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Aufsatz über Magnetfelder

Geliebte Lichtsuchende, Lichtschüler und Sendboten des Lichts!

Ich bin um diesen Beitrag gebeten worden und gebe ihn gerne.

Das Thema Magnetfeld, insbesondere das des Erdmagnetfeldes, ist in der gegen-
wärtigen  Zeit  sehr  präsent  und  wirft  sicher  einige  Fragen  auf,  wenn  wir  uns  die
verschiedenen Berichte darüber anschauen. Also werfen wir mal einen Blick auf dieses
Thema.

Unsere Erde ist von einem Magnetfeld umgeben, das ist allgemein bekannt und
akzeptiert.  Das  sich  alles  im  Leben  ständig  verändert,  das  ist  ebenso  allgemein
bekannt und auch akzeptiert. Also liegt hier schon mal der Schluß nahe, daß sich
auch das Magnetfeld ständig in Veränderung befindet. So nehmen wir das schon mal
als wahr an.

Wie funktioniert das Leben ganz grundsätzlich?
Das Leben selbst ist Veränderung und daher befindet es sich immer in Bewe-

gung, im Fluß, wie wir auch sagen. Stillstand existiert nicht, es gibt keinen wirklichen
statischen Zustand.

Wie kommt diese Bewegung des Lebens zustande?
Wer schon etwas mit diesen Themen vertraut ist, der hat schon davon gehört,

daß das Leben selbst  intelligent ist  und daß die Dinge, die im Leben “passieren“,
bewußte oder unbewußte Schöpfung sind. Einfach ausgedrückt bedeutet das, irgend
jemand hat es gewollt. Es gibt keine Zufälle in der Art von „es ist einfach so passiert“.
Alle möglichen Dinge fallen uns zu, aber nicht ohne Grund.

Alle Menschen sind Schöpferwesen und wir wollen alle immer irgend etwas. Wie
fangen wir denn an, das zu bekommen oder zu tun, was wir wollen?

Wir Kommunizieren. Wir sagen oder denken, was wir wollen.
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Wie findet Kommunikation statt?
Durch Licht-Impulse und durch Schall-Impulse, dies sind die offensichtlichsten

für uns Menschen, aber auch durch Gefühls-Impulse, die teilweise sehr gut für andere
wahrnehmbar sein können, das kennen wir auch alle. Aber auch durch Denk-Impulse,
die sehr viel feiner sind, als die anderen. Aber auch diese werden manchmal von ande-
ren wahr genommen. Wenn zum Beispiel ein Mensch die Gedanken eines Anderen
ausspricht, dann sind diese offensichtlich auch wahrgenommen worden. Sie sind also
ausgesendet  worden.  Dann  haben  wir  noch  unsere  Körpersprache,  Bewußte  und
Unbewußte. Diese und jede physische Tätigkeit, erfordern elektrische und magneti-
sche Energie. Ach ja, dann wären da auch noch Gerüche, mit denen wir kommunizie-
ren. Ja, wenn eine Frau oder ein Mann sich eines Duftes bedient, um bei bestimmten
Anlässen einen besonderen Eindruck zu hinterlassen, dann ist das ganz sicher auch
Kommunikation. Das sind einige der Methoden, mit denen wir Menschen kommuni-
zieren. Sie benötigen alle auf ihre Weise die magnetischen und elektrischen Felder.

Nun die nächste Frage:
Was haben all diese Arten der Kommunikation gemeinsam?
Sie ALLE benötigen auf unserer Ebene der physischen Welt,  elektrische und

magnetische Felder, um gesendet und empfangen werden zu können. Das Leben ist
unter anderem über das Magnetfeld miteinander vernetzt.

Elektrische und magnetische Felder gehören zusammen. Das Eine braucht das
Andere  und das  Eine erschafft  auch das  Andere,  je  nachdem, von wo aus  wir  es
betrachten. Wo Magnetismus ist, da ist auch elektrische Spannung und wo elektri-
schen Spannung ist, da ist auch ein magnetisches Feld. Das sollten wir wissen, wenn
wir mit dem Einen oder dem Anderen zu tun haben.

Du kennst den Spruch: “Wie im Großen, so im Kleinen“, oder auch umgedreht.
Er stimmt in beide Richtungen.

