Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen, eine davon, siehe unten
23.03.2018
himmel, popo und zwirn ;-)
Hallo ihr Lieben,
eine bessere Bezeichnung fiel mir nicht ein.
Wir haben die letzten „6.000 Jahre Vergangenheit“ auf einen Schlag abzulegen und dem Licht
zu übergeben, für uns und unsere Ahnen.
sabine aus der Familie wolf beim Gespräch mit heike aus der Familie kuhn-bamberger beim
Kongreß der Selbstliebe 2017 berichtet davon, daß wir „6.000 Jahre“ in die Dunkelheit hinein
geboren wurden und unser ego uns vor den schlimmsten Erfahrungen, so gut es ging,
bewahrt hat.
Ähnlich formuliert das werner johannes aus der Familie neuner in seinem Vortrag
„Die Venusblume -1- -2- -3-“.

Ganz liebe Grüße
erika
p.s.
diese Form kommt sporadisch, wenn Erkenntnisse ans Licht kommen.
falls das von deiner Seite nicht gewünscht ist, teile es mir einfach mit.
vielen Dank.

Rückmeldung von henning
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Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Was bedeutet das?
Wenn zwei, oder mehrere Menschenseelen sich begegnen, so ist die Würde eines
jeden, gleichermassen zu Achten.
Erhebt sich ein Mensch über die Würde eines anderen Menschen und stellt sich über
ihn,
Zum Beispiel:
Jemand erhebt sich aus einer Menschenmenge und macht sich zum Anführer von
einen oder mehreren Menschen, so ist das schon eine Verletzung der Menschenwürde
und eine Menschenrechtsverletzung.
Wie sieht das praktisch aus?
Du kannst das nicht, ich kann das besser. Alleine diese Äusserung, diese zu einen
anderen Menschen zu sagen, ist eine Verletzung der Menschenwürde und somit auch
eine Menschenrechtsverletzung!
Das gleiche gilt für die Erhebung eines Verbotes, oder einer
Vorschrift.
Je
des Verbot, jede Vorschrift, ist das sich Erheben über die Würde eines anderen, etwas
selbst zu entscheiden.
Sollte ein Mensch, noch nicht, oder nicht mehr in der Lage sein, selber etwas zu
Entscheiden, so liegt es einzig und allein, Ihn in seiner Würde, bei seiner
Entscheidung etwas zu unterstützen, oder bedingungslos zu helfen. Eine
Manipulation, bei der Entscheidungsfindung, des Entscheidungssuchenden gegen den
Willen des entscheidungssuchenden, ist auch eine Missachtung der Menschenwürde
und eine Menschenrechtsverletzung.
Wie ist das bei einer Zahlungsaufforderung
aus?
Ist
das auch eine Verletzung der Menschenwürde und eine Menschenrechtsverletzung,
eine Geldzahlung zu
fordern?
Der Seelenmensch ist in seiner Würde
unantastbar. Jeder Mensch, kann sein Dasein auf der Erde, ganz nach seinen Potential
leben und seine Berufung frei entfalten. Jeder für sich, so wie er will und kann, ohne
die Würde eines anderen zu verletzen, ohne Jemanden einen Schaden zu zufühgen
und ohne Jemanden etwas weg zu nehmen.
All diese Fähigkeiten, sind wie das Leben, ein Geschenk der Schöpfung und der
ständig wirkenden Kräfte des Lichtes, in der Natur der Wirklichkeit.
Eine Zahlungsaufforderung auf sein Talent, Begabung zu erheben, ist eine
Menschenseelen- und Rechtsverletzung der Würde, anderer Begabungen und Talente
gegenüber. Alle Menschen sind in ihrer Würde gleichberechtigte Lebenswerte.
Jede Zahlungsaufforderung in Geld, ist das Erheben über einen anderen menschens
Würde und eine Menschenrechtsverletzung. Die Zahlungsaufforderung, ganz gleich in
welcher Form, ob physisches Geld, oder Informationsgeld, ist auch die Aufforderung
zum Diebstahl.
Der Mensch reinkarniert in Würde, frei auf der lebenden Erde. Er ist nackt ohne Alles.
Alles was er zum Leben und zum Wachsen, zur Entfaltung seines Potential braucht,

