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VORWORT
Sodom und Gomorrha werden wieder ausgelöscht. Gottes Hand
bringt erneuter Segen. Diese Schrift ist die entschlüsselte „Neu“
Interpretation der NOSTRADAMUS Verse. Dies ist nur ein Teil
seines ganzen Schaffens. Dies ist aber der wichtigste Teil seines
Schaffens. Der Teufel der die Menschheit im Banne hält wird
entlarvt. Jeder soll wissen was NOSTRADAMUS wusste. Er
hatte persönlich mit ihm zu tun. Sein Wissen bewahrte ihn vor
dem Scheiterhaufen. Sie wollten alles über ihn wissen und das
bis heute. Er beherrschte die Magie wie kein anderer. Dieses
Wissen wollte sich der Teufel in den letzten 500 Jahren
aneignen. Daraus wurde leider nichts. Ich „Hempfree“ kam ihm
zuvor. Die Verse des NOSTRADAMUS sind im Ganzen hohe
Psychologie. Es sind nicht nur die Worte und Verse allein. Der
Vers im Ganzen erzeugt ein Bild in den Gedanken. Dieser
Gedanke ist es dem man folgen muss. Diese Flut von Bildern
ergeben einen Film. Diese Geschichte ist die wahre Geschichte.
Die Psychologie die NOSTRADAMUS anwannte ist eine
Jahrtausend alte Technik. Die Prophetie! Die Prophezeiungen
haben uns in diese Welt geführt die wir heute kennen. Es waren
alles Lektionen für den Teufel persönlich! Wer die Wahrheit
erkennt der wird diesen Teufel persönlich in den Abgrund
stoßen. Dies ist die Befreiung eurer Seele. Schaut nicht zurück,
schaut nach vorne. Lasst die Katastrophen hinter euch sie
können euch nichts mehr anhaben. Eine neue Ära beginnt und
dass für jeden nach diesen Versen.

BRIEF VON NOSTRADAMUS AN DIE
MENSCHHEIT
Ich habe dem Bösen auf dieser Welt eine Falle gestellt. Diese
Verse die folgen werden, werden meine Rückkehr garantieren.
Die neue Übersetzung, Interpretation oder Deutung wie ihr es
auch immer nennen mögt, ist die entschlüsselte Form meiner
Verse. Die alten Verse beschreiben die Wahrheit der Dinge. Die
neuen Verse beschreiben den Siegeszug. Nostradamus wird
wieder die Weltbühne betreten. Keiner hat die Verse je
verstanden. Die Verse stammen von Gott und ich bin nur sein
Sekretär. Ich tue was er von mir verlangt. Die Geheimnisse der
Magie und Prophetie wurden mir in die Wiege gelegt. Für Gott
den Allmächtigen werde ich das Böse auf dieser Welt verbannen.
Nur die Schrift schafft es in der zukünftigen Geschichte der
Menschheit endlich aufzuräumen. Die neue Bundeslade hat
dieses Ziel jetzt schon erreicht. Die Zukunft wird nach diesen
neuen Versen jedem offen stehen. Der große Teufel auf Erden
hat auf euch keinen Einfluss mehr. Das Schutzschild wird
nochmal verstärkt. Das Böse hat das Spiel schon verloren als er
es begonnen hat. Die Verse trieben ihn an eine Lösung zu finden
den Prophezeiungen zu entkommen. Den Worten Gottes kann
man nicht entfliehen. Am Anfang war das Wort und das sind
meine Schlussworte.

BRIEF VON HEMPFREE AN
PETER LEMESURIER
Herzlichen Dank für die 100 % perfekte Ordnung der Verse, für
die Rückkehr des großen Sehers. Eine gute Arbeit! Mit der
Übersetzung der Nostradamus Verse ins Deutsch bin ich nicht
ganz einverstanden. Sie sagen zwar nichts Falsches aus aber sie
gefällt mir nicht. Mein Gefühl täuscht mich nicht. Deine
Übersetzung ins Deutsche trifft nicht ganz den Gedanken der
hinter diesen Versen steckt. Das ist sehr wichtig, dass der
Gedanke der dahinter steckt auch mit dem Vers übereinstimmt.
Um das zu verstehen muss man seine eigene Seele verstehen.
Darum habe ich mich entschlossen eine Übersetzung zu wählen
die mir zugeflogen ist. Wer es einmal Übersetzte ist nicht
überliefert. Das ist auch egal. Derjenige hat auf jeden Fall alles
richtig gemacht. Mein Gefühl neigt zu dieser Übersetzung ins
Deutsche. Es passt einfach! In den letzten 500 Jahren wurde
einfach zu viel an den Nostradamus Versen herum gedoktert.
Lauter Besserwisser die glaubten das Geheimnis gelüftet zu
haben. Dem war aber nicht so. Dadurch wurde sehr viel

verfälscht und das gerade bei Übersetzungen in andere Sprachen.
Diese Übersetzung die ich hier verwende ist die Richtige. Es soll
nie wieder daran herum gedoktert werden. So wie sie
geschrieben stehen sollen sie Bestand haben. Auch wenn in der
heutigen Zeit diese Ausdrucksweise kaum noch verstanden wird.
Aber das wichtigste dabei ist der Gedanke dahinter. Und der ist
in dieser Übersetzung ins Deutsche auf jeden Fall vorhanden.
Ihn zu erfassen ist nicht ganz einfach. Aber wer seine Seele
versteht der wird seine und meine Verse verstehen. Ich führe nur
weiter fort was Nostradamus einst begann. Die Zukunft wird
bestimmt. Die Richtige Entschlüsselung der Verse habe ich mir
auch vorgenommen. Deine Ängste sind in jedem Interpretierten
Vers deutlich zu spüren. Deine Angst etwas falsch zu
interpretieren. Für die ganze Wahrheit braucht es sehr viel Mut.
Trotzdem sind deine Deutungen nicht zu verachten. Sie haben
nichts Falsches ausgelöst. Aber es ist eine Tatsache, dass das
geschriebene Wort so geschieht. Das ist Prophetie! Dieses Buch
ist Magie! Es löst eine Hypnose aus das in der Zukunft das Reich
Gottes auf Erden herrscht. Für den großen Teufel auf Erden ist
die Schrift des Nostradamus die Falle in die er getreten ist. Er
wollte die Wahrheit über dieses Buch wissen. Die habe ich jetzt
mit der neuen Übersetzung eingeleitet. Die Rückkehr des
Nostradamus ist jetzt garantiert. Der Untergang des großen
Teufels auf Erden hat er selber zu verantworten. Nur den Teufel
wird es treffen. Die Menschheit wird endlich erfahren wie heilig
ihre Heiligen sind. Eine erneute Interpretation der Verse wird
nicht mehr gestattet. Macht die Augen und Ohren auf und schaut
was in der Welt passiert, dann wisst ihr dass diese Interpretation
der Wahrheit entspricht. Es braucht dann nie wieder diesen
Kampf. Gottes Wunsch ist vollbracht.