Auch das Folgende ist “offiziell-wissenschaftlich“ schon entdeckt und anerkannt:
Jede einzelne Körperzelle ist von einem Magnetfeld umgeben (wie die Erde), und

die Zelle produziert und benötigt eine elektrische Spannung, damit sie funktionieren
kann. Es ist ebenfalls bekannt, daß unser physischer Körper, mit all seinen Milliarden
Zellen, ein riesiges Kommunikationsnetzwerk ist, in dem jede Zelle mit jeder anderen
verbunden ist  und  kommuniziert.  Diese  Kommunikation  findet  allerdings  auf  der
Lichtebene statt, womit hier nicht das physisch sichtbare Licht gemeint ist, sondern
das Licht hinter dem Licht, auch als Lebensenergie bezeichnet. All diese Zellen funk-
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tionieren aber nur in Verbindung mit elektrischen und magnetischen Feldern und
kommunizieren also miteinander und geben ihr Bestes, um den Gesamtorganismus in
gutem Zustand zu halten. Jedes Organ und jede Struktur für sich und für den ganzen
Organismus. Wir können uns gut ausmalen, was da so geleistet wird, an Koordination
und physischer, aufbauender Tätigkeit, besonders bei unserer heutigen, sehr unnatürli-
chen Belastung dieses hochkomplexen Universums, namens Menschlicher Körper.

Es ging bisher um Kommunikation, als Grundursache, um Leben zu kreieren
und zu erhalten, und um die Notwendigkeit der Anwesenheit Magnetischer Felder, für
diese Tätigkeit. Also können wir hier erkennen, daß ohne Magnetische Felder keine
Kommunikation möglich ist und ohne Kommunikation kein Leben, keine Schöpfung
möglich wäre. ALLES, was lebt, ist von einem Magnetfeld umgeben und enthält eine
elektrische Ladung. Auch jede Seele. Das ist ebenfalls sogar schon durch Schulwissen-
schaftler nachgewiesen worden und akzeptiert. Jedes Atom, ja jedes Elektron ist von
einem Magnetfeld umgeben und enthält eine elektrische Ladung. Wenn wir anerken-
nen, daß diese Zwei, Bestandteile des Lebens sind, dann dürfen wir erkennen, das es
in Wahrheit nichts Lebloses im ganzen Weltall geben kann, wenn doch ALLES –
jedes Elektron für sich, jedes Atom für sich, jede Zelle für sich, jedes Kleinstlebewesen
für sich, jedes Organ für sich, jeder Körper für sich, jeder Mensch für sich, jeder
Baum, jeder Stein (darum gibt es Heilsteine), jedes Haus, jede Landschaft für sich,
und immer größer, die ganze Erde hat ihre eigenen Felder, unser Sonnensystem mit
allem was sich in ihm befindet und so weiter, haben ihr eigenes magnetisches und
elektrisches Feld, das eine eigene dem Wesen dieser Sache entsprechende Signatur
enthält,  die den inneren Zustand des Ganzen widerspiegelt.  Darum fühlen wir die
Energie von Menschen, Tieren, Pflanzen, Dingen, Orten und Verhältnissen uns so
weiter, als wohltuend oder nicht wohltuend, als interessant oder vertraut und so weiter.

Ein weiterer, hiermit zusammenhängender Aspekt ist der, daß die Energieversor-
gung biologischer Lebensformen, mit elektrischer Energie, wie sie die Zellen selber
produzieren, den Magnetismus benötigen, denn, wie wir nun wissen, gibt es keine
elektrische Energie, ohne Magnetfeld. Wir haben hier übrigens wieder eine Dreiheit:
Das magnetische und elektrische Feld und die physische Struktur, die diese beiden
benutzt. Das elektrische und magnetische Feld wären überflüssig und nicht vorhan-
den, wenn es keine Struktur gäbe, die diese benutzt. Fehlt also eines dieser Drei, so
wäre nichts vorhanden. 

Das Magnetfeld der Erde, ist die magnetische Versorgung für alles biologische
Leben auf der Erde. ALLES Leben auf der Erde, ist mit diesem Magnetfeld verbun-
den. Das Magnetfeld der Erde ist oberhalb der Oberfläche ausgerichtet. Das ermög-
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licht biologischem Leben, in einer gewissen Entfernung von der Erdoberfläche leben
zu können. Entfernen sich die Menschen zu weit von der Oberfläche ihres Heimatpla-
neten, dann müssen sie ein Magnetfeld mitnehmen. Sonst wäre kein Leben möglich.
Das bedeutet: ALLE Planeten, die Biologisches Leben beherbergen, beherbergt haben
oder beherbergen sollen, haben auch ein Planetarisches Magnetfeld, das für die jewei-
lige Lebensform und dessen Bewußtsein speziell  zugeschnitten wurde. Gibt es kein
Planetarisches  Magnetfeld,  dann gibt  es  auch kein  biologisches  Leben auf  diesem
Planeten. 

