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Um überhaupt dies oder jenes erleben zu können,
brauchen wir alle eine intakte Um-Welt und Mit-Welt
Was auch immer Sie noch erleben, aufbauen und wie auch immer Sie noch erfolgreich sein wollen,
die Grundlage dafür ist unsere Erde, unser Umwelt. Und auch ein gewisser Maße an Frieden, also
soziale Stabilität damit Sie und wir alle auch dies und jenes noch erleben können.
Das bedeutet, dass Umweltbewusstsein sowie Bilden und Lehren in diesem Bereich das Wichtigste
sind, und das am Besten auch durch Erfahrung, denn diese führt zur Wahrnehmung, Beachtung und
damit zur Wertschätzung der Natur, über die Beachtung des eigenen Körpers und Menschseins auch
zum echten Frieden auf der Welt, hoffentlich.
Das Vermitteln von wichtigen Kreisläufen, an die wir alle angeschlossen sind, ist also von
größter Wichtigkeit.
Indem der Mensch lernt die eigenen Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten zu erkennen und zu
achten, beachtet der Menschen auch immer besser die Bedürfnisse der anderen sogar auch die der
Natur.
Auch die natürliche vorhandenen Abhängigkeiten und Kreisläufe zu erkennen ist es wichtig
damit wir unsere Lebensgrundlage: die Natur und Umwelt so gestalten, dass zwar wir darin auch gut
leben und uns weiterentwickeln können, jedoch NICHT auf Kosten der Natur sondern im Einklang mit
der Natur.

Was bedeutet „im Einklang mit Natur?
Es bedeutet so zu handeln, anbauen, pflanzen, abholzen, dass das Leben NICHT gefährdet wird, das
natürliche Kreisläufe beachtet werden und wir Wege finden es so zu tun, dass die Natur auch gut mit
uns leben kann, und uns sogar weiterhin gut versorgen und ernähren kann. Uns weiterhin Baustoffe
liefert und dabei auch sie selbst bleibt, die Natur in der wir uns auch erholen können und sie
bewundern.

Wir müssen uns bewusst machen, was die Natur, die Umwelt uns alles gibt, wie sie uns ernährt,
mit allem was wir brauchen versorgt uns die Erde. Mit Baustoffen, Lebensmitteln, Materialien, da sollten
wir der Erde mit ihren Pflanzen- und Tierwelt auch dankbar sein, denn sie helfen uns so sehr zu
überleben, ja beim Leben selbst.

Ohne die Umwelt, Natur und Tierwelt sowie Mineralschätzen der Erde wäre der Mensch kaum
überlebensfähig. Wir sollten tiefste Achtung und Dankbarkeit haben und empfinden gegenüber denen,
die uns das Leben ermöglichen und uns wie spirituelle übergeordnete echte und weise Eltern
unermüdlich nähren und versorgen, damit wir uns auch weiter entwickeln können.

Doch damit uns die Natur weiterhin gut nähren und mit allem versorgen kann, ist es wichtig, dass
wir, die durch profitgierige Menschen verursachte Wunden heilen und transformieren.
Und dann auch solche Handlungsmaßnahmen aufbauen, die vor Verletzungen schützen, sowie
andere Möglichkeiten aufzeigen wie wir mit der Natur so leben und wirtschaften können, dass es der
Natur auch gut geht, nicht nur damit sie uns weiterhin versorgt, wie eine Kuh, die im Stahl steht und die
wir melken, sondern wie ein eigenständiges Lebewesen, das das Lebensrecht hat auf eigenes
selbständiges, den eignen Bedürfnissen entsprechendes Leben und Weiterentfaltung.