BRIEF VON NOSTRADAMUS AN DIE
KÖNIGIN KATHARINA DE MEDICI
Es geht wieder los! Es sind neue Prophezeiungen geschrieben.
Der König wird wieder einen grässlichen Tod erleiden. Gib auf
dich Acht der Vatikan treibt wieder sein Unwesen. Sie wollen
mal wieder die Apokalypse stoppen. Sie lächtsen hinter den
neuen Versen her wie ein Rüde hinter der läufigen Hündin.
Keine Sorge, Gottes Plan hat funktioniert. Eine neue Pest wird
wieder wüten. Dem Königreich kann diese nichts anhaben. Nach
diesen Versen sind wir alle geimpft. Auch der Teufel ist geimpft.
Der Welt wird gezeigt welche Seelen in den Menschen wohnen.
Diese Wahrheit stuft die Pyramide neu. Die Seelen die von
königlichem Ursprung sind haben wieder das Sagen. Einen
Planet der Affen werden wir hier nie wieder haben. Die Zeit war
Gottes Trumpf. Dass was jetzt mit der Welt passiert das war
Gottes Wunsch. Mit dieser Lektion wird die Menschheit endlich
wissen, wer und was der Gute eine Gott ist an den sie immer
glaubten und beteten. Jedem seine eigene Seele! Die Suche der
Menschen nach Erlösung und Heil währe geschafft. Gott wird
uns wieder beistehen bei unserer neuen Aufgabe auf Erden. Die
Prophezeiungen führen uns wieder.

Der Seher
Hempfree
Brief von Hempfree an Papst Benedikt XVI.
Ich möchte dich an deinen Namen erinnern Benedikt, einen
Segen möchtest du gerne sein! Für die Menschheit bist du wohl
der größte Albtraum den sie je erleben mussten. Ich könnte
kotzen, wenn ich dich sehe und du mit diesem heiligen Namen
angesprochen wirst. Das was du betreibst steht sicherlich nicht
im Sinne Gottes. Wie du mit Sicherheit weist ist die Hypnose
eine gefährliche Waffe. Wer dieses Handwerk nicht 100%
perfekt beherrscht der sollte lieber die Finger davon lassen. Dies
treibt einem sonst in den Wahnsinn. Und ganz besonders die
alten Schriften, wenn man nicht das Gefühl besitzt sie zu

verstehen. Dein außer- ordentlicher Eifer die Verse des
Nostradamus zu verstehen und die Prophezeiungen umzuleiten
werden erst recht deinen Untergang einleiten. Es wäre besser
gewesen das alte Archiv geschlossen zu halten und ein Feuer zu
legen. Dein eigens Leid das du erfahren wirst wäre etwas
geringer ausgefallen. Und noch etwas zum Drogenkonsum: Man
sollte erst einmal die Droge verstehen, sonst hilft sie einen nicht.
Sie wird ein Spielchen mit dir treiben. Und wenn du nicht weiter
lernst was Gott von uns allen verlangt wird er dich vor der
ganzen Welt als das hinstellen wer du in deiner Seele wirklich
bist. Nichts anderes als ein Gockel.

neue Bundeslade besitzt dieses ganze Wissen. Daraufhin haben
alle Propheten die in der neuen Bundeslade enthalten sind hin
gearbeitet. Gott will keinen Zweifel mehr lassen was der
menschliche Geist in Wirklichkeit ist. Der Teufel! Und diesen
gilt es zu programmieren, dass kein Ausbruch mehr stattfindet.
Dies ist mit diesen Worten geschehen und die Zukunft wird
halten was alte Propheten verkündeten. Das Reich Gottes was
bedeutet Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden und Wohlstand. In
einem Wort ausgedrückt „Heil“!

DAS GLAUBENSBEKENNTNIS
Nostradamus
Sitzend auf dem ehr‘ nen Stuhl alleine,
Die geheime Wissenschaft enthüllt
Bei dem nächtlichen Geflimmerscheine
Dinge, die der Zeiten Lauf erfüllt.
Hempfree
Du hast es dir verdient die Verse des Nostradamus neu zu
interpretieren. Wenn die Zeit gekommen ist wird man dir den
Rest der Verse zu Füßen legen.
Die Menschheit erwartet noch etwas Größeres.
Die Apokalypse soll für alle sichtbar werden.

DIE PSYCHOLOGIE
Am Anfang war das Wort und das gilt für alles. Und schon sind
wir in der Prophetie. Worte lassen Dinge geschehen. Worte sind
Energie. Darum sind Worte in unserer Welt so wichtig. Sie
treiben das Geschehen voran. Das ist ein Jahrtausend altes
Wissen. Alte Propheten erkannten die Macht der Worte. Es war
ihre Pflicht ihren eigenen Kampf nieder zuschreiben, dass
kommende Generationen auf ihrem Weg zum Heil es leichter
haben. Sie haben es geschafft und niedergeschrieben. So wird es
immer wieder passieren. Die Propheten Texte sind die
Heiligtümer der Menschheit. Sie haben die Menschheit in die
Zukunft geführt. Die Psychologie wie wir sie kennen ist nur
ein kleiner Abkömmling der Prophetie. Nur die Seele prophezeit.
Der Geist analysiert. Warum analysiert der Geist? Weil er wissen
will. Warum will er wissen? Er wird dazu getrieben. Wie wird
er dazu getrieben? Worte! Welche Worte? Die Worte Gottes.
Falsche Propheten gibt es zu genügend. Nur die neue
Bundeslade enthält die richtigen Schriften der richtigen
Propheten. Die Zukunft wurde vor langer Zeit schon bestimmt.
Wie es geschrieben steht so wird es geschehen. Alles was
geschehen wird ist zum Wohle jeder einzelnen Seele. Die
Geister auf dieser Welt werden ein grässliches Ende finden. Das
war in der Vergangenheit schon so und wird in der Zukunft nicht
anders sein. Wer spielen will verliert. König Saul soll das
Mahnmal sein.

