
Vorwort

Angst war es, die UNS allzeit Überall verfolgte!

Die Zeitenwende bedeutet, dass wir Euch keine Angst
mehr einflößen – dass Ihr  Euch angstlos FÜHLT – wie
auch wir frei von unserem = eurem Krieg leben! 

Krieg ist es, vor dem Wir ANGST hatten! 

Wir aber taten so, als würden WIR keinen Krieg führen –
daher auch keine ANGST kennen!

Der Krieg verschwindet mit diesem Buch, weil wir mit
Liebe gegen ANGST = Krieg kämpfen – statt mit Waffen!

Die Freiheit = der Frieden wird Euch / der Menschheit
verständlich beschrieben! 
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Kapitel I = Erlösung

Tiefes Befreiungsgefühl darf Dich aufwecken und Deine
Angst auflösen!

Sehr  tiefes  –  heiter  fröhlich  er-mutig-endes  –  und
glücklich  stimmendes Befreiungsgefühl  darf  Dich FREI
und MUTIG machen!

Punkt aus.

Alle Ängstlichkeit darf Mich – uns – Euch – Dich – und
somit – die Ganze Menschheit verlassen!
Punkt aus!

Ich  werde  Dir  Deinen  Selbstbefreiungsweg  zeigen,  –
Euch und uns – Euren unseren Befreiungsweg zeigen!

Wenn wir am Ende dieses Buches angekommen sind,
wollen  wir  UNS  als  „eine  Menschheit“  verstehen  und
bezeichnen! – Punkt aus!

Dieser Vorsatz darf in Erfüllung gehen! 
Denn  wir  streben  „meine  Glückseligkeit“  gemeinsam
mit unserer Glückseligkeit an! 
Denn  wir  wollen  „Deine  Glückseligkeit“  –  mit  der
Glückseligkeit ALLER Menschen vereinen!

Einen Gemeinsamen Weg der Menschheit  –  als  euren
unseren Weg – wollen wir erarbeiten!
Punkt aus.
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Kapitel II  = Liebe

Ich liebe Dich – und die Menschheit!

Du liebst mich – und die Menschheit! 

Wir lieben Dich!
Wir – die ganze Menschheit lieben Dich!

Ich liebe euch!

Ich liebe Dich – euch Einzelne!

Ihr liebt mich! Ihr – die ganze Menschheit liebt mich!

Wir sind die Liebenden! 

Ich bin der/die Liebende! 

Ihr seid die Liebenden –, wie Wir die Liebenden sind!

Du bist mein/e Liebende/r, wie Ihr – als Einzelne meine
Liebenden seid!

„Ich“  werde  von  euch  Einzelnen  sehr  geliebt,  damit
unser euer „Ich“ von uns allen glücklich werde! 
Punkt aus.

Unser  Euer  „Ich“  von  UNS  einzelnen  ist  DEIN/E
Liebende/r.

Mein/e  Liebende/r  bist  „du“  –  Meine  Liebenden  seid
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„Ihr“. 
Punkt aus.

„Wir“  wollen  „meine  Liebe“  eurer  Glückseligkeit  sein
und bleiben! 
Punkt aus. 

„Ihr“  wollt  unsere  Liebe  in  deiner  persönlichen
Glückseligkeit sein und bleiben! 
Punkt aus.

„Ich BIN“ meine Liebe in eurer Glückseligkeit!

„Du  BIST“  deine  Liebe  in  unserer  sehr  persönlichen
Glückseligkeit Jedes einzelnen von UNS! 
Punkt aus.

Meine Zeitenwende ist wie auch eure Zeitenwende sehr
liebevoll.  –  Eure  Zeitenwende  ist  wie  unsere
Zeitenwende extrem liebevoll!

Unsere  eure  „Meine  Zeitenwende“  will  sehr  liebevoll
bleiben! 

Meine „Unsere Zeitenwende“ wird daher sehr liebevoll
bleiben!

Deine „Meine Zeitenwende“ wird wie auch unsere eure
Zeitenwende sehr liebevoll bleiben! 
Auch dein „Ich“ ist wie unser „Ihr“ von uns allen sehr
liebevoll! 
Punkt aus.
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Euer „Du“ von euch allen ist wie auch unser „Du“ von
uns allen sehr liebevoll! 
Punkt aus.

Unser „Ich“ von uns allen ist wie auch mein „Du“ von
mir sehr liebevoll. 
Punkt aus.

Euer „Du“ ist wie auch – euer „Ich“ von euch allen sehr
liebevoll! 
Punkt aus.
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Kapitel III = Angstlosigkeit

Wir wollen zuerst Liebe definieren, was Liebe ist!

Angstlos zu machen ist Liebe.

Wenn du dich angstlos machst – könntest du sicherlich
anderen Menschen Angst einflößen!

Du  kannst  deine  Angstlosigkeit  aber  auch  so
verwenden, dass deine Nächsten Angst verlieren!

Du kannst deine Angstlosigkeit auch so einsetzen, dass
deine Feinde zu Freunden werden!

Du kannst deine Angstlosigkeit auch dazu nutzen, dass
dich deine Feinde lieben und schätzen – lernen! Punkt
aus.

Du  kannst  deine  Angstlosigkeit  sogar  so  liebevoll
einsetzen, dass dich die Menschheit hoch leben lässt!
Punkt aus.

„Wir“ ist liebevoll – nur dann, wenn sich überhaupt kein
Mensch vor uns fürchten und verstecken muss!

„Du“ ist sehr liebevoll und liebesfähig – nur dann, wenn
sich  überhaupt  kein  Mensch  vor  dir  verstecken  will!
Punkt aus. – 

Ich bin deine Liebe – nur dann, wenn ich dir überhaupt
keine Feindschaft einflöße! – – – Ich bin deine Liebe –
nur dann, wenn ich in dir keine Ängstlichkeit wecke! 
Punkt aus. – –
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Ich bin deine Liebe – nur dann, wenn ich Dir überhaupt
keine Angst einjage!

Du bist mein/e Geliebte/r – nur dann, wenn ich in Dir
keine Ängstlichkeit hervorrufe! Punkt aus.

Du bist mein/e Geliebte/r, wenn ich vor dir überhaupt
keine Furcht spüre! – – – –

Ich  bin  dein/e  Geliebte/r  –  nur  dann,  wenn  wir  uns
gegenseitig  keine  Angst  und  Ängstlichkeit  einjagen!
Punkt aus.

Ich bin dein/e Geliebte/r – nur dann, wenn ich vor Dir
überhaupt keine Ängstlichkeit erlebe! Punkt aus. – – 

Ich bin Dein/e Geliebte/r – nur dann, wenn wir uns ohne
Angst sehen – und hören wollen! Punkt aus. – – –

Ich bin dein/e Geliebte/r – nur dann, wenn wir uns ohne
Misstrauen sehen – und hören wollen und können! 

Punkt aus!
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