_________________________________________________________________________

Das heißt es braucht eine veränderten Perspektive:
wir halten die Kuh nicht nur am Leben, weil sie uns Milch gibt, sondern wir geben der Kuh was sie
wirklich braucht, wir fangen an uns für die Kuh zu interessieren und fragen uns:
Was braucht eine Kuh wirklich um ihren Bedürfnissen entsprechend ein sogenanntes artengerechtes
Leben zu erleben, oder ganz einfach um glücklich und zufrieden zu sein? Dieses Beispiel können wir
natürlich auch als Parallele auf Menschen usw. übertragen. Was braucht Herr X damit er ein glücklich
und zufrieden leben kann. Was sind Frau K echte Bedürfnisse. Doch das Beispiel mit der Kuh ist auch
sehr hilfreich, grade für Kinder und auch für sehr viele Erwachsene, die auch wie Kinder gerne wieder,
anhand solche Bilder-Geschichten leichter BEGREIFEN KÖNNEN.
Warum ist es wichtig zu fragen, was sind deren Bedürfnisse? Naja, ihr Menschen, die ihr euch
das fragt, wollt doch auch nicht nur benutzt werden, oder?

Nur vegetieren, damit Tiere, Umwelt, Mitmenschen nur das geben, was von erwartet wird. Alle
Menschen, Natur und Tiere wollen Lebensbedienungen in denen sie sich geachtet und geschätzt
wissen sowie sich einbringen und weiter entfalten können. Auf dem Permalulturhof von Sep Holzer sind
sogar die Ferkel und Schweine glücklich, denn sie bekommen dort solch ein Leben.Viele besuchten ihn
dort, was sehr gut ist. Ich hoffe die ganze Welt und Menschheit lernt sehr viel von ihm und setzt es
auch um.
Beim Dahinvegetieren wird das Lebewesen entwesentlicht, es wird wie zu einer Maschine
gemacht, wie zu einem Roboter, der nur das bekommt, wie Öl damit es nur funktioniert und das
gibt, was wir erwarten.

Doch ein Lebewesen ist kein Roboter, ist keine Maschine, es hat eine Seele, ein Bewusstsein
und auch wie wir Menschen Bedürfnisse, sogar auch Gaben und Fähigkeiten, wenn das Lebewesen
nur die Möglichkeit bekommen diese zu Leben, zu zeigen, und sich einzubringen - ja vielleicht eben wie
die Ferkelchen auf dem Sep Holzer auf der TV Reportage bekannt und sonst auch von vielen
Internationalen Leuten besucht, denn sie leben dort sauber und gesund, weil sie ihren Bedürfnisse
ausleben können, und für den Menschen ja auch :-) "tätig" sein dürfen. So bearbeiten sie dort die Erde,
und leben nicht nur eingesperrt um auf den Tod zu warten,
sondern sie leben und wirken mit, ja viele solche permakultur Farmen wären wünschenswert.
_____________________________________________________________________

Die Menschen können damit sehr gut anfangen sich zu INTERESSIREN für die Lebewesen und zu
fragen: was brauche ich, du, wir, das Tier, die Natur um zufrieden und glücklich zu leben?
Diese Selbst-Besinnung kann hilfreich sein, zu erkennen, dass die Menschen gar nicht so viel zu essen
brauchen, dass es mit weniger in sich hineinstopfen auch geht, und zwar viel gesunder. Diese Fragen
und Interessen sowie der Blick auf die echten Bedürfnisse kann helfen, die zusammenhänge zwischen
dem Leid der Tiere und den Erkrankungen der Menschen auch zu erkennen. Denn wie kann noch
Lebens-Kraft und etwas gutes in einem Stück Fleisch drin sein, wenn das Tier wie eine Sache nur für
diesen Zweck am vegetiere gehalten und gemästet wurde? um die menschliche Gier zu befriedigen.
Und weiter, was braucht die Natur um zufrieden und glücklich zu sein und artgerecht zu leben
und sich weiter zu entwickeln? Und wie kann die Menschheit das machen, wie können wir das
anders machen, so dass es gut ist für Mensch, Tier und Natur?
Wie können wir das machen damit das so ist das wir, also der Mensch und die Natur gemeinsam so im
Einklang leben und sich achten und wertschätzen, statt nur ausbeuten und benutzen, das beide Seiten

