
Aus „Die WingMakers-Vision: Evolution durch das Souveräne Integral“

„(…) Ein Aspekt des Gott-Geits-Seele-Komplex war das Programm, das wir als Angst vor dem
Tod bezeichnen – die Angst vor der Trennung, die Angst vor dem Nichtsein.
Diese im Menschen so stark ausgeprägte Angst war es, die das Konstrukt eines getrennten Gottes
entstehen ließ, von dem angeblich ein getrennter Geist ausging, der das Universum erfüllte und
der uns alle als Einzelwesen schuf. 
Ob jemand über die Religion oder die Spiritualität zu Gott gelangt, ist unerheblich; in beiden Fällen
will  das Individuum  die Angst vor dem Tod in sich zum Schweigen bringen, so wie es das
Programm vorgibt. Anu, der König der Anunnaki (Anm. v. Merlinson und viele im nachfolgende
Pharaonen und Könige)  erhoben sich selbst  zum Gott  über  die Welt  der  Menschen.  (Anm. v.
Merlinson: dies ist nach meinen neusten Forschungen zu folge DER EINZIGE PUNKT, in dem sich
James in dem ganzen umfangreichen WingMakers-Material täuscht. Denn die Versklavung des
Souveränen Integrals im Lichtwesen „Mensch“ geht viel weiter zurück zu den Anfängen: in den
Orionkriegen bei der Zerstörung von Maldek bildete sich eine orianische Allianz genannt „Anunaki“,
die Lemurien infiltrierten und später den atlantischen Senat  bildeten. Atlantis ist alles andere als
unschuldig. Es ist eine Kriegskollonie der Orioner. Anu ist der König der pleyadischen Hochkultur in
Mesopotamien, die die Auswirkungen dieser schrecklichen Manipulation der Anunaki zum Wohle
der Menschheit bis heute korrigiert und hat mit ihnen nichts zu tun, geschweige denn ist deren
König.)
Der Pfad zu Gott folgt, unabhängig von Religion oder spiritueller Gesinnung, immer demselben
Programm: Wir alle sind Menschen mit  einer Seele, und diese Seele muss erlöst oder erhöht
werden, damit wir gerettet werden. Durch unsere Rettung werden wir der Verantwortung für die
Situation auf Erden enthoben und mit dem ewigen Leben im Reich Gottes (jedweden Namens)
belohnt, auf dass wir in ewiger Seligkeit schwelgen oder als Lehrer des Lichts dienen können.
Das  Konstrukt vom Erlöser und Herrn ist ein wesentlicher Bestandteil des  Gott-Geist-Seele-
Komplex und bringt den Menschen dazu, nach einem Meister zu suchen, der ihn zum Aufstieg,
zur Rettung und ins Nirwana führt und ihm beibringt, wie man ein moralisch einwandfreies Leben
führt und sich die ewige Glückseligkeit sichert. Es gibt Meister des Lichts von großer Weisheit,
die dennoch innerhalb der  Grenzen des  Systems des menschlichen Geistes bleiben, ohne
zu wissen, dass sie noch immer daran teilhaben. Das System ist so subtil, dass man selbst
dann noch in ihm gefangen ist, wenn man längst meint, Selbsterkenntnis erfahren zu haben. Die
Ausmaße des Ganzen sind enorm; insbesondere im Vergleich zur materiellen Welt.
Die  Retter  erscheinen  in  vielerlei  Gestalt  –  als  zweiter  Christus,  zorniger  Gott,  Mutter  Erde,
Naturgeister, die Heerscharen der Engel, Propheten und Außerirdische, die sich für die Menschheit
einsetzen. Aber jeder von uns ist sein eigener und einziger Retter, sein einziger Meister; nur
wir  selbst  können  aufbegehren,  das  Unterdrückersystem  in  uns lahmlegen und  das
Bewusstsein des Souveränen Integrals wecken. Genau darin besteht der Weg der Befreiung...
(...)“
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System des Menschlichen Geistes (SMG) - englisch: Human Mind System - HMS
Geld-Macht-Netzwerk (GMN) englisch: Money Power Grid - MPG
Interdimensionale Universelle Struktur (IUS)
Todesstress-Einspeisungs-Netzwerkschleife (TENS) englisch: DSIND
Gott-Geist-Seele-Komplex (GGSK) God Spirit Soul Complex - GSSC
Polaritätssystem (PS)
Genetisches Manipulationssystem (GMS)
Ganzheits-Navigator (GN) englisch:Wholeness Navigator WN
Nachtod-System (NTS) englisch: PDS

