
Die Welten trennen sich.

Wenn du dich wunderst und fragst, ob, und seit wann, wir auf 
zwei Welten leben, bekommst du in diesem Buch eine 
umfassende Erklärung für dieses Phänomen.

Messbare Energien nehmen im Rekordtempo zu.
Die Schuhmann-Frequenz, mit ihrer extremen Schwankung, 
aber auch permanenten Steigerung, reißt selbst hart 
gesottene Meister der Ruhe und Gelassenheit, aus ihrer 
sonst völlig entspannten Mitte.

Das abnehmende Erdmagnetfeld setzt noch eins darauf.
Zahlreiche Menschen fühlen sich orientierungslos, sie wissen 
die Veränderungen, die jetzt auch im Außen sichtbar sind, 
nicht einzuordnen.

Zahlreiche Fragen tauchen auf- Antworten sind nur sehr schwer zu finden.

Die Autorin bekam erneut einen Auftrag der geistigen Welt des Lichts eine wichtige 
Botschaft aufzuschreiben.

Erzengel Sandalphon nimmt die Paula an die Hand. Sie spazieren auf der neuen Erde.

In einer erfrischenden Art erzählt die Autorin von den Erlebnissen dieser 
"außergewöhnlichen" und gar nicht "alltäglichen" Reise in eine höhere Dimension.

Die Wanderung führt über 7 Brücken - die immer nach einer Erkenntnis überquert wurden.

Am Ende bekommst du den Generalschlüssel für das Tor zur neuen Erde.

Die neue Erde ist ein wundervoller Ort, auf dem die Menschen bald leben werden. Wie 
sich der Alltag in dieser neuen Schwingungsebene gestalten wird und wie du an diesen 
wundervollen Ort gelangen kannst, das alles erfährst du hier.
Nimm jetzt deinen Verstand und sperre ihn weg, dann öffne dein Herz.

Jetzt kannst du das Buch lesen.
Du weißt ja:
Man sieht nur mit dem Herzen gut...
Dann wirst du während des Lesens die hohe Energie der neuen Erde fühlen können.

Analog zu unserem aktuellen Zeitgeschehen schenkt uns Paula Himmelreich in ihrem 
neuen Buch dazu viele Antworten auf unsere Fragen und Anregungen zu einem erfüllten 
Leben auf der Neuen Erde.

Wie immer können Sie dieses Büchlein bei uns ohne Mitgliedschaft, ohne Login einfach 
bestellen

Wir wünschen viel Freude beim Lesen.

Anita und Thomas Noderer