DIE PROPHETIE
Die Zukunft wird bestimmt. Alle Worte sind die Worte Gottes.
Die Verse Gottes haben alle Zeiten überstanden. Keiner konnte
die Prophezeiungen aufhalten. Der Versuch eine Prophezeiung
aufzuhalten wird diese erst recht vorantreiben. Eine
Prophezeiung muss man hinnehmen wie sie ist und sein Leben
weiterleben. Es gibt keinen Anlass in Panik zu verfallen. Es wird
auf jeden Fall geschehen. Verstehen kann man sie erst, wenn sie
eingetreten ist. Gott findet immer einen Weg das Prophezeite
eintreten zu lassen. Sich darüber im Voraus Gedanken zu machen
wie es geschieht wird keine Lösung bringen. Die Prophezeiung
muss erlebt werden sonst würden Prophezeiungen keinen Sinn
ergeben Eine Prophezeiung ist eine Lektion und die muss jeder
verspüren und erleben. Nur so wird sich das Denken ändern.
Katastrophen schocken den menschlichen Geist, danach wird er
dann alles anders machen. So zog sich das durch die Geschichte
der Menschheit. So wird auch die Zukunft davon profitieren. Das
Reich Gottes wurde von vielen Propheten schon erblickt. Dieses
Bild wurde auf die verschiedensten weisen benannt. Das Reich
Gottes. Das Königreich Gottes. Das Himmel Reich. Das
tausendjährige Reich. Nur ein paar der Namen des verkündeten
Friedensreich. Das Bild ist immer dasselbe was diese Worte
erzeugen. Eine Welt wo jeder die Wahrheit über Gott kennt. Die

Ja, nach euren Gesetzen bin ich schuldig. Die so genannten
illegalen Drogen die mich schuldig machen sind meine Medizin.
Ich bin Künstler, Schriftsteller, Mediziner und Wissenschaftler.
Wollt ihr nicht wissen was die Drogen eigentlich sind? Die
Droge und die Hypnose das ist mein Hauptanliegen in meiner
ganzen Arbeit. Wenn ihr nur eure eigenen Gesetze befolgen
würdet. Schuldig seid ihr wahrscheinlich alle! Die Mächtigen
wollen nur mit den kleinen spielen. Darum setzte ich mich
über das Betäubungsmittelgesetz hinweg. Ich lasse mir das
Kiffen nicht verbieten. Im Gegenteil ich werde alles dafür tun
um es zu legalisieren. Den Lügen in unserer Gesellschaft einen
Arschtritt verpassen. Die Hypnose ist kein Verbrechen! Es gibt
kein Gesetz dagegen! Das ist ein Wissenschaftsgebiet! Ja, das ist
meine Arbeit, die Hypnose. Lest meine Bücher dort klär ich auf
was Hypnose ist. Mit meiner Hypnose wird keinem etwas
Schlimmes passieren. Es geht immer nur um die Wahrheit. Die
Wahrheit hat noch keinem geschadet. Und sonst bin ich mir
keiner Schuld bewusst was ich noch verbrochen haben sollte.
Anschuldigungen werden geklärt. Lügen werden aufgedeckt.
Intrigen werden zerschlagen. Dies tue ich für mein eigenes Heil.
Darum sind dies meine Gesetze.

DIE DROGEN
Warum ein Verbot auf natürlich gewachsene Drogen? Ich sage
es euch! Die Industrie machte daraus einen Teufel den man
bekämpfen muss. Es waren aber immer nur wirtschaftliche
Dinge die im Vordergrund standen.
Kann eine Droge ein Teufel sein? Ja, wenn ihr sie nicht
natürlich lässt. Und das hat die Wirtschaft aus den natürlichen
Drogen gemacht. Bekämpft die Wirtschaft nicht die Drogen, dort
sitzen die Kriminellen. Mit der Wirtschaft meine ich die Börsen
dieser Welt. Wo die Händler, im weißen Pulver baden. Solchen
hirnverbrannten Hohlköpfen vertraut ihr euer Vermögen an. Nur,
weil ihr diesem hohlen Geschwätz glaubt. Die Drogen sind nicht
die Krankheit in unserer Gesellschaft. Es sind die Lügen über die
Drogen. Es ist wohl offensichtlich dass die Menschheit im
Gesamten auf ein riesiges Drogenproblem zusteuert. Da hilft
doch nicht die Droge auszumerzen. Der Mensch sollte sich mal
überlegen ob er nicht das Problem ist und sein Denken, und ob er
dort vielleicht etwas ändern sollte. Denn die Drogen die es gibt
können nicht ausgemerzt werden wie manche sich das
wünschen. Die Nachfrage ist viel zu groß. Darum muss dem
illegalen Markt eine Konkurrenz einverleibt werden. Der legale
Markt ! So manches Imperium wird zu Grunde gehen. Neue
Imperien werden entstehen. So ist der Lauf der Zeit. Und es ist
nur eine Frage der Zeit bis die Natur wieder unser bester Freund
ist.

DIE GESELLSCHAFT
Die Gesellschaft ist die größte Krankheit die es gibt. Sie machen
alles falsch was man nur falsch machen kann. Wenn man schon
zusammenleben will sollte doch alles seine Ordnung haben.
Davon ist die heutige Gesellschaft noch weit weg. Sie spielen
eine perfekte Ordnung und Freundschaft. Der Ameisenstaat hat
eine bessere Harmonie zu bieten. Dort läuft alles Hand in Hand.
In unserer Gesellschaft schaut jeder nur auf sich selber. So
funktioniert aber keine Gesellschaft. Warum wollt ihr dieses
Theater erhalten? Das macht doch alles keinen Sinn. Das ist
doch nur die Bequemlichkeit und die Angst vor etwas neuem.
Tut das wonach eure Herzen schreien und die Städte werden der
Vergangenheit angehören. Mit der Natur lässt sich das Leben
besser leben. Aus der Stammen wir und dort werden wir wieder
verscharrt. In der Natur beeinflusst einem die Natur und nicht

der Nachbar und die so genannten Freunde. In der Natur wird
sich dann raus stellen wer deine Freunde sind. Denn dort muss
alles Hand in Hand passieren. Nur so wird sich eine neue
perfekte Gesellschaft entwickeln.

