
Paulas heile Welt: Eine Vision für eine sehr nahe 
Zukunft von der Neuen Erde.

Eine "heile Welt", ist der wohlklingende Ausdruck einer tiefen 
Sehnsucht. Bewusst oder unbewusst, es ist das Bedürfnis jedes 
Menschen, ein Leben zu führen das "heil" ist. 

Die Lebenszeit sollte mit vielen schönen Momenten angefüllt 
sein, dann empfindet man am Lebensende eine tiefe 
Befriedigung - es entsteht das Gefühl alles richtig gemacht zu 
haben.

Die Menschen denken, nur in einer heilen Welt wäre das Glück 
zu finden. Das wird oft mit einer materiellen Welt in Verbindung 
gebracht und sämtliches Bestreben richtet sich auf Konsum aus, 
bis, ja bis vielleicht ein Schicksalsschlag die Richtung ändert 

und sich die Suche von Außen nach Innen richtet.

Nach so einem Richtungswechsel werden Antworten gesucht.
Natürlich definiert jeder Menschen eine "heile Welt" anders. Es gibt sicherlich genauso 
viele verschiedene Modelle von sogenannten "perfekten" Weltanschauungen, wie es 
Menschen auf dem Planeten gibt.

Die Erde und ihre Bewohner machen einen tief greifenden Wandel durch, die Frequenzen 
ändern sich im Eiltempo und in kürzester Zeit wird die Welt nicht mehr so sein wie sie 
einmal war. Es wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben.

Die neue Erde ist schon da. Sie schwingt in einer höheren Frequenz und unser Umzug 
steht kurz bevor.

Diese neue heile Erde wird der neue Wohnort vieler Menschen sein. Unsere Freunde aus 
der inneren Erde sind schon da und erwarten uns freudig.Erzengel Uriel hat zum Diktat 
gebeten und die Paula bringt die himmlische Botschaft auf die Erde, um den Bewohnern 
Mut zu machen und ihnen eine Freude zu bereiten damit sie durchhalten, in diesen 
wahrhaft stürmischen Zeiten.
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Paula Himmelreich schafft es in ihren Büchern immer wieder, Kompliziertes einfach zu 
erklären und Lösungen anzubieten, wie man sich auf die Zukunft gut vorbereiten kann. Wir 
legen Ihnen, liebe Leser, dieses Buch ganze besonders ans Herz.
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