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Die Bibel des neuen Zeitalters
Die Quelle durch Jörg Bobzin

Der Text auf dem Schutzumschlag (innenseitig):
Dies ist die Offenbarung Gottes1 und seiner Schöpfung, die dem Bewußtseinsstand des heutigen
Menschen angepaßt ist.
Sie betrifft alle Lebensbereiche des Menschen, die nun im wahren Licht erstrahlen, jenseits von
Licht und Schatten der nun in dieser Form zu Ende gehenden Welt.
Das Buch zeigt den Übergang in eine Neue Welt, deren Basis auf Wahrheit gründet, die durch
das Wahre Selbst empfangen, der göttliche Wille und die wahre Liebe ist.
Und dies ausgedrückt in dieser Welt, zu Frieden, zu wahrem Leben und zur Ganzheit führt,
welches wahre Selbst(ver)wirklichung ist.
Dieses Buch ist das Buch der Bücher (Die Bibel), welches für die nächsten 2000 Jahre der
Leitfaden für die Menschen zu sich selbst ist und der Menschheit das für heute notwendige
Wissen für das Überleben auf der Erde bringt.
Das Buch (ent)hält den aktuellen spirituellen Weg, wie der Mensch wieder in die Einheit mit
dem Einen, dem wahren Gott (Die Quelle) zurückfinden kann, was zu Frieden und zu wahrer
Liebe führt und das Neue Paradies auf Erden schafft.
Die Aufgabe des am Frieden und am wahren Leben interessierten Menschen ist die Wahrheit
durch das Wahre Selbst, durch den Kanal des eigenen Herzens, zu empfangen. Diesem Ruf ist zu
folgen und die sich auf diesem Weg offenbarenden Ängste sind ins Bewußtsein zu heben und
aufzulösen.
Auf diese Weise wird jeder Mensch, zunächst an dem Platz, wo er sich gerade befindet, die
Vision Gottes (Die Quelle) und sein wahres Wesen (ver)wirklichen und so an der Harmonisierung seiner Selbst und des Ganzen, der Menschheit, der Erde und der Natur teilhaben.
Das hier offenbarte Wissen führt, gelebt, zu innerem Frieden für den Einzelnen und zum Frieden
unter den Völkern.
- Umschlagtext Ende -

1

(1) Gott - Das Eine allerhöchste Wesen ohne Bindung an eine Konfession, dessen neuer Name
auf eigenen Wunsch hin „Die Quelle“ ist.
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Die Bibel des neuen Zeitalters ist der erste Teil eines Gesamtwerkes, welches den Erkenntnisweg
beschreibt, der die Menschen aus der Dunkelheit (Licht und Schatten) ihrer Ego-Welt (Ich
bezogenen Welt) in das wahre Licht ihrer Selbst geleitet.
In der Bibel des neuen Zeitalters steht der erste Zyklus der Befreiung des Selbst,
dem Kern der eigenen Seele.
Diese Offenbarung unterscheidet sich grundlegend von anderen Weisheitslehren, da diese nach
der Erleuchtung und Selbstbefreiung in reiner Form in Resonanz mit Die Quelle durch die
Erforschung des Menschen und der Natur erarbeitet und aufgeschrieben wurde.
Sie offenbart eine komplett neue, noch nie dagewesene Sicht auf die Welt und auf das MenschSein und bietet den Menschen eine noch nie dagewesene Möglichkeit.

Bestellung:
Die Bibel des neuen Zeitalters, Jörg Bobzin, Verlag Sternen-Wissen, Kiel
ISBN: 978-3-938894-01-9
Preis 35,- Euro (inklusive Mwst. und Versandkosten innerhalb Deutschlands)
Eine Besonderheit der Bibel (siehe auch Buchbeiblatt):
Das Buch ist in Halbleinen sehr hochwertig, halbmaschinell gebunden und mit einem
Pergamentschutzumschlag in Handarbeit umhüllt.
Der Buchtext ist farbig in blau/grün gedruckt. Die Farbe spricht das Herz-Chakra und das
Kehlkopf-Chakra an und aktiviert das dritte Auge, so daß wahres Licht leichter aufgenommen
werden und direkte Erkenntnis sich leichter einstellen kann.
Die Form des Buches und Textes sind so gewählt, das das Licht des Textes optimal durch
die Form fließen und strahlen kann. (lesen Sie mehr dazu im Buchbeiblatt).
Bestellungen bevorzugt direkt beim Verlag oder im Buchhandel:
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