„(…)  Der Wandel,  den ich in  der  Welt  sehen möchte,  besteht  darin,  dass die Menschen sich
endlich als multidimensionale Wesen wahrnehmen, deren Kern das Souveräne Integral bildet, das
wiederum die Essenz der Ersten Quelle in Gestalt eines menschlichen Einzelwesens ist. Wenn die
Menschen sich im Einklang mit dem Souveränen Integral befänden, würden sie erkennen, dass
alles in Ganzheit,  Gleichheit und Wahrheit  vereint ist.  Das ist es, was mit dem  Großen Portal
gemeint ist, von dem die WingMakers-Mythologie seit zehn Jahren spricht.

Jeder  Mensch  ist  ein  Portal  zu  sich  selbst,  und  dieses  Portal  gewährt  ihm  Zugang  zu  den
interdimensionalen  Welten  des  Souveränen  Integrals,  wo  das  menschliche  Werkzeug  wie  ein
Weltraumanzug abgestreift  wird und das Individuum endlich sein wahres, grenzenloses Wesen
begreift. Damit begreift es auch, dass alle – wirklich ALLE – in diesem Zustand gleich und wir
durch  diese  Gleichheit  alle  EINS  sind.  Wenn  nun  alle  Menschen  als  EIN  WESEN diese
allumfassende  Erkenntnis  haben,  das  Unterdrückungssystem  überwinden  und  ihr  wahres
souveränes Wesen zum Ausdruck bringen, dann bilden sie gemeinsam das Große Portal. (…)“

(…) Incunabula 

Diejenigen, die ihr Bewusstsein angehoben und ihre Wahrnehmungen soweit vertieft haben, dass
sie  das Souveräne Integral  spüren und erfahren können -  wie  flüchtig  auch immer -  sie  sind
diejenigen, die  diesen neuen Seinszustand wahrhaftig und direkt ausdrücken müssen. Es ist die
Zeit von  Nunti-Sunya, der der Botschafter von  Stille und Leere ist. Dies ist der uralte, codierte
Name  für  das  Ende  des  Gefangenseins.  Die  „Leere“  ist  die  Quantenpräsenz  oder  der
Quantenzustand, in dem das Souveräne Integral existiert.

(…) Vannevar Bush (Wissenschaftler und Inkcunablen–Vorsitzender 1944/45)

Jeder von euch muss sich fragen: Wer wäre ich, wenn es keine Meister, keinen Gott, kein Licht
und  keine  außerirdischen  Retter  gäbe?  Was  würde  ich  tun,  wenn  ich  selbst  all  diese
Funktionen in meiner Welt innehätte? Es ist an der Zeit, dass du selbst Verantwortung für dich
übernimmst, dich aufraffst und die Ganzheit, Gleichheit und Wahrheit deines wahren Wesens nach



außen  trägst, denn  du  kannst  dich  nicht  hinter  einem  höheren  Wesen  oder  einem  Meister
verstecken und gleichzeitig das Souveräne Bewusstsein zum Ausdruck bringen.
Als Fazit lässt sich sagen, dass das Reich der Täuschung, das ich als Gefängnis bezeichnet habe,
erschaffen werden musste,  damit  sich die Menschen versklaven ließen,  ohne dass ihnen dies
bewusst war. Alles, was geschehen ist, seit Anu (Anm. v. Merlinson: „nicht Anu, der einfach einer
Fehlinterpretation  Sitchins  unterlegen  war  -  denn  dieser  hat  am Totenbett  revidiert  -  und  die
korrekte  Übersetzung  seiner  Glyphe  schlicht  „Herr  der  Herrscher“  bedeutet,  sondern  die
Orionallianz, genannt Anunnaki“)  damit begann, die Menschheit zu versklaven, war Blendwerk.
Ohne dieses hätten die Menschen nicht mitgespielt, und Anu (die Orianer) und die Elite wussten
das. Nun macht sich die Erste Quelle den Menschen wieder bewusst. Du glaubst vielleicht, du
hättest vergessen, aber das stimmt nicht. Du hast nicht vergessen.
Nunti-Sunya.
Von meinem Herzen zu deinem,
James





Die sechs Herztugenden 
Das  energetische  Herz  ist  aus  sechs  Hauptformen  des  Ausdrucks  zusammengesetzt:  Anerkennung,
Mitgefühl,  Vergebung,  Demut,  Verstehen  und  Mut1.  Zusammengenommen  bilden  diese  sechs
Verhaltensweisen die Essenz des energetischen Herzens,  und,  werden sie  in unserem täglichen Leben
ausgedrückt, dann ermöglichen sie, dessen Funktion als Tor zu unserem innersten Selbst oder zur Seele
auszuführen. (siehe unten)

Sogar in den dunkelsten Dichtheiten schlägt das Herz in jedem von uns genau mit dem Impuls der
Verbindung zur göttlichen Natur. 

Jetzt kommen wir zu den drei subtilen Begierden, die hinter fast allem stehen, womit wir arbeiten, um das
obengenannte zu erreichen: Unmittelbare Genugtuung, Kontrolle, die nächste Sache. Diese drei subtilen
Begierden beeinflussen auch unsere Erwartungen im Feld spiritueller Entwicklung und Wachstum, und aus
diesem Grund, richte ich meine Aufmerksamkeit auf sie. 

Wenn Sie zu den sechs Herztugenden schneller umschalten. Wenn Sie leichter vergeben und nicht an den
Groll gegen einen Freund oder ein Familienmitglied festhalten. 

Der Sitz der Seele ist das Herz. 
Rufen Sie diese Weisheit an, nicht die Abstraktion von Gott oder „höhere Kräfte“. Wenden Sie sich ihrer
eigenen Weisheit der sechs Herztugenden zu und lernen Sie, wie in ihren Ausdruck umzuschalten ist, wenn
die Herausforderungen des Lebens an Ihrer Tür klopfen. Wenn Sie dieses tun, lehren Sie durch diesen
Ausdruck und Absicht andere um Sie herum. Wenn Sie dieses tun, ändern Sie das elektromagnetische Feld,
das  Sie  umgibt,  das  Lichtverhältnis  Ihres  energetischen  Feldes.  Es  zieht  sowohl  die  Gleichheit  von
Bedingungen an,  liefert  Ihnen aber auch eine verbesserte  emotionale  Gesundheit,  geistige Klarheit  und
physisches Wohlbefinden. 



Leben vom Herzen  ist nicht auf eine Genauigkeit einer Technik oder komplexe Körperpraktiken, auf dem
Verstand  oder  auf  emotionale  Kontrolle  zentriert.  Es  ist  die  einfache  Moment-zu-Moment  Praxis  der
Herztugenden  in  Ihren  täglichen  Angelegenheiten.  Nach  einer  Zeit  kulminiert  diese  Praxis  in  einer
Virtuosität von Genauigkeit und Kontrolle. Aber das ist das natürliche Ergebnis von einfachen Praktiken,
nicht der starren Trainings-Programme am Beginn. Dies ist wichtig zu unterscheiden. 

Wann~Welche~Wie Praxis
Wann wenden Sie die Herztugenden (oder Einige davon) auf eine besondere Lebenssituation an; 
welche wenden Sie an; und 
wie drücken Sie die Tugenden in dieser Situation aus. 
• • • 

Das ist das Ziel der wann–welche–wie Praxis: um Ihre Seele in die Erfahrung des Körper-Verstandes zu
ziehen  und  ihr  zu  ermöglichen,  den  Ausdruck  Ihres  Lebens  in  den  Bereichen  von  Raum und  Zeit  zu
übernehmen. 
Es  ist  die  Absicht  des  Herzens,  die  Aktivierungskraft  für  dieses  Ziel  zu  sein.  Es  ist  viel  über  die
Leistungsfähigkeit des Verstandes, über den Einfluss von Absicht, über die Gesetze der Attraktion, und über
die  Masche  dieser  Elemente  im  Erreichen  des  Erfolges  in  der  materiellen  Welt  geschrieben  worden.
Sicherlich bin ich keiner, der Wasser auf das Feuer des Ehrgeizes gießt, der innerhalb einer Person darauf
brennt, die Begierde ihres Herzens zu erreichen, aber es gibt ein wichtige Unterscheidung,
zu verstehen, dass Leben vom Herzen nicht an eine Ambition oder Leistung angeschlossen ist. Es ist
der  angeborene  Wunsch  des  Herzens,  die  Seele  in  den  Führungssessel  der  Persönlichkeit  zu  ziehen,
wissend, dass dies die Blaupause der Person öffnet, um die Qualitäten des Lichts gelagert innerhalb von
Ihnen, auszudrücken. 

Es ist, als ob wir eine Lichtspur und göttliche Funken in unserem Leben hinterlassen, und diese Aktivität, —
nicht die Schriften, das Benutzen und das Sammeln von Wissen — ist das, was in der heutigen Zeit am
erforderlichsten ist. Dies ist es, was so treu von Ihrem Herzen geöffnet und geteilt wird. 

Viele Leute haben verschiedene Hauptleitungen, wie der Ausdruck meines Zwecks oder das Streben nach
Wohlbefinden. Dies sind keine schlechten Auswahlmöglichkeiten, aber es ist wichtig, zu verstehen, dass sie
einen anderen Gravitationskern oder ein anderes Resonanzfeld im Leben kreieren, welche abwechselt ein
anderes  System  von  energetischen  Abzweigungen  anzieht.  Diese  Abzweigungen  gehen  von  der
Hauptleitung, verbunden mit dem Leben vom Herzen, aus und entstehen in Ausrichtung und Resonanz zur
Hauptleitung. 

Wenn Sie eine oder mehrere der Herztugenden in einer Begegnung ausdrücken, dann können Sie deren
Einfluss auf das Ereignis oder der vorhandenen Teilnehmer beobachten. Die Beobachtung kann dann Ihre
Weiterverfolgung — bezogen auf den Ausdruck, seiner Intensität, auf wem er gerichtet ist und seiner Dauer
— leiten. Dieser Zyklus von Ausdruck und Beobachtung aktiviert einen feinkörnigeren Ausdruck, und diese
Einstellung bringt Sie auf dem Pfad emotionaler Selbstbeherrschung vorwärts. 

Als ein spirituelles Wesen innerhalb der Welten von Zeit und Raum ist die emotionale Selbstbeherrschung
eine Spiegelung Ihrer Fähigkeit. Mit anderen Worten, die emotionale Energie innerhalb Ihres Herzzentrums
ist das Fahrzeug, in dem Sie Ihr höheres Selbst in den Dimensionen von Zeit und Raum ausdrücken, und
Grundkenntnisse dieser Energien auf der Erde und das Teilen dieser Energien mit Wesen, die — als Mensch
oder Tier — auf ihr leben, bereitstellen. Somit soll sich die emotionale Selbstbeherrschung, als Ihr höchster
Zweck, in Ihrem gegenwärtigen Leben enthüllen — und Seelenpräsenz ermöglichen. 
Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass, wenn Sie emotionale Selbstbeherrschung besitzen, Sie als Seele
auf der Erde mit minimaler Verzerrung von Ihrem physischen Körper und Verstand leben. Der Körper und
Verstand werden mehr zu einer Aktivierungskraft für Ihren Geist, um in den Welten von Zeit und Raum zu
operieren, und Ihre Seele oder inneren Geist weniger dämpfen oder behindern. Vereinfacht ausgedrückt, Sie
leben als Seele, was Ihren Zweck in reinster Form herauskristallisiert. 

Wenn wir  zunehmend erfahren können,  dass die  Menschheit  und die Erde in den klar-gelenkten
Rahmen evolutionärer Entwicklung zusammen tanzen; dass es eine Verbindung gibt und dass diese
Verbindung gegenseitig ansprechbar ist und sich verstärkt; vielleicht können wir dann den Schlüssel
umdrehen.  Wenn wir  auf  das  CHEF schauen,  welches  lebenswichtig  für  unser  Wohl  und  die  Klarheit
unserer Verbindung zur Erde ist, drehen wir nicht nur den Schlüssel,  wir öffnen die Tür und gehen zur
nächsten Dimension hindurch... zusammen. 