Nun, bei der Berücksichtigung all der obigen Zusammenhänge:
Was würde oder könnte passieren, wenn unser Erdmagnetfeld einfach “abgeschal-

tet“ werden würde?
Das können wir natürlich nicht wissen. Wir können nicht wissen, wie lange ein

Mensch ohne äußeres Magnetfeld leben könnte. Und all die Technik und Energieer-
zeugung selber, überall sind elektronische und magnetische Bauteile enthalten, von
denen wir annehmen können, wenn tatsächlich das Magnetfeld der Erde “abgeschal-
tet“ werden würde, daß diese dann ihre Funktion einstellen könnten. Das ist realis-
tisch aber auch nur ein Gedanke der Möglichkeiten. Jedenfalls, was meine Meinung
hierzu betrifft, kann ich mir nicht vorstellen, daß das ohne sehr deutliche Zeichen an
uns vorüber gehen würde. Was wäre mit Ebbe und Flut? Was würde mit den Wasser-
massen unseres  Planeten passieren,  die  durch das  Magnetfeld  der  Erde  und auch
unseres Mondes in ganz bestimmte Bewegungsrichtungen und -rhythmen gehalten
werden?

All dies und vieles mehr, läßt mich annehmen, daß es keine Unterbrechung des
Magnetfeldes gibt. 

Aber abgesehen davon, warum sollen wir überhaupt annehmen, ein bestimmter
Faktor wäre nicht mehr vorhanden, nur weil uns das Bild eines Graphen zeigt, daß
dieser, den sehr wahrscheinlich doch vorhandenen Wert dieses Faktors, nicht darstellen
kann.  Wir  wissen doch,  daß die  Menschen-wissenschaftlichen Meßmethoden nicht
ausreichen,  um das  gesamte  Spektrum von Schwingung  darzustellen.  Bleiben  wir
lieber etwas zurückhaltend gegenüber dem, was uns Bilder, Statistiken und Graphen
so alles zu zeigen versuchen.

Da unsere Erde und wir Menschen uns in einem Transformations-Prozeß befin-
den, in einem Prozeß der Veränderung unseres Bewußtseins über das Leben selbst, was
eine schrittweise Erhöhung unserer eigenen und der Erdschwingung bedeutet, die wir
Menschen schon längst aus uns selbst heraus bewirkt haben sollten und der nun durch
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kosmische Vorgänge erzwungen beziehungsweise uns erleichtert wird, sehe ich diese
Magnetischen Schwankungen vor allem nicht als Störung, sondern als Therapeuti-
sche Maßnahme derer, die diese Prozesse begleiten. Und das sind hohe Kosmische
Wesen und Aufgestiegene Meister. Was die direkte Arbeit an dem Magnetfeld betrifft,
ist das in aller erster Linie unser Meister des Magnetismus – Engel Kryon – vom
Magnetischen Dienst, wie er es gerne sagt. Aber viele weitere bewußt gesteuerte Ereig-
nisse sind Teil dieses gesamten Aufstiegs-Szenarios. Wie gesagt, es gibt keine Zufälle.

Es spielt aber gar keine Rolle, ob wir das verstehen oder nicht. Wir sind gut bera-
ten zu vertrauen, das  alles  in unserem Sinne gut  läuft  und unseren Beitrag zum
Erfolg leisten. 

