
MAN TRITT AUS DEN KINDERSCHUEHEN
und macht Erwachsenenschritte...

Viel habe ich geweint, es hat mein Herz fast erdrückt, ja, ich war verzweifelt, im höchsten Grad... konnte die  
Tiertransporte,  die  ich  sah  nicht  vergessen..  Totschlächtereien,  markierte  und  enthörnte  Kühe,........ 
Kälbchen,  Schafe,  Ziegen,  Hühner,  Hasen..  die  unsäglich  leiden.  Auch  Bienen  und  viele  anderen 
Insektenarten  sieht  man nur  noch selten.  Alle  Lebewesen auf  diesem Planeten  werden ausgenutzt,  ob 
Mensch, oder Tier.

Viele Menschen beteiligen sich an diesem UNRECHT! Sie sind eingebunden in "Subventionen" ... Sie wollen 
auf Direktzahlungen des "Staates" nicht verzichten... wollen ihr Eigentum nicht verlieren, ihre Kinder müssen 
ALLES besitzen was ALLE haben...

tom schreibt von den karmischen "Resultaten", die des Menschen nächstes Leben schaffen/programmieren. 
Ja,  SO IST ES!,  denn wir  sind unsterbliche Seelen.  Wir  sind in  Geist  und Gestalt,  das Resultat  unserer  
vergangener Leben /Taten... 

Auch bei den Tieren gibt es karmische Abläufe, das rechtfertigt natürlich auf keinen Fall Tierquälereien...  
denn was wir verursachen, kehrt verstärkt zu uns zurück. In mir ist die Überzeugung gewachsen, dass Tiere, 
die eingesperrt und gequält werden... Menschenseelen sein könnten, die ihre Untaten so erleiden und am  
eigenen Leib spüren müssen...

Dies mag für viele von Euch, als eine unmögliche, unverschämte "Beschönigung" aussehen, doch ich bin 
sicher: Es gibt im Universum keine ZUFÄLLE!!

ES  WIRD  AUF  DIE  SPITZE  GETRIEBEN,  IN  DIESER/UNSEREN  ZEITEBENE!       ES  MUSS  DAS  GESAMTE   
ANGESAMMELTE UNRECHT       AUS VERGANGENEN JAHRTAUSENDEN AN DIE OBERFLÄCHE GESPÜHLT UND   
ANGESEHEN UND BEREINIGT WERDEN !!     
 
Um das zu schaffen,  handelt  man eigenverantwortlich/souverän.  Man tritt  aus den Kinderschuhen und 
macht Erwachsenenschritte.  Selber  NICHTS gutheissen oder mittun,  was gegen die Ursprünglichkeit  des 
Lebens gerichtet ist... sollte es auch noch soviel "Kohle" einbringen. Immer wieder: "Was du nicht magst das 
man dir tu', das füg' auch keinem anderen zu.

Wir sind unsterbliche Seelen auf einer langen, ewigen Reise und ernten was wir gesät haben.
Alles Liebe
vreni

Danke, dass Du Deinen Schmerz mit uns teilst, uns teilhaben lässt, liebe vreni. 
Ist das Leid, das wir alle erleben nicht das aus uns resultierende „geteilte“, „halbe“ Leid? Wir leiden, weil wir Leid 
schenken. Wir geben, was wir selbst erleben wollen. Ist das liebevolle Leben zu eintönig, so erfüllen wir lieber 
Luzifers Plan? Sein Plan scheint zu bröckeln. Wir Souveräne nutzen Geist und Seele zum „Geraderücken“ aller 
Untaten der Geschichte. Menschen sind keine Mörder – ihre Süchte schon! 

ICH  BIN der  alleinige,  rechtmäßige  und  legal  REGISTRIERTE  Eigentümer,  Verwalter  und  Treuhänder  meines  SEINS (BE’ing).  jeglicher 
Schöpfungen daraus und Eigentums davon, UCC Doc. Registrierungsnummern 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, …

man nennt mich "lucille"
ich entstamme der Familie "von kampusch"
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