gut leben können und sich gut ihren Bedürfnissen entsprechend weiter entfalten können.
Interesse wecken für alle Lebewesen, vor allem für das was uns am Leben hält, dies sollte in den
Schulen Unterrichtstoff sein.
In dem wir echt interessiert sind, entwickeln wir noch weitere Fragen, Ideen, Vorstellungen sowie auch
echte Anteilnahme, Achtung und Dankbarkeit für das was uns die Erde-Natur alles gibt.
______________________________________________________________________

Durch Interesse, Anteilnahme, Achtung und Dankbarkeit für Erde-Natur und Mitmenschen
können wir uns neue Wege, Ideen, Vorgehensweisen und Handlungen erschließen, die alles
Leben und Lebenskreisläufe der Natur achten, und so gestaltet werden, dass das wirtschaften
des Menschen, der Natur nicht mehr schadet, sondern hilft alte Wunden zu heilen und so
schützen, dass keine Wunden mehr entstehen.

Wir könnten uns auch fragen was braucht der Mensch wirklich?
Ist er mit seiner Überproduktion nicht unachtsam?
Und was geschieht mit der Überproduktion?
Warum hungern andere wo woanders weggeworfen wird, nur um Preise zu halten? In anderen
Ländern, im ganzen betrachtet, ja es gibt schon gute Projekte, mit Überproduktion den Hunger zu
mindern...

Wir müssten nun den Großen Konzernen der Wirtschaft es irgendwie schmackhaft machen,
umzudenken und umzukehren zu den Wurzeln des lebendigen.
Und auch den Politikern in allen Ländern, doch vor allem denen die schnell handeln können,
denn die Politiker brauchen oft zu lange.

Schnell handeln können Unternehmen, die die Geld haben, Konzerne, da wo das Geld steckt sowie da
wo das Menschenherz noch vorhanden ist und neue Ideen das ganze erfassen können, wie die kleinen
Biobauern, die dann doch noch von den großen Unternehmen unterstützt und mit aufgenommen
wurden.
___________________________________________________________________

ICH BIN INTERESSIERT AN DIR; AN MIR SELBST
AN ERDE UND IHREM LEBEN; AN DER NATUR UND TIEREN
NICH NUR ALS SCHÖNEN NIEDLICHEN DINGERN; SONDERN ALS GLEICHBEREICHTIGTEN
LEBEWESEN MIT SEELE UND BEWUSSTSEIN
MEINE INTERESSIERTHEIT BRINGT MIT SICH OFFENHEIT UM SINNVOLLES GEMENISAM ZU
GESTALTEN WAS DAS LEBEN ACHTET UND SEINE FÄHIGKEITEN ER-LEBEN LÄSST ...

Herzlichst Sylvia A. Ochenkowski Micelro Boakobe
________________________________________________________________________________
© Sylvia A. Ochenkowski ( 2010) bekannt mit dem Pseudony Micelro Boakobe Stefanios
Geistiges Eigentum, alle Rechte vorbehalten bei Sylvia A. Ochenkowski
________________________________________________________________________

"Absurdität der heutigen Zeit nur eigene Probleme zu lösen“ Tanker Küstenvögel Gleichnis
_____________________________________________________________
Artikel von Sylvia A. Ochenkowski Micelro Boakobe – http:/stefanios.jimdo.com

______________________________________________________________
Manche Menschen sagen: „höre auf die Welt zu retten und löse nur Deine eigenen Probleme!“. Das mag in
manchen Fällen auch stimmen, doch dieses Gleichnis, das sich mir zu diesem Thema als Erinnerungs-Bild
zeigte, möchte ich dabei zu bedenken geben
Die unzähligen mit Öl beschmierten Vögel, bekannt aus dem TV nach der Öl-Tanker
Katastrophe.
Kann der Volge sich wirklich alleine von dem Öl, diesem Schlamassel und Problem, das im diese Welt,
Menschheit, die Systeme und so wie wir damit umgehen, aufgebürdet haben, abwaschen?
Dann ist er vielleicht für kurze Zeit frei von diesem Problem. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, wann er
wieder inmitten des nächsten Problems stecken könnte.