RELIGION
Glauben oder nicht Glauben was ist besser für die Menschheit.
Die Wahrheit zu kennen ist absolut das Beste. Jeder Glaube kann
durch die Wahrheit zerstört werden. Man kennt dann die
Wahrheit. Dann glaubt man nicht mehr. Das war in der
Vergangenheit schon so und wird in der Zukunft nicht anders
sein. Das gilt besonders für den Glauben über diesen einen guten
Gott. Die ganze Wahrheit über ihn wird eine komplett neue Welt
erschaffen. Die Religionen werden alle in den Abgrund
gestoßen. Die Welt des heiligen Geistes wird komplett zerstört.
An seine Stelle tritt die neue Macht. Jeder verehrt seine eigene
Seele. In ihr steckt das ganze Wissen für dein ganzes Leben.
Dieses Wissen müsst ihr leben. Das ist das Einzige wofür es sich
zu leben lohnt. Das alles macht wenigstens Sinn. Was man vom
Glauben nicht sagen kann. Märchengeschichten von der
Vergangenheit der Menschheit. Mit der Wahrheit haben diese
Geschichten einen Scheißdreck zu tun. Diese Geschichten sind
ein Spiegel eurer Gesellschaft. Das was da geschrieben steht so
ist eure Gesellschaft. Wenn ich euch währe würde ich mir mal
darüber Gedanken machen und die Wahrheit akzeptieren. Der
menschliche Geist ist nur ein Sklave und er tut nur das was man
ihm lernt. Darum müssen alle Märchengeschichten verbannt
werden. Nur die Wahrheit darf verkündet und niedergeschrieben
werden. Die Vergangenheit hat es uns doch gelehrt was die
Religionen angerichtet haben. Bis heute gibt es keinen Frieden.
Im Gegenteil sie sind immer der Grund für Krieg. Und dass
alles, weil sich jeder für was Besseres hält. Dabei treffen sich
nur Dummköpfe. Die Religionen auf dieser Welt werden sich nie
verstehen. Darum dürfen sie keine Zukunft mehr haben. Das ist
die Einzige Lösung. Alle Menschen der Welt brauchen das Selbe
Buch. Nur dasselbe Denken wird Frieden schaffen auf der
ganzen Welt. Besserwisser wird es dann keine mehr geben.

Die Auswirkungen dieses Kapitels
Das was ich alles sehe soll Jeder zu sehen bekommen. Jedem
offenbare ich die Wahrheit. Die Wahrheit ist der Schlüssel um
die wahren Teufel dieser Erde zu entlarven. Ein Seher zu sein ist
nicht Schwierig. Eins und eins zusammen zu zählen ist nicht
schwierig. Die Wahrheit ist viele male kaum zu glauben, aber
das was ich hier offenbare hat nichts aber auch gar nichts mit
Glauben zu tun. Das ist die Realität. Und die ist ganz anders als
die Realität die uns vorgespielt wird. Das ist eine Tatsache. Wer
glaubt dass das die Wahrheit ist was uns der Vatikan vor spielt
der tut mir wirklich leid. Die Vergangenheit und die Schlagzeilen
dazu sprechen ganz was anderes. An der Wahrheit ist der Vatikan
nicht interessiert. Der Vatikan ist nur daran interessiert die
Wahrheit zu vertuschen. Auch das sprechen die Schlagzeilen. Wo
der Teufel herrscht wird sich auch nichts ändern. Der Teufel wird
von heute auf morgen zu keinem Engel. Er spielt den Engel nur
und die teuflischen Dinge die er treibt gehen weiter. Und das
versucht er mit allen Mitteln zu verhindern dass die Wahrheit an
die Öffentlichkeit gelangt. Darum bin ich ihr größter Feind. Weil
ich die Wahrheit zu Papier bringe. Und das werde ich weiter tun
bis der Vatikan endlich zu Fall gebracht ist. Ich halte mich nur an
die Wahrheit. Und gegen die Wahrheit kommt er nicht an. Gegen
die Wahrheit kommt kein Teufel an. Die Wahrheit öffnet allen
die Augen. Die Wahrheit öffnet den Schleier der vielen Lügen.
Die Wahrheit ist dann deutlich zu sehen. Eins und eins
zusammen zu zählen ist dann kein Problem mehr. Was dann zu
tun ist versteht sich von selbst. Um Gott zu folgen braucht man
den Vatikan nicht. Eher im Gegenteil. Wer dem wahren Gott
folgt wird auch gegen den Vatikan gehen. Das gesehene wird
folgen haben, so wie bei mir auch. Ich gehe gegen jeden der
gegen den wahren Gott ist. Und der Vatikan ist gegen den
wahren Gott. Der Vatikan ist der wahre Teufel. Und das soll
jeder hier auf Erden erblicken. Damit ist sein Schicksal besiegelt.
Die Wahrheit wird ihn erschlagen. Und das hat er mehr als
verdient.

Wer gewarnt ist, ist
gewappnet meine
Freunde
Brief von Hempfree an die Geheimdienste der Welt
Was ist los!! Habt ihr schon aufgegeben? Ich verstehe ihr habt
zu tun. Bei mir findet ihr keine Geheimnisse. Alles was ich weiß
wird aufgeschrieben und publiziert. Wenn ihr mit diesem Wissen
nicht klar kommt, dann solltet ihr vielleicht mit dem Scheiß
aufhören, dass was ihr betreibt. Eure Magie rettet die Welt mit
Sicherheit nicht. Ihr katapultiert euch in euren eigenen
Untergang. Lernt aus dem was euch bisher widerfahren ist.
Wenn der Tod dann einem selber trifft ist es zu spät. Bei allem
was ihr getan habt, habt ihr eins vergessen. Gott hat diese Welt
nie verlassen. Er will das auch ihr etwas lernt. Darum hat er
mich gesandt um den Ungläubigen eine Lektion zu erteilen. Ihr
wart nicht die ersten die mit mir Bekanntschaft gemacht habt.
Meinen Weg zu kreuzen bedeutet großes Glück. Ich komme
meinem Ziel immer ein Stück näher. Ihr werdet lernen dass die
Zukunft in euren eigenen Herzen verborgen liegt. Nur diese
Zukunft bringt den Frieden auf Erden für den ihr in der
Öffentlichkeit so wirbt. Schutz und Sicherheit sollt ihr bieten!
Oder ist das nur dreckiges Gewäsch? Was wahrscheinlich der
Fall ist. Eigene Interessen an Macht und Geld werden euch das
Genick brechen. In der Zukunft wird es keinen illegalen
Drogenmarkt mehr geben. Eure Finanzspritzen werden
stillgelegt. DieGeheimdienste werden wieder für das dienen
wofür sie ins Leben gerufen wurden. Schutz und Sicherheit!

