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Der Mensch hat die Gabe, aus  
jedem Ort ein Paradies zu machen.

*



fahmia

In meiner Welt gibt keinen Hass oder Neid.
Ewige Glückseligkeit stelle ich mir vor.

Ich sitze an einem Strand mit hellblauem Wasser, Sonne und einer 
leichten Bise. Im Paradies gibt es keine alte Menschen. 

Alle sind jung und frisch.
Jeder hat mehrere Diener die einem alle Wünsche von den 

Lippen ablesen. Alles ist weiss und so klar.
Der Duft des Paradieses kann man mit keinem Duft dieser Erde 

vergleichen. Keine Augen habe so etwas je gesehen.
Keine Ohren haben diese Musik gehört.
Keine Nase hat diesen Duft gerochen. 

Keine Zunge hat jemals die Früchte des Paradieses geschmeckt.
Ich denke dass das Paradies weit über unser Vorstellungsvermögen 

geht. Niemand muss arbeiten in dieser Welt.
Im Paradies werden wir alle Menschen wieder treffen die 

wir vermissen oder verloren haben. 

Wir begegnen unserem Schöpfer, dem einzigen waren Gott.
Und alles was du dir wünschst wird in Erfüllung gehen! 

 

















Fahmia

      Ich sehe viel Platz, viel Natur und man hört keinen Lärm.
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kein solch trampliger Neuzeitmensch und doch viel weiter entwickelt  
als der Urmensch. In meiner Welt haben viele Andere Platz.

Ich sehe viele Farben und ich sehe sie so klar.
 Natürlich duftet es intensiv nach Blumen, Holz, Gewürzen, 

aber auch nach Unbekanntem. Meine Welt ist frei von Spirituellem  
und Religiösem. Ich sehe Lichtspiele die überall „herum tanzen“.

 In meiner Welt gibt es noch Bewundernswertes Unbekanntes.





















sebastijan

  In meiner Welt ist alles friedlich und harmonisch im Einklang  
mit der Natur.Es lastet kein Druck auf den Personen  

sondern die Wege sind frei wählbarNegative Emotionen sind ein Teil,  
aber nicht der Grössere. Vergebung ist ein Gut, das in allen Menschen liegt.
Traurigkeit kann überwunden werden und schlägt sich nicht in Hass um.
















