
 
https://pixabay.com/de/photos/krokodil-fenster-alligator-tier-2667500/ 

 

Wenn ungebetene Gäste hereinschauen …  
 

Wem wird es schon gefallen, wenn solch ein Unhold sich am Fenster zeigt? 
Oft ahnen wir es nicht einmal, was sich da energetisch so ereignet!  

Auch macht es dabei einen großen Unterschied,  
ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist!!! 

 

***** 
Und doch … oder gerade deshalb … ist es nötig,  

 

das Bild von allen Seiten zu beleuchten …  
und auch etwas Belustigendes zu entdecken! 

 

Mich erinnert es eben auch an ein Kasperle-Theater,  
wo gerne Spott und Schabernack getrieben wird  

mit derlei Gestalten, wie hier zu sehen…   
und wo am Ende der Kasper als Sieger hervorgeht,  

weil er die wahren Absichten seiner Mitspieler enthüllt! 

https://pixabay.com/de/photos/krokodil-fenster-alligator-tier-2667500/


Ein Märchen, was von Spott und Hochmut erzählt, 
ist „König Drosselbart“.  

Eine stolze und eitle Königstochter wird vom Vater ob ihrer Hoffärtigkeit bestraft und mit 
einem Minnesänger, der das Herz des Königs erfreut hat, verheiratet. 

Nun muss sie das Schloss verlassen und als Frau einem Bettelmann dienen. 
Wie die Geschichte ausgeht?  

Ein wahrlich meisterhaftes Ende … lest selbst: 
https://internet-maerchen.de/maerchen/drosselbart.htm 

 

 
 

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

Es bringen sich ein in besonnte Salzlösung am 15.11.2019: 
 1 kleiner Löffel Galgant-Gewürzpulver, St.Hildegard-Posch, 

1 kleiner Löffel Maca-Pulver schwarz, Edel-Kraut,  
1 kleiner Löffel Grüne Heilerde Frankreich, Phytopharma,  

1 Kapsel MSM, Robert Franz 
= König Drosselbart. 

 

Am 17.11.2019 ergänzt das Gemisch die Räucher-Asche vom Heiligen Holz der Inkas, 
Palo Santo Heeling Wood, von Healing Forest , UK: 

= König Drosselbart ist erst dann zufrieden, wenn seine Frau  

von Hochmut und Spott (ungebetene Gäste )befreit ist,  
damit er solch eine Partnerin an seiner Seite weiß, die das Leben erfahren 

und Demut (Dienst in/mit Liebe) erlernt hat!  
 

Zunächst jedoch muss der Königssohn mutig sein und die stolze Prinzessin freien …  
Er weiß im Vorfeld nicht wirklich, ob es ihm gelingt, ihre Zaungäste zu vertreiben …  

und eine authentische Königin zu gewinnen. 
 

5 Tropfen der Essenz König Drosselbart geben sich am 21.11.2019 in eine Mischung  
Aus Florasole Adonisröschen Nuhrovia  

= Adonis – Gott des Gedeihens, ein Mann mit Schönheit im Herzen!, 
die sich am 07.11.2016 mit der Botschaft des Geist-Licht-Bringers 12 verbunden hat: 

= Nur wer wagt, kann auch gewinnen;  
denn wenn das Herz voran geht, ist für Konkurrenz kein Platz. 

 
https://pixabay.com/de/photos/ehe-ehegatten-liebe-hochzeit-paar-3961061/ 

 

Ob das Experiment gelungen ist, dürfen Sie selbst herausfinden .  

https://internet-maerchen.de/maerchen/drosselbart.htm
http://www.soleil.kyarah.de/
https://pixabay.com/de/photos/ehe-ehegatten-liebe-hochzeit-paar-3961061/

