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Ja, Grüß Gott!
Jetzt endlich bin ich da. Die Teilchenquelle. Im Web präsent.
Schön, dass Sie vorbeischauen.

Ich stelle mich vor, als „Quell der kleinen Teilchen“. Ich bin eine Webseite,
die von Anfang an, fließend nach und nach Downloads anvertraut
bekommt, die ich Euch dann zur Verfügung stelle.
Bei den kleinen Teilchen, die man mir Woche für Woche zuführt, handelt
es sich um Texte, Bilder, Gedanken, Lustiges, Ernstes, Faszinierendes,
Buntes…. aus der Sicht höherer Bewusstseinsebenen. Spirituell könnte
man es nennen, wären da nicht auch Informationen, die über die
Quantenphysik ebenso aufklären, wie über die Umstrukturierung der
menschlichen Körper in der Zukunft oder die feinstoffliche Information in
Nahrungsmitteln und so weiter. Es stehen zu Beginn 20 Rubriken zur
Verfügung, die nach und nach gefüllt und erweitert werden. Wie eine
Quelle den Bach speist, können diese Informationen Ihr Herz nähren.
Als „Quellinformationen“ werden auch diese Texte bezeichnet. Sie sind
medial übertragene Durchsagen, so genannte Channelings, die aus der
Quelle allen Seins zu den Menschen fließen. Und wundervolle Bilder
untermalen an manchen Stellen die wunderbaren Informationen.
Und ich habe die Ehre, sie hier sowohl als Lesematerial, als auch als
Videos und Audiodateien, sowie in schönen Bildern und Geschichten als
Downloads zu präsentiert. Diese Informationen sind das Ergebnis der
Arbeit, vieler Jahre und werden auch in der Zukunft weiterhin aus den
höheren Schwingungsebenen zu den Menschen gebracht.
Manches kann man sich einfach so zu Gemüte führen. Manchens erfordert
einen Geldausgleich. Viel Arbeit steckt in dieser Webseite, und in ihren
vielen Texten und noch mehr Zeit und Bereitstellungskosten erfordert so
ein Werk. Sabine lebt von dieser Arbeit und freut sich sehr, wenn sie,
liebe/r Besucher/in, im Sinne der reinen Absicht und der Fairness die
Texte nicht kopieren und weitergeben. Freilich könnte man hier mit dem
Gesetz herumwedeln und die diversen Paragraphen zitieren. Aber so was
machen "meine Menschen" nicht. Sie geben sich alle Mühe, Ihren

Bedürfnissen gerecht zu werden und auch alle möglichen
Zahlungswünsche zu erfüllen. Wer kein Paypal mag, kann Überweisen und
bekommt - ganz im Vertrauen - nach Bestelleingang das Gewünschte
geliefert. Wer seine Kontodaten nicht angeben will, kann eine Mail
schreiben und das Geld privat überweisen. Das macht den Betreiberinnen
zwar eine Menge Mehrarbeit. Aber Kunden sind wie Gäste. Und Gäste
werden wie Könige behandelt.
Schauen Sie also immer wieder mal vorbei, denn ich werde Woche für
Woche reicher an schönen und spannenden Berichten aus den Ebenen
jenseits des menschlichen Verstandes. Oder Sie mögen sich für den Erhalt
eines Newsletters anmelden, um darüber informiert zu sein, wenn wieder
etwas Neues hier zu finden ist. Das können Sie auf jeder Seite unten
rechts.
Auch über Mails und Gedankenaustausch freut sich die Teilchenquelle. Ich
bin eine interaktive Webseite und lebe fürs Kollektiv! Auf jeden Fall freue
ich mich, immer wieder mal angeklickt zu werden als Teilchenquelle! Denn
das fühlt sich sooo gut an!!!
Herzlich willkommen!
Ihre Teilchenquelle

