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„Sprache“ der Bäume entziffert und erkennt, welche Orte Körper und Seele guttun. Wo verlaufen Wasseradern, wo wirken Erdstrahlen oder andere Kräfte? Taugt ein Platz zum Hausbau
oder eher nicht? Mithilfe einer einzigartigen Klassifizierung der Wuchsphänomene kann auch der geomantische Laie kraftvolle Orte aufspüren und nutzen. Wer diesen erstaunlichen
Ratgeber gelesen hat, wird unsere Bäume mit anderen Augen sehen.. der kosmische atem schritte zur veg rohkost bigu fu qi. der kosmische atem schritte zur veg rohkost bigu fu qi.
botschaft des lichtes jesus kommt. eva gostoni gedanken. die 10 besten bilder zu bedeutung der bÃ¤ume heilpflanzen. gegenwart gottes jesus kommt. rest der worte baruchs wikisource.
die ahnen 1 abteilung ingo und ingraban. die mahatma briefe 2 pdf epub peterdelano. buch des wahren lebens drittes testament. mexikanische offenbarungen die gÃ¶ttliche liebe. diese
gute botschaft vom kÃ¶nigreich wachtturm online. bahÃ¡ u llÃ¡h die verkÃ¼ndigung bahÃ¡ u llÃ¡hs an die kÃ¶nige. la salette weg wahrheit leben. vÃ©zelay. wald und bÃ¤ume zarahs
abenteuer im hier amp jetzt. die spirituelle weisheit der bÃ¤ume eine entdeckungsreise. gedichte und gedanken startseitegedichte und gedanken. bÃ¤ume an orten der kraft wuchsformen
und die energie des. das wood wide web wie pilze die bÃ¤ume vernetzen. botschaften der Ã¤lteren brÃ¼der engelweisendirdenwegs. tsunami frÃ¼hwarnsystem bei riesenflutwelle.
digital resources find digital datasheets resources. die lebensstufen. dorothy maclean die botschaft der groÃŸen bÃ¤ume teil 1. full text of der erzwungene krieg. full text of der mythus
des 20 jahrhunderts. camping und reisen mit hund in frankreich camperstyle. frankreich fotogalerie. weyers flottentaschenbuch 2016 2018 warships of the world. bÃ¤ume fÃ¼r stadion
projekt werden geliefert kaernten orf at. franz xaver von schÃ¶nwerth schÃ¶nwerth in der natur. auf den spuren von maria magdalena 2020 medizin frau ch. gralsbotschaft das schweigen
spirituelle werte. medien rohstoff. statistische daten db0nus869y26v cloudfront net. die stunde der wahrheit der letzte countdown. marienerscheinung weg wahrheit leben. die baumseele
und der mensch bumi bahagia glÃ¼ckliche. p 08 09 maria magdalena 2 by buwal issuu. dr joerg sieger der isenheimer altar und seine. baummagie yonascha. das i ging in der
Ã¼bersetzung von richard wilhelm. blumen blumenlexikon und blumenkatalog. das weihnachtsfest die zwÃ¶lf heiligen nÃ¤chte und die. kraftorte baden wÃ¼rttemberg lt b gt baden
wÃ¼rttemberg lt b gt. sternstunden der menschheit projekt gutenberg. lasst uns Ã¼berwinder sein die botschaft an die. kardinal duka aus prag predigte im fuldaer dom
der kosmische atem schritte zur veg rohkost bigu fu qi
June 2nd, 2020 - die antimangel hunger fÃ²rderungsmaschine nimmt dich in die mÃ ngel so kommste schneller zu den engeln fÃ¹r den dem das essen nicht schnell genug geht und
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immer noch nicht reicht hier so kann man mehr futtern das ja kein mangel entsteht so ja entsteht der soziale zwang essen zu mÃ¹ssen das ist schon uralt das ja der hunger immer schÃ²n
gestopppt wird es kÃ²nnte ja von selbst

der kosmische atem schritte zur veg rohkost bigu fu qi
June 4th, 2020 - die enttungs heilkriese ist wie eine schnecke teil 1 by aintjos klatu meine beweisfÃ¹hrung das der mensch nicht vom essen lebt und das es keine heilmittel
heilmedikamente oder heil superfoods gibt die heilen und das hunger eine begleitendes verdauungsenttungssymtom krankheheit ist das man reduzieren heilen kann u v a m

