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Die jeweils aktuellste Fassung dieses Dokuments gibt es HIER zum Download.
Als Blogartikel ist dieser Text in voller Länge auf DNZ - DIE NEUE ZEIT veröffentlicht:
Teil 01 (22.05.2020): http://dieneuezeit.mitananda.info/2020/05/22/fertigungsprogramme-fuer-diematerielle-wirk-l-ichkeit-erweitern-teil-01/
Teil 02 (23.05.2020): http://dieneuezeit.mitananda.info/2020/05/23/fertigungsprogramme-fuer-diematerielle-wirk-l-ichkeit-erweitern-teil-02/
Kurzfassungen des Artikels sind außerdem HIER zu finden:
Blog „Wir Sind Eins“: https://wirsindeins.org/2020/05/23/fertigungsprogramme-fuer-die-materiellewirk-l-ichkeit-erweitern/
Blog „Die Stunde der Wahrheit“: http://revealthetruth.net/2020/05/24/fertigungsprogramme-fuerdie-materielle-wirk-l-ichkeit-erweitern/

Die u.g. Lizenzbestimmungen können bei eigener Weitergabe/Verwertung durch Anbringen der
folgenden Formulierungen und desselben Lizenzverweises wie darunter eingehalten werden. Die
Nutzung ist kostenfrei!
„Diese Inhalte wurden von Dr. Ekkart Johannes Moerschner verfasst und unverändert und vollständig dem folgenden
Dokument entnommen: „„Fertigungsprogramme“ für die materielle WIRK-L-ICHkeit erweitern!“ in der Version vom
22.04.2021, welches im Internet HIER verfügbar ist (pdf).“

Creative-Commons-Lizenz 4.0 Int. BY-ND: Namensnennung - keine Bearbeitung
Nach dieser Lizenz darfst Du den Text sowie dieses Dokument kostenfrei
vervielfältigen, verbreiten, öffentlich zugänglich machen und auch kommerziell
nutzen unter der Bedingung, dass Titel, Verfasser sowie die Quelle im Internet genannt werden, der Inhalt nicht
bearbeitet, abgewandelt oder in anderer Weise verändert wird und Du ihn nur unter vollständigem Abdruck
dieses Lizenzhinweises weiter gibst. Alle anderen Nutzungsformen, die nicht durch diese Lizenz oder das
Urheberrecht gestattet sind, bleiben vorbehalten. Weitere Erläuterungen unter „License Deed“.
Die "License Deed" ansehen | Den Lizenzvertrag ansehen | MEHR zu Creative-Commons-Lizenzen (eng.)
Weiterhin bitte ich als Autor um freundliche Information über eine Wiedergabe bzw. Speicherung zum
öffentlichen Download, sowie bei inhaltlicher Weiter-Verwertung (z.B. Zitat daraus). DANKE!
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„Fertigungsprogramme“ für die materielle WIRK-L-ICHkeit
erweitern!
Die Anforderungen an uns, dem NEUEN passend „auf die Sprünge zu helfen“, sind derzeit enorm! Die
gute Nachricht - nach meinem eigenen Empfinden zumindest - besteht darin, dass die zu Grunde
liegenden Prinzipien, das Handwerkszeug, die Zielvorgaben und auch die Prozesse nun klar
beschrieben „auf dem Tisch liegen“.
Aus diesem Angebot dürfen und können wir uns bedienen, wenn wir uns an diesem
Menschheitsschritt beteiligen wollen – dem Schritt, mit gereiftem BEWUSSTSEIN unser ursprüngliches
bewusstes SEIN als MENSCHEN auf dem Planeten Erde zu (re)aktivieren und zu gestalten; als
„Matrix-Programmerweiterung“, gewissermaßen.
Einige derartige Ressourcen bzw. Inspirationen auf der Ergebnisebene, heißt also in der MaterieEbene, für „Neues Miteinander“, "gutes Leben" oder auch „Neue Zeit“, um es als Worte in
beschreibende Qualitäten zu fassen, sind für mich die folgenden (eine unvollständige Auswahl, die
Reihenfolge ist beliebig!):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Das neue Dorf“ (Prof. Ralf Otterpohl)
Potenzialentfaltung und lebenslanges Lernen (Prof. Gerald Hüther)
Permakultur (u.a. nach Sepp Holzer, Jeff Mollison)
UBUNTU (Michael Tellinger)
GRADIDO (Bernd Hückstädt)
BGE – Bedingungsloses Grundeinkommen (u.a. Götz Werner)
Minuto/Regionalwährungen (Konstantin Kirsch)
Informationsgeld (Prof. Franz Hörmann)
Gemeinwohl-Ökonomie (Christian Felber)
BVW - Bedürfnisorientierte Versorgungswirtschaft (pdf) (Alfred Fresin)
„Das Wildgansprinzip“ (Hans Steinle)
Schenkökonomie (Charles Eisenstein)
…

