
8.6.2016 Das Wassermannzeitalter und die Zeitenwende |  S I R I U S N E T W O R K

file:///T:/LW-D_Aufkl%C3%A4rung_aktive%20Gruppen/_a_Spirituelles_Siriusnetwork_Kuni-Susanne/Das%20Wassermannzeitalter%20und%20die%20Zei… 1/10

Das Wassermannzeitalter und die Zeitenwende
Veröffentlicht am 27. Dezember 2012

.

Kategorien sind unter dem Beitrag verlinkt!

siehe auch vorherigen Beitrag – oben links verlinkt

.

als Wassermann-Geborene fühle ich mich in der JETZT-ZEIT sehr wohl, denn bisher war ich Visionärin und

nun geht diese Vision in die Manifestation – für jeden und alles wird es langsam greifbar, daß nichts bleibt,

wie es ist!

.

Selbst möchte ich dem Beitrag noch etwas hinzufügen.

Für mich geht es bei diesem Paradigmenwechsel in erster Linie darum, Selbstverantwortung zu

übernehmen, d.h. keinem FÜHRER mehr hinterher zu rennen, sondern selbst das Heft in die Hand nehmen,

nach bestem Wissen und Gewissen und im Vertrauen, daß Lernen durch Versuch und Irrtum vollkommen OK

ist.

Das Wissen wird zur HOLSCHULD, d.h. man muß sich selbst um Wahrheit bemühen und um die Anbindung

zur Quelle. Niemand kann das für dich erledigen, was Du versäumst, weil es gerade so bequem ist, im bereits

eingerichteten Stübchen:

Nochmals über die Weltentrennung, den Übergang aus der Sicht von CM

.

Leider, nein GOTT SEI DANK, werden bald die Wände wackeln, im übertragenen Sinn, und vielleicht auch im

physischen und dies wird das ZEICHEN dafür sein, daß man diese vermeintlichen Hort der Sicherheit

verlassen muß, wenn man nicht vom Gebälk des Alten erschlagen werden möchte. Öffnet die Tür, geht nach

draußen um zu verstehen, daß Deine Probleme auch die Probleme deines Nachbarn sind – vice versa – geht

nach innen, um deine Seele zu entdecken, welche dich an den Sinn deines Daseins erinnert – erweitert euere

Wahrnehmungen einfach darin, in der BEREITSCHAFT, altes und ALLES zu hinterfragen. Bemüht euch

darum zu sehen, wie die Dinge wirklich sind – jenseits der geistigen Umerziehung:

informationskontrolle

.

.

S I R I U S N E T W O R K
Sei realistisch – erwarte ein Wunder!

Man kann Gott denen nicht offenbaren,

die nicht nach ihm suchen!

http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/10/28/nochmals-uber-die-weltentrennung-den-ubergang-aus-der-sicht-von-cm/
http://siriusnetwork.wordpress.com/2011/08/28/informationskontrolle/
http://siriusnetwork.wordpress.com/
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Im Wassermannzeitalter rebelliert der Geist gegen Unwahrheiten und

Unterdrückung – weil er sich an sein göttliches Geburtsrecht und auch an

seinen göttlichen Auftrag erinnert, die -Wahrheit und Liebe zum Maßstab

aller Dinge zu machen!

.

.

.

.

Quelle Pravda.TV

Das Wassermannzeitalter und die Zeitenwende 

(Video-Vortrag)

.

http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/10/08/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende-video-vortrag/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/10/08/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende-video-vortrag/
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.

Das Motto des Fischezeitalters war: Ich möchte wissen, ich muss lernen. Das Motto des Wassermanns ist: Ich

weiß es bereits, ich möchte es aber auch erfahren. Das Jahr 2012 ist möglicherweise das Übergangsjahr in ein

neues Paradigma.