botschaft des lichtes jesus kommt
April 17th, 2020 - wÃ¤hrend die wesen des lichtes getragen vom ideal der liebe der harmonie des friedens und der vervollkommnung den weg der menschheit mit licht bestreuen ihr
immer das gute inspirieren und ihr all das offenbaren was zum wohle der menschen ist besÃ¤en die wesen die noch immer am materialismus der erde festhalten die sich nicht von ihrer
selbstsucht und ihrer liebe zur welt zu lÃ¶sen

eva gostoni gedanken
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May 23rd, 2020 - der weg der transformation ist der weg des feuers und durch die energien von geist seele und kÃ¶rper entsteht eine kraft ein loderndes feuer das als kreative kraft die
wege der evolution baut so schreiten wir voran und unsere seele lernt auf dem kreuz der materie zu sterben aber auch auferstehen

die 10 besten bilder zu bedeutung der bÃ¤ume heilpflanzen
May 9th, 2020 - 29 10 2019 erkunde sabinekrause868s pinnwand bedeutung der bÃ¤ume auf pinterest weitere ideen zu heilpflanzen gesunde krÃ¤uter und naturheilkunde

gegenwart gottes jesus kommt
May 18th, 2020 - 6 der mensch bedarf einer erweiterten kenntnis und gott ist es der zum menschen kommt um ihm weisheit anzuvertrauen wenn euch das erwÃ¤hlte mittel fÃ¼r meine
kurze kundgabe durch das verstandesan dieser sprachrohre nicht wÃ¼rdig erscheint so sage ich euch in wahrheit dass die botschaft die durch sie gegeben wird sehr groÃŸ ist

rest der worte baruchs wikisource
April 11th, 2020 - 17 in apok bar 55 3 63 3 erscheint dem baruch der engel ramiel der den gesichten Ã¼ber die wahrheit vorsteht 30 vgl jer 39 18 33 nisan mÃ¤rz bis april 6 6
auferstehung des fleisches 9 die kraft ist das licht der gÃ¶ttlichen offenbarung 12 ebenso kommt ein adler zu baruch in der apok bar 87 14 die stadt jerusalem
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die ahnen 1 abteilung ingo und ingraban
May 21st, 2020 - dann trat winfried auf die stufen des altars und sprach zu der gemeinde von der botschaft des heils daÃŸ der groÃŸe himmelskÃ¶nig seinen sohn gesandt habe auf die
mÃ¤nnererde um alle zu erlÃ¶sen von Ã¼bel und sÃ¼nde und durch die heilige taufe und ihr gelÃ¶bnis zu binden in eine groÃŸe gefolgeschaft damit sie hier glÃ¼ck und heil
fÃ¤nden und nach dem leben im christenhimmel wohnen kÃ¶nnten

die mahatma briefe 2 pdf epub peterdelano
August 23rd, 2019 - die mahatma briefe 2 pdf epub hello fellow readers before i read the die mahatma briefe 2 pdf epub actually i was curious because my friends were talking about a lot
of this die mahatma briefe 2 pdf download so i ask a question to your friends about the content of the die mahatma briefe 2 pdf kindle after having a bit of a story i decided to read the die
mahatma briefe 2 pdf online
buch des wahren lebens drittes testament
June 3rd, 2020 - hÃ¶here kraft herabstrÃ¶mt um den zu stÃ¤rken der geprÃ¼ft wird und dass diese kraft wÃ¤hrend des ganzen lebensweges der stab ist auf den sich der wanderer
stÃ¼tzen muss diese kraft enthÃ¤lt alles glaube liebe gehorsam und vertrauen 27 seid euch dessen bewusst jÃ¼nger die ihr dem meister nachzufolgen beginnt damit wenn
mexikanische offenbarungen die gÃ¶ttliche liebe
May 7th, 2020 - wÃ¤hrend die wesen des lichtes getragen vom ideal der liebe der harmonie des friedens und der vervollkommnung den weg der menschheit mit licht bestreuen ihr immer
das gute inspirieren und ihr all das offenbaren was zum wohle der menschen ist besÃ¤en die wesen die noch immer am materialismus der erde festhalten die sich nicht von ihrer
selbstsucht und ihrer liebe zur welt zu lÃ¶sen
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diese gute botschaft vom kÃ¶nigreich wachtturm online
June 3rd, 2020 - menschen die auf die botschaft hÃ¶ren und daran glauben vergleicht jesus mit schafen jene aber die die botschaft verwerfen und sie bekÃ¤mpfen mit bÃ¶cken dadurch
also daÃŸ das kÃ¶nigreich gepredigt wird erfolgt eine scheidung in der welt auf die eine seite werden die schafe gestellt auf die andere die bÃ¶cke

