Nutzungsbedingungen für die
Homepage www.friedeundeinheit.de :
Alle Rechte sind vorbehalten, wenn jemand für
die wahre Lebensorientierung und die
Lebenssinnerfüllung leben will, dann darf er
meine Homepage kopieren, herunterladen und
weiterempfehlen. Im Zweifelsfalle ist es
notwendig eine Kopie davon per E-Mail:
alimin3928@outlook.de an mich zu senden,
dann will ich prüfen, ob alles klar ist und dann
weiter entscheiden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wenn die
Nutzungsbedingungen nicht erfüllt werden.
Bei Problemen, die bewusst oder unbewusst
verursacht wurden, will ich darauf aufmerksam
machen: Alles hat seine Grenzen aufgrund von
Ursache und Wirkung in Gedanken, Worten
und Handlungen. Jeder Erdenbürger hat die
volle Verantwortung für sein ganzes Leben, weil

er seine Gedanken, Worte und Handlungen nur
selber verursachen kann.
Im Einklang mit allen Lebenseinheiten ist es
sehr hilfreich, wenn jeder Erdenbürger mit der
wahren Nächstenliebe handelt.
Durch die Christus-Einheit sind alle wahrhaftig
Gläubigen Seelen auch mit der Seins-Einheit
automatisch verbunden und alle Gedanken,
Worte und Handlungen wirken sich auch direkt
durch die wahre Lebensorientierung aus.
Deshalb wird immer jede Handlung in
Gedanken, Worten und Handlungen, ganz
gleich ob arm oder reich, der Größte oder die
Geringste Menschenseele gleichbehandelt,
es gibt kein Hoch oder Niedrig,
Die Christus-Einheit will automatisch jeder
Menschenseele aufgrund der verursachten
Rückwirkungen, das Seine hinzufügen, damit
alle Seelen die wahre Lebensorientierung und
die Lebenssinnerfüllung erleben und erkennen

wollen und können.
Für alle Missverständnisse keine Haftung, weil
Gleiches und Gleiches nur mit der wahren
Geist-Einheit, sich erkennen kann. Erst ab der 4.
Dimension der wahren Geist-Einheit können
alle wahren Lebens-Einheiten erlebt und durch
die
wahre Seins-Einheit bis zur 7. Dimension
erkannt werden.
Alle Übersetzungen, die im Einklang mit allen
Lebens Einheiten, für die Rettung der wahren
Lebensorientierung, der wahren Lebenssinn
Erfüllung, der Rettung der Menschheit, des
biologischen Gleichgewichts und der ganzen
Erde dienen, sind nur eine Hilfe zur wahren
Selbsthilfe.
Deshalb gibt es für alle Übersetzungsfehler
keine Gewähr und keine Haftung.

Jeder Erdenbürger prüfe zuerst selber,
aufgrund seiner geistigen Fähigkeiten, im
Einklang der
wahren allgegenwärtigen Wahrheit.
Alles Leben will sich weiter entwickeln
zur wahren Selbstständigkeit und zur
wahren Einheit mit allen wahren
Lebenseinheiten.
Haftungsausschluss:
Bei psychischen oder körperlichen
Beschwerden ist es ratsam einen Arzt
aufzusuchen. Alle Infos von meiner
Homepage: www.friedeundeinheit.de st
ellen keinen ärztlichen Ratgeber dar,
und sind kein Ersatz für eine ärztliche
Diagnose. Jegliche Haftung ist
ausgeschlossen.

