
Gerne möchten wir in diesem Newsletter nochmals über die 
 
                                     „Göttliche Kraft und Allmacht in uns“ 
 
schreiben. Wenn wir Kinder Gottes sind, so sind unsere wahren „Erbanlagen“ - wenn wir 
diese so bezeichnen möchten - göttliche Erbanlagen. Das heißt, dass wir alle Fähigkeiten 
und Möglichkeiten in uns tragen, die einem göttlichen Menschen zur Verfügung stehen. 
Auch wenn wir eine „weltliche“ Geburtsurkunde bekommen haben, so ist unsere wahre 
Geburtsurkunde nur von Gott! Wenn wir uns in diese Wahrheit vertiefen, so beginnen 
wir zu fühlen, dass wir nicht „ohnmächtig“ sein sollten bei den Geschehnissen im Außen. 
Ohnmächtig bedeutet „ohne Macht“. Sondern, dass wir vielmehr Allmächtig mit Gott 
gemeinsam sind. Allmächtig bedeutet, mit „aller Macht Gottes - mit der Allmacht Got-
tes - befähigt“. Es bedeutet mit Gott gemeinsam zum höchsten Guten, zum höchsten 
Erfolg, zum Sieg des Guten zu wirken. Vor allem zuerst in unserem eigenen Leben. 
 
So ist die nächste Frage die wir uns stellen müssen, nachfolgende. Und wir kennen die 
Antwort - denn sie liegt in unserem Herzen und Geist verankert, und auch beschrieben 
haben wir diese in fast allen Newslettern: Unsere Gedanken und unsere Gefühle brin-
gen diese hervor. D.h. wenn wir denken und annehmen, dass wir ohne Macht Gottes 
sind, so erschaffen wir diesen Zustand! Mit den Gedanken und Worten gehen auch 
immer Gefühle einher, d.h. wir fühlen uns dann auch so - nämlich macht-los. Oder um-
gekehrt, wenn wir Angst-Gefühle vor etwas haben - Angstzustände sind destruktive 
Gefühlszustände - so formen wir auch gleichzeitig destruktive Gedanken in uns. 
 
Wenn wir dieses für uns klar haben, so sehen wir, dass alles auf ENERGIE aufbaut - Ge-
danken, Worte, Gefühle und Vorstellungen sind ENERGIEN. 
Welche Energien bauen wir nun auf? Aufrichtende, erhebende, lichtvolle Energien 
oder destruktive Energien? Oder eine Mischung davon - mal diese, mal jene ? 
 
Solange wir denken, dass wir bei den äußeren Geschehnissen macht-los sind, erschaffen 
wir diese Form von Energie ! Stellen wir uns deswegen - jeden Tag - die Frage: Möchten 
wir Machtlosigkeit? Und die Antwort wird wahrscheinlich „Nein“ sein. Was möchten 
wir stattdessen? Die Antwort könnte sein: Die Allmacht Gottes in mir leben - lebendig 
werden lassen - oder die Allmacht Gottes bereits SEIN. 
 
Der erste Schritt ist immer erkennen und eine Entscheidung treffen. Statt Ohnmacht, All-
macht ! Danach konzentrieren wir uns jeden Tag nur noch darauf, dass wir diese All-
macht Gottes in uns verwirklichen. In allem was wir tun. Und in der Folge können wir in 
unseren Gebeten, Meditationen, in der Stille, in der inneren Ausrichtung, bei der bewuß-
ten Atmung - diese Allmacht Gottes in uns - auch dorthin senden, wo eine Umwand-
lung, eine Veränderung erfolgen soll. Den Rest macht Gott für uns. 
 
Können wir damit erkennen, wie göttlich und machtvoll unsere Gedanken und Worte 
sind, so auch unsere Vorstellungen über etwas - begleitet von unseren Gefühlen !?! 