Das Magnetfeld unserer Erde hat einen großen Einfluß auf die Gemütsverfas-
sung der Menschen und allem Leben. Auch die Tiere verändern sich. Je weiter dieses
Magnetfeld  in  Richtung  des  gewünschten  Endzustandes  gebracht  wird,  möglichst
schonend für  uns Menschen, desto mehr Harmonie wird wieder  auf  unserer  Erde
entstehen. Die Menschen werden ihr wahres spirituelles Sein wieder entdecken und
sich immer mehr aus dieser harten Zweipoligkeit dieser 3D-Welt erheben, in die Neue
Welt, in die Neue Zeit des Bewußtseins, wer wir sind und in das Leben in Harmonie,
mit der Natur und den Tieren, sowie mit anderen Menschen und Spezies. So, wie es
einmal war, nur mit noch viel größerer Erfahrung aus unseren Zeiten in dieser Welt.
Diese Veränderung, die in Zyklen und Impulsen stattfindet, unser Gemüt manchmal
auch in Wallung bringen, Auf's und Ab's erzeugen. Es sind die Emotionen, mit denen
wir richtig umgehen sollen. Wir müssen erkennen, daß alles, was uns beunruhigt, alte
Sachen sind, die jetzt in Liebe erlöst werden können, weil sie mit therapeutischer
Unterstützung ans Tageslicht gefördert werden. Viele Menschen geben Geld für solche
Sitzungen aus. Wir bekommen sie nun gratis. Also denken wir daran, wenn wir wieder
einmal emotional herausgefordert werden, dann beruhigen wir uns schnell wieder und
entlassen dieses Gefühl in Liebe, ohne uns darum zu kümmern, was es genau verur-
sacht  hat.  Das  ist  am einfachsten.  Nicht  drüber  nachdenken –  in  Frieden  gehen
lassen. Das wird dann immer leichter.

Auch unser körperliches Befinden zeigt uns durch diesen Prozeß der Schwin-
gungserhöhung und Neuausrichtung, immer wieder Symptome, die viele Menschen
und auch Ärzte nicht erklären können. Die Schwingungserhöhung und das aus unse-
rem Gemüt “herauspressen“ – es ist, als würden wir durch eine Mangel gedreht – der
alten, emotionalen Schlacken unserer vergangenen Erlebnisse, bewirken für uns eine
innere Reinigung. Diese Reinigung betrifft sowohl unser Gemüt, als auch unseren
Körper,  denn  die  Schwingungserhöhung  unseres  Gemütes  wirkt  sich  unweigerlich
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auch auf unseren physischen Körper und alle anderen niederen Körper aus. So ist es
zu verstehen, daß wir in dieser heutigen Zeit, als eine ganz besondere Gabe, unsere
Himmelfahrt antreten können, ohne unseren Körper verlassen zu müssen. Dies ist
eine Besonderheit unserer heutigen Zeit. Aber unser Körper muß bei diesem Prozeß
auch mithalten, sonst geht er kaputt, wie durch einen Stromschlag. Er muß ebenfalls
in seiner Schwingung erhoben werden und er wird es auch, durch die Kosmischen
Tätigkeiten. 

Nun kommt der Kernpunkt dieses körperlichen Vorgangs:
Unsere Lebensmittel-Imitationen werden so “gut“ es nur machbar ist, ohne das

es zu vielen Menschen auffällt, in ihrer Schwingung niedrig gehalten und entharmo-
nisiert. Das soll heißen, mindestens 99% dessen, was uns zum essen, in den Läden
angeboten wird,  ist  in  seiner  Schwingung niedrig  und disharmonisch,  und drückt
daher die Schwingung unseres Körpers hinunter. Dazu zählen auch die meißten soge-
nannten  “BIO“-Produkte.  Auch  diese  sind  industriell  verarbeitet  und  enthalten
Zusätze,  von denen wir  nichts  wissen.  Das ist  eine Tatsache und soll  Euch nicht
entmutigen, sondern erkennen lassen, das Ihr besser euch selber vertraut, als einer
hübschen Verpackung mit einem Anschein von “Liebe“ und einem BIO-Siegel. Das
sind alles “Rote Äpfel“ die wir aus einer “Kinder-Belehrung“ kennen, die sich auch
Erwachsene ruhig einmal genauer, mit Blick auf unser heutiges Leben, anschauen
sollten,  denn  sie  sind  die  heimlichen  Überlieferungen  der  Wahrheit  unseres  3D-
Lebens. Ihr wißt schon, aber falls nicht, Schneewittchen ist gemeint. Die Experten,
die uns heute erzählen, was alles für uns gesund und ungesund ist, die gehören auch
in diese Überlieferung, aus unseren wirklich alten Tagen. 