Wenn  Sie  wünschen,  emotionale  Selbstbeherrschung  zu  erreichen  und  zum  CHEF  auf  eine  Weise



beizutragen, das dessen Evolution anmutig und natürlich beschleunigt wird, dann ist es ein ausgezeichneter
Weg, vom Herzen zu leben. Ich habe oft angedeutet, dass die Geduld eine Rolle spielt, weil der Weg nicht
leicht  ist,  und  viele,  viele  Ebenen  von  Nuancen  und  Subtilität  hat,  aber,  wenn Ihre  Absicht  sich  Ihnen
entzogen hat oder Sie fürchten, dass sie unendlich langsam ist, dann leiten dieser Pfad und die Praktiken,
die beschrieben sind, Sie an, Ihre Absicht wiederzugewinnen und ein bedeutungsvolleres Leben zu führen. 

Event Tempel sind zusammen die vereinigende Kraft für die Gemeinschaft der wann-welche-wie Praktiker,
um ihre energetischen Stimmen kollektiv an die nötigen Ohren von jenen zu senden, die in den Dichtheiten
der Welt verwickelt  sind,  überflutet  von Veränderung, Aberkennung,  Separation,  Gier und tiefgreifenden,
aber angstvollen Wechsel einer neuen Realität. Die Event Tempel haben eine multidimensionale Bedeutung,
auf die in diesem Papier angespielt worden ist, aber in diesem Abschnitt detaillierter beschrieben wird. 

Genau so, wie wir nicht von visueller Schönheit reden können, wenn wir blind sind, so können wir die innere
spirituelle Schönheit nicht diskutieren, wenn wir sie nie erreicht haben. 
—Plotinus 

Sie  können Hunderte,  wenn nicht  Tausende von Büchern studieren,  die  die  Seele,  die  geistigen
Welten, die höhere Weisheit beschreiben, und Sie werden sicher aus diesen Bestrebungen lernen, so
wie sie Teil des Weges von Aufklärung sein können. Ich würde jedoch bedenken, dass Sie nicht mehr
lesen,  als  Sie  die  sechs  Herztugenden  üben.  Der  enzyklopädische  Verstand  ist  viel  weniger
magnetisch zum spirituellen Terrain als das ausdrucksfähige und expansive Herz. 

Wie der Historiker Durant bemerkte, gab es in den letzten 3.421 Jahren der aufgezeichneten Geschichte, nur
268, die keinen Krieg gesehen haben.

Wir sind alle miteinander verbunden, doch wir bekriegen uns. Wir sind alle miteinander verbunden, und doch
stehlen wir. Wir sind alle miteinander verbunden und doch hamstern und über-konsumieren wir. Wir sind alle
miteinander  verbunden,  doch  wenden  wir  uns  vom Leiden  anderer  ab.  Die  Gleichgültigkeit  gegenüber
unserer Verbindung ist ein Schleier, der stetig transparenter wird, und dies ist der vitale Agent der Änderung,
aber es wird  nicht  in einem blendenden Blitz der Zeit  auftreten,  oder einem Augenblick der Erkenntnis.
Vielmehr ist es das Ergebnis einer bewussten und anhaltenden Praxis der sechs Herztugenden von einer
sich ständig erweiternden Basis der Menschheit.

Ein letzter Kommentar; die Reise ist lohnend, aber auch schwierig, weil Sie herausgefordert werden, schnell
umzuschalten,  Ihre  Einstellungen  anzugleichen,  Ihre  Perspektive  aufzufrischen  und  Ihre  Fehler  und
Anfälligkeiten einzugestehen. Die sechs Herztugenden sind dazu bestimmt, nicht nur Anderen, sondern auch
Ihrem  menschlichen  Selbst  gegenüber  ausgedrückt  zu  werden.  Merken  Sie  sich  das,  während  Sie
voranschreiten. All  die Herztugenden gelten für andere  und für Sie  selbst. Sie können die Freundlichkeit
eines Fremden würdigen und im nächsten Augenblick Ihrem Urteil darüber verzeihen. Es ist genau wegen
unserer Unvollkommenheiten, dass die sechs Herztugenden ihre Bedeutung haben. 
Aus meiner Welt zu Ihrer, James 