(Bild: Der Wassermann schüttet schöpferische, innovative Energien aus, er bringt das Wasser des Lebens,

befruchtet die Erde neu. Er ist das einzige Sternbild, das einen Engel (Cherub, den Engel der Weisheit)

darstellt, und symbolisiert das Bewusstsein des Göttlichen in jedem einzelnen Menschen (dessen Gottes-

Ebenbildlichkeit). Er steht für die Überwindung von Gegensätzen, für deren Integration und Synthese auf

einer neuen Ebene)

Der 21. März gilt als astrologischer Jahresbeginn und markiert die kosmische Uhr des Sonnensystems. Seit

zwei Jahrtausenden geht die Sonne an diesem Tag im Sternzeichen der Fische auf. Alle 2150 Jahre verschiebt

sich der Aufgang aufgrund der Rotations-drehung der Erde (sog. Präzessionsbewegung) in ein neues

Sternbildzeichen. Im Augenblick findet gerade ein Übergang statt. Die Sonne bewegt sich von den Fischen in

das Zeichen des Wassermanns.

Yogi Bhajan sagt dazu: “Wir erreichen das Wassermannzeitalter am 12. November 2012. Es wird eine neue

Zeit kommen. Die gesamte Psyche wird sich verändern. Du musst deinen Körper, deinen Geist und deine Seele

reinigen, um wirklich, unschuldig und satvisch (“rein, klar, lichtvoll”) zu sein. Erhöhe dich um engelhaft zu

sein. Dieses Zeitalter, dem ihr alle dienen werdet, ist ein Zeitalter der Bewusstheit, ein Zeitalter der

Erfahrung.”

.

.

Der Wassermann:

Wissenschaftlicher Fortschritt

Offenheit für neue Ideen

Utopische Gesellschaftsmodelle

Humanistische Werte, Idealismus, Altruismus (Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit, durch Rücksicht auf

andere gekennzeichnete Denk- und Handlungsweise)
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Nonkonformismus (Nichtübereinstimmung der individuellen Haltung mit den allgemein

anerkannten Ansichten, der gültigen Etikette, dem vorherrschenden Lebensstil oder dem

kulturellen Mainstream, unangepasst, frei), Individualismus

Toleranz, Offenheit und Weltbürgertum

Weltweite Vernetzung

In vielen New Age – Gruppierungen und vedischen oder auch indianischen Traditionen (z.B. im Maya-

Kalender) ist das Jahr 2012 von großer Bedeutung. Was aber passiert, wenn der Frühjahrspunkt in das

Sternzeichen des Wassermann eintritt? Die exakte Antwort auf diese Frage kann sich nur jeder selbst

beantworten. Es gibt allerdings einige Hinweise, die Anhaltspunkte liefern können:

.

Die Qualität des Wassermann-Zeichens

Der Wassermann ist ein Luftzeichen und steht für schnelle und tiefgreifende Veränderungen. Flexibilität,

Individualität und Idealismus sind sein Markenzeichen. Er steht damit in direkten Gegensatz zu den Fischen,

wo Anpassungsfähigkeit und Zusammenhalt eine wichtige Rolle spielen.

.

.

Die Kinder verändern sich

Die Menschen, die jetzt geboren werden sind empfindsamer als die vorangegangenen Generationen. Yogi

Bhajan sagte bereits 1973: “Das Menschengeschlecht geht auf ein Zeitalter zu, in dem Geist und Gemüt

hochempfindsam sind.

Die neue Generation wird ein einziges Bündel Empfindsamkeit sein…

Die geistige Vorstellungskraft wird angeregt, sie jedoch zu fassen und einzudämmen wird schwierig sein.” Seit

einigen Jahren ist diese Empfindsamkeit unter anderem als das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS)

bekannt. Viele Eltern behandeln ihre Kinder mit Psychopharmaka, weil sie überfordert sind. Die Frage ist, wer

näher an der Realität ist – die Kinder oder die Eltern.

Aber auch Kinder ohne äußere Auffälligkeiten sind empfindsamer als ihre Eltern und können die Realität oft

nur noch mit Hilfe von elektronischen Unterhaltungsmedien ertragen. Kinderyoga kann hilfreich sein, um die

Überforderung der Sinne verarbeiten zu können.

http://pravdatvcom.files.wordpress.com/2012/10/kristall_kinder.jpg
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.

Die individuelle Entwicklung beschleunigt sich

Die Welt, die uns umgibt ist oftmals ein tosender Sturm. Aber auch in unserem Inneren wirbelt es. Wir leben

in Zeiten großer innerer Herausforderungen. Dauerhafte Beziehungen zu führen scheint fast unmöglich zu sein.

Viele Menschen empfinden einen Anpassungsdruck, den sie irrtümlicherweise als von außen kommend

wahrnehmen.

In Wirklichkeit entsteht dieser Druck aber von innen – zumindest in unserer reichen Industriegesellschaft. Die

meisten Menschen denken, dass sie lediglich auf äußere Umstände reagieren, auf Zeitdruck, Anforderungen,

Geldmangel, usw. Aber diese Bedingungen sind austauschbar, die Probleme bleiben bestehen. Genauso geht es

mit unsere Beziehungen, die uns mit jedem Partnerwechsel immer wieder neu an unsere eigenen Probleme

heranführen. Jeder Mensch verändert sich – muss sich verändern – und dies in einem Maße wie es vor zwanzig

Jahren noch undenkbar gewesen wäre.

.

Die gegenwärtige wirtschaftliche und politische Situation

Wir leben in einer angespannten Zeit. Das globale Wirtschafts- und Bankensystem ist in seiner schwersten

Krise, die in dem System selber ihre Ursache hat. Zwischen einem zeitlich begrenzten Zusammenbruch der

Weltwirtschaft bis hin zu einem Umkehr des bisherigen weltweiten Machtgefüges ist alles möglich. Alte

nationale und religiöse Bindungen lösen sich auf und neue kulturelle Identitäten sind bisher zu schwach, um

diese Lücke zu füllen.

An den Bruchstellen des Wohlstandes kommt es zu Dauerkonflikten – wie z.B. in Israel/ Palästina.

Tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen liegen unmittelbar vor uns und es wird sich zeigen, ob die

Menschen bereit sind, alte Machtstrukturen zu überwinden und neue gerechtere Formen des Zusammenlebens

zu schaffen.

.

Technologie

Die technologische Entwicklung ist in allen Bereichen rasant, aber sie scheint die Probleme der Menschen

nicht zu lösen sondern eher zu verschlimmern. Einige Beispiele:

Immer schnellere und weitreichendere Informationstechnologien erzeugen mehr Stress und erhöhen die

Strahlenbelastung (Handystrahlung).

Die Gentechnologie greift in die natürlichen Vorgänge ein, und macht den Menschen Schritt für Schritt von

sich abhängig.

Die medizinischen Fortschritte sorgen für eine immer ausgefeiltere High-Tech-Medizin, die das Leben der

Menschen unnatürlich verlängert, aber keine Lösung für die aktuellen Zivilisationsbeschwerden wie

Depressionen oder Autoimmunkrankheiten anbieten kann – außer sündhaft teure Medikamente, die das

Problem auf die lange Bank schieben.

.
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Datenchaos

Zugleich steigt die Anzahl der verfügbaren Daten in einem unbeschreibbaren Maße an. Jedes wirtschaftliche

Unternehmen und jeder Verein verwendet heute mindestens 10-20 Prozent seiner Ressourcen, um die eigenen

Daten zu sortieren – mit stark steigender Tendenz. Daten-Unfälle sind an der Tagesordnung. In Japan gingen

2007 die Renten-Daten von 80 Millionen Bürgern unwiederbringlich verloren. In Großbritannien gibt es jede

Woche einen neuen Datenskandal. Sämtliche verfügbaren Daten von jedem Bürger sind heute in 100-facher

Ausführung im Umlauf und werden jeden Tag neu dupliziert, verändert und zwischengespeichert. Ein

Millionenheer an Computerspezialisten versucht jeden Tag, das Chaos zu ordnen, im Bewusstsein, dass die

Ordnung nicht auf Dauer sein wird.