Wenn wir nun feststellen, unser Körper macht uns Probleme, dann sollten wir in
erster Linie damit aufhören, “niedrig schwingende Lebensmittel“ in ihn hineinzustop-
fen. Um es einfach zu halten: Hoch schwingend ist das, was in der Sonne, unter
gesunden Bedingungen am Stängel gereift ist, sofern es für unsere Ernährung geeig-
net ist,  also logischerweise keine Giftpflanzen. Dieses Konzept legt uns Menschen
klar, was wir unserer Natur entsprechend essen sollten. Früchte, Gemüse, Kräuter,
Nüsse und so weiter, immer frisch. Bitte lest das 14. Kapitel und den Anhang zu
dem Thema, in dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“, für weitere höhere Einsich-
ten.  Die  niedrigen und degenerierenden,  störenden Schwingungen der  künstlichen
Esswaren,  verursachen  eine  Verfälschung  der  inneren  Kommunikation  unseres
Körpers und daher auch Fehlfunktionen. Das hat alles mit Magnetfeldern zu tun.
Wenn Du Wasser haben möchtest, und du sagst zu jemandem: „Bitte geh', und stelle
das  Wasser  ab  und mache die  Pumpe kaputt“,  dann haben wir  so  etwas  wie  eine
“Autoimmunkrankheit“.  Du willst  Wasser,  aber  läßt  Dir  den  Zugang zum Wasser
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zerstören. Nur, weil Du Deinen Willen mit den falschen Worten ausgedrückt hast,
denn eigentlich wolltest Du, daß Dir Wasser gebracht wird. Das spielt sich auch in
einigen Körpern ab.

Wenn wir auf unseren Körper achten und uns ihm so gut wie es uns möglich ist
– in dem aktuellen Moment – helfen, durch gutes Essen / Vitalstoffe, innere und
äußere Reinigung / Entgiftung, angemessene Bewegung und im Ganzen eine harmo-
nisierende Lebensweise, dann werden wir gesünder und glücklicher leben. 

Gönnt eurem Körper Ruhe, wenn er sie benötigt, und haltet ihn rein. Das sind
die wichtigsten zwei Punkte, bezüglich der Schwingungserhöhung eures Körpers, wenn
ihr  ihn  noch  möglichst  lange  erhalten  wollt  und  ihn  für  euren  nun  begonnenen
Aufstiegsprozeß weiterhin benutzen wollt. Für die meisten ist es nicht nötig, noch
einmal mit dem Windelalter anzufangen, also überlege es Dir, wenn Du Dich noch
nicht entschlossen hast, Deinen Weg in die Freiheit bewußt zu gehen.

Euer  Körper  wird  immer  sensibler,  je  höher  er  schwingt.  Darum  wechseln
Menschen  vom  “Alles-Esser“  zum  Vegetarier,  zum  Veganer  zum  Rohköstler  und
manche zur Lichtnahrung. Wer sich mit seiner Ernährung wohl fühlt, der hat hier
einen Indikator für seinen Schwingungszustand. Das ist kein Urteil oder Bewertung,
es ist nur eine Tatsache. Wer sich nicht mehr mit seiner Ernährungsweise wohl fühlt
und merkt, er sollte bestimmte Dinge nicht mehr essen, der ist in seiner Gemüts-
Schwingung über seinen körperlichen Lebensstiel angehoben und sollte dies mit der
angemessenen  Veränderung  seiner  Lebensweise  auch  würdigen.  Sonst  werden  die
Probleme größer werden. Jeder kann sich selber entscheiden, nach seinem Verständnis
der Vorgänge, ob er sich bewußt erheben möchte oder nicht. Wenn er sagt ja, ich will
mehr vom Leben, als diese Konsum-Tretmühle, dann wird er seine Lebensweise durch
seinen Willen ändern und das führt zur Reinigung, das wiederum zu mehr Sensibilität
und dies wieder zu dem Verlangen nach mehr Reinheit … und so weiter. Wie sehen, es
ist ein sich selbst aufschaukelnder Prozeß, der uns in unsere Freiheit führt, wenn wir
ihn auch bewußt nutzen. Und er ist natürlich.

In  diesem  Zusammenhang  erkennen  wir,  daß  die  Veränderung  der  Eß-  und
Lebensgewohnheiten immer mehr Menschen, weg von Tierischen und unnatürlichen
Produkten, hin zum Natürlichen, keine Mode, kein Trend und schon gar kein Blöd-
sinn ist, sondern der natürliche Veränderungsprozeß, durch die Veränderung unseres
Bewußtseins, dem jeder Mensch eines Tages gegenüberstehen wird. Und er wird dann
auch froh drüber sein,  weil  das Leben immer lebenswerter  wird.  All  dies steht  im
Zusammenhang mit den Veränderungen des Magnetfeldes unserer Erde.
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Wenn wir glaubten, uns geht es gut, wissen aber gar nicht, wie es uns gehen
könnte, wenn wir nur kleine Dinge in unserem Leben ändern würden, dann sehen wir
vielleicht gar keinen Grund zur Veränderung. Wir Menschen verändern fast immer
nur dann etwas, wenn es auf irgend eine Art schmerzt. Haben wir dann die Verände-
rung geschafft, dann denken wir oft: „Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, so zu
leben.“ Selbst die kühnsten Träume der meisten Menschen können nicht beschreiben,
was sie für Möglichkeiten in ihrem Leben hätten, wenn sie nur beginnen würden ein
paar Dinge in ihrem Leben zu verändern. 