bekommt er von den Energien der Natur durch das Licht der Sonne, bedingungslos
geschenkt.
Der Natürliche, in Würde lebende Mensch, lebt das Naturprinzip, im Naturrecht, im
Einklang mit den hermetischen Gesetzen des Kosmos, das bedingungslose Agieren
oder Schenken.
Jede Zahlungsaufforderung setzt vorraus:
einen Diebstahl an Geld begangen zu haben, um zu Tauschen
einen Diebstahl an Waren der Natur begangen zu haben, um zu Tauschen
Die Verletzung der Menschenwürde, anstatt seinen Lebenswert bedingungslos wieder
zu verschenken, so wie der Mensch alle Energien zu seiner Potentialentfaltung
geschenkt bekommen hat, seinen lebendigen Lebenswert der Würde, - >> in einen
fiktiven, toten Vermögenswert ohne Würde, durch die Verwendung seiner Lebenszeit
nicht für sich, um sein Potential weiter zu entfalten, sondern für ein Geld,
fremdbestimmt zu wandeln und zu dienen.
Das ist eine Verletzung der Menschenwürde, sowie eine Verletzung der
Menschenrechte und eine Mittäterschaft im Sklaventum. Alleine dadurch, eine
Geldforderung, zu erheben.
Herr vergib Ihnen,
Sie wissen nicht was sie tun!
Das natürliche Lebensprizip ist bedingungsloses Agieren oder Schenken.
Jeder Tausch, ist eine Täuschung der natürlichen Lebensweise der Liebe, der
Verbundenheit und des bedingungslosen Agieren oder Schenken.
Lebendige Lebenswerte sind die Freude und der Wert am Leben der bedingungslosen
Liebe und des Schenken, teil zu haben.
Die Lösung ist:
Schenken,
so wie wir alle Energien, die wir zum Leben und Wachsen brauchen, geschenkt
bekommen.
Die Struktur einer jeden Firma ist derzeitig, wo lebendige Lebenswerte ( durch
Arbeitnehmer ) in fiktive Vermögenswerte ( Geld ) gewandelt werden, um Profit zu
erwirtschaften ( der fiktife Profit = ist das Berauben vom Allgemeingut, das jedem
zusteht, durch die Fiktion Vermögenswert aus Eigentum und Geld ).
Das Finanzsystem, das ein reines hierarschiches Firmensystem ist, bedient sich mit
dem Geld als Werkzeug, um das fiktive Vermögen von fleissig nach oben ( reich ) in
der Hierarschie zu bringen.
Geld ist ein Vermögensverschiebungsdeliktwerkzeug.
Der Wandel der Struktur in jeder Firma muss wieder Lebenswert für Lebenswert
erfolgen.
Lebenswert ist der Wert eines Lebens. Da alles lebendiges Licht ist und ewig lebt, ist
der Lebenswert der hüchste Wert den es gibt und gleichwertig, zu gleich für alles, weil
jedes Leben ist gleichwertig. Das Leben einer Tomate ist genauso Lebenswert, wie
das Leben eines Schmetterlings, einer Raupe oder einer Fliege. Auch ein Kristall, oder
Metall hat den gleichen Lebenswert, wie ein Stein oder ein Sandkorn. Sie alle sind
verdichtetes, lebendiges Licht und Energie in immer wieder werdenden
Wandlungsprozessen, der Energie des Lichtes.

Werdet Wächter des Lebens
https://www.academia.edu/35753866/Werdet_W%C3%A4chter_des_Lebens

Marianne Gronemeyer: ›Wer arbeitet, sündigt‹
https://www.youtube.com/watch?v=UGCxmkmoiB8
Jeder politische Friedensweg, ist eine Sackgasse in den Fiktionen und Erfindungen des
fiktiven Systems.
Ihr habt zwei Möglichkeiten.
) weiter Leben in Fiktionen, mit Recht und Geld, in einer Diktatur der Firmen und
Finanzen.
oder
) wieder Leben in der Wirklichkeit, ohne Recht und ohne Geld, in einer Freiheit, durch
die Achtung der Menschenwürde und die damit verbundenen Naturgesetze.
Der Weg in das Paradies.
Wie das funktioniert ?
SO HABE ICH DAS NOCH NIE BETRACHTET:
Geld - in welcher Form auch immer, ist eine Fiktion und der Betrug am wirklichen
Licht der Sonne.
Die Sonne ist unser aller kostenfreier Energiespender.
Alle Energien werden uns von der Natur durch die Sonnenenergie geschenkt.
Wir selber sind Energie – Lichtwesen, der Natur und Teil der Natur, in ständigen
Wechselprozessen mit den wirklichen Energien des Lebens.
Wer diese aus den freien, wirklichen Energien der Sonne, die gewachsenen Produkte:
wie Äpfel, Birnen und Bananen, sowie alle anderen Lebenswerte, Produkte von aus
Menschenhand geschaffenen Maschinen, sein „EIGEN“ nennt und noch eine fiktive
Geldforderung darauf erhebt, der ist nicht nur ein Dieb und Hehler von
Allgemeinwohl, was jedem frei zusteht. Er begeht auch eine
Menschenrechtsverletzung durch die Missachtung der Menschenwürde.
Der Mensch ist wirkendes Recht und Echt auf der Erde.
Der Mensch ist in seiner Würde unantastbar.
Der Mensch hat durch die Würde, auch kein Recht, sich über die Würde eines anderen
zu stellen und eine Forderung, ein Verbot, oder eine Schuld, sowie ein Urteil, noch
eine Bestrafung an einen anderen Menschen aufzuerlegen.
Ein Recht das ich als Mensch nicht habe, kann und darf ich an einen anderen
Menschen, auch nicht übertragen.
Die Verletzung der Menschenwürde ist auch eine Menschenrechtsverletzung.
Die Person ist eine Fiktion mit Rechten und Pflichten, in einem fiktiven Rechtssystem,
die dem wirklich lebenden Menschen aufgezwungen wurde.
Solange sich der Mensch, die vom fiktiven Staat, erfundene fiktive Person, sich
bedient und an fiktive Rechte festhält, die dem lebenden Menschen nach wirklichen
Naturrecht nicht zustehen, kann dem Menschen seine Würde nicht verletzt werden.
Erst wenn sich der Mensch von der Person trennt und sich als lebenden Mensch ohne
Rechte erkennt, sowie die Würde anderer Menschen achtet, kann der Mensch in der
Wirklichkeit, seine Würde wiedererlangen.
https://www.academia.edu/36131653/Die_W%C3%BCrde_des_Menschen_ist_unanta
stbar
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