
VorSicht – ganz NEUe „HERZ-Pandemie“ ist im AnFlug !!! - smile 
 

eine WELTweite Epidemie verbreitet sich mit rasender GeschWINDkeit !!!  
 

die WHO etc°°° befürchten dass sich Milliarden INDIVIDUen jetzt in ALLLER Kürze INfizieren  
 

hier folgen die HauptSYmptome dieser HERZ-Pandemie°°°)))  
 
01 – die Neigung - sich anstatt  unter dem Druck von Ängsten - aufgezwungenen Ideen und Verhalten 
        den KONDITIONierungen der Vergangenheit – etc°°° - durch seine eigenen INtuitionen leiten zu lassen  
 
02 – totales DésInteresse Andere oder sich selbst zu beUrteilen – Kontrollieren - oder sich mit Etwas zu beschäftigen 
        was Konflikte verURSACHEn könnte – VÖLLLIG FREIes Denken & Fühlen aus der Mitte des HERZens !!! 
 
03 – totale SorgLOSigkeit in ALLLEM – ZuverSICHT - UNerschütterliches Vertrauen sind die Markantesten SYmptome  
 
04 – ein konstantes WohlGefühl beim WERTschätzen von Menschen & Dingen so wie sie sind - was zur Folge hat  
       dass man Andere nicht mehr verändern will – Possession existiert nicht mehr – die völlige FREIheit in ALLLEM 
 
05 - das Bestreben sich selbst Licht-voll zu verändern UM für die eigenen Gedanken – Gefühle – Emotionen – Aktionen 
       das Materielle Leben – für die MitMenschen und UmGebung in einer Liebe-voller Art und Weise da zu SEIN 
       so dass sich unser Potential an Gesundheit Kreativität - Liebe – LEBENdigem Glück VOLLL & GANZ entwickelt !!! 
 
06 – Rezidivierendes (wiederholtes) Bedürfnis zu einem DANKEsLächeln – das ausdrückt „Danke dass es dich gibt°°°“  

http://0-VIEbration-LOVE.org/see/SalunajYah.pdf - und ein Gefühl von Einheit mit ALLLEM was JE existiert und geschieht !!!  
 
07 – eine stets weiter wachsende Empfänglichkeit für EINfachheit - Lachen - Freude – HERZlichkeit °°° 
 
08 – stets häufigere AugenBlicke in welchen man mit der eigenen Seele und ALLLEM in EIN-Klang IST 
       was ein angenehmes Gefühl von ZuFRIEDENheit – Leichtigkeit - LEBENdigem Glück verURsacht  
 
09 – BeFRIEDEgung darin finden dass man anstatt Kritik zu üben oder Gleichgültig zu sein 
       ein Wesen IST welches Fröhlichkeit - Licht – Liebe LEBENdiges Glück bringt - verBREITet - schenkt !!! 
 
10 – die Fähigkeit - ALLL-EIN - als Paar - in einer Familie - in Gemeinschaft - ohne Opfer – Täter/In – Retter/In etc 
        spielen zu wollen auf eine flotte – leichte - gleich beRECHTigte – Liebe-volle Art zu LEBEN  
 
11 – das Gefühl von VerAntWortlichkeit & GLÜCK-Seeligkeit dieser Welt eine HARMONIEsche FRIEDEliche Zukunft 
        zu schenken in dem man seine Träume von einer Welt im ÜberFluss & LEBENdigem Glück LEBT & SO REALisiert  
 
12 – Totale Akzeptanz der eigenen & ALLLER AnWESENheit auf dieser Erde & die INTENSion sich JEDEN AugenBlick 
        zu entscheiden für das Schöne – Gute - Wahre - LEBENdige – LIEBEvolle – für das HERZ !!!  
 

wenn du weiterhin in Angst – Abhängigkeit – Konflikten - Krankheit - Konformismus – KONDITIONierung leben willst 
dann vermeide um jeden Preis jeden Kontakt mit Menschen - welche diese SYmptome zeigen  

denn dieser Zustand ist äußerst ansteckend !!!  
 

Falls sich bei dir schon entSPRECHENde SYmptome zeigen 
darfst du wissen dass sich dein ZuStand WAHR-Scheinlich UNaufhaltsam INTENSIViert 

 
ErdenMedizinische BeHandlungen können für kurze Zeit einzelne dieser SYmptome unterdrücken 

doch das UNausweichliche Fortschreiten – die INTENSIVierung dieser GLÜCKsZuStände ist UNaufhaltsam !!!  
 

es gibt nämlich absolut keine „Impfung“ gegen LEBENdiges Glück !!! - smile 
 

weil dieser GlücksZuStand die Eliminierung der Angst vor dem Tod mit sich bringt - welche einer der ZentralPfeiler ist 
worauf der Glaube an die Materialistische - moderne KonditionsGesellschaft sich stützt - entsteht eine große  

soziale VerÄnderung welche sich äußert z B in der Eliminierung der Neigung Krieg führen zu wollen 
der Neigung Recht haben zu wollen - im Entstehen von AnSammlungen GLÜCKlicher Menschen 

die singen – lachen - tanzen - das Leben celebrieren - von Gruppen die ihre Körperliche 
und Seelische HEILung FEIERn & kollektive ZuStände von GLÜCKsGefühlen LEBEN  

 
der Verfasser des Originals ist mir UNbekannt 

ich habe mir daher erlaubt es zu optimieren in dem ich die Positivums herVOR hob 
und schenke es DIR – damit auch DU LEBENdiges Glück erLEBEN kannst !!! 
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