 
Aus diesen entsteht in jedem aktuellen Moment (im Jetzt), den wir erleben, unsere Zukunft ! 
 
Man kann diese großartige Bedeutung unseres Schöpfertums, unseres Schöpfer- 
Seins nicht oft genug beschreiben. 
 
 

Deswegen ist unsere Frage hier und jetzt - und immer wieder: 
 

Was möchten wir ? 
Worauf lenken wir unsere Aufmerksamkeit ? Denn dieses verwirklicht sich ! 

 
Wir tragen die Allmacht Gottes in uns, um alles zu verändern - 
in diesem Jetzt, im nächsten Jetzt, im folgenden Jetzt (Moment).  

Wer soll über uns das Sagen haben? 
Soll überhaupt jemand - außer Gott - das Sagen über uns haben können? 

 
Danach besinnen wir uns auf unsere Einzigartigkeit. Besinnen uns auf unsere Eigenve-
rant-wortung. Auf unsere Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Dies alles in der 
Liebe und in der Allmacht Gottes. 
 
Oder wie es in der Bibel heißt: Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist 
Freiheit (2. Korinther 3,17) 
 
Oder wie Gandhi sagte: Kümmern wir uns um das Heute, Gott wird sich um das Morgen kümmern ... 
 
Das neue Bild „Gemeinsam mit dem Heiligen Geist Gottes“ soll uns daran erinnern, 
dass jeder Einzelne dazu beiträgt, dass sich die ganze Erde verändern wird können, da 
wir bei uns selbst beginnen. Wenn wir uns alle im göttlichen Geist und in der Liebe des 
Herzens zusammenfinden (jeder in seiner Form und Umsetzung) so ist es möglich, dass 
wir alles verändern. Wer soll gegen die Allmacht Gottes in uns und unserer Gemeinsam-
keit noch etwas bewirken können? 
 

Und können wir dieses auch ganz fest glauben, dass es so ist? 
 
So wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen einen ganz besonders erfüllten Sommer. 
Vieles ist geplant, so dass unsere Freiheit komplett beschränkt werden soll - aber wie wir 
zuvor bereits geschrieben haben, trägt jeder unserer Gedanken, jedes Worte und jede 
Vorstellungen mit dem Gefühl der Liebe dazu bei, dass wir das Schiff in eine neue Rich-
tung lenken werden ! 
 

Mit aller Liebe unseres Herzens und Gottes Segen  
verbleiben wir in Verbundenheit Ihre 

 
Sabine Maria und Hans Georg Leiendecker 
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In diesem Newsletter möchten wir gerne einige wichtige der mittlerweile  
vielen Bewegungen für die Freiheit des Menschen anführen - 

für alle lieben Leser und LeserInnen die danach gefragt haben bzw. daran interessiert sind: 
  
 
Es gibt mittlerweile zu den aktuellen „Situationen“ im Außen (Errichtung einer weltwei-
ten, d.h. globalen Diktatur, Entmachtung jedes Landes weltweit - siehe unsere Dokumente 
„Überblick Weltgeschehen 1-3“), viele neue Bewegungen von wahrhaftigen Menschen, 
die wir vor allem auch mit unseren Gebeten (oder in einer anderen Form) mit unterstützen 
können, um eine Umwandlung im eigenen Land und damit auch weltweit zu bewirken. 
 
Bitte prüfen Sie dennoch immer für sich selbst die Stimmigkeit und bestimmen Sie 
nur aus Ihrem eigenen Herzen ! 
 