Nostradamus
Über fünf Jahrhundert wird man fragen
Nach der Rechnung; er, der seiner Zeit
Zierde war; läßt' s dann auf einmal tragen,
Alles wird beglückt sein und erfreut.
Hempfree
Diese übersetzten Verse sind die Rückkehr von Nostradamus.
Der Rest der 1000 Verse haben der Menschheit gegolten.
Sie werden ihm überall die Türen aufhalten.
Für den Propheten, wird alles getan.

Das Seminar
Ich schicke die Menschen auf den Weg um von sich selber zu
lernen. In jedem verbirgt sich ein Schatz! Dieser Schatz das ist
die eigene Seele. Darum ist die Aufgabe jeder Seele eine andere.
Keine Arbeit gleicht einer anderen. Zusammen ergeben alle
Arbeiten eine neue Zukunft. Die Zukunft ist doch das
Wichtigste. Nur das richtige tun in der Gegenwart bringt in der
Zukunft auch das Seelenheil. Das ist das was ich vermittle für
jeden einzelnen. Meine Bücher sind das Programm, dass auch
jeder das tut was seine eigene Seele möchte. Eine Hypnose wo
man immer wieder mal nachschlagen kann, wenn bestimmte
oder außergewöhnliche Ereignisse geschehen. Nach meinen
Büchern wird deine Aufgabe 100 % perfekt erledigt. Manche
Dinge sind nicht immer einfach anzupacken, aber diese Dinge
müssen sein. Keine Sorge du musst dich auf nichts vorbereiten,
du bist immer auf alles bestens vorbereitet. Deine Instinkte
beherrschen jede Situation. Mann klärt alles mit einem Lächeln
im Gesicht. Man verlässt den Platz immer als Sieger.
Niederlagen kennt man nicht. Ich bringe die Menschen wieder
zu Gott aber nur der eine Gott, der gute Gott „ Jahwe „ die
Seele. Es wird alles gut werden, nur nie aufgeben egal was
kommen wird. Das ist das Leben und von dem werden wir
immer alle lernen. Die natürlichen Instinkte werden bei dir
geweckt und gestärkt was der Mensch in seiner Geschichte durch

das geistige weiterbilden verloren hat. Die Urinstinkte gilt es
wieder zu entdecken und für sich selber zu studieren. Nur dieses
Studium wird die Menschheit zu den Träumen führen die sie
schon immer träumten. Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und das
Heil.

Die Unterhaltung
Quatschen immer nur quatschen. Unterhaltungen zu führen
schon eine tolle Sache, wenn sie denn einen Sinn ergeben. Der
größte Teil aller Unterhaltungen machen einfach keinen Sinn.
Sich übers Wetter zu unterhalten. Was soll das? Wer ist der
bessere Wetterprophet? So ein Scheiß! Sich über andere zu
unterhalten. Was erlaubt ihr euch. Haltet euch immer erst mal an
der eigenen Nase! Die Engel stehen nicht in der Lästerrunde.
Die Welt verbessern wollen, aber schaut erst mal in euren
eigenen Geist und stellt euch die Frage ob dieser Geist gewillt
sich zu verändern für eine bessere Welt. Dass wird nämlich
notwendig sein. Jeder muss den Sinn einer Unterhaltung für
sich selber finden. In seiner Berufung und in der Liebe. Sich
unterhalten zu lassen hängt von der Sympathie ab des
Unterhalters. Jeder ist berufen, man muss natürlich das tun
was in einem steckt. Eine Heuschrecke kann nicht Jesus sein.
Wo kämen wir denn da hin. Alles sollte schon seine Ordnung
haben. So macht eine Unterhaltung auch spaß. Im privaten
Umfeld wird am meisten gequatscht. Dort muss die neue Reform
greifen. Quatscht immer die Wahrheit dann haben die Lügen
keinen Unterhaltungswert mehr.

Die Sprachen
Eine tolle Sache, wenn man mehrere Sprachen spricht. Aber das
ist noch lange kein Zeichen von Intelligenz. Man sollte erst
einmal die Heimatsprache richtig verstehen. Das ist in jeder
Sprache ein Problem. Die geistigen Regeln einer Sprache sind
das Problem. Die Sprache der Herzen ist überall dasselbe. Der
Gedanke an etwas ist überall dasselbe. Der Gedanke geht dem
Wort voraus. Der Gedanke passt aber vielmals
mit dem Wort nicht überein. Jede Sprache muss vereinfacht
werden. Die Änderung muss von statten gehen. In jeder Sprache
müssen die gleichen Regeln gelten. Das kann doch nicht so
schwer sein! Die Sprachen erfinden sich doch immer wieder
neu. Die Geschichte der Menschheit zeigt es uns doch. Man hat
Sprachen gesprochen die spricht heute keiner mehr. Für die
Zukunft muss daran gearbeitet werden. Dass sich in der Zukunft
auch verschiedenste Sprachen mit einfachsten Worten und
Gestiegen verstehen. Missverständnisse wird es dann keine mehr
geben. Die geistige Ignoranz schaffte in der Vergangenheit die
Probleme. Die Sprache der Seele verschafft Frieden und Freiheit.
Dazu braucht es nicht immer viele Worte. In der Kürze liegt die
Würze. Wer sich an die Regeln des Lebens hält „ Das Leben
lehrt dich alles was du brauchst „ der wird immer verstanden
egal wo er sich befindet. Keine Sprache wird ein Problem
darstellen.