.

Geologische Messungen der Erde

Das elektromagnetische Feld der Erde verändert sich ebenfalls. Nach neusten geologischen Erkenntnissen

kommt es ca. alle 250.000 Jahre zu einer Polumkehr, die während einer Übergangszeit von 3000-4000

Jahren starke Schwankungen des Magnet-feldes der Erde auslöst.

Eine Reihe von Vorgängen in der Erdmasse deuten auf eine bevorstehende Polumkehr hin, die von der

populären Wissenschaft allerdings erst in 6000 Jahren erwartet wird. Der Organismus des Menschen ist auf

das magnetische Feld der Erde abgestimmt und Veränderungen haben Auswirkungen auf uns, die noch nicht

absehbar sind.

.

Anmerkung Susanne – Leseempfehlung hierzu:

reboot-von-gaia-uber-das-erdmagnetgitternetz

.

Einige Grenzwissenschaftler gehen davon aus, dass die subjektive Wahrnehmung von Zeit mit der Frequenz

des elektromagnetischen Feldes der Erde in Verbindung steht. Dies könnte eine Erklärung sein, wieso die

meisten Menschen den Eindruck haben, unter permanenten Zeitdruck zu stehen.

.

Geologische Veränderungen der Erde

http://siriusnetwork.wordpress.com/2011/08/05/reboot-von-gaia-uber-das-erdmagnetgitternetz/
http://pravdatvcom.files.wordpress.com/2012/10/gaia_erde_bewusstsein.jpg
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Der bekannte Erdheiler und Autor Marco Pogacnik beschreibt seit einigen Jahren seine Wahrnehmungen der

gegenwärtigen Veränderungen der Erde. Er stellt fest, dass die Menschen sich mehr und mehr von der Realität

des Planeten, den sie bewohnen, entfernt haben. Dadurch entseht eine Parallelwelt, die vom Bewusstsein der

Menschen geschaffen wird, aber nur einen oberflächlichen Bezug zur eigentlichen Realität hat.

Die Erde als lebendiger Organismus bleibt davon nicht unberührt. Sie muss auf die Verhältnisse auf ihrer

Oberfläche reagieren und tut dies auch. Pogacnik geht davon aus, dass in der nächsten Zeit genug Menschen

innerlich aus der parallelen Scheinwelt aussteigen müssen, um eine harmonische Beziehung zwischen dem

Planeten und der Menschheit fortführen zu können.

.

Fazit

All diese Entwicklungen erzeugen gemeinsam einen Sog, der sich auf einen Punkt verdichtet. Dieser Punkt ist

das Zentrum des Zeitenwandels, der uns möglicherweise 2012 bevor steht. Guru Dev Singh sagt von diesem

Punkt treffend: „Das ist der Zeitpunkt, wenn alles gleichzeitig geschieht.“

Alles gleichzeitig, das ist zugleich ein Ende und ein Anfang. Das ist unfassbare und doch unausweichliche

Realität. Das ist wie der Augenblick einer Geburt – die Maske fällt, der Schmerz der Gebärenden wird

unerträglich, so unerträglich, dass sich ihre Wahrnehmung von Zeit und Raum auflöst.

.

Anmerkung Susanne Verena – lest dazu diesen Beitrag von CM:

CM erklärt die Schöpfung und die Welle

.

Und doch geht es weiter, die Zeit hält nicht an. Zeit ist nicht manipulierbar, nicht steuer-bar. Sie verlangt nach

einer Auflösung. Und dann ist das neue Wesen da, hoffentlich gesund – eine berechtigte Hoffung, für die es

aber keine Gewissheit gibt. So oder so ähnlich wird das neue Zeitalter geboren, und wir alle werden die

Gebärenden sein.

.

.

2012 Galactic Alignment, Part One

.

http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/03/10/cm-erklart-die-schopfung-und-die-welle/
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Share this:

Gefällt mir: Sei der Erste dem dies gefällt.