Und in Erzählform bzw. Romanform eingebettete mögliche „Neue Lebenswelten“ auf dieser Erde, als
Menschen (nur eine mir bekannte kleine Auswahl der letzten Jahre):
•
•
•
•
•
•
•

Anastasia (Wladimir Megré)
JAMILANDA (Alander Baltosé) - und die Wandelbewegung Ökoligenta
2020 – Eine Neue Erde (Bauchi Jesus Urlauber)
Die Gesellschaft nach 2015 (Christoph Fasching)
DANACH - Aufbruch in ein neues Zeitalter (Susanne Ehlert)
Vision Engelsburg (Martin Laker)
…

Und dies ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus den reichhaltigen Impulsen, die uns in den letzten
Jahren bereits erreichten – allein im deutschsprachigen Raum! Hin zu neuen Formen von
Miteinander, Gesellschaft, (Da-)SEIN auf diesem Planeten.
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In manchen Ansätzen steht eher eine ganzheitliche, holistische Perspektive auf reformierte
Gesellschaftsfunktion im Vordergrund. In Anderen sind reformierte Versorgung, Waren- und
Geldwirtschaft der Ausgangspunkt. In wieder Anderen stehen eine neue Lebensqualität und auch
-haltung im Mittelpunkt und finden Ausdruck in einer romanhaften Erzählung.
Für mich war und ist es stets erfreulich, schon beim Studieren der o.g. und weiterer Ansätze
feststellen zu dürfen, wie Diese einander ergänzen, Ähnlichkeiten aufweisen, einander inspirierten…
Das gilt auch für Neues, was in immer größerer Zahl und Vielfalt über Blogs, Buchveröffentlichungen,
Podcasts, Videos… zu uns kommt.
Ich selber habe meine Erkenntnisse zu einem „Neuen Miteinander“ bzw. einer „Neuen Zeit“ u.a. in
dem Text „Bilder der Neuen Zeit – Neue Bewusstseinsfelder“ niedergelegt. Weitere Beiträge sind
auch HIER zusammen gefasst.
Die Vielfalt und zugleich auch die Ähnlichkeiten zeigen mir
WIR SIND REIF für das Neue!
Als Menschheit.
Nun besteht die Herausforderung darin - und das klingt ja in den letzten Wochen immer öfter an uns aktiv daran zu beteiligen, dass derartige Visionen, Träume, Ideen, Wünsche, abstrakte
Konzepte… „geerdet“ werden; damit unser neues „Lebensprogramm des materiellen Daseins“
WIRK-L-ICH alles enthält; AUCH sämtliche Kreationsfreiheiten, die wir uns wohl alle so sehr
wünschen. Weil es BUNT sein darf, das Neue.
WÜNSCHE,
Visionen und
Träume
sind dabei nämlich nicht ausreichend!
Es geht um die präzisen VORGABEN im Detail dabei; also quasi um ein sauberes
„Fertigungsprogramm lebenswerten Daseins und Lebens in der Materie“.
Die vielfältigen Ideen für ein „Neues Leben“ sind ja alle vorhanden. Aus Sicht eines Systemanalytikers
brauchen wir nun aber so etwas wie die vollständigen und funktionierenden Prozessbeschreibungen
und ineinander greifende, konsistente Prozessketten, damit es auch reibungslos funktioniert.
Ein konkretes Beispiel:
Um ein Auto künftig „manifestieren“ zu können, mit unserem Bewusstsein (vorläufig noch
ein Gedankenspiel, das ich allerdings als machbar betrachte; es ist sinngemäß sogar in
einem der Anastasia-Bücher beschrieben), ist eine vollständige Vorstellung ALLER Details
