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staatsverschulden deutschland, die schulden sinken
meine antworten auf human-connection zu dem thema
===
ja, darüber habe ich nach-sinniert.

;-)

meine "momentane" erklärung dafür ist,
das sich immer mehr "geistig, beseelte, sittliche, souveränes, lebewesen aus der
schöpfung der natur" bewußt werden, daß die vom staat installierte
"person/briefkasten-firma", eingetragen im geburts-"register", die "natürliche
person/juristische person" mit den dahinter liegenden konten (mit unbegrenzter
deckung), wovon der staat, der "eigentümer und treuhänder" ist, also die finanziellen
belastungen zu tragen hat,
sich also bewußt geworden sind, daß sie die rechnungen, die sie nicht von ihrem
"taschengeld/konto" begleichen möchten, an den staat, der eigentümer und
treuhänder der person/briefkasten-firma ist,
weiterleiten.
und somit sinkt die nach außen gerichtete "schulden-uhr" jeweils um die beträge, die
keineswegs mehr an den "menschen" gerichtet werden, sondern vom staat beglichen
werden.
was war das noch mal, pro sekunde um € 78,-.
zu dem thema mein beitrag
https://alpha.human-connection.org/contributions/der-staat-konkurriert-mit-gradido

vertieft

;-)

http://erika-franziska.homepage.t-online.de/joytopia_leben_live_joytopia.pdf

ein" paar kleine korreturen der spielregeln nach gradido" und und die angelegenheit
ist ...
===
na ja,
die "angeblichen" schulden, die der bis dato "personen-fixierte" mensch, meinte zu
haben,
nehmen ab, wenn er begreift, daß er der "investor/finanzier und gläubiger" der
"natürlichen person/juristischen person, sprich von der "briefkasten-firma/person" ist
und - (die reihenfolge ist hier wichtig !!!)
a) sich selbst gegenüber und
b) dem staat dies begreiflich macht.
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mit lippen-bekenntnissen kommt man hier keineswegs weiter, weil man innerlich sein
schärfster richter ist, in form der heilen matrix ;-) und auf das/dich alleine kommt
es an.
===
allseits "oberflächlich" bekannt, nennt man das "das spiel des lebens",
ein "be-wußt-seins-prozeß", den wir uns alle, "ausnahmslos", wie wir in-karniert sind,
auferlegt haben. keineswegs mehr und keinesfalls weniger.
ein praktisches beispiel, was du ohne weiteres mit deinen freunden praktizieren
kannst.
mache aus dem "mensch ärgere dich nicht" spiel
ein "mensch freu dich" spiel, ändere die regeln,
spiele das spiel vorwärts und danach direkt rückwärts. ;-)
jeder hilft jedem. dann gibt es in dem sinne keine ver-lierer, sondern nur einen
letzten.
für mich ein wahrlich intelligentes spiel, was das schach-spiel weit hinter sich läßt.
spirituell
empfinde "bedingungs-freie" liebe für dich/dein selbst und dein umfeld, "die substanz"
und übe dich in "ge-duld".
===
das geht den meisten menschen so, daß sie keine freunde haben. sei keineswegs
traurig darüber. ;-)
kommt zeit, kommt tat.
"hiermit weise ich liebe-voll das schöpferlicht, die ur-quelle, die heile matrix in mir an,
daß das feuer der liebe ständig in mir brennt und sich voll-kommen entfaltet, in mir
selbst auf allen ebenen des seins."
===
mir ist gerade ein prima gag ...
ich werde zu karneval als "briefkasten-firma erika mustermann" gehen,
mit grünen gelockten haaren.
===

ganz liebe grüße
erika
p.s.
Brunnen der Weisheit – Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen vom 30.10.2018 von alexander
Darüber stimmen die SchweizerInnen am 25. November 2018 ab
Auf der Suche nach deutscher Identität
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