Über siriusnetwork

Ihr Lieben - die Zeichen stehen auf Veränderung - auf Transformation. Hier findest Du aktuelle Botschaften und tiefgründige

Impulse für den BLICK HINTER DIE KULISSEN und Informationen zum kosmischen Zeitgeschehen für den freien Fall in

unsere neue Wirklichkeit. Wir sind alle spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Unsere Heimat ist in GOTT,

daher sind wir unsterblich! Seid also realistisch und erwartet in diesen Zeiten und Tagen ein WUNDER! Mögen alle Wesen

glücklich sein . . . Habt Sonne im Herzen Susanne Verena

Zeige alle Beiträge von siriusnetwork →

.

MrAstrotheology· 96 Videos

.

.

.

.

Dieser Beitrag wurde unter 2012, ALL INCLUSIV, Erdmagnetfeld, ERDVERÄNDERUNGEN, GAIA - Mutter ERDE, INDIGO- und KRISTALLKINDER, LICHTARBEITER und

STERNENSAATEN, POLSPRUNG, Weltentrennung, WISSENSCHAFT, ZEITBESCHLEUNIGUNG veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

3 Antworten zu Das Wassermannzeitalter und die Zeitenwende

Twitter Facebook 7

Gefällt mir★

Hope schreibt:

27. Dezember 2012 um 18:36

Dieser Beitrag gefällt mir sehr gut – von Irina Terra

Liebe Freunde,

herzlich willkommen in der Neuen Zeit, in die wir am 23.12.2013 hineingegangen sind.

Die Zeit des Fuchses die 25.920 Jahre andauerte ist nun jetzt endlich zu Ende. Die Zeit der Täuschung, die Zeit des

http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/?share=twitter&nb=1&nb=1
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/?share=facebook&nb=1&nb=1
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/?like=1&source=post_flair&_wpnonce=9071310a52
http://siriusnetwork.wordpress.com/author/siriusnetwork/
http://www.youtube.com/user/MrAstrotheology?feature=watch
http://www.youtube.com/user/MrAstrotheology/videos
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/2012/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/all-inclusiv/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/erdmagnetfeld/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/erdveranderungen/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/gaia-mutter-erde/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/indigo-und-kristallkinder/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/lichtarbeiter-und-sternensaaten/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/polsprung/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/weltentrennung/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/wissenschaft/
http://siriusnetwork.wordpress.com/category/zeitbeschleunigung/
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/
http://no/
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/#comment-14678
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Getrenntseins, die Zeit des Vergessens. Herzlich willkommen in der Zeit des weisen Wolfes der für den Zusammenhalt,

Gemeinschaft und Familiensinn steht.

Die letzten Monate sind viele Gerüchte und Theorien herumkursiert, die sich jetzt als unwahr herausgestellt haben. Viele

Aussagen aus der angeblich “Geistigen Welt” sind in Umlauf gekommen und desillusionierte viel Anhänger der Neune Erde,

die abgeholt werden würden und auf der Neuen Erde wieder in Licht und Liebe leben würde. Und dazu möchte ich einiges

schreiben.

Wie kam? so etwas zu Stande??? Haben sich viele schon sicherlich gefragt oder?

Nun ja als erste Antwort kann ich nur eins sagen: das ist das eigene Bewusstsein. Und nochmal mochte ich wiederholen, es

passiert nichts absolut nichts, solange wir nicht gelernt haben mit dem in Liebe umzugehen, was wir jetzt haben. Wie kann es

sein das ein Mensch der fliehen möchte, eine neue Chance bekommen will. Er/Sie hat es ja hier nicht begriffen nicht gelernt,

mit dem was Er/Sie im Hier und Jetzt als Aufgabe hat Eigenverantwortlich mit sich und den anderen umzugehen.