erforderlich, die die volle Funktionsfähigkeit eines Autos ausmachen.
Und dazu braucht es eben auch das technische Verständnis. Anderenfalls haben wir lediglich die
Form eines Autos erzeugt, vielleicht, auch Türen, Fenster, das Lenkrad, die Sitze, Gas-, Kupplungsund Bremspedal – denn DAS kennt und benutzt jeder. Aber wurde z.B. auch an die Details des
gesamten Motors gedacht, der unter der Motorhaube sitzt und vielen Autobenutzern eher ein
Mysterium bleibt, dem eher ein Fachmann die Funktionsfähigkeit verleihen kann?! An Stoßdämpfer,
Fahrwerk, Bremsen…
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Also: Nur MIT komplettem Motor usw. wird das manifestierte Auto (heutzutage jedenfalls) auch
betriebsbereit und fahrtüchtig sein! Daher benötigen wir so etwas wie die komplette Kompetenz und
Kenntnis eines Automechanikers für dessen Manifestation – um im Beispiel zu bleiben. Um die
vollständige Schöpfung „funktionsfähiges Auto“ „programmieren“ zu können; so wie eine FertigungsProzesskette im Automobilbau gewissermaßen.
Und so verhält es sich eben insgesamt mit Allem, was wir uns als „Qualitäten einer Neuen Zeit“
vorstellen.
Das Handwerkszeug also für diese „neue Alltagsebene“, das erlernen wir gerade. Und auch dafür
haben wir gute Hinweise erhalten, wie z.B. von GOR Rassadin.
NICHTS von solchen Hinweisen ist allerdings vollständig bisher – aus meiner Sicht - und als ABSOLUT
zu betrachten!
DENN: WIR sind ja die Mitschöpfer (Co-Creatoren)!
ABER: Gewissermaßen haben wir es mit einer Vielfalt von Beschreibungen von möglichen ProzessPrinzipien für „Neues Leben“ zu tun.
Jeder darf sich daran beteiligen, auf seinen/ihren ganz eigenen Interessens- und
Kompetenzfeldern.
Neue mögliche Vorstellungen lebenswerten Daseins wurden und werden, z.B. in den o.g.
und vielen weiteren Werken ausreichend und in bunter Vielfalt beschrieben. Sie können
selbstverständlich als Hilfen und Inspiration für „Zielvorgaben von Funktions-Ergebnissen“
dienen, so würde ich es einmal nennen. Teilweise auch als Hinweise auf erweiterte,
mögliche PRINZIPIEN des materiellen Erdenlebens.
Damit bewegen wir uns gewissermaßen eher auf der Nutzeroberfläche eines bereits installierten
Computerprogramms, welcher bereits ein laufendes Betriebssystem hat. Wir üben also im Grunde
die ProgrammANWENDUNG aus. Wie wenn ich z.B. im Programm EXCEL durch die Eingabe von
Formeln und Bezügen zwischen Zellen Rechenschritte vorgebe. Oder in einer Datenbank eine
Abfrage-Verknüpfung formuliere, die dann z.B. zur Ausgabe von Listen führt. Oder in einem
Textverarbeitungsprogramm durch Formatvorlagen die Textformate und das Seiten-Layout
bestimme.
Und das allein reicht und funktioniert eben noch nicht,
um WIRK-L-ICH zu schöpfen!
Werden wir also zu Programmierern der UMSETZUNG in neue, „inspirierte Realität“ (danke für diese
Wortschöpfung, Alina!): dynamisch, interaktiv, flexibel und FREI – also Open Source gewissermaßen!
Dafür benötigen wir zunächst ein neues, zumindest erweitertