Liebe Kundinnen und Kunden, Freunde und Interessierte
unserer Bilder und Texte - "Bilder vom Licht" !
Wir werden in diesem Newsletter - Teil 2 - als nächste Fortsetzung schreiben. Wir hoffen, daß wir Sie in
diesem und im nächsten Newsletter mit dem langen Text nicht zu sehr überfordern und Ihre Geduld
nicht überstrapazieren. Doch diese Themen sind so umfassend und wir empfinden es als wichtig, zumindest ein paar wenige Auszüge darüber zu schreiben. Dieses und das nächste Schreiben werden
deswegen sehr viel länger als sonst. Uns selbst haben die Einblicke in die Wahrheit befreit, als wir die
tieferen Zusammenhänge vor vielen Jahren erfasst haben und verstehen konnten.
Immer wieder steht noch die Frage im Raum, ob es darum geht, bei all dem Dunklen daß wir sehen,
sich nur auf das höchste Gute auszurichten? Das wäre wunderbar. Die Frage ist jedoch, in welcher
Erkenntnis sich jeder einzelne von uns befindet. Wenn wir eine Krankheit haben und diese heilen
möchten, so ist es wichtig zu verstehen, warum diese entstanden ist. Eine Krankheit entsteht nicht einfach
nur so. Wenn Jesus kommen und uns direkt heilen würde, wären wir zukünftig bereit, die Ursache zu
verändern, welche die Krankheit ausgelöst hat ? Es gibt Menschen, die dieses machen und welche ihr
Leben komplett verändern. Bei anderen geschieht dieser Wandel nicht und so kehren die Krankheiten
auf's Neue zurück. Sehr gut kann man es mit dem Beispiel aus der Bibel und den 10 Leprakranken
(Lukas 17) vergleichen, die zu Jesus kamen, um geheilt zu werden. Er heilte sie alle, doch nur einer
von ihnen kam zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Dieses Beispiel zeigt, daß nur einem danach
bewußt wurde, was hier tatsächlich geschehen ist.
Wenn wir die Weltsituation betrachten, ist es ähnlich. Das Weltgeschehen, wie es ist, entstand nicht nur
einfach so. Wir alle leben inmitten dieses Geschehens, aber, wissen wir wirklich, was um uns herum
geschieht? Ich kann mich noch vor ca. 20 Jahren erinnern, als heraus kam, daß Kinder von ihren eigenen
Familien und Umfeld, nicht nur mißhandelt, sondern auch sexuell mißbraucht wurden. Jahre später
wurde veröffentlicht, daß in Österreich jedes 4. Kind und in Deutschland jedes 7. - 8. Kind vom
Kleinkindalter oft bis zur Pubertät dieses erleben mußte. Viele Erwachsene hatten den Mut, von ihren
schweren, traumatisierenden Erlebnissen aus der Kindheit zu berichten. Warum dieses Beispiel wichtig
ist, werden wir in unserer 3. Fortsetzung erfassen - und das ist leider eines der erschütternsten Themen.
Wo steht eine Gesellschaft oder wie tief ist sie gefallen, daß Kinder durch uns keinen Schutz haben und
ihre Reinheit und Unschuld angegriffen wird ? Es betrifft alle Gesellschaftsschichten - von "arm bis reich".
Heute bricht es förmlich heraus, in wievielen öffentlichen Einrichtungen dieses passiert. Dem inneren
Schmerzschrei der Kinder hat man nicht geglaubt, als sie sich nach Schutz sehnten, weil das Thema für
viele Erwachsene so unvorstellbar war.
So ist es jedoch mit allen Themen, die um uns herum passieren - die wir nicht erkennen bzw. glauben
können. Wir müssen verstehen, daß, wenn unsere Kinder Schaden leiden, sie die nächste Generation sind
und deren Kinder ebenso Schaden erleiden. Familien werden damit zerstört - die Wurzel des Göttlichen
auf Erden. Was es noch zu verstehen gilt ist, daß negative Kräfte im Hintergrund, nicht über eine Generation
planen. Sie planen über viele Generationen (auch Jahrhunderte) um zu ihren Zielen zu gelangen. Wenn
Kinder jetzt zB in dieser bereits vorhandenen "Cyberwelt" (künstlichen Welt) groß werden, so haben die
nächsten Generation, immer weniger Ahnung von der göttlichen Natur, vom Einklang und der Harmonie
der Schöpfung - die wir nur in der Natur oder in uns erleben können. Deswegen ist Information - wahre
Information - so wichtig, daß wir erkennen und unser Leben verändern können.
Als wir auf unserer Vortragstour waren und uns kurzfristig entschlossen haben, das Thema 5 G in die
Vorträge zu integrieren, sagten uns fast alle Teilnehmer an jedem Ort, daß man überhaupt nicht wußte,
was mit 5 G tatsächlich geplant ist. Die Bevölkerung wird nicht informiert, weil die Abwicklung durch
die Hintertür gebracht werden soll - wie vieles anderes auch. Es ist der letzte Schritt in eine Welt, die
sich sicher keiner von uns wünschen möchte. Wir stehen heute auf "2 Minuten vor 12", statt 5 vor 12.
Viele dachten, es ist einfach nur eine "neue Spielerei". Aber es ist eine Welt der vollkommenen Versklavung
(wie in der Apokalypse im Johannes-Evangelium beschrieben), in die wir "spielerisch" über die letzten Jahre