Die Politik
Herrscher zu sein ist schon eine tolle Sache. Jeder Herrscher
misst man an seinen Taten. Sie wollen die Geschichte der
Menschheit mit prägen. Die politische Geschichte der
Menschheit ist auch immer von neuem geprägt worden. Und die
heutige Politik wie wir sie kennen wird in der Zukunft nur noch
eine Geschichte sein. Das Grundprinzip von der Geschichte bis
in die Gegenwart ist immer dasselbe. Das Volk wird ausgebeutet!
Es wird ihm Vorschriften gemacht. Die Herzen werden gefangen
gehalten. Sie werden versklavt. Auch die Demokratie basiert auf
diesem System. Darum wird diese Demokratie wie wir sie heute
kennen in der Zukunft keine Zukunft haben. Die Moral lässt eine
solche Herrschaft nicht zu. Nur einzelne profitieren davon. Die
Geschichte zeigt es uns doch. Welchen Nutzen hat ein Soldat der
von seinem König in die Schlacht geschickt wird? Keinen! Nur
der König könnte davon profitieren, wenn die Schlacht
gewonnen wurde. Dies Spiegelt der Wahlkampf wieder wie wir
ihn kennen. Diejenigen die wirklich was erreichen wollen für

eine bessere Welt die werden ausgebremst. Die alten Gesetze
und Regeln stehen meist im Weg. Darum geht auch nichts
wirklich voran was sie versprechen. Was für ein Kasperletheater.
Jeder einzelne muss dieses System putschen. Greift nicht zu den
Waffen. Ignoriert komplett diesen Scheiß was sie mal wieder
reden und versprechen. Wer soll denn herrschen, wenn kein
Mensch zur Wahlurne ginge. Dieser Putschversuch wird
erfolgreich sein. Nur so werden unsere Herrscher entmachtet und
gezwungen endlich dem Volke die Freiheit zu geben, auf dass
die Menschheit schon tausende von Jahren wartet. Die Zeit dafür
ist schon lange reif.

Die Justiz
Die Rechtsprechung kommt aus dem Herzen. Die
Rechtsprechung in eurer Welt sind nur Bücher. Und zu allem
kommen noch Korruption und Verrat hinzu. Damit meine ich
den Amtsmissbrauch für eigene Interessen. Das ist gängige
Praxis! Der Gerichtssaal wird zum Kasperletheater. Bevor das
zu Stande kommt heißt es die Justiz zu ignorieren. Wer das
Leben nach seinem Herzen lebt der hat nichts verbrochen. Die
Moral jedes Einzelnen spielt eine Rolle. Manche Dinge tut man
einfach nicht. So wird die Gesellschaft selber dafür sorgen, dass
überflüssige Beamte aus dem Dienste scheiden. Das Recht
wohnt in jedem selber. Dafür zu kämpfen kann man nicht
bestrafen. Im Gegenteil, dass sollte belohnt werden. Der
seelische Instinkt lässt einem immer das Richtige sagen und tun.
Man tut das für sich selbst. So verschafft man sich Respekt. Mit
mir wird die Gesellschaft nicht spielen. Die Gesellschaft wird
der Spielplatz sein für die neuen Richter in unserer Welt. Wenn
euch Unrecht widerfährt könnt ihr es nur selber wieder gerade
biegen. Je, nach härte der Ungerechtigkeit wird auch
zurückgeschlagen. Die Justiz in dieser Welt geht dies einen
großen Scheißdreck an wie ich meine Rechte durchsetze. Aber
sicher ist, dass sie durchgesetzt werden. Die Strafe wird immer
gerecht ausfallen. Selbst die Justiz wird nicht verschont.

Die Medizin
Bei Krankheiten den Körper zu behandeln ist komplett falsch. Es
sitzt eine schlechte Energie in der Aura. Die richtigen Worte und
die Nähe einer guten Seele lassen schlechte Energien schwach
werden. Ein bisschen Geduld und sie wandeln sich um, wenn
man sie erkannt hat. Schlechte Energie in der Aura stammt
immer aus einer anderen Aura. Lügen, Intrigen, Attentate sind
schlechte Energien. Bei Schmerzen sind diese Dinge dafür
verantwortlich. Geistige Energie ist das Schlüsselwort. Geistige
Energie ist Hypnose. Diese wirkt nicht nur auf dem Kopf. Der
ganze Körper ist von ihr umschlossen. Nur das richtige Denken
wird eine Lösung finden für eine Therapie. Manchmal sind die
Dinge nicht einfach anzupacken. Die Hintergründe einer
Krankheit sind bei jedem andere. Es lässt sich nichts
miteinander vergleichen. Therapeutische Maßnahmen sind auch
bei jedem individuell. Keiner hat das gleiche Schicksal. Der
Kampf gegen die Lügen in eurem Umfeld muss jeder selber
aufnehmen. Die Intrige muss aufgedeckt werden, ein Attentat
wird dann nie wieder geschehen. Der oder die Teufel sind dann
entlarvt. Mit der Wahrheit sorgt man vor. Wer immer die
Wahrheit spricht hat wie ein Impfschutz gegen alle Lügen. Das
richtige Denken ist dafür verantwortlich. Die Worte dafür sind
in der neuen Bundeslade enthalten. Wenn ihr nach diesen
Worten immer noch nicht versteht, dann seid ihr das Geschwür
was entfernt werden muss.

Die Liebe
Die Menschheit liegt in ihrer Interpretation von der verkündeten
Liebe von Jesus aber so was von daneben. Die Liebe basiert
nicht auf der körperlichen Schönheit und Sex. Auch nicht auf
eurer geistigen Phantasie. Das ist alles teuflisch! Die Liebe
basiert auf vertrauen und die muss man sich erarbeiten. Jede
Lüge trennt einem von seinem Geliebten. Mit der Wahrheit rückt
man immer näher zusammen. Wenn jeder dann die ganze
Wahrheit über den anderen kennt ist man so stark miteinander

verwachsen, dass der Rest des Lebens immer eine Beziehung
besteht. Nichts kann das zerbrechen. An der Wahrheit prallen
alle Lügen ab. Sex basiert auf vertrauen, nur so wird auch jeder
einen Orgasmus haben. Die körperliche Schönheit ist immer eine
Definitionssache. Nur die Seele strahlt Schönheit aus. Die Seele
bringt man zum strahlen, wenn man immer die Wahrheit spricht.
So wird jeder zu einem Sexsymbol. Geistige Phantasien bringen
dich deinem Ziel kein Stückchen näher. Im Zusammenleben fällt
die Entscheidung. Passt es, oder passt es nicht. Dies kristallisiert
sich meistens ziemlich schnell heraus. Für jeden gibt es einen
Partner. Die Partnerschaft ist auch immer ein Bündnis wo jeder
den anderen in seiner Arbeit unterstützt. Die seelischen
Aufgaben stehen immer im Vordergrund. Das gemeinsame Heil
ist am wichtigsten, denn das ist die wahre Liebe.