Deswegen ist es offensichtlich, dass es Sinn macht dazu beizutragen, die Dinge da draußen so zu verändern
und zu wandeln, dass ihm das nicht mehr geschieht.

UND ANHAND DIESES GLEICHNISSES WIRD UNS BEWUSST, DASS ES EIN NICHT SELBST
VERURSACHTES PROBLEM IST. Und auch nicht alleine gelöst werden kann.
Außer, dass er am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt war, wobei aus einer anderen Perspektive ist er in
seinem von der Natur gegebenem Lebensraum, also am richtigen Ort, wo dieses schreckliche und von
anderen gemachtes Schicksal, vielleicht sogar der Tod ihn trifft.
Viele der heutigen Probleme der Menschen können als ein Zeichen der vorliegenden Probleme
in der Gesellschaft, als ein Schrei nach einem Wandel in der Menschheit auch angesehen
werden.
Denn würden die Menschen anders, beispielsweise in diesem Fall schon viel umweltbewusster handeln, hätte
der Vogel kein Problem. Vor allem keines, das er gar nicht verursacht hat und auch gar nicht selbst
lösen kann, er ist dabei auf die Hilfe andere angewiesen, sonst verreckt er grausam und
unschuldig.
Viele der derzeitigen Probleme des einzelnen Menschen sind auch meist - ganzheitlich betrachtet - in einer
Vielzahl andere Zusammenhänge verflochten, die dafür mit-ursächlich sind. Ganz einfach gesagt, das
persönliche Problem hängt meist zusammen damit wie die Welt ist, wie die Menschen sich verhalten, wie die
Systeme sind, denn wären sie anders hätte auch der Mensch viele Problem nicht.

Dieses Schicksal zeigt, wie unser Leben und viele Probleme zusammenhängen.

Deswegen bringt es oft vielleicht nur eine Auszeit von dem jeweiligem Thema, wenn der Mensch versucht
alleine es nur für sich selbst zu lösen.

Denn die tatsächliche Lösung des ganzen Problems kann wohl nur geschehen, wenn sich noch weitere
andere Dinge da draußen z.B. Schulsysteme, die Arbeitswelt, Industrie, Produktion, Umweltschutz,
Erziehung, Beziehungsformen, Entsorgung usw. ändern und menschen- sowie umweltgerechter, der
Entfaltung der eigenen Gaben und Talente zum Wohle des Ganzen umgestaltet werden und innerhalb
größere Zusammenhänge bestimmte Veränderungen angegangen werden.
Viele der entwurzelten gesellschaftlichen Systeme mit ihren falschen, auf übertriebene
Kommerz und Profit ausgerichteten Normen und Werten, schaffen viele Probleme der
Menschheit und der Umwelt.

Und viele unsere Probleme können wir nur lösen indem wir der Welt, in der wir leben helfen, es bewirken
und ermöglichen, sich zu verändern, und in konstruktive Richtung innerhalb der größeren Zusammenhänge
zu wandeln.
Auch den Menschen allgemein sowie denen in Führungspositionen, in Unternehmen und auch in
Regierungen zu mehr Bewusstheit verhelfen. Denn dann hätten die meisten von uns wahrscheinlich kaum
noch Probleme und wir können uns viel mehr dem positiven und kreativen Gestalten eines sinnerfüllten
Lebens, in Anerkennung der vielfältigen Zusammenhänge widmen.

