
Hallo, ⭐liebe Seelen Einheit, ⭐wo ist heutzutage noch das Mitgefühl mit der wahren Liebe? ⭐⭐⭐ 

Viele interessieren sich nur für Ego Interessen und tun so, als hätten sie ein Mitgefühl, dann belügen und 

betrügen sie sogar die eigene Familie.      

Ohne Wahrhaftigkeit und ohne Verantwortung gibt es keinen echten Lebensweg zum besseren✨. Ohne 

Selbstständigkeit, körperlich, geistig (die geistige Herz Einheit) und seelisch (die geistige Seelen Einheit) 

gibt es keine Wahre Lebens Orientierung. 🌟 

Ohne Lösungswege gibt es auch keine Rettungswege im Einklang mit der Schöpfer Einheit. 🌍Der wahre 

Lösungsweg ist immer der gleiche für alle Seelen Einheiten. 🌍 Willst du deine ganze Seelen Einheit 

erleben und erkennen, dann erkenne deine Lebenssituation, deinen wahren Lebensweg, deinen 

Lösungsweg und dein wahres seelenherz. 💙 

 Es ist immer besser, diesen Lebensweg zu gehen, 🌈 als den Weg in die Dunkelheit des Feuers.            

 Du hast die freie Wahl und auch die ganze Verantwortung in Gedanken, Worten und Handlungen fürs 

ganze Leben. 🌻 

 Der einzig wahre Lebensweg       kann nur mit der wahren Liebe und Treue im Einklang mit der Schöpfer 

Einheit, gemeinsam mit allen Gleichgesinnten gelebt werden.      

Von ganzem Herzen, wünsche ich dir alle Liebe und Dankbarkeit,      damit du die Wahre 

Lebenserfüllung erleben und erkennen kannst. 🌸 

 Die heilige Wahrheit, macht frei von falschen Erwartungen und von allen Enttäuschungen. 🌼 

 Gemeinsam will ich dir ein Wegbegleiter     sein, (gemeinsam) ganz freien Herzens und freien Willens 

natürlich, damit dein ganzes Leben in Erfüllung gehe.     Dann wirst du erleben, dass alle Seelen 

Einheiten in Frieden und Einheit mit allen Lebens Einheiten leben wollen, für immer. 💐 

Die Lebens Einheiten sind:      

Die körperliche Einheit,      die geistige Einheit,     die seelische Einheit, die Christus Einheit oder  

Seins-Einheit genannt     und die Wahre Schöpfer Einheit.      

 Alles Liebe      und gute für deine liebe Zukunft von ganzem Herzen, wünsche ich dir mit mir gemeinsam, 

    dein seelenverwandter Peter HPH (alle wahren Seelen Einheiten sind seelenverwandt). 🌍 

(HPH: Home-Peter-Heimat) 

 