Intensivkurs in
Prophetie für
meinen
Seelenbruder
Brief von Hempfree an den Dalai-Lama

Der Anfang
So mancher Neuanfang ist schwierig. Schmeißt alles über Bord,
ihr rettet nur eure eigene Seele. Freunde und Familie halten
einem nur auf. Das Leben ist nicht das, was alle dir vorspielen.
In solchen Sekten ähnlichen Gemeinschaften kann man sein
eigenes Heil nicht finden. Das Heil wohnt in einem selber, man
muss es nur zulassen. Damit meine ich aus allem auszubrechen
und auf seine innere Stimme zu hören. Die Stimmen die von
außen auf einem einprasseln haben nichts mit dem eigenen ich
zu tun. Man kann von Worten anderer schon etwas lernen. Aber
diese sollten nicht dein Leben beherrschen. Deine Worte sind
gefragt und wollen gehört werden. Jeder findet seinen Talenten
angemessen immer das richtige Beschäftigungsfeld. Wer das
richtige tut wird nicht enttäuscht. Die die mit dir zu tun haben,
werden schnell bemerken dass sie es mit einem Fachmann zu tun
haben. Fachleute werden immer gesucht. Egal welches
Beschäftigungsfeld. Du musst das tun was dein Herz von dir
verlangt, und das beginnt immer mit der Wahrheit. Die Wahrheit
die man erfährt muss ans Tageslicht. Große oder kleine Lügen,
die Lüge bringt das Unglück. Große oder kleine Wahrheit, die
Wahrheit bringt das Glück. Versucht es einfach, ihr werdet schon
sehen alles ist entspannter. Und so lässt sich auch der Erfolg
erklären.

Die Auswirkungen dieses Kapitels
Ich bin auf alles vorbereitet. Mir kommt keiner in die Quere bei
meinen Zielen. Die Welt ist mir wohl gesonnen. Freunde habe
ich überall wo ich hinkomme. Die Seelen der Menschen sind alle
meine Freunde. Und ich trage meine Seele im Geiste. Darauf
springen alle Seelen an. Sie greifen mir unter die Arme wo sie
nur können. Eure Handlanger die gegen mich agieren sollen
gehen Sang und Klanglos unter. Auch sie haben eine Seele. Und
die ist mir behilflich und stellt sich mir niemals in den Weg. Nur
böse Geister stellen sich mir in den Weg. Und auf die bin ich
vorbereitet. Böse Geister verbreiten das Leid, und das ist die
Wahrheit. Und nur lebende Geister sind auch dazu in der Lage.
Das Leid basiert auf Unwissenheit. Und das Heil basiert auf
Wissen. Mit der neuen Bundeslade bin ich bestens gerüstet um
jedes Leid zu besiegen. Ich komme damit jedem Bastard auf die
Spur. Und ich weiß was ich zu tun habe. Das was ich tue gilt
nicht für jeden. Ich benutze die Macht des geschriebenen Wortes.
Und damit richtig um zu gehen ist nicht jedem gegeben. Jeder
trägt eine Gabe in sich die von Gott gegeben ist. Gott rüstet jede
Seele mit einer Waffe aus, mit der er gegen das Böse ankommt.
Und diese wird jeder finden mit meiner Hilfe. Meine Schriften
werden euch führen. Jeder wird seine Gabe finden womit er sein
Leid besiegen kann. Und der Tag wird kommen wo die ganze
Welt gegen die großen Teufel dieser Welt vorgehen wird. Das
Leid was sie verbreiten wird ein Ende haben. Und die Wahrheit
ist die Medizin für diesen Prozess. Das Heil wird sich etablieren,
dessen bin ich mir gewiss. Daran lässt sich nicht mehr rütteln.
Meine Feinde mache ich zu meinen Freunden. Der Teufel soll
für mich die Drecksarbeit übernehmen. Und das tut er ohne dass
er es bemerkt. Auf mich war er nicht vorbereitet. Auf Gott war er
nicht vorbereitet. Und der steht auf meiner Seite!

Tut mir Leid um deine Magie, die Singvögel mussten Titänes
weichen. Nur die Singvögel reichten nicht aus um die Welt zu
ändern und zu verbessern. Jeder Ton der fällt muss die
Informationen in sich tragen.
Was meinst du, das ist doch gigantisch. Das habe ich möglich
gemacht und noch vieles vieles mehr. Mach dir keine Sorgen es
wird alles gut werden. Und das alles ein bisschen schneller als
du dir das mit deiner Magie gedacht hast. Du wirst das alles noch
selber erleben. Das verkündete Gottesreich hat die Macht
übernommen. Jetzt geht alles hoppla hopp. Hör auf dein Herz
und deine Seele dann wirst du wissen dass sich alles zum Guten
wendet. Das Leid der Menschen muss nur richtig betrachtet
werden. Die die Leiden müssen werden leiden. Die die sterben
müssen werden sterben. Die die wieder geboren werden müssen,
kommen auf die Welt. Die die ihre seelische Arbeit auf Erden
erfüllt haben gelangen in das Paradies. Auch auf dich wartet
noch eine Menge Arbeit. Wirst du diese erfüllen dann ist die
Unsterblichkeit dein, man wird dich nie vergessen. Den
Seelenfrieden hast du dann verdient. Eine Inkarnation wird dann
nie wieder nötig sein. Die Völker würden die ganze Wahrheit
über Gott wissen. Nur diese Wahrheit bringt den Menschen den
Frieden den sie schon immer suchten. Lass die Dinge zu wie sie
geschehen und mach weiter deine Arbeit. Vielleicht lernen wir
uns mal persönlich kennen. Wäre mir eine Ehre!
Nostradamus
Auf dem Kampfplatz junger Leu den alten
Im Duell besiegt, der Augen Licht
Wird im goldenen Käfig er ihm spalten,
Zwei Spiegel einer, 's Aug im Tod dann bricht.
Hempfree
Ein neuer Prophet ist auf Erden.
Keiner hat eine Chance gegen ihn.
Seine Worte sind Hypnose.
Ausgesprochen entfalten sie sofort ihre Wirkung.
Nostradamus
Der den Größeren zum Kampf gefordert
Mit dem Schwert, wird der Gefangene sein;
Nachts im Bett wird er von Sechs gemordet,
Stürmend auf den Unbewehrten ein.
Hempfree
Es rasseln viele Worte.
Alle hören seine Worte.
Ungewollt hören sie sie alle.
Keiner kann was dagegen tun.
Nostradamus
Die Hauptstadt, die Brot nur halb genug,
Wird die Tiefe der Erinnerung
Mit Bartholomäus wieder füllen,
Kismes, Rochelle, Genf und Montpellier mit
Castres, Lyon, wenn Mars in' n Widder tritt,
Schlagen sich um einer Dame willen.