bahÃ¡ u llÃ¡h die verkÃ¼ndigung bahÃ¡ u llÃ¡hs an die kÃ¶nige
April 10th, 2020 - bahÃ¡ u llÃ¡h der begrÃ¼nder des bahÃ¡ Ã glaubens verkÃ¼ndete vor einhundert jahren den kÃ¶nigen und herrschern der welt den religiÃ¶sen fÃ¼hrern und der
gesamten menschheit in klarer und unmiÃŸverstÃ¤ndlicher sprache daÃŸ das seit langem verheiÃŸene zeitalter des weltfriedens und der brÃ¼derschaft endlich erschienen und er
selbst der trÃ¤ger der neuen botschaft und kraft gottes sei
la salette weg wahrheit leben
April 14th, 2020 - botschaft der gottesmutter in la salette sÃ¼dfrankreich 1846 so wird es um die zeit sein wenn der antichrist geboren wird von einer jÃ¼dischen ordensfrau einer
falschen jungfrau d une rÃ©ligieuse hebraique d une fausse vierge die mit der alten schlange dem meister der unzucht im bunde stehen wird sein vater wird bischof sein

vÃ©zelay
May 21st, 2020 - der beginn des niedergangs von vÃ©zelay fiel mit der allgemein bekannten entdeckung des leichnams von maria magdalena in saint maximin la sainte baume in der
provence in 1279 zusammen die unter der kÃ¶niglichen schirmherrschaft von karl ii dem angevinen kÃ¶nig von sizilien stand
wald und bÃ¤ume zarahs abenteuer im hier amp jetzt
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May 14th, 2020 - die botschaft der groÃŸen bÃ¤ume das geht alles auf kosten der natur dieser ur kraft der natur in uns der natur der dinge dem wesentlichen im leben weil der baum ja
auch mit der erde verbunden ist das heiÃŸt an orten wo du viel bÃ¤ume hast hast du automatisch einen zugang schon zum neuen bewuÃŸtsein zu der neuen information

die spirituelle weisheit der bÃ¤ume eine entdeckungsreise
May 31st, 2020 - die spirituelle botschaft von Ã¤rger in sieben schritten nimmt der autor den leser die leserin mit auf eine entdeckungsreise mit dem ziel die kraft der aggression positiv
freizusetzen fÃ¼r einen alltÃ¤glichen friedensweg bÃ¤ume an orten der kraft wuchsformen und die energie des ortesn

gedichte und gedanken startseitegedichte und gedanken
May 31st, 2020 - er wusste ganz genau dass die liebe zu gott die in der liebe zu den menschen zum ausdruck kommt ist der frieden in verwirklichung der mit glaube an christus und nicht
mit geld zu erwerben ist nur dieser frieden Ã¶ffnet die augen die ohren und den verstand erquickt die seele macht glÃ¼cklich und schafft zuversicht fÃ¼r die zukunft

bÃ¤ume an orten der kraft wuchsformen und die energie des
May 4th, 2020 - die stichwortartig beschriebenen phÃ¤nomene des ortes wie z b hohe vitalkraft gut fÃ¼r meditation und entspannung lesen sich langweilig und wenig insiriert sofort
habe ich nach dem verzeichnis der orte der kraft gesucht an denen die auÃŸergewÃ¶hnlichen bÃ¤ume wachsen leider leider gibt es das nicht
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das wood wide web wie pilze die bÃ¤ume vernetzen
May 31st, 2020 - faszinierend pilzgeflechte vernetzen bÃ¤ume wie das internet unsere puter forscher sprechen deshalb vom wood wide web bÃ¤ume tauschen darÃ¼ber nachrichten aus
und warnen sich vor trockenheit giftstoffen oder schÃ¤dlingen jeder baum kann dabei bis zu 15 pilze gleichzeitig zum freund haben und ein einziger pilz kooperiert mit bis zu 20
bÃ¤umen dieses info netz ist mindestens

