
Liebe Kundinnen und Kunden, Freunde und Interessierte
unserer Bilder und Texte - "Bilder vom Licht" !

"In der Nachfolge Jesu" heißt unser Bild für diesen Monat.  Wenn man auf das Thema Jesus kommt,
haben manche Menschen das Gefühl, daß man hier jemand "Höheren""anzubeten" hat, um etwas zu be-
kommen, daß man in ein Glaubenskorsett gezwängt wird, oder von der Kirchenmacht beengt und durch
ein dogmatisches System übermannt wird.

All diese Formen die über Jahrhunderte erschaffen wurden, haben mit dem wahren Leben Jesu und was
Jesus den Menschen ursprünglich zeigte, nichts zu tun. Auch wenn er zu Petrus sagte: "Auf diesen Fels (Pe-
trus) will ich meine Kirche bauen", so war die Bedeutung davon nicht eine "äußere", materielle Form, son-
dern die innere Form -  unser Innerstes. Jesus wollte keine äußere Machtkirche, er wollte auch nicht auf
einen "Sockel" gehoben werden, sondern lebte den Menschen etwas vor : Den Weg in das Innerste -  die
innere Verbindung zu unserem Vater, zu Gott. Dort und nur dort - wo alle Macht, alles Einssein, alle
Vollkommenheit, alles Gute zu finden ist. Die Allmacht Gottes die im Inneren eines jeden Menschen
liegt - ist die Liebe, das Licht und die Wahrheit - welche das Äußere in Wahrheit lenkt. 

Mit "der Nachfolge Jesu" ist gemeint, wieder in die eigene Göttlichkeit einzutreten und die innere Voll-
macht wiederzuerlangen. So zeigt das Bild "In der Nachfolge Jesu" nicht, daß wir un-bewußt Jemandem
"nachlaufen" sollen, sondern zuerst verstehen, daß wir göttlich SIND. Daß wir uns unseres inneren Lich-
tes bewußt werden und dieses dorthin tragen, wo es dunkel ist. Überall wo wir leben, braucht es unser
Licht und unsere Liebe. Braucht es das Verwirklichen unserer Göttlichkeit. Mit unserem lichtvollen Spre-
chen, Handeln, Denken und Vorstellen verändern wir den Ort wo wir leben und arbeiten, verändern wir
die Bereiche wo wir uns aufhalten. Durch unser wahres Sein wird es ringsum hell. Wenn wir auf Urlaub
in einem anderen Land sind, können wir durch das Aussenden unserer Gedanken von Frieden, das Aus-
senden von der Liebe und des Lichtes, welche aus der Tiefe unseres Herzens kommt, alles um uns erheben,
so wie das auch bei uns Zuhause vor Ort geschieht. Lassen wir uns nicht täuschen, wenn Dinge vielleicht
nicht augenblicklich geschehen. Geistig passieren diese Veränderungen "un-sichtbar" und verwirklichen
sich, wenn vielleicht nicht gleich, dann zum richtigen Zeitpunkt auch sichtbar. Wir sind Kinder Gottes
und sind  SELBST die Veränderung, die gebraucht wird. 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete, erfüllte und wundervolle Zeit ! Wenn Sie zu lange Trockenheit und
Hitze erleben, so liegt es in unserer inneren Allmacht, daß wir diese verändern können. Senden wir geistig
jeden Tag das aus, was wir brauchen (Gleichgewicht, Harmonie, Frieden, ...), und es wird sich verändern. 

Danke daß wir uns unserer inneren göttlichen Kraft beuwßt sind !

Mit herzlichen Grüßen verbleiben in der Liebe Gottes
Sabine Maria und Hans Georg Leiendecker

Texte:    Sabine Maria Leiendecker
Bilder:    Hans Georg Leiendecker



"Ich BIN ein Kind Gottes"
"Ich BIN der Christus Gottes"

Mein göttliches Erbe ist es, 
mein Licht und meine Liebe überall dorthin zu tragen, 

wo Dunkelheit vorherrscht: Angst, Begrenzung, Unwahrheit, 
Unwissenheit, Mangel, Krankheit und Tod.

Ich bringe die Liebe, die Unbegrenztheit, göttliches Wissen 
um das höchste Gute,Vergebung, Fülle, Erfolg, Gesundheit 
und das ewige Leben in alle meine Lebensbereiche. 

Wo ich mit meinen heil-igen Füssen gehe, 
wandelt sich die Dunkelheit in das strahlende Licht Gottes.

Ich BIN göttlich

Text:  Sabine Maria Leiendecker
Bild:  Hans Georg Leiendecker



„Neues aus dem Pinsel - 2018"
von   Hans Georg Leiendecker

" In der Nachfolge Jesu"
Original-Gemälde • Acryl/Öl auf Leinwand • 70 x 100  •  3.700,- €

_______________________________________

Weiters erhältlich als:
* Poster-Sonderanfertigung  

Din A2 (42x60) oder Din A3 (30x42):      35,- €

* Edles, brilliantes Acrylglasbild
z.B.  in der Größe 60x80 cm :   220,- €

* Wunderschöner Leinwand-Druck 
z.B.  in der Original-Größe 70x100 cm :   370,- €

* XXL-Poster in großen Formaten
mit lichtechten Farben in Original-z.B. Größe  60x80 cm :  115,- €


