir die Menschen im Herzen in die Liebe mit uns, in die Vergebung und sehen sie 
jetzt schon vollkommen befreit. Fühlen wir im Herzen, was wir selbst in dieser Zeit beitra-
gen können. Auch die Form, wie wir etwas geistig befreien, kann sehr unterschiedlich sein. 
Vertrauen wir unserem Herzen, vertrauen wir der Stimme Gottes. Vertrauen wir unserem 
inneren Ruf! 

 
Die Allmacht Gottes ist IN MIR – ich gehe Hand in Hand,  

Herz in Herz mit Gott meinem Vater und bewirke Umwandlung,  
wo diese benötigt wird – durch mein ganzes Sein. 

 
Von Herzen wünschen wir Ihnen heil-ige, erfüllte und gesegnete Ostertage, 

uns allen eine wahre innerliche Auferstehung 
in der Liebe Gottes ! 

 
Jesus hat uns vorgelebt, dass der Mensch sich vollkommen befreien kann 

Und dass dieses möglich ist. 
 
 

Mit herzlichen Grüßen verbleiben wir 
Sabine Maria und Hans Georg Leiendecker 

 


