
✨ Adam & Eva✨  

Die Geschichte von Adam und Eva verbildlicht die Verführung der reinen MenschenKinder 
durch die List der Schlange. Die Schlange symbolisiert die Finsternis, welchen den 

menschlichen Geist infiltriert, Menschen gegen die AllMacht, sich selbst handeln lässt, den 
Weg ins Paradies verwehrt. Dabei wird Eva, welche die Weiblichkeit symbolisiert, selbst zur 
Verführerin Adams, der Männlichkeit, dargestellt. Der Apfel vom Baum des Vergessens war 

vergiftet, führte zum BewusstseinsAbstieg, Schlaf der Menschheit. Daraus können wir 
erkennen, dass die Geschichte von Adam und Eva keine Geschichte der AllMacht über 
unsere Herkunft ist sondern die wahre Begebenheit über den Einzug der Schlange ins 

Paradies, die Erlangung der Herrschaft der Finsternis über den menschlichen Geist. Die 
Infiltration des Geistes ermöglichte der Finsternis bis heute Menschen zu verführen, vom 

Glauben abfallen zu lassen, als WerkZeug für Religionen, der Spaltung der Menschheit zu 
dienen und brachte das Paradies, den Garten Eden, Atlantis beinahe zu Fall. Doch die 

Menschheit erwachte aus ihrem Tiefschlaf, besann sich ihrer Herkunft, fand in ihre 
UrKraft, die Liebe zurück, erkannte ihre Lage, vergab einander, richtete sich neu, in 

Richtung Frieden aus. Die Menschen waren müde, unwillig mehr Krieg und Leid zu erfahren, 
weiter zu kämpfen, machten sich auf den Weg der SelbstErkenntnis inneren Frieden zu 

finden, selbstwirksam für Frieden zu wirken, vereint ein neues Paradies, einen neuen Garten 
Eden, NeuAtlantis zu kreieren und die Infiltration der Schlange verlor ihre Kraft. Frieden 
kehrte auf Erden ein und die Erinnerung an die Zeit der Finsternis wurde zum Mahnbild, 

zeigt uns auf, was passiert, wenn wir Menschen unseren wahren Ursprung, unsere 
UrQuelle, die in uns fließt, die Liebe vergessen, uns von unserem Licht trennen, unser Sein 

auf Erden verlieren, SelbstSucht, Schmerz, einen Mangel an Liebe erleiden und uns, unsere 
Geschwister, unser Umfeld, unseren Körper, letztendlich uns selbst zerstören, Zerstörung 

durch inneren Unfrieden, rastlose Gier, Krieg im Außen erfahren. Alles, was im Außen 
geschieht hat eine Bewandtnis und zeigt uns auf, was wir im Inneren tragen. Wenn wir 
Frieden im Herzen tragen, in der Liebe, verbunden mit unserer Quelle sind, sind wir 

befähigt Wunder zu vollbringen. Die Kraft der Wahrheit führt uns in unsere GrundEssenz, 
die Liebe zurück, welche uns ermöglicht Vergebung zu üben, uns von unserem Unfrieden zu 

erlösen, unsere gesamte MenschheitsFamilie zu vereinen, uns Freiheit und Frieden zu 
schenken. Alle Geschehnisse auf Erden wollen befriedet werden, dienen Frieden zu 

erfahren. Wenn die Erde noch ungenügend in Frieden schwingt, dann ist es auch kein Ende. 
Und schwingt einmal die Erde vollkommen in Frieden, dann ist dies ein Anfang von etwas 

unbeschreiblich Großem. Seien wir gespannt auf das, was demnächst geschieht.  

Fortsetzung folgt … 
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✨ Adam & Eva✨  

Eine Vision eines LichtKriegers über die Rückkehr der Liebe, die Kraft, die uns Vergebung 
lehrt, uns erlöst, in den Frieden führt. 

Schneewittchen - Das Märchen von dem vergifteten Apfel 

💙 💖 💛  
MögeWahrheitLiebeFriedenUnsVereinen. 

WasDuVonHerzenGibstKehrtVielfach 
AufVerschiedenenWegenZuDirZurück. 

💖 🙏 💖  
Danke für Deine DankGabe,  

Danke für Deine Unterstützung, 
Danke für Deinen Beitrag,  

Danke für Dein Wirken, 
Danke für Dein Sein. 
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