GLÜCK WIRD GESÄT
( La Felicidad se Siembra)
Wer ist das Sribe? Durch ihre Werke sollt ihr wissen.
Im Jahr 1999 ¨ Der Sribe¨ die folgende Erklärung, präsentieren wir
heute unter dem Titel ¨Glück ist gesät:¨.
Nach der Lektüre die frage ist , ob es ein Prophet, ein weiser alter
Seele......
Die Zeiten voraus sind von entscheidender Bedeutung für die Ganze
Menscheit. Wir müssen uns entscheiden, ob wir anderen zu dienen,
Ja, wir sind, um die Natur zu bereichern oder Ruine abzuchliessen.
Wenn wir die warhheit oder Interesse dienen zu leben.
Diese werden verkehrsreichsten Jahr, die schnellste lter Zeiten. So
viele radikale väranderungen passieren nicht einfach sein wird, sich
zu assimilieren, für diejenigen, die nicht mit dem Ziel der Zeit. Eine
solche schnelle Änderungen und der art, dass es keine Möglichkeit
gibt, damit sie nicht im enschlichen. Wird dies die schwierigste Zeit
für den Geist, es wird den Grundstein für ihre Sicherheit fallen,
konnte nicht andere sein, Tolles Wetter Unruhen und
Naturkatastropfen wird zu nehmen und dies wird grosse
Veränderungen in wert politisches Bewusstsein, soziale,
wirtschaftliche und religiöse. Leben der Menschheit verursachen.
In den kommenden Zeiten Politiker und Herrscher wissen, dass ihre
dunkelsten Stunden, im interesse der Wahrheit und Gerechtigkeit,
die meiste Aufmerksamkeit erhalten. Die wahrheit muss unter vielen
kostümen und Gerechtigkeit erkennbar wird beukteilt sich auch einer
Katharsis selbts. Die Trennueg von verunreinigungen sein. Sie
Leuchten ein neues konzept der Gerechtigkeit Basierend auf der
Absicht, mehr eher auf den Absicht. zu beheben, als zu bestrafen.
Eine Gerechtigkeit näher als Rache Liebe, Um dies zu tun glanzen
auch ein neues konzept von Bildung, basierend mehr über den Anbau

von Tungenden und fähigkeiten, nicht in die Studie und Nachahmung
fremder.
Die Natur Katastrophen Kommen viele getrennte will. Natur
spannungen wirken als katalysator Weltweit werden für Wahrheit
und Gerechtigkeit schreien. Alle Unberühr baren wird berüht wern
und sollte für alle erklärt wer den, Die Spannung zwischen den
Anhängen der alten und neue, wird so gross, dass brechen ihren
Befestigun spunkten. Aber es wird keine Konfrontation, wo es
Bildung sein. Der alte Traum vor Gerechtigkeit Erwachen in uns allen
sein .
Geschrieben Gesetze werden durch das abgeschaft werden kann
nicht geschrieben werden, und alle erkennen, das Gezets, das das
Universum regiert Einzel
Die Zeiten vor uns für die Menschheit in den Bereichen Soziales, Zeit
fahren und Nöte. Die unterscheide zwischen den vor deren und
geben, dass Bäre keine Zinsen zu markieren, Welt weit, so schreit
der solidarität.
Der Traum vom Technologischen Fortschritt, so dass der Natur
betrogen und verlassen an die Bedürftigen , wird schliesslich im Laufe
der Jahre Verlassen. Aktuelle Bewusstsein, egozentrisch, individuell
erweitert werden, um zu einer mehr globalen Bewusstsein geben
kann, in der Lage, jeden Menschen als ein wesentlicher Bestandtel
des Universums und der Menchheit als Teil eines Ganzen, eine
Einheit warhnehmen.
Anderen Teil der gleichen Stelle die gleichen Organe. Ein körper in
Streben nach Perfektion mit der Macht, díe díe Liebe, die kraft, die
aus dem wissen komm und das glück, die Freiheit zu jeder sein, wie
jeder gibt gibt.
Sie haben schliesslich den Streik zu beenden, denn niemand will sich,
wenn andere erhielt Respekt und zu helfen, ihre eigenen Träume zu
machen. Die Zeiten vor uns, um die Menschheit wirtschaftlich eine

