
Hallo Silvia Das Buch Das Arkanum Gottes habe ich jetzt seit dem es erschinen ist. Ich las es

zum ersten mal und da veränderte sich in mir und auch im ausen sehr viel ! Situationen waren da
wo ich dachte das gibs doch nicht . So wie im negativen so auch im positiven . Ich versatnd
einieges mehr und mal weniger. Ich las es ein zweites mal und auch da veränderte sich viel wie
im innerren so auch im ausen . Dann legte ich es an die Seite . lange lag stand es im Regal . Im
vorbeigehen sah ich immer wieder hin, beim putzen und aufräumen legte ich es mal dort hin mal
hir ihn . Wie soll ich sagen es ftihlte sich an als sei es immer da egal wo ichs hinlege . Vor
kurzem konnt ich Nachts nicht (schlafen es war auch Vollmonn ) Nun ja ich lag wach und eine
Stimme im geiste sagte zu mir lies mal wider in dem Buch ! Ich sagte zur der Stimme ja gleich,

Anliegen und wieder sagte die Stimme lies Doch mal in dem Buch! Und da las ich in dem Buch und es tat
gut das ich darin gelesen hatte den es ging mir besser und bedankte ich dafi.ir bei der Stimme wer
auch immer es gewesen sein mag ? Ich danke auch dir dafür das es das Buch§bt und freue mich
immer aus neue wenn ich die kapittel lese und es verändert sich wieder vieles ![iele deiner
produckte habe ich und sie sind fantastisch und vor allem das Arumin Aura@y ist genila . ich
habs immer bei mir in der Tasche und ich mag dies Arumin Auraspay so gerne ! Den wie soll ich
sagen es hilft wie im innen und auch im ausen wo ich dann malchmal sage das hat mit dem
Arumin zu tun bestimmt. Ich Danke dir dafür und auch denen die es mit entwickelt haben und
ganz lieben Dank na deine Mitarbeiter die die Parkete so liebevoll verpacken und verschicken
auch ihnen vielen lieben Dank Deins Winkler


