
Spirituelles Mobbing 
 

 
 

 „He is back“ von Winfried Ritter 
http://w999r.de/home/ 

 

Die Kombination der beiden Wörter „spirituell“ und „Mobbing“ beschäftigt mich schon ein 
paar Jahre (benennen kann ich es erst seit 2015)  

und es hat mächtig in mir gearbeitet, die energetische Auswirkung genau zu erspüren … 
 

Die Wirkung von Mobbing ist immer verheerend … weil zerstörerisch und feindlich gesinnt … 
greift es immer an, was ihm fremd und ungeheuerlich ist 

bzw. wovor es sich scheut oder fürchtet … -  
 

Damit erfüllt es fast schon alle Voraussetzungen für eine ansteckende Krankheit im Umgang 
mit Anderen; die Immunität/Integrität des Gegenüber wird diffamiert  

und herabgesetzt, um den Virus mit affenartiger Geschwindigkeit zu verbreiten …  
Und so werden Authentizität und Lebendigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit, Freiheitsliebe und 

wertvoller Einsatz für ehrenhafte Werte und Visionen  
verdrängt, verstümmelt oder gar getötet. 

 
 

Dies alles ist gegen mein Empfinden für einen menschenwürdigen partnerschaftlichen 
Umgang mit allen Mitgeschöpfen gerichtet und hat mich daher  

zu einer Lösung im geist-lichten Bereich inspiriert:  
 

 

http://w999r.de/home/


 
 

Geist-Licht-Bringer www.soleil.kyarah.de Christina Barbara Peters am 01.07.2018  
 

PHOENIX AUS DER ASCHE 
 

 
 

Es verbinden sich in besonnter Salzlösung: 
 

15.07.2015 Magnesium causticum C1300 (5) vom C4 Institut Freiburg  
mit Rosmarin-Extrakt aus Hvar von 2014  

= jedes Er-Leiden erfüllt einen Sinn, wenn ich dieses/n anerkennen/annehmen will!;  
 

Mit Vulkan = der Leb-ewige vom 12.09.2014 (lila Phosphorsiderit mit Silber eingefaßt, 
Serpentin und Aquamarin, Tridaxna maxima in C 220 (6) und C40 (6) sowie 

monoatomischem Iridium C 12 (8) C4 Institut Freiburg); 
und Weihrauchblüte vom 03.10.2011 am 13.11.2017 dazu  

= verbindet mit dem Ur-Feuer der Erde; 
 

21.06.2018 vier Perlen Creveld Radix Diospyros Kaki Nagasaki LMK, Denys Apotheke Belgien;  
28.06.2018 kleine lila Stauden, die im Gestein vor der Küste der Insel Rab in Kroatien blühen: 

 

„Wenn die Motivation dem Leben  
(Überleben verkommener Strukturen) 

dient, wird sie immer von Erfolg gekrönt!“ 
 

Derjenige, welcher mir die Krone aufsetzt, 
ist das Leben, die Liebe, die Weisheit selbst in gelungener Manifestation! 

 

Damit eliminiert Der-Leb-Ewige den zerstörerischen Anteil in mir, 
der herrschsüchtig knechtet und sich jeglicher Verantwortung entziehen will!!!“ 

 
Spirituelle Entwicklung kann sich wieder in reiner (gereinigter) Form vollziehen. 

DANKE. 

http://www.soleil.kyarah.de/