Denn Bewusstsein = Erkennen größere Zusammenhänge = Verantwortung = ich liebe es,
nehme wahr und bin aktiv = für den gesamten Lebensorganismus: Erde und ein lebenswertes
Gedeihen von Mensch und Natur in Kooperation

Stellen wir uns mal vor in einer Menschenfreundlichen, liebevollen und die Bedürfnisse, Umwelt und
weitere Zusammenhänge achtenden sowie die Gaben, Talente und Fähigkeiten wirklich fördernden
Welt, Gesellschaft leben würden. Die auch die Selbstbestimmung sowie das eigene Tempo der
Entwicklung und ebenfalls auch Einzigartigkeiten achtet und Bedienungen zur echten Weiterentfaltung
zum Wohle des Ganzen schafft.

Das heißt dass man lernt, oder sich daran wieder erinnert, dass das was man baut, macht,
gestaltet, Flüsse begradigt, Lebensmittel zu intensiv Verpackt und dadurch zu viel Mühl produziert,
Gifte wie Aspartat in die Lebensmittel macht, die unser Nerven und Gehirn schädigen, ja das all unser
tun aber auch das nicht tun eben Folgen hat auch für andere, nicht nur für uns selbst, sondern für alles
was damit im Zusammenhang steht. Vielleicht nicht gleich ersichtlich, nicht nach zwei oder fünf Jahren,
doch wie sieht es auch nach zwanzig oder fünfzig Jahren, wenn wir Felder vergiften oder unbrauchbar
machen, wenn wir Wälder sinnlos abholzen...

Müssten wir nicht den Geldgierigen und kurzfristig nur an eigenes Profit denkenden Menschen das
Handwerk stilllegen, denn wenn wir es NICHT tun, (worin sich oft viele spirituelle Menschen
hingezogen fühlen, nix zu tun, alles so zu lassen und zu nehmen wie es ist, was ich persönlich je nach
Situation für nicht angebracht halte) dann ist es sowas wie unterlassene Hilfeleistung und zwar in erster
Linie also auch ganz egoistisch für sich selbst und die eigenen Nachkommen, denen man wohl auch
noch zumindest eine grüne und nahrungsbringede Lebensgrundlage wünscht.

Da die Welt, Menschen und ihre Systeme noch nicht so sind, haben wir Problemen. Doch das
Problem des Einzelnen macht oft auf das Problem in der Gesellschaft aufmerksam, was wir uns
bewusst machen und es ja auch gemeinsam angehen könnten, also schauen was hat dazu
wirklich herbeigeführt, welche Zusammenhänge haben dazu noch beigetragen, und was können
wir draus lernen, wie wollen wir es in Zukunft anders und heilsamer also problemloser
gestalten...

Herzlich © Sylvia A. Ochenkowski Micelro Boakobe
__________________________________________________________________________________
(c) Alle Rechte vorbehalten, Geistiges Eigentum bei Sylvia A. Ochenkowski Micelro Boakobe
http://stefanios.jimdo.com
Gebe bitte unbedingt die Quelle an, also Autor und Link zu meiner Webseite an, falls Du etwas zitierten
magst. Danke Dir
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UMWELT-ERFINDUNGEN
VON MICELRO UND DAS IST DER MENSCH
MIT DEM NAMEN SYLVIA A. Ochenkowski
_____________________________________________________________________

Meine Umwelt-Erfindungen sind meine Umwelt-Symbole.
Bestellen können Sie meine Symbole unter meiner Telefonnummer:
049 - 0 - 177 - 47 95 945
oder über sms Tel: 0152- 150 26 586 Und meine Email: galeriefoto@yahoo.de

MEHR ÜBER MEINER UMWELT-SYMBOLE AUF DISEM LINK https://www.stefanios.de/umweltschutzzusammenh%C3%A4nge/
UND AUCH GERNE BEI TREFFEN ZU DEM THEMA UMWELT TEL 0177 - 47 95 945

UMWELT CD E-BOOK KÖNNEN SIE GERNE BESTELLEN UND ZUR TREFFEN ZU DIESEM
THEMA AUCH VORBEI KOMMEN NACH TERMINVEREINBARUNG TEL 049 0 177 -47 95 945
LIEBE LEUTE UND FREUNDE; SEIT SEPT. 2016 WOHNE ICH IN WALDEM NÄHE EDERSEE;
EINE SEHR SCHÖNE GEGEND IST DAS; FINDE ICH; UND GESTALTE HIER IN MEINER
WOHNUNG AUF DEM BIO-RITTERGUT
WEITERHIN BÜCHER; CDs, KUNSTWERKE WELCHE SIE ALS POSTKARTEN; POSTER UND
AUCH WEITERES BESTELLEN KÖNNEN 0177 - 47 95 945
DENN AUCH DIES BRING GELD FÜR UMWELT-ERFINDUNGEN. WEITER UNTEN DER LINK
ZUR MEINER KUNST-ART-GALERIE - WER INTERESSE HAT MEINE KUNST-WERKE ALS
POSTKARTEN & POSTER USW ZU VER-KAUFEN KONTAKTIERT MICH BITTE AUCH WIDERVERKÄUFER SIND AUCH HERZLICH WILLKOMMEN

An diesem Tag war in meiner Wohnung und im
Garten auch viel los.
Mit chemischen unsichtbaren Mitteln,
Versuchen manche einem das Leben schwer zu
machen, damit Menschen auf Fotos wie blöde
oder krank aussehen.
Nun macht nix, ich schreibe male zeichne weiter
und wünsche uns allen ein siegreiches
gesegnetes Leben voller Gesundheit Reichtum
und echter Freundschaft yeee
Gruß von Sylvia A. Ochenkowski Micelro
Boakobe am 14.05.2017
KOMMEN SIE GERNE VORBEI ZUR KREATIV-ZEIT UND UMWELT-ERFINDERTREFFENBEI BIO-TEE BIO-CAFE AUCH UND KLEINIGKEITEN DAZU.
IN DISEM FILM ZEIGE ICH MEINE CD-UMWELT UND CD-GESUNDHEIT; DAS SIND
MEINE BÜCHER; WELCHE SIE ALS E-BOOK KAUFEN KÖNNEN 15 EURO AUF CD MIT
ZUSENDUNG AN IHRER ADRESSE

UND 10 EURO BEIM KAUF UND ERHALT AUF IHRER EMAIL. BESTELLUNG ÜBER
MEINE TEL 0177 - 47 95 945
MEHR ÜBER MEINE KUNSTWERKE; AUCH AKTUELLE VON 2017 IN MEINER ARTGALERY; https://www.stefanios.de/art-galery/
DENN AUCH DIES BRINGT GELD MIT SICH FÜR UMWELT-ERFINDUNGEN

ZUM THEMA GESUNDHEIT FINDEN SIE
WEITERES AUF DIESEN LINKS:
1. https://www.stefanios.de/transformations-symboel-von-mir/

2. Auch in Artikeln https://www.stefanios.de/artikel-unperfekt-weise/
UND DIESE CD; E-BOOK KÖNNEN SIE AUCH GERNE BESTELLEN 15 Euro
UND ALS EMAIL ANHANG E-BOOK 10 Euro
BESTELLUNG 0177 - 47 95 945 galeriefoto@yahoo.de

FIRMEN & UNTERNEHMEN KÖNNEN SICH AUCH ZUR UMWELTBEWUSSTEN MENSCHEN UND
UNTERNEHMEN WANDELN.
________________________________________________________________________________________
SO WIE DIES SCHON EINIGE UNTERNHMEN GEMACHT HABEN; WEITER UNTEN EMPFEHLE ICH
UNTERNEHMEN UND MENSCHEN IN DIESEM BERIECH AUCH UND FREUE MICH AUF
KOOPERATIONEN SOWIE GEMEINSAME VERWIRKLICHUNG VON MANCHEN WEITERE SINNVOLLEN
ERFINDUNGEN FÜR DIE UMWELT - DANKE IM VORAUS AUCH FÜR DONATIONS GELDGESCHNKE
AUCH FÜR DIESE ZWECKE
________________________________________________________________________________________
Wo gibt es schon 100 Prozent "richtig", die meisten befinden sich auf dem Weg die Vorhaben, Pläne noch
besser umzusetzen, so wie es möglich ist.
DIE UNTERNEHMER UND UNTERNEHMERINNEN SOWIE DEREN GESCHÄFTE; DIE AUCH SCHON
INTERESSIERT SIND UND IM EINKLANG MIT DER UMWELT IM GESCHÄFTSLEBEN SICH
POSITIONIEREN, SIND AUCH WICHTIG DENN DORT IST AUCH WEITERENTWICKLUNG VON z.B. 10 %
auch dann bis 80% möglich.
Es gibt auch Unternehmen die schon länger auf dem Markt bestehen und die sich auch gerne informieren
lassen oder sich anschauen bei den anderen Unternehmen wie diese Umwelt-Bewusst wirtschaften.
Es gibt jedoch auch sicherlich irgendwo in china usw. Unternehmen, die gar nicht mit sich reden lassen und
auch gar kein Interesse haben an Weiter-Entfaltung an Veränderung an Erneuerung sondern weiter so machen
wollen, auch wenn es alles auf der Erde vielleicht vergiftet oder weitere Folgen hat für das Gesamtsystem
Erde, Menschheit usw.
Wie man diese "erreichen" könnte, wenn die gar nicht an Veränderungen interessiert sind in
Richtung Umweltfreundlich Umweltbewusst usw. welche doch das Sinnvolle von Vielen schon dennoch
zunichte machen, machen könnten, weiss ich auch noch nicht.
Da bitte ich andere Teams Philosophien auch den Einfluss der Regierungen vor Ort sowie
Regierungsdelegationen dort viielciht doch Einfuss zu nehmen. (c) Sylvia Alexandra Ochenkowski Micelro
Boakobe Stefanios

VORBILDER & WEGBEREITER FÜR UMWELTBEWUSSTES
BUSINESS FINDE ICH AUCH INTERESSANT UND EMPFEHLE AUF
MEINER WEBSEITE AUCH WEITER MENSCHEN & UNTERNEHMEN

ERSTE PDF SPEICHERUNG E-BOOK UND WEITERES BALD
MEHR BALD; DAS WAS ICH VON MEINEN ARTIKELN SCHON HIER DRAUF HABE;
IST NUN WICHTIG HEUTE AM 17.05.2017 ZU SPEICHERN PDF E-BOOK ZU MACHEN
DENN HIER IST JA WIE EIN KRIEG SEID DIESE EINE ZWEI STUNDEN !!!!
DANKE SEHR VÜR DIE UNTERSTÜTZUNG DASS ICH MEINE SELBST
GESCHRIEBENE UND WAHRGENOMMEN ARTIKEL DOCH ZU EINEM BUCH
ZUSMAMEN FÜGE KANN; WER DA WAS DAGEGEN KANN MÖGE DOCH BITTE
GREAT SPIRIT WEITERHIN VERTREIBEN WEGMACHEN DENN REDEN KANN MAN
MIT DIESEN LEIDER ÜBERHAPUT NICHT MEHR. VERSUCHTEN SOGAR
UMZUBRINGEN; DAMIT ICH MEINE GEIDICHTE WEISHEITEN TEXTE ALLE
ARBEITEN GAR NICHT MEHR ALS MEINE EIGENEN ZEIGE UND DIESE NICHT
MEHR LEBE !!!! MEHR DAZU IN MEINEM WEITEREM BUCH INVISIBLE CRIME DIE
WAHRE GESCHICHTE MEINES LEBENS LINK IST AUF STEFANIOS.DE

