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Es ist nun Teit
wieder  Heim zu

das und wie darf ich das
verstehen?

Unser wahres Zuhause ist die
Unendlichkeit der einen Quelle,
dem Alles-Was-Ist. Es gibt so
viele Namen dafür, Universum,
göttliche Mutter, Mutter-Vater-
Schöpfer-Gott, der Geist. Was auch
immer diese Quelle für dich ist,
es hat bereits die Zeit der Wieder-
Vereinigung begonnen und du bist
ein wichtiger Teil davon. Nichts
geschieht von ungefähr, kein Gras
wächst ohne einen Sinn, keine
Blume verströmt ihren Duft ohne
einen Nutzen für die Welt. So ist
es auch mit dir, und darum geht es
hier bei. Deine eigene Bestimmung,
deinen eigenen göttlichen Sinn
zu entdecken. Lange genug hast
du schlafend die Welt bewandert,
jetzt ist es Zeit aufzuwachen. Das
,,Goldene Zeitalter" ist Wirklichkeit
und es liegt in deinen Händen es
für dich zu gestalten. Alle Engel,
alle Lichtwesen des Universums
begleiten uns auf dieser einmaligen
Reise zurück zur Quelle, zurück zu
unserem multidimensionalen Sein.
Doch was kannst du dafür tun oder
geschieht alles von selbst?
Beides ist stimmig, keiner kann
sich den Veränderungen entziehen
und dennoch kann jeder Mensch
für sich einen angenehmen und
freudvollen Aufstieg ins Licht, in
eine höhere Dimension gestalten.
Unser Lichtkörper wurde bereits
vor Jahren reaktiviert und die
DNS sowie Zirbeldrüse und die
Hypophyse sind sich am verändern.
Unser so genannter ,,genetischer
Müll" erlebt ein erneutes Aufleben.
Jetzt heißt es, Schöpfer zu werden
und den Himmel zu Erden. Wir alle
werden multidimensional, freue
dich darauf!

Das besondere an unserem jetzigen
Aufstieg ist, dass die Erde mit
aufsteigt und wir ein

kommen.
großartiges Fest

u/lfotürlich lehen
Höldcrlin Str. 27, 60316 FrunkJturt
(Nüe Zoo) Tel. 069 - 19 08 67 54

M incra l icn.  Edclstc inc
gl'oßc Auswal.rl nn Hcilstcir.rqr

Edc'lstcinschn.rLrck. Eclclstci rrt icrc
Silbcrschn.ruck. BcrnstcinschnrLrck

Vic lc  Ar t ikc l  aus E,c lc ls tc i r rcn
I  ( ) ( ) ( lo  nr i lu | l 'c inc ät l rcr isc l rc  Ölc

Zimnrerblunnen, Eclclstci n lanrpcn
Klangschalen. Rüuchclrvcr' l< und
Zubehör, Bticher. Kunstkarten.

Kunstposter, Meditationen ar.rf CD
Musik zunr  Err tsparrr ren und

Meditielen
Engel .  E l l 'en.  Buddhas,  Indianer
ägypt ischc Figurcn.  Dclphinc

Lrnd vicles melir.

Öf lnungszei ten:
N lo .  -  F r .  l l : 00  -  l 8 :30

Sa .  l 0 :30  -  l 5 :30

der
Wiedervereinigung feiern dürfen.
Vielleicht hast du auch schon selbst
festgestellt, dass sich Ereignisse viel
schneller manifestieren als früher
und Prozesse oft parallel ablaufen.
Die Zeir läuft im wahrsten Sinne
des Wortes uns davon. Indem wir
uns auf diesen Prozess einstimmen
und beginnen die Energien, die
als Unterstützung und Beistand
von Außen auf uns einströmen,
fließen lassen und uns auf den
Geist einstimmen, den Takt Gottes,
werden wir den Weg der Freude
und Fü l le  gehen und gemeinsam in
der Sinfonie des Ich Bin erklingen.
Die eigene Bestimmung zu finden
und dem Ruf des Herzen folgen,
sind die Herausforderungen, die
Chancen zu unserem wahren
Wesen zu erwachen.

2012 isI die Mitte vom Ausatmen
und Einatmen Gottes, die Erde
hatte sich am weitesten von der
Quelle entfernt, doch nun ist die
Zeit der erfolgreichen Heimkehr.
Lange genug haben wir die
Getrenntheit von Allem-Was-lst
in perfekter Weise gelebt, jetzt
dürfen wir uns wieder erinnern
und bewrrsst EINS werden mit der
Quelle, mit Gott.
Dies ist jetzt ein bewrrsster Prozess,
denn wir waren und sind immer
mit der Quelle verbunden gewesen,
bewusst oder unbewusst. Das war
das Spiel der Welt und jetzt darf es
sich beenden.

Ich danke dir von ganzem Herzen
für deine Bereitschaft und
Offenheit, diesen Weg bewusst zu
gehen und freue mich auf unser
Wiedersehen.

Alles Liebe
Renato Mihalic
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, ,Die einzige Sprache, in
der ein lYensch nie lügen
oder anderen etwas voT-
m a c h e n  k a n n ,  i s t  d i e
Symptomsprache. Diese
Sprache, ist  die Sprache
des Unbewussten.

n A r i A n i d a  d a r  d i a < a

Sprache versteht, kann
genau ablesen, welche
e r l e b t e n  K o n f l i k t e
schmerzhaft waren und
deshalb ins Unbewusste
verdrängt wurden. Die
Kenntn is  um d ie  Sym-
ptomsprache ist die beste
lvlöglichkeit sich selbst und
die unbewussten Konflikte
zu verstehen."

Antonie Peppler,
R a d r t i h d a r ' n  d a r

Kreativen Homöopathie

..Die Bedeutuno der
Kran kheits6ilder
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