fortsetzung der oben sein, den Ruin, so dass unter denen, die ihr
Geld geben. Um die Spekulation wird mehr und mehr Opfer. Die
globalen wirtschftlichen Macht zentren weiterhin Vereinigung
seiner eigenen Zuständigkeit, zu überleben, einer zu sein, wird es auf
sich selbst zusammenbrechen, durch sein eigenes Gewicht. Der Wert
des Geldes steigt und fällt schwanken, bis Sie nicht mehr aufstehen
kann vor Erschöpfung Sie scheitern Ihre interessierten Herz.
Da Sicherheit mit geld bezaht wird, legte der Wertverlust des Geldes
( Für die Verknappung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen von der
Wut der Elemente und schlechte Regierungsführung Planung
verursacht) in Schlach Sicherheit. Sicherheit erliegen, so dass Freiheit
, so lange versklavt. Die neuen sozialen Bewusstsein, wieder die
alten Werte gerahmt: Land leben, verbundenheit mit der Natur, die
Aufagabe der Materialismus durch das streben nach Perfektion,
Naturkust, innere Harmonie, die gemeinsame gute und
verantwortungs volle, Landwirtschaft Land. Die Zinheit der familie die
liebe als die einzige legitime fraft und Freiheit des Seins selbst als
unumstössliche Prinzip.
Das Konzept revolutionieren wird funktionieren. Nicht durch die
lieferung von Energíe und Zeit, um ein Unternehmen oder eine
Regierung gemessen werden, sondern durch unser eigenes
Wachstum, unser Engaigament für die Einheit. Die Menschheit ist.
Die muss man selbst zu sein und geben Sie jedem Tag einen Schritt in
Richtum SelbstPerfektion. Der Abstand zwischen den Reichsten und
den Ärmsten, in dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichen und wird in
stücke brechen, aber die stücke wieder zu zusammen und dieses Mal
nicht bilden eine weitere Linie, eine weitere Front im Wettbewerb
um macht und Vergnügen, mit den reichsten an einem Ende. Die
Stücke werden in engen umlaufbahn verbunden werden so dass die
reichsten der Hand halten, um die Armsten, die Klügste, die
Unschuldigen und die stärkste der schwächste.
Handel Ende. Weil es keinen Platz für ihn, wo es ist Wahrheit, mit viel
Resoekt, liebe, Wiesen und Freiheit.

Die Zeiten voraus wird die grossten Auswirkungen des religiösen
bewusstseins der Menschschheit zu sein. Zur Überraschung vieler,
wird die Wissenschaft, die physischen beweise von der Wirklichheit
Gottes un seine Liebe Wissen der universellen Zweck und das jenseits
unseres Universums wird die Tür zu einer neuen Dimension im
menschlichen Bewusstsein öffnen zu finden sein. Diese Erkenntnisse
provozieren eine religiöse Revolution, die grösste von allen
körperkult, Geld und macht wird in den Kult der Seele, ihr Licht und
Farbe umgewandelt werden. Die stimmen, die das bevor stehende.
Ende der endrunde bekannt geben wird in der ganzen Welt als
orchesstrierte multiplizieren von einer unsichtbaren Hand.
Mit grossen Tam tam die Nähe der Apokalypse, die Trenunger von
Weizen und dem Unkraut, die Aufer stehung der Toten, das
endgultige Urteil unda das kommen von Jesus Christus verherrlicht
wird, wartet im Himmel gespeicher werden bekannt gegeben.
Andere kundigte das Ende der Zeit, Kontakt mit anderen Universen
Geist es wissenschaften, chaos, das Heil in fliegenden Untertessen,
züruck mit grossen geschenken zur Ende gereinigt. Offensichtlich
werden beide Gruppen als geisteskrank Visionäre werden, erstaunt
durch die Wirkung des dritten Jahrtausends oder schlechte
Unschuldigen voller falscher Hoffnungen, aber Letztlich zeit wird
beweisen, dass alle etwas Warhheit hatte.
In diesen kommenden Zeiten. Die Insight wird zu nehmend
notwendig, eigentlich diese ganze religiöse Drang in der Praxis der
neuen ritualen manifestiert, das Füttern der Heroden der neuen,
machen ihr Geschäft, um ein antworten wirklicht nicht. Geschafft, die
intiuiton eine grosse veränderung auszudrücken . die Warhheit ist,
dass das menschliche Bewusstsein ist bereits für einen neuen Sprung
in ihrer Entwicklung ein neues Erwachen dass es die gewöhnlichen
Menchen in den Tod zu überwinden und von Angesicht zu angesicht
mit ihren Götten zu gewandt er möglichen vorbereitet, als
ungeborenen Fötus könnte sich fragen, Will ich Mutter ? oder werde
ich der Sohn von dieser Dunkelheit die mich um gibt sein?
Menschlichkeit und fragt sich ob es Kinder von Gott zufall, Weil Sie
nicht wissen, was jenseits unseres Universums.

Ja die Evolution. Des menschlichen Bewustseins und sozialpolitik
hängt stark von uns und wir haben unseren kosten lasen Einblick aus
üben ändern in religiösen Bewutsein. Ist nicht ein Produkt unserer
Bemühungen, sondern viel mehr ein weiteres Erbe, nach dem. Sie
sich, die ersten, die die lebenserwartung bei der Geburt zu dieser
dritten Dimension Was passieren wird, ist einfach zu denn wer weiss,
dass sich das Universum in alle, Rictungen erweitert verstehen,
wäscht, als eine Arbeit im Bau bei hoher.
Geschwindigkeit, ein Werk das ah, um ihre volle Entfaltung erreichen
siene endgïltige Perfektion.
Als sie das Universum wird, wird mehr Rauen einnehmen und für sich
selbst im Ein klang seine ganze Energie ist die sache von allen
Stellen, die er enthält beschleunigt seinen Umzug deine Schwingung
zu einem kritischen punkt wird der Kritische Punkt erreicht, als das
Universum abgeschlossen Entwicklung und vibrieren Energie, materia
enthält, Vibration das licht selbst erreicht, denn die Materie selbst
ist das Licht. Der Mensch wird verwandelt werden, und alle
ercheinen als neue von Ihren Augen.
An diesem Punkt, wie auftritt, das Wunder unserer Geburt zu dieser
dritten. Dimension, wird unser Universum in die vierte diemension
geboren werden und das menschliche bewusstsein zu wecken, um
dieser neuen Realität des Lichtes, das ewig ist so ist es unerlässlich,
dass die Menschheit in den Zeiten bereit ist. Zu kommen für diese
kolossale Veranstaltung, die Geburt des Universum und der
Menschheit in die vierte Dimension.
Glück ist wie Weizen geerntet wartezeit ist ohne gesät verrückt
CLÜCK IST SEEDING Glück zu bringen, um Menchen um uns herum
hinweis von ¨Der Sribe¨ im Dezember 2012.
Die Menschheit lebt seine wichtigte , Jahren Reifezeit bereits serviert,
und doch weigen sich zu ergeben, als jede freie freiheit reife frucht
die Ereignisse der zeit verzögen können kann aber nicht in Jota
ändern, das ende der Zeit wird wahrscheinlich . passieren, wie in

¨book case¨ detalliert , aber Sie müssen vertehen dass das letzte
Wort ist nicht der Autor des buches sondern Gottder Vater, er allein
kennt den Tag und die Uhr zeit Wur er kann aufwachen .
Das Land von uns hat seine Grosszügigkeit, mit anderen die
Bedurfnisse der Menchen erwiesen und die Zeiten vor uns gross
zugig sein mit ihm. Die Kräfte der Natur sind nicht blind kein volk
wind frei von der Geissel. Dies wird sich aber noch ein Heiligtum
Zuflucht zu liefern. Weltwiet am starksten zugänglich für die
Bedürfnisse der anderen als ihre eigenen, mehr geschützten
Gebieten und gewarnt.
Glückliches neues Jahr
Der Schreiber der Tao.
La Web de “El Escriba”: un manantial inagotable de Sabiduría
http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/