Der Aufstieg ist vollzogen nur anders, als viele es sich gedacht haben. Hier gebe ich den Hinweis auf die Durchgabe die ich

schon im September 2011 durchgegeben bekommen habe. Hier der Link wer Interesse hat nochmal nachzulesen.

http://www.irina-terra.de/page-26_09_2011_Was_geschieht_im_Jahre_2012-56-4.phtml

Hier mache ich keine “Abrechnung” und möchte nur Euch allen den Mut machen. Ihr seit alle mit aufgestiegen, nun hängt es

von Euch ab, wie weit Ihr euer eigenes Bewusstsein öffnen wollt. Das ist alles. Eins hat das ganze als gutes hervorgebracht, die

Illusionen sind jetzt hoffentlich bei einigen zerstört worden und die wahrhaftige Realität kann und darf Einzug halten und

darauf freue ich mich sehr.

In den Kommenden Tagen sende ich erneut eine Durchgabe bezüglich des Jahres 2013.

Einen Lieben Gruß

Irina Terra

Antwort

Angie schreibt:

28. Dezember 2012 um 21:02

Ihr lieben Danke! ich bin total fasziniert wie wir alle auf höhere Ebene zusammenarbeiten

“WOW” Sender und Empfänger… es wird sich immer schneller ins Einheits-Feld eingeklingt

und Infos ausgetauscht zum Wohle aller! Gestern gab es wieder einen cut mit anschließender

Energieanhöhung…..es ist alles so NEU und doch so Vertraut !!! Einfach unbeschreiblich……

wünsche viel Liebe und Freude im Wassermannzeitalter! P.s.”schmunzel” ja so san`s die

Wassermänner…..! 

<3<3<3

Antwort

losloesung schreibt:

1. Januar 2013 um 18:23

Allen Mit- und Vordenkern, Visionären und Lösungssuchenden für einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen rechtsfähigen,

selbstverantwortlichen und selbstbestimmten Menschen meine allerbesten Wünsche für Glück, Gesundheit, Erfolg,

Wohlstand und Zufriedenheit im Neuen Jahr 2013 und für Harmonie, Frieden, Gerechtigkeit, Gemeinwohl und Mitgefühl

(hörende Herzen) im Neuen Zeitalter der Umkehr und der Rückbesinnung an die ursprünglichen göttlichen Absichten.

Nur was Du Dir selber an Wissen aneignest sowie an intuitiven „Wissen” aus Deiner Mitte freisetzt, mit dem Herzen verstehst

und mit Liebe zu Dir selbst und zu Deinen Mitmenschen in der Wiederholung erfolgreich anwendest, nur das wird Dir bei

einem selbstbestimmten Leben ohne Angst helfen, nur das bleibt Dir bis zum Tod und Deine Seele wird es weitertragen. Der

Weg des im Besitz befindlichen Namens und des Namensrechts verspricht Dir dabei den Erfolg, um Dich gegenüber

Unterdrückung und Tyrannei nachhaltig durchzusetzen.

Antwort

http://www.irina-terra.de/page-26_09_2011_Was_geschieht_im_Jahre_2012-56-4.phtml
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/?replytocom=14678#respond
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/#comment-14713
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/?replytocom=14713#respond
http://losloesung.wordpress.com/
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/#comment-14817
http://rsv.daten-web.de/Wassermann/Neujahrslied_Neujahrsgedanken.html
http://rsv.daten-web.de/aktuell.html
http://siriusnetwork.wordpress.com/2012/12/27/das-wassermannzeitalter-und-die-zeitenwende/?replytocom=14817#respond


8.6.2016 Das Wassermannzeitalter und die Zeitenwende |  S I R I U S N E T W O R K

file:///T:/LW-D_Aufkl%C3%A4rung_aktive%20Gruppen/_a_Spirituelles_Siriusnetwork_Kuni-Susanne/Das%20Wassermannzeitalter%20und%20die%20Ze… 10/10

S I R I U S N E T W O R K
Theme: Twenty Ten Bloggen Sie auf WordPress.com.

http://siriusnetwork.wordpress.com/
http://theme.wordpress.com/themes/twentyten/
http://de.wordpress.com/?ref=footer