 
 
Viele kennen diese neuen Aktionen bereits, aber es ist uns wichtig, diese dennoch an-
zuführen: 
 
Dr. Heiko Schöning. (Arzt) - „Ärzte für Aufklärung“. (Außerparlamentarischer Corona- 
Ausschuß: www.ärzte-für-aufklärung.de,   www.acu2020.org  )  
 
Rechtsantwälte/Innen - Stiftung Corona-Ausschuß mit Dr. Wolfgang Wodarg (corona-
ausschuss.de) 
 
Dr. Bodo Schiffmann. (Schwindelambulanz) - Partei „Wir2020“ (wir2020-partei.de)  
 
Prof. Dr.. Sucharit Bhakdi - MWGFD - Initiative Mediziner u.Wissenschaftler für 
Gesundheit, Freiheit und Demokratie. (mwgfd.de) 
 
Rechtsanwalt Markus Haintz - Abschaffung der Maskenpflicht in den Schulen 
( https://www.youtube.com/watch?v=ZwmURVJRtXY ; „Wir werden die Maskenpflicht 
an Schulen beseitigen - Markus Haintz Rede in Ulm) 
 
Thorsten Schulte - Partei für die Grundrechte der Bürger (derzeit im Aufbau)  
(https:// www.youtube.com/watch?v=LPsCWiW_U4g - Entlarvt: Corona, Merkl, Chinas 
Präsident XI) und David Rockefeller - eine unheimliche Allianz) 
 
Lothar Hirneise - Bürgerbewegung „IBAM2“ Ich bin anderer Meinung  
(ichbinanderermeinung.de) 
 
Peter Weber - Bürgerforum „Hallo Meinung“. (www.hallo-meinung.de)  
 
Anselm Lenz - Demokratischer Widerstand (Wochenzeitung) 
 
  
 
 
 



 
Gebete und Hilfe werden dringend gebraucht :  

für den Kinder- und Jugendarzt Dr. Wolfgang Scheel (Steinheim). 
(http://www.dr-scheel.de/scheel-aktuelles.html): 

  
Wir kennen ihn persönlich. Er ist ein langjähriger, wahrhaftiger, ganzheitlicher und be-
sonders beliebter Kinder- und Jugendarzt, der unter anderem, die Kinder vor 
Folgeschäden von Impfungen schützen möchte. Schon einmal wollte man ihm im Feb-
ruar diesen Jahres deswegen die ärztliche Zulassung entziehen, aber er konnte den Pro-
zess für sich gewinnen. Dank der vielen gesammelten Unterschriften, Dank dem 
Einsatz der Eltern seiner kleinen Patienten und seinem eigenen, unermüdlichen und 
einzigartigen Durchhaltevermögen.    
 
Nun wird ihm erneut von der „Kassenärztlichen Vereinigung Baden Württemberg“ ge-
droht, dass ihm seine Zulassung entzogen werden soll. Wir möchten dieses gerne hier 
anführen, so dass wir ersehen können, wie gegen das Gute gearbeitet wird. Beim letz-
ten Mal mußten 5.000 Unterschriften erbracht werden - er bekam jedoch fast doppelt 
soviele von den Menschen - nämlich 9.000. Und dieses Mal verlangt man von ihm 
21.000 Unterschriften - und das von einem „einfachen“ Arzt ! Deswegen fühlen wir uns 
wieder aufgerufen hier mitzuhelfen. 
 
Wir möchten dieses in unseren Newsletter mit hinein nehmen, da man mit solchen Ak-
tionen eine nächste Phase beschreiten möchte - alternative Ärzte auszulöschen. Deswei-
teren Heilpraktiker und zu guter Letzt ist geplant, jeglichen Zugriff von Heilkräutern 
aus der Natur zu verbieten, unter all den anderen Agenden die im Moment immer ge-
ballter laufen. 
 
Wer bei seiner Petition helfen möchte: 
 
https://www.openpetition.de/petition/online/jetzt-erst-recht-wir-kaempfen-fuer-dr- med-
wolfgang-scheel-und-unsere-freie-arztwahl 



© Hans Georg Leiendecker 
 
 

Gemeinsam mit dem 
Heiligen Geist Gottes 

Wir erschaffen gemeinsam die neue Erde mit der Liebe 
und dem Geist Gottes in uns und durch uns.