Zurück zum Magnetfeld. 

Das Magnetfeld der Erde wurde nach dem Untergang von Atlantis, weiter von
der  Erde  entfernt.  Es  war  vorher  dichter  an  der  Oberfläche,  was  hohe  spirituelle
Fähigkeiten erlaubte. Doch weil diese Fähigkeiten immer wieder zu Machtzwecken
mißbraucht wurden, wurde dies vor etwa 13.000 Jahren höher installiert, damit wir
uns erholen konnten und auch unsere Erfahrungen machen sollten, wie es ist, in der
“Dunkelheit“ zu leben, denn diese wurde schließlich von Menschen herbeigeführt. All
unser durchlebtes Leid und Drama waren die Konsequenzen unserer eigenen Hand-
lungen und daher auch verdient. Das wissen wir ja schon.

Nun geht es aber wieder steil bergauf und das mit so viel Hilfe wie noch nie
zuvor. Wir nehmen jetzt das, was wir haben und machen das Beste daraus, ohne uns
zu sorgen. Die Menschen, die sich den Themen des Aufstiegs zuwenden und sich mit
ihrem eigenen Wandel beschäftigen um ihn so gut wie es geht zu unterstützen, die
werden mit keinen ernsten Problemen zu rechnen haben. Für die aber, die sich mit
ihrer Entscheidung diesbezüglich noch Zeit  lassen wollen, was ihr gutes Recht ist,
werden mit weiter fortschreitender Zeit unter Umständen mit Herausforderungen zu
rechnen haben, die sie dann nicht verstehen werden. Das kann passieren.

 
Diese mentale und spirituelle Trägheit haben wir auch zu einem großen Teil den

Magnetfeldern zu verdanken, denn unser Gehirn und unsere Nerven reagieren sehr
sensibel  auf  unharmonische  elektromagnetische  Felder,  aber  auch  jede  einzelne
Körperzelle. Und diese Tatsache wird heute benutzt, um Funksysteme aller Art zu
installieren,  die  unser  Denken  und  Fühlen  so  beeinflussen,  wie  es  andere  gerne
hätten, die uns offensichtlich an unserem spirituellen Wachstum und körperlichem
Wohlbefinden  hindern  wollen,  denn  es  gibt  ja  auch  schonende,  beziehungsweise
aufbauende Technologien, die noch dazu viel effizienter sind. 
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Aber laßt Euch keine Angst einjagen, das eine ist die Absicht und das andere der
Erfolg. Schützt euch vor dieser Strahlung, harmonisiert sie so gut es eben geht und
arbeitet dann zielstrebig an Eurer Rückkehr in die Freiheit. Das klappt schon, wenn
ihr ehrlichen Herzens dabei bleibt. Die Zeiten ändern sich gerade dramatisch, aber es
kommt auch auf uns als Kollektiv an, wie lange wir noch brauchen, um den Wandel
vollkommen zu machen. Zu stoppen ist er nicht mehr, der Erfolg ist garantiert!

Hingeben  macht  es  leicht,  sich  wehren  macht  es  härter.  Wir  haben  es  hier
immerhin mit Kosmischen Prozessen zu tun, die vor keinem Menschen halt machen
werden. Aber helfen werden sie jedem, der diesen Prozeß annimmt.

Wer  mehr  über  Magnetismus  aus  Kosmischer  Sicht  wissen  möchte,  dem
empfehle ich die Bücher von Kryon / Lee Carroll.

Soweit meine Ausführungen zu diesem Thema. Ich hoffe, sie konnten ein wenig
zur Klärung von Fragen beitragen.

Alles Liebe Für euch alle!
Euer Freimann Leuchter
www.5d-bewusstsein.de
https://www.facebook.com/groups/Freimann.Leuchter/
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