
Hallo ,

bevor ihr Euch mit der CD befaßt , bitte die Gebrauchsanleitung zum Besseren sehen durchlesen.

Vorbereitung:
- eine innere Bereitschaft Euch einzulassenzur Geist Thematik (vergeßt dabei nicht, das wir selber auch

Geist Wesen sind)
- Bitte, schaltet Eure Ratio ab.
- Achtet auf die Beleuchtung. Der Raum sollte nicht zu hell sein .

- Nehmt Euch bei der ersten Berührung zu diesem Thema ... nicht gleich zu viele Fotos vor.
- Die Augen müssen sich sehr anstrengen.( alles wahrzunehmen)
- Wählt beim betrachten der Bilder ein Computerprogramm ( unter Ansicht) ,daß Ihr die Fotos nach belieben

in verschiedene Größen anschauen könnt.

Nun geht es also los:

Die Bilder wurden alle stark vergrößert. Eure Wahrnehmungsgabe wird nun sehr geforden. Auch die
Konzentration, der Glauben und der Wille einzutauchen in andere Welten. Die Welt der anderen die uns ständig
begleiten. Wenn es Euch gelingt diese Wesen zu erkermen, wird etwas mit Euch geschehen ....das, welches ich
als erwachen und Wahrheit bezeichne.
Mit einem anderen Geftihl , werdet Ihr die Welt und alles Sein betrachten. Das ist meine Erfahrung.
Bitte habt keine Angst, es kann Euch nichts passieren.

Zum besseren Erkennen:

- Die Augen müssen sich immer erst auf das jeweilige Bild gewöhnen.
- Nach und nach wird der Blick des Erkennens klarer.
- Manchmal solltet Ihr beim Betrachten mehr oder weniger Abstand zum Monitor einnehmen.
- Bitte nicht nur auf einen Geist achten denn es kommt sehr oft vor, das mehrere Wesen miteinander

verbunden sind.
- Oft sind die Geister getarnt im Blattwerk oder sind sehr fein stofflichzu erkennen.
- Achtet auch auf die Blätter denn sie unterhalten sich miteinander. Nicht nur die Blätter auch die Bäume.
- Die Stadtgeister, Fenstergeister erfordern genaues heranziehen des jeweiligen Bildes.
- Ihr werdet erstaunliches entdecken ,wenn ihr Euch unsere Zige anschaut.(die Bahn sollte sich gut ihre

Preise überiegen)
- lJnter der Bezeichnung ,,Orb", könnt Ihr im Internet etwas lesen.

- Wenn Ihr Euch die Wolkengeister anschaut, so könnt Ihr manchmal Menschenähnliche Wesen erkennen.
- Zieht auch bei der Wolkenwelt das jeweilige Bild manchmal näher zu Euch heran. Ihr werdet

wie auf der Welt Gutes und Böses erkennen. Wesen, die ihre spitzen Zähne zeigenbis hin zu wohlgeformten
Lippen und schönen Augen.

- Bei den so genannten Besetzungsgeistern handelt es sich um Parasiten die an uns haften. Sie nähren sich von
unseren Angsten, Krankheiten, negativen Gedanken und Energie. Sie halten sich sehr gerne in den Haaren ,

auf der Haut und dem Körper auf. Um unsere Aura nicht zu beschädigen, sollten wir diese Wesen ins Licht
schicken denn sie tun uns nicht gut.

Abschließend Eure Fragen die Ihr mir bestimmt stellen wollt:

Warum interessiere ich mich so für diese Geister?

Es sind nicht nur die Geister die mich faszinieren sondern das Leben selbst. Es ist flir mich ein
Bewußtseinssprung in eine mir vorher unbekannte Dimension.
Viele Dinge kann man entdecken wenn man mit einem offenen Verstand und Augen durch die Welt geht. Es ist
wichtig für mich ,inne zu halten und mit allen Sinnen Wahrzunehmen.
Daraus entsteht ein Gefühl fürs Ganze. Die Tatsache , dass alles eine Seele hat und wirklich alles.
Dieses wunderbare Gefiihl der Einheit möchte ich anderen Menschen zukommen lassen.

Es ist mir ein sehr großes Bedürfnis dieses zu tun, da unsere Welt aus den Fugen gerät und das Bewußtsein für
dieses Thema bei den meisten Menschen nur als Hokus-Pokus betrachtet und abwertend belächelt wird.
Wenn also die Möglichkeit besteht tiefer in dieses Thema einzusteigen dann habt Ihr die Möglichkeit es als

Wahrheit anzuerkennen.
Diese Fotos sollen nicht für Werbezwecke verwendet werden.
Sinn ist es, Menschen aus den Tiefschlaf aufzuwecken um mit mehr Demut durch unsere Welt zu gehen.

Vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag fiir eine bessere Welt leisten, wenn Ihr anderen Menschen
zeigt, das wir keine Übermenschen sind sondern ein kleiner Teil vom Ganzen.

So, nun wünsche ich Euch Ausdauer und Augen die mitspielen.
Alles liebe

Antje