und Jahrzehnte hineingeführt wurden - Schritt für Schritt - mit unserem "freien Willen", weil wir in
nicht gewollter Unwissenheit mitmachen. Am Ende dieses "Spieles" geht es darum, daß - parallel mit
der Kontrolle des Menschen - die "Künstliche Intelligenz" vollkommen die Oberhand bekommen soll.
Wir sollen durch Roboter gesteuert werden und selbst zum Großteil zum Roboter werden (halb Mensch,
halb Roboter) (Implantate in allen Formen gibt es bereits - auch schon eingesetzt, bis hin zum Gehirnimplantat dieses wird in Kindersendern (KIKA) bereits propagiert: Ein ungefähr 10-jähriger Junge sagt, "Ich wünsche mir
für die Zukunft, daß es eine Mischung aus Mensch und Maschine geben würde … Ich glaube nicht, daß sich die
Menschen noch weiter entwickeln werden (!), deswegen müssen die sich technische Hilfe holen"; oder aus einer
anderen Sequenz: Eine Roboterstimme (ähnlich wie Alexa) antwortet süßlich-freudig auf eine Frage: "Durch einen
Chip im Gehirn, hast du keine unkontrollierten Wutausbrüche mehr", … und "bald wird man zwischen Mensch
und Maschine gar nicht mehr unterscheiden können." Der Name "Cyborg" beinhaltet genau dieses und
wird in "Fachmagazinen" als zukünftig kommend, beschrieben. Wir sollen zu Cyborgs werden, so
sind die Pläne. Es gibt mittlerweile schon große Firmen, wo die Mitarbeiter zu ihrem Chef - einem
Roboter ! - gehen müssen, um sich von dort die täglichen Anweisungen zu holen und es toll finden.
Man arbeitet unaufhörlich daran, dieses in kürzester Zeit weltweit zu verwirklichen. Vor 10 - 15 Jahren
war dieses noch unvorstellbar und man dachte eher an eine Filmwelt als an Realität. Jetzt ist es vor unseren Augen, doch wer möchte genauer hinsehen?
Der Schauspieler Keanu Reeves machte in einem Interview eine wichtige Aussage: Der Film "Matrix"
wäre kein Film, sondern ist in Wahrheit eine "Dokumentation!". Die tiefere Endaussage des Filmes ist,
"daß der Mensch keine Chance hat, aus dieser Matrix (künstlich geschaffenen Welt) herauszukommen". Unsere
Gedanken und "inneren Bilder" werden über Jahrzehnte durch die Filmwelt (Kino), die Medienwelt
(Fernsehen, Radio, Zeitungen, Gratiszeitungen in allen Bereichen, Werbung, … ), die Musikwelt sowie andere Portale (Handys, Nahrung, Pharmazie, Haarp, Chemtrails, …) tagtäglich geprägt und gesteuert. Wir
leben nicht in unseren eigenen inneren Bildern und unserer eigenen Vorstellung und deren göttlich
reichen Möglichkeiten, sondern hauptsächlich in diesen von außen eingegebenen Informationen und
Bildern. So werden wir Jahr für Jahr immer mehr "begrenzt". Woher wissen wir, daß man uns nicht
ständig etwas vorgaukelt? Wir selbst merken dies, vor allem in Gesprächen über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Grundlagen, daß Menschen genau jene Gründe und Argumentationen wiedergeben, wie öffentlich breitgefächert verbreitet werrden.
Eine interessante Aussage, die uns zum Nachdenken bringen sollte: 1999 sagte Jean-Claude Juncker
(damals Premier von Luxemburg - und heute Präsident der Europäischen Kommission) öffentlich und unverhohlen in einem Interview "Der Spiegel": "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum (dh bringen
es in die Kommission bzw. später unter das Volk) und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein
großes Geschrei gibt und keine Aufstände - weil die meisten gar nicht begreifen, was beschlossen wurde, dann
machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein zurück mehr gibt.(!) (Tricks, zu denen er die Staats- und
Regierungschefs der EU ermunterte). Es gibt über die letzten 200 Jahre viele solcher Aussagen und Planungen, die bereits Realität wurden. Diese Menschen machen keinen Spaß, sondern meinen es ernst.
So ernst sollten auch wir unsere Göttlichkeit nehmen, daß wir genauso - jedoch zum höchsten Guten handeln können - dann gäbe es diese Auswirkungen nicht, die jetzt weltweit zu sehen sind.
Wir selbst beobachten und hinterfragen seit vielen Jahren all diese Bereiche und haben erkannt, daß
schlußendlich alles um uns herum als Scheinwelt aufgebaut wurde, wo nur das allerwenigste tatsächlich der Wahrheit entspricht.
"Kontrolle" wurde bereits weltweit in allen Bereichen der Erde, durch viele Ebenen hindurch erschaffen
- über viele Jahrzehnte. In allen weltlichen Bereichen - Finanzwelt, Gesundheitswesen, Medienwelt,
Politik, usw.. Wir leben tatsächlich in einer künstlichen Welt, die nach außen so scheint, als würden wir
frei sein und eine Wahl haben. (Auf die "Wahl", komme ich gleich nochmals zurück). Kennen Sie aus
"George Orwells Buch 1984" , daß die Worte, die politisch und in verschiedenen anderen Formen
verwendet werden, immer genau das Gegenteil bedeuten als sie nach außen dargestellt werden? So
ist zB das "Friedensministerium" in Wahrheit ein Kriegsministerium, usw. Genau so ist es in unserer
Welt auch. Über Worte, Musik, Filme und diverse nicht sichtbare "Frequenzen" die dafür eingesetzt
werden, werden wir täglich geprägt. Bestimmte Worte (sie bestimmen etwas) sollen einen Eindruck in

der Bevölkerung vermitteln. Ein interessantes Wort, das in den letzten Jahren weltweit in Umlauf gebracht wurde, ist zB "Verschwörungstheoretiker". Menschen die aus Systemen ausgestiegen sind und
erkannt haben, daß sie falsche Wege gegangen sind oder erlebt haben, daß Dinge anders laufen, als
öffentlich darüber berichtet wird - diese Menschen werden als solches bezeichnet. Es gibt 1000e von
diesen, die uns Einblicke geben, weil sie es selbst in den verschiedenen Systemen gearbeitet haben.
Somit keine "dummen" Menschen sind, sondern in wichtigen Positionen und hohen Rängen arbeiteten.
Menschen welche die Wahrheit aussprechen, werden von jenen, die uns "hinter das Licht führen" wollen,
als "Verschwörungstheoretiker" bezeichnet . Haben Sie jetzt noch den Durchblick - wer wer ist? Solche
Worte werden - zB in den Medien (Presse, Radio, Zeitungen, Fernsehen) - so oft ausgesprochen, immer
und immer wieder, bis die Bevölkerung, die der Presse glauben schenkt, genau diese Worte dann
auch verwenden. Schon ist es geschehen, daß wir "wissen" die Verschwörungstheoretiker sind doch
jene, welche die Unwahrheit erzählen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Solche Worte werden
geschaffen, daß wir nicht mehr länger zuhören. Oftmals werden Unwahrheiten 3x in sich verdreht,
daß es umso schwerer wird, dahinter zu blicken. Vielleicht kommt man dieser Bedeutung näher,
wenn man weiß, daß die gesamten Nachrichtenagenturen - weltweit - in der Hand von nur wenigen
Familien sind. Dunkle Kräfte und Systeme kann man daran erkennen, daß sie mit Verdrehungen,
Lügen, Diffamierung und letztenendes mit Gewalt arbeiten. Es sind Kräfte die durch den Menschen
wirken. Es ist nicht der Mensch selbst. Menschen, die sich diesen Kräften geöffnet haben.

George Orwell sagte einst: "Politische Sprache ist dazu geschaffen worden, Lügen wahrhaft und Mord
respektabel klingen zu lassen."
Da die göttliche Grundnatur des Menschen ehrlich ist, glauben wir immer noch, daß wir wahre Informationen bekommen und daß man mit uns ehrlich ist, weil es in der Zeitung so steht, gekaufte
Wissenschaftler und verfälschte Studien es aufzeigen oder es in den Nachrichten so gesagt wurde.
"Gekaufte" Wissenschaftler kommentieren über wahrhaftig arbeitende Wissenschaftler, daß jene die
Verfälscher der Wahrheit oder Tatsachen sind. Wenn man über die UNO, die Nato, EU, die Atlantikbrücke, und wie sie alle heißen die wahren Hintergründe kennt, so kommt man langsam auf den
entscheidenden Punkt. Was nach vorne gesprochen wird, bedeutet nicht, daß dieses die Wahrheit
ist. Man erkennt daran, daß wir vollkommen verwirrt werden sollen, daß wir gar nicht mehr durchblicken können. Es ist jetzt umso wichtiger, daß wir uns um die Wahrheit bemühen.
Der Text ist sehr lange geworden, wir sind uns dessen bewußt, weil sich durch alle Bereiche auf der Erde
dieser rote Faden zieht. Die Themen sind so umfassend, daß man ganze Buchreihen darüber schreiben
kann - und sie wurden durch viele viele Menschen bereits geschrieben. Wir aber schließen hier jetzt.
Es geht darum, daß wir dort, wo wir gerade stehen aufmerksam sind und die Dinge die sich uns zeigen
hinterfragen. Befragen wir wieder unser Herz. Mit unserem Herzgefühl können wir fragen und
herausfinden, ob etwas wirklich der Wahrheit entspricht - unser Herz fühlt ganz genau, auch ohne
Zeitungen und "äußeres" Wissen. Wenn wir fühlen, daß etwas nicht der Wahrheit entspricht, so können
wir es durch die Kraft der Gebete, durch unsere eigenen inneren Bilder und Vorstellung verändern!
Genau darum geht es, daß wir jetzt unsere eigenen Bilder hervorbringen, denn sie sind die Zukunft,
die jetzt entsteht - durch uns (und wenn wir es nicht tun, dann machen es die anderen Kräfte). Stärken
wir unser Innerstes, die Liebe zu uns selbst (Selbstliebe, Selbstachtung, Selbst-Wertschätzung) und
erfüllen wir den Raum mit dieser Liebe um uns herum, senden wir sie zu all den Strukturen, welche
versuchen, das Göttliche in uns zu beschränken bzw. auszulöschen. Das Göttliche kann nur beschränkt
werden, wenn wir diese Türe freiwillig öffnen. Bringen wir in unseren Gedanken und Vorstellungen
statt Mangel, Beschränkung und Begrenzung, wieder die Fülle, den Überfluss, die Freiheit und die
Grenzenlosigkeit hervor. Das ist so wichtig in dieser kostbaren Zeit, wo wir leben. Es geht darum,
daß wir um unsere innere Allmacht als Kinder Gottes wissen und diese für die Heilung unseres
Lebens anwenden. Wenn wir unser eigenes Leben heilen, so heilen wir auch die Außenwelt damit.
Zeigen wir nicht mit dem Finger auf die äußeren Strukturen, die sich unserer bemächtigen möchten,
sondern vergeben wir (das ist in erster Linie die Befreiung für uns selbst) und senden die Liebe und unsere Gebete dorthin, so daß ein Wandel geschehen kann. Dieses ist die Selbst-Ermächtigung, wovor
man oftmals die größte Angst hat. Wir brauchen aber nur Vertrauen haben, denn wir sind in Gott er-

mächtigt auszuführen, was gut und richtig ist, was der Wahrheit unseres Herzens entspricht. Es ist
die Wahl die wir haben. Wir können wählen - in jedem Moment !
Danke für Ihre Geduld. Sie müssen uns dieses alles nicht glauben - uns ist wichtig,
daß jeder selbst prüft, um zu seiner eigenen Erkenntnis zu kommen.
Wenn jeder von uns, sich nach Gottes Wahrheit ausrichtet, so werden wir die Dinge erkennen und
verändern können.(ich selbst bitte Gott jeden Tag: zeige mir in allem die "letzte" Wahrheit, nicht
irgendeine Teil-Wahrheit, Zwischen-Wahrheit, sondern Deine Wahrheit)

Jesus sagte: Dein Wort, Gott, ist Wahrheit (Joh.17:1/) !
Wir wünschen Ihnen von Herzen eine erfüllte und gesegnete Frühlingszeit
wo alles neu entsteht, auch in unser aller Leben !
Sabine Maria und Hans Georg
Texte: Sabine Maria Leiendecker
Bild: Hans Georg Leiendecker

Hier finden Sie wieder einige Links (bitte den ganzen Titel auf youtube eingeben).
Es ist ein kleiner Auszug / Querschnitt zu den oben beschriebenen Themen:
Agenda der Vertreibung von unserem Land
https://www.youtube.com/watch?v=j3I_FcLET88
(1:40 Std.) "Agenda 21"
__________________________
Die gefährlichste MAFIA der WELT - DIE NATO // Dr.Daniel Ganser
https://www.youtube.com/watch?v=22mFeOo3G-s
(1:29 Std.)
__________________________
KenFM zeigt: Regime-Change in der Ukraine? Dr. Daniele Ganser im Kino Babylon Berlin
https://www.youtube.com/watch?v=zNOiNSw5jMY (1:50 Std.)
__________________________
EX-CIA-Agent: "Jetzt ist die Zeit für Mut und Wahrheit (Vortrag) | 07.01.2018 | www.kla.tv/11729
https://www.youtube.com/watch?v=WFsh49F_EK4
(45 min) - "Schattenregierung"
__________________________
Daniele Ganser über Aktivismus, Tiefer Staat, Whistleblower & Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=_EjeIbKVrqw (42 min.)
__________________________
Dr Daniele Ganser - Verschwörungs-Bösewicht
https://www.youtube.com/watch?v=8P6bHzmEkhg
(17:25)
__________________________
Raubzug der Weltmacht IWF - Ernst Wolff
https://www.youtube.com/watch?v=RiVTfZTB_XQ (1:04 Std.) "Internationaler Währungsfond"
__________________________
Ex-Weltbank-Mitarbeiter packt aus
https://www.youtube.com/watch?v=UIOkarQhs28 (1:32 Std.) Peter König
__________________________
Wissenschaftler entlarvt restlos Klimaschwindel !
https://www.youtube.com/watch?v=w98S2xs-qs4 (56 min.) Geologe Prof. em.Dr. Don Easterbrook
__________________________
Hans-Joachim Zillmer: Die Erdöl-Lüge (raum&zeit Studio Talk
https://www.youtube.com/watch?v=6-Z0VDdlobk (53 min)
__________________________
10 Strategien wie uns der Staat manipuliert inkl. Beispiel zu Chemtrails
https://www.youtube.com/watch?v=nkGQuwUIsJQ (12 min.)
__________________________
Der größte Massenmord der menschlichen Geschichte | 28.04.2019 | www.kla.tv/11420
https://www.youtube.com/watch?v=WbBUiIaEiR0
(31 min.)

B efreiung

aus dem Bann der Medien

Richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit
wieder auf Gottes wundervolle Schöpfung.
In ihr finden wir Antwort auf Fragen,
in ihr bekommen wir Kraft
und wir werden befreit aus jeglicher Illusion.
Jesus sagte:
… Der Vater aber, der in mir wohnt,
der tut die Werke.
Text: Sabine Maria Leiendecker
Bild: Hans Georg Leiendecker