botschaften der Ã¤lteren brÃ¼der engelweisendirdenwegs
May 23rd, 2020 - die zeitreisenden sprechen Ã¼ber bevorstehende ereignisse die erde ein punkt der groÃŸen heilung die essenz die wir sind wird aus der zukunft auf euer jetzt
ausgedehnt wir haben den wunsch und die fÃ¤higkeit euch zu helfen in eurer weltzeit existieren torwege tretet in diese durch eure gedanken und petition ein sucht diese torwege indem
ihr die schlafenden sensoren nutzt die euch von
tsunami frÃ¼hwarnsystem bei riesenflutwelle
May 25th, 2020 - die energie die in der tsunami welle steckt wandelt sich zum geringen teil durch innere reibung des wassers und durch reibung am meeresboden sowie an der kÃ¼ste z
b korallenriffe in wÃ¤rmeenergie um zum grÃ¶ÃŸeren teil bleibt sie jedoch in der welle erhalten

digital resources find digital datasheets resources
June 3rd, 2020 - digital resources batman chronicles ofthe dark knight 4 hardcover illustrated books batman cityof crime deluxe edition batman classic dawn of the dynamic duo i can
read level 2
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die lebensstufen
May 29th, 2020 - die stille die in eurem herzen die himmelsrÃ¤ume erÃ¶ffnet und alle tore und pforten offen macht ist die zeit in welcher ihr erkennet daÃŸ meine barmherzigkeit
unendlich ist fÃ¼r die welche barmherzigkeit wal ten lassen welche verzeihen welche ihrem bruder der an ihnen gesÃ¼n digt hat entgegentreten ihm die hand reichen also wieder die
hÃ¤lfte der stunde schenken und ihm sagen

dorothy maclean die botschaft der groÃŸen bÃ¤ume teil 1
May 15th, 2020 - da so viel interesse an der kommunikation mit den bÃ¤umen besteht was mich mit groÃŸer freude erfÃ¼llt habe ich mich jetzt hingesetzt und angefangen kapitel ix
aus dorothy macleans buch du kannst mit engeln sprechen abzutippen die botschaft der groÃŸen bÃ¤ume dorothy war mitbegrÃ¼nderin der inzwischen weltberÃ¼hmten findhorn
munity und sie war es die als erste mit den pflanzendevas in

full text of der erzwungene krieg
June 4th, 2020 - this banner text can have markup web books video audio software images toggle navigation

full text of der mythus des 20 jahrhunderts
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May 29th, 2020 - this banner text can have markup web books video audio software images toggle navigation

camping und reisen mit hund in frankreich camperstyle
May 31st, 2020 - hundefreundliches frankreich das paradies der loulous und toutous wenn du den gedanken an alle regeln und vorschriften beiseite schiebst denn die gibt es in anderen
lÃ¤ndern ja auch ist frankreich in der alltÃ¤glichen praxis sehr hundefreundlich das liegt zum einen daran dass im land rund 7 8 millionen hunde auf 67 millionen einwohner kommen
frankreich fotogalerie
May 17th, 2020 - martin gray ist ein kulturanthropologe schriftsteller und fotograf der sich auf das studium und die dokumentation von pilgerorten auf der ganzen welt spezialisiert hat
wÃ¤hrend eines 38 jahres hat er mehr als 1500 heilige stÃ¤tten in 165 lÃ¤ndern besucht das weltpilgerfÃ¼hrer die website ist die umfassendste informationsquelle zu diesem thema

weyers flottentaschenbuch 2016 2018 warships of the world
January 30th, 2020 - die botschaft der baume set band 1 und 2 band 1 die welt der baume und die essenzen der nadelbaume magische schweiz wanderungen zu orten der kraft pdf kindle
maitlands manipulation der peripheren gelenke epub man die allrad alleskonner pdf online free
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bÃ¤ume fÃ¼r stadion projekt werden geliefert kaernten orf at
April 9th, 2020 - die botschaft des projektes kÃ¶nnte sich damit verdoppeln oder verdreifachen 80 prozent des projektes finanziert der wald im stadion wird von zahlreichen
kulturprojekten in kÃ¤rnten flankiert auch die biennale von venedig findet zeitgleich statt was noch mehr besucher erwarten lasse so littmann