Ps: 
Es gibt einen wohlbekannte Satz innerhalb von Lyricus, der grob übersetzt, lautet: " die Eleganz der Zeit
besteht darin, dass sie die Strukturen des Raums auflöst, die die Liebe selbst versiegelt hat. "Die Strukturen
des  Raums“  beziehen  sich  in  diesem Fall  auf  das  menschliche  Instrument.  Nur  Zeit  kann  die  starren
Barrieren oder subtilen Membranen aufbrechen, die die Frequenz der Liebe davon abhalten oder hindern, im
Verhalten einer Person ihre Weisheit zu gebrauchen. 
Wenn Zeit die Variable von Bedeutung ist, dann kann man daraus schließen, dass sich jeder oder jede auf
seinem oder ihrem Weg zu dieser Verwirklichung befindet und es einfach eine Frage der Zeit ist, wann sie
das Ziel erreichen. Folglich ist Zeit das Differenzial das uns trennt. Gewissermaßen sind wir alle voneinander
durch die Zeit getrennt. Keiner operiert in der Welt der Form hinsichtlich des Entsiegelns, seiner oder ihrer
Liebes Frequenz, in genau derselben Zeit. 

Die Bewegung, die jeder von uns auf diesen energetischen Quadranten vollzieht, kann zufalls-reaktiv oder
zielstrebig-ermächtigt  sein.  Lassen  Sie  uns  zum  Beispiel  sagen,  dass  Sie  in  der  Schlange  eines
Lebensmittelgeschäfts warten, und die Person vor Ihnen, beginnt mit dem Angestellten über die Kosten
mehrerer Artikel zu streiten, und Sie können nicht umhin, zu bemerken, dass die Warteschlange hinter Ihnen
wächst. Sie haben jetzt die Option, die Schlange zu reiten, und den Kunden vor Ihnen ärgerliche Blicke
zuschicken, während Ihre Körpersprache eine missbilligte Haltung einnimmt. Oder, Sie können einen tiefen
Atemzug  nehmen,  Zufluss  zum  Licht  ihrer  Herztugenden  nehmen,  intuitiv  eine  auswählen,  die  für  die
Situation am passendesten ist (vielleicht Verstehen > Vergeben), und dann ohne Bedingung oder Urteil das



Ereignis freigeben. 

In dieser Bedeutung drücken Sie Ihre Herztugenden aus — praktizieren Sie sie in täglichen Situationen. Sie
werden sehen, wie Ihr emotionaler Zustand Ihr energetisches Feld auf solch eine Weise formt, das Sie eines
Tages erwachen und das Universum der Spiegel Ihres energetischen Körpers wird, und Sie schließlich das
innere Selbst treffen, das alle umarmt. 

Aus Unbeholfenheit — bei Übung— entsteht Kompetenz. 
Aus Trennung — bei Übung— entsteht das vorherrschende Einheitsgefühl. 
Aus Zweifel — bei Übung— entsteht Beweis. 
Wenn Sie erstmalig das Leben vom Herzen üben, dann könnten Sie Unbeholfenheit, Trennung und Zweifel
empfinden, aber diese sind zeitweilige Zustände, sie werden aber, wenn Sie mit Ihrer Übung fortfahren,
durch Kompetenz, Einheit und Beweis ersetzt. 

(bis hierher am 8.4.2014 ~ bis auf das Anu es gewesen sein soll, der die gesamte Menschheit versklavt hat
(siehe meine Anmerkungen in Klammer), deckt sich alles mit meiner eigenen Forschung. Denn an diesem
Punkt bin ich noch dran, ob er und die Annunaki (Anm. Die Annunaki haben nichts mit Anu, dem König der
Menschen wohlwollenden pleyadischen Hochkulturen in Sumer zu tun und sind eine Allianz aus Orianern,
die den kompletten atlantischen Senat bildeten) nicht doch von noch anderen diffamiert wurden, und werden.
Ansonsten ist das gesamte umfangreiche Material auf 5 Webseiten sehr sehr stimmig und nicht nur eine
Anleitung, um aus dem Herzen zu leben, sondern auch eine um durch die Entdeckung des Souveränen
Integrals durch das eigene Kleine Portal, das jeder für sich ist, und später auch gemeinsam als Menschheit
durch das Große Portal die Holomatrix zu verlassen!)

www.WingMakers.com, www.Lyricus.org und www.EventTemples.org

Da geht’s weiter:
Sie verkörpern den Willen des Gott-Fragments, anstatt seine Erfahrung zu suchen. Auf
diese Weise beseitigen Sie die Furcht und Frustrationsenergie, die durch Ihren Geist
fließen. 