Hempfree
Seine erste Prophezeiung erfüllt sich.
Es wird sein am Tag der Geburt seines Bruders.
An diesem Tage wird die Welt neu erstrahlen.
Dieses große Glück wird beschützt von allen guten Seelen.
Die Wahrheit wird die Welt erobern.
Das hebt den Propheten in den Himmel des Olymps.
Nostradamus
Große Mordtat wird Paris beschließen,
Blois sie stellen in voller Wahrheit an,
Haupt von Orleans zurückgewiesen,
Angers, Troyes, Langres ihm bösen Plan.
Hempfree
Alle Brüder halten an diesem Tage zusammen.
Hoher Besuch wird erwartet.
Unerwünschte Gäste werden vertrieben.
Das große Glück auf Erden ist passiert.
Nostradamus
Die in Himmels Dingen sind gelehrt,
Von unaufgeklärter Fürsten Macht,
Schwer verfolgt, Verbrechen gleich, entehrt,
Wo man trifft, verjagt, zum Tod gebracht.
Hempfree
Keiner weiß was wirklich passiert ist.
Alle Wissenschaftler werden befragt.
Gottes Worte stellt sie alle ins Abseits.
Die modernen Wissenschaften werden geächtet.
Nostradamus
Gent und Brüssel ziehen gegen Antwerpen,
Londons Rat dem König gibt den Tod,
Salz und Wein gereicht ihm zum Verderben,
Und versetzt das Reich in große Not.
Hempfree
Die Politik wird angegriffen.
Viele verlieren ihre Ämter.
Die Wahrheit liegt auf dem Tisch.
So darf es nicht weiter gehen.
Nostradamus
Schlächter mehr als König in England
Raubt das Reich an dunklem Ort geboren,
Feig ohne Glauben und Treu schröpft er das Land
Und im Augenblick ist er verloren.
Hempfree
Der Prophet spricht nur Gutes.
Er kennt die ganze Wahrheit der Magie.
Die Magie der Wahrheit lässt jede Lüge zerbrechen.
Die Wahrheit rückt für jeden immer näher.
Nostradamus
Schuldlos Blut wird London Frieden rauben,
Sechs von dreiundzwanzig trifft der Blitz,
Und mit vielen von dem gleichen Glauben
Stürzt die hehre Frau vom hohen Sitz.
Hempfree
Reuig wird die Wahrheit gesprochen.
Ein Blitzlichtgewitter lässt nichts anderes zu.
Nur dem bösen Geiste wird es dabei schlecht.
Der Seele wird das Herz geöffnet.
Nostradamus
Dreißig in London heimlich sich verschwören
Gegen ihren König, die Tat auf dem Ponte,
Satelliten ihm den Tod verwehren,
König gewählt aus Friesenland der Blonde.
Hempfree
Mit dieser Wahrheit ist die Tür zu Gott weit geöffnet.
Kein Geist hat mehr etwas zu melden.
Der Jungbrunnen wird geöffnet.
Alle Sorgen fallen ab.

Nostradamus
Nachts wird kommen durch den Wald von Rennes,
Durch' s gewundene Tal am weißen Stein,
Der schwarze Mönch als Graurock nach Varennes,
Zum Haupt gewählt führt er Feuer, Blut herein.
Hempfree
Das Glück wartet an jeder Ecke.
Es lacht einem richtig an.
Die Saht des bösen trifft in selber.
Und das auch an jeder Ecke.
Nostradamus
Bei Italien wird geboren ein Kaiser,
Dem um teuren Preis verkauft der Thron,
Nicht sowohl als Fürsten, denn als Fleischer
Schildern, ihn, mit denen er zu tun.
Hempfree
Alles geraubte Geld ist bei seinem rechtmäßigen Eigentümer.
Der böse Geist hatte keine Wahl.
Es hatte zu viele Augen und Ohren.
Keine Ausrede wird akzeptiert.
Nostradamus
Gehängt gefunden lang vermisst, der Hirte
Sieht sich Ehre fast wie Gott gespendet,
Lun, wenn ihr groß Säculum vollendet,
Er beschimpft von anderen Seiten wird.
Hempfree
Ein Zeuge deckt alles auf.
Er veranlasst die Rückerstattung.
Eine wirklich mutige Tat.
Seine eigene Seele wird es ihm Danken.
Nostradamus
Aufgeriebenes Heer im Kriegslauf,
Neu zu schaffen es, gebricht' s an Gold,
Leder prägt statt Silber man und Gold,
Gallisch Erz mit Luna' s Halbmond darauf.
Hempfree
Dem Bösen gehen die Moneten aus.
Seine Handlanger suchen sich neue Jobs.
Die Seele bezahlt nur noch mit großen Scheinen.
Und ständig noch mehr Spenden.
Nostradamus
Die Versammlung scheide t aus Castel Frank,
Schisma bildet der Gesandte verdrossen;
Die von Rubiera sind im Zank,
Und es bleibt der große Golf verschlossen.
Hempfree
Ein Bruder zieht ins Gefecht.
Er ist auf sich alleine gestellt.
Begleitschutz soweit das Auge reicht.
Ein Verbrechen kann nicht geschehen.
Nostradamus
Weil zur Ehescheidung das ja versagt,
Die hernach als ungerecht erkannt wird,
König der Inseln mit Gewalt verjagt,
Der nichts Königliches hat, ernannt wird.
Hempfree
Noch ein Bruder findet seinen Bruder.
Trotzdem verstehen sie sich alle als wären sie eins.
Für alles ist gesorgt egal wer wo hin muss.
Der Boss des Anwesens bleibt die Seele.
Nostradamus
In Europas Westen, an fernem Orte,
Kommt von armen Leuten ein Kind zur Welt,
Es verführt viel Volk mit seinem Worte,
Das noch mehr im Morgenland gefällt.
Hempfree
Das Kind wohnt in Jedem.
Man muss sich wieder an seine Kindheit erinnern.
Der Geist des Kindes ist noch rein.
Der Erleuchtung ist man als Kind am nächsten.

