
 

Glaubst du dem, der nicht lebt, was er lehrt? 

3.435 Aufrufe•13.12.2020 

Hast Du das auch schon manchmal bemerkt: viele Menschen 

sind ganz schnell darin, andere zu belehren, nachdem sie sich 

auf den Weg der spirituellen oder persönlichen Entwicklung 

gemacht haben.  

Oft sogar mit guter Intention.  

Aber viel fruchtbringender wäre es, erst einmal das Gelernte 

und Erkannte zu verinnerlichen, zu integrieren und zu leben, 

also auch im eigenen Leben zu validieren, bevor man seine 
Theorien anderen nahebringen möchte. 

Oder möchtest Du von jemandem etwas glauben, der nicht 
lebt was er lebt? 

Love, Mel     



Du möchtest deine eigene Intuition entwickeln und mehr 

über dich lernen?  

NEUES ONLINE-PROGRAMM FÜR DICH! Trage Dich hier ein, 

und werde über den Launch und alle wichtigen Details des 
Programms informiert:  

https://melrentmeister.de/online-prog... 

 

Falls Du wünschst, diesen Kanal zu unterstützen: 

https://melrentmeister.de/donation-fo... 

 

Website und Kontakt: 

https://melrentmeister.de 

BÜCHER ZUR BEWUSSTSEINSERWEITERUNG: 

Hier anschauen: 

https://amzn.to/2Kg3bEI 

https://melrentmeister.de/online-prog
https://melrentmeister.de/donation-fo
https://melrentmeister.de/
https://amzn.to/2Kg3bEI


 

Eckhart Tolle - Jetzt! Die Kraft der Gegenwart 

https://amzn.to/3nevmSY 

Eckhart Tolle - Eine neue Erde - Bewusstseinssprung anstelle 
von Selbstzerstörung 

Disclaimer:  

Manche der verwendeten Links können Affiliate Links sein, 

was bedeutet, es ist möglich, dass ich einen bestimmten 

Prozentsatz als Provision erhalte. Für den Kunden entstehen 

natürlich keine Extra-Kosten. Im Gegenteil, bei manchen 
meiner Links kann der Kunde Geld sparen. 

https://www.youtube.com/watch?v=YEVSRIeC7Jw 

 

Mein Peter HPH Kommentar: 

Hallo, ja das ist ganz einfach zu erkennen, denn gleiches und 

gleiches kann sich erkennen. Das Erlebnis genügt noch lange 

nicht, weil nur durch die ganze Erkenntnis der Wahrheit eine 

echte Lebens-Orientierung möglich ist. Dann wird die 

Weisheit des wahren Wissens auch gemeinsam erkannt. 

https://amzn.to/3nevmSY
https://www.youtube.com/watch?v=YEVSRIeC7Jw


 

Es bleibt nicht viel Zeit! - Was willst Du 

noch erleben? Inspiration 2021 

18.472 Aufrufe•07.01.2021 

Kontakt und Website: https://melrentmeister.de 

Inspiration für das Neue Jahr     

Das Leben ist kurz - die Lebenszeit ist begrenzt. 

Wie viel Lebenszeit lassen wir dahinziehen, tun so, als würde 

es ewig so weitergehen... Und vergessen dabei, das zu leben, 
was wir wirklich leben wollen. 

Inspiration für ein lebendigeres, bewussteres Leben ab 
HEUTE! Ab JETZT! 

Love, Mel 

Du möchtest deine eigene Intuition entwickeln und mehr 

über dich lernen?  



NEUES ONLINE-PROGRAMM FÜR DICH!  

Trage Dich hier ein, und werde über den Launch und alle 

wichtigen Details des Programms informiert:  

https://melrentmeister.de/online-prog... 

Falls Du wünschst, diesen Kanal zu unterstützen: 

https://melrentmeister.de/donation-fo... 

 

BÜCHER ZUR BEWUSSTSEINSERWEITERUNG: 

https://amzn.to/2Kg3bEI 

Eckhart Tolle - Jetzt! Die Kraft der Gegenwart 

https://amzn.to/3nevmSY 

Eckhart Tolle - Eine neue Erde - Bewusstseinssprung anstelle 

von Selbstzerstörung 

Disclaimer:  

Manche der verwendeten Links können Affiliate Links sein, 

was bedeutet, es ist möglich, dass ich einen bestimmten 

Prozentsatz als Provision erhalte. Für den Kunden entstehen 

natürlich keine Extra-Kosten. Im Gegenteil, bei manchen 

meiner Links kann der Kunde Geld sparen. 

Musik: 

Youtube Audio-Mediatek. 

https://www.youtube.com/watch?v=OMwuS-pu5xY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMwuS-pu5xY


Mein Peter HPH Kommentar: 

Hallo liebe Melanie, ja für mich habe ich schon viel erlebt, 

dass ich wirklich brauche, und ich will gemeinsam den 

wahren Frieden und dass wahre Eins-Sein mit allen Seelen-

Einheiten völlig erleben. Dann ist das ganze Leben voller 

Freude und Glück erfüllt. Ja, Mutter Erde und Gott Vater des 

Himmels und der Erde will allen Seelen die wahre Liebe und 

das wahre Eins-Sein fürs ganze Leben schenken. Die Lösung 

ist ganz einfach:  Du hast es schon ganz gut übermittelt, ja 

mit der bedingungslosen Liebe, mit dem ganzen Vertrauen, 

mit der ganzen Wahrhaftigkeit und mit dem ganzen 

Verantwortungsbewusstsein wollen und können wir alle im 

Einklang mit der ganzen Schöpfung und mit der ganzen 

Wahrheit leben lernen. 

 

In der Akasha Chronik lesen - WAS DIR 

NIEMAND SAGT! 



17.237 Aufrufe•03.10.2020 

Die Akasha Chronik ist für viele sehr faszinierend. Ich möchte 

mit dir ein paar Punkte teilen, die Du sonst im Allgemeinen 

nicht zu hören bekommst. 

Love, Mel 

Du möchtest diesen Kanal unterstützen: 

https://melrentmeister.de/donation-fo... 

Herzlichen Dank! 

Kontakt und Website: 

https://melrentmeister.de 

BÜCHER ZUR BEWUSSTSEINSERWEITERUNG: 

Hier anschauen: 

https://amzn.to/2Kg3bEI 

Eckhart Tolle - Jetzt! Die Kraft der Gegenwart 

https://amzn.to/3nevmSY 

Eckhart Tolle - Eine neue Erde - Bewusstseinssprung anstelle 

von Selbstzerstörung 

Disclaimer:  

Manche der verwendeten Links können Affiliate Links sein, 

was bedeutet, es ist möglich, dass ich einen bestimmten 

Prozentsatz als Provision erhalte. Für den Kunden entstehen 

natürlich keine Extra-Kosten. Im Gegenteil, bei manchen 

meiner Links kann der Kunde Geld sparen. 

https://www.youtube.com/watch?v=YPluvYu25Us 

https://www.youtube.com/watch?v=YPluvYu25Us


 

Mein Peter HPH Kommentar: 

Hallo, danke von ganzen Herzen,  

ja ergänzend habe ich gerade erkannt, mein ganzes Sein  

ist in der Akasha Chronik gespeichert und  

deshalb kann ich auch nur mit meinem ganzen Sein  

im Einklang mit der wahren Liebe und mit dem Eins-Sein  

mit meiner ganzen Seelen-Einheit, nach Bedarf  

alles annehmen, erleben und erkennen,  

was für das Leben allen Seins gebraucht ist. 


