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Wahre
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Dieser Satz ist für viele nur eine Floskel, manchmal aber
auch Trost für jene, die von Mutter Natur scheinbar
nicht gesegnet wurden. Für alle Menschen mit erweiterter
Wahrnehmung ist es eine sichtbare, fühlbare WAHRHEIT.
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