franz xaver von schÃ¶nwerth schÃ¶nwerth in der natur
May 15th, 2020 - unter den vielfÃ¤ltigen perspektiven in schÃ¶nwerths werk ist sicherlich nicht die geringste der natur und schutzgedanke den schÃ¶nwerth immer wieder anspricht und
der auch in vielen seiner gesammelten mÃ¤rchen zum ausdruck kommt wie z b die verwunschene krÃ¤he das weiÃŸe reh wiesawittl und blumenholde das wieserl und der schneider im
baum in prinz roÃŸzwifl s 56 f

auf den spuren von maria magdalena 2020 medizin frau ch
April 30th, 2020 - ein mann der in seiner ganzen kraft war der seine weiblichen und mÃ¤nnlichen anteile in vollkommenem einklang hatte und aus dieser kraft heraus wunder wirkte und
die menschen mit seiner absoluten bedin gungslosen liebe zutiefst berÃ¼hrte ein mann der verkÃ¼ndete dass wir alle menschen lieben sol len da alle gleich sind
gralsbotschaft das schweigen spirituelle werte
May 8th, 2020 - gott ist die kraft die die naturgesetze treibt die kraft die noch niemand erfaÃŸte niemand sah doch deren wirkungen jedermann tÃ¤glich stÃ¼ndlich ja in den bruchteilen
aller sekunden sehen muÃŸ empfindet und beobachtet wenn er nur sehen will in sich in jedem tiere jedem baume jeder blume jeder faser eines blattes wenn es schwellend aus der
hÃ¼lle bricht um an das licht zu kommen
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medien rohstoff
May 13th, 2020 - die eav wurde 1887 aus der taufe gehoben damals trat auch das erste bundesgesetz Ã¼ber die gebrannten wasser in kraft im jahr 2012 feiert die eav somit ihr 125
jubilÃ¤um die eav kann auf 125 bewegte jahre zurÃ¼ckblicken ihre aufgaben wie auch die erwartun gen welche von seiten der politik der wirtschaft und der gesellschaft an sie

statistische daten db0nus869y26v cloudfront net
June 2nd, 2020 - in der bundesrepublik deutschland gab es bis 1973 keine einheitlichen notrufnummern dann traten die neuen regeln des notrufsystems 73 in kraft damit wurden die
nummern 110 und 112 welche bereits seit 1948 regional verwendet wurden bundesweit verbindlich

die stunde der wahrheit der letzte countdown
May 27th, 2020 - die vier 1 4 durch die sterne des orion verewigten zyklen des buches der sieben siegel das durch den lauf von sonne und mond geschriebene buch der sieben donner 5
das wir als das schiff der zeit bzw als die groÃŸe sabbat liste bezeichneten die reformationsuhr 6 die uns zum verstÃ¤ndnis der zahl 666 des menschen fÃ¼hrte und uns zeigte wie der
die ganze menschheitsgeschichte
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marienerscheinung weg wahrheit leben
June 1st, 2020 - botschaft der gottesmutter in la salette sÃ¼dfrankreich 1846 so wird es um die zeit sein wenn der antichrist geboren wird von einer jÃ¼dischen ordensfrau einer falschen
jungfrau d une rÃ©ligieuse hebraique d une fausse vierge die mit der alten schlange dem meister der unzucht im bunde stehen wird sein vater wird bischof sein

die baumseele und der mensch bumi bahagia glÃ¼ckliche
June 3rd, 2020 - der sohn erbt die ehrfurcht vor dem baume trinkt auch seinerseits getreulich lindenblÃ¼tentee und als er durch miÃŸernten verarmt kann er sich nicht entschlieÃŸen
den stattlichen baum um den ihm angebotenen preis von 45 dukaten zu verkaufen wÃ¤hrend er doch kurz vorher den vergoldeten wetterhahn vom dach ohne bedenken verÃ¤uÃŸert hat
p 08 09 maria magdalena 2 by buwal issuu
February 14th, 2020 - genau darin ist wohl der wahre und eigentliche schatz der reichtum die quelle und die kraft und auch die faszination dieses ortes gut aufgehoben u saintebaume
dominicains maria magdalena

dr joerg sieger der isenheimer altar und seine
May 31st, 2020 - worte der himmelskÃ¶nigin zu ihrer geliebten tochter Ã¼ber die gar sÃ¼ÃŸe liebe welche der sohn zu seiner mutter der jungfrau trug wie christi mutter aus einer
hÃ¶chst keuschen ehe empfangen und noch im mutterleibe geheiligt worden wie sie mit leib und seele in den himmel aufgenommen wurde von der kraft ihres namens

baummagie yonascha
June 1st, 2020 - als grundlage der baummagie dient uns das beith luis nuin alphabet mit 20 buchstaben der erste platz den die birke im baum ogham einnimmt dient dazu alles andere in

Bã Ume An Orten Der Kraft Die Botschaft Verstehen Heilung Finden By Guntram Stoehr

bewegung zu setzen und zwar in der richtigen reihenfolge

das i ging in der Ã¼bersetzung von richard wilhelm
May 21st, 2020 - wie die lichte kraft das leben darstellt so die schattige kraft den tod im herbst wenn der frÃ¼hreif fÃ¤llt ist die kraft des dunkels und der kÃ¤lte erst in der entfaltung
nach den ersten spuren werden sich nach festen gesetzen die Ã¤uÃŸerungen des todes allmÃ¤hlich mehren bis schlieÃŸlich der starre winter mit seinem eis da ist

blumen blumenlexikon und blumenkatalog
June 5th, 2020 - lexikon Ã¼ber blumen pflanzen mit definition merkmalen arten sorten namen eigenschaften der blÃ¼ten funktion der blÃ¤tter religiÃ¶se bedeutung Ã¼bersicht der
verwendung fÃ¼r besondere festliche anlÃ¤sse z b hochzeit geschenke blumengrÃ¼ÃŸe dekoration mythologie blume des lebens katalog der blumenfarben nutzen in der medizin
beispiele der blumensprache und blumensymbolik

das weihnachtsfest die zwÃ¶lf heiligen nÃ¤chte und die
June 4th, 2020 - und die menschen sehen gar nicht ein daÃŸ der wahre erlÃ¶ser von dem autoritÃ¤tsglauben derjenige ist der im tiefsten innern die menschen bauen gelehrt hat auf die
kraft des eigenen ichs derjenige der uns gezeigt hat was aufgenommen werden soll in dieses ich der kann uns auch zeigen wie wir die kraft der wahrheit wie wir die quellen der
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kraftorte baden wÃ¼rttemberg lt b gt baden wÃ¼rttemberg lt b gt
June 4th, 2020 - der folgende artikel setzt die idee des kraftortes auf die zwÃ¶lf so genannten sternzeichen um da dies natÃ¼rlich nur ein sehr kleiner ausschnitt im vergleich zur der
komplexitÃ¤t eines horoskops ist genauer gesagt die sonnenposition im tierkreis zum zeitpunkt der geburt ist das ganze mit einem augenzwinkern zu lesen besuchen sie uns am tag der
offenen tÃ¼r am 20

sternstunden der menschheit projekt gutenberg
June 1st, 2020 - die botschaft dagegen von der lage des nahen sÃ¼dmeers die ihn hÃ¤tte retten kÃ¶nnen sie sei noch nicht eingelangt jedenfalls werde mit dem nÃ¤chsten schiff eine
gerichtsperson einlangen um balboa zur rechenschaft fÃ¼r seinen aufruhr zu ziehen und ihn entweder an ort und stelle abzuurteilen oder in ketten nach spanien zurÃ¼ckzufÃ¼hren

lasst uns Ã¼berwinder sein die botschaft an die
May 5th, 2020 - leitverse offenbarung 2 1 11 hintergrundinformationen offenbarung 1 bildet die einleitung zu der vision Ã¼ber die zukunft die der herr jesus dem apostel johannes gab in
der vision sah johannes den herrn jesus in der mitte von sieben goldenen leuchtern stehen die sieben leuchter stehen fÃ¼r sieben gemeinden aus dem ersten jahrhundert in kleinasien wo
heute die tÃ¼rkei liegt
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kardinal duka aus prag predigte im fuldaer dom
January 13th, 2020 - der glaube sei kein blindes bejahen keine bloÃŸe Ã¼berzeugung kein fanatismus sondern entspringe der mit liebe erfÃ¼llten erkenntnis der glaube erfordert nicht
nur mut er gibt uns auch kraft und ausdauer betonte der prager erzbischof und erinnerte an die lebensgeschichte der heiligen mÃ¤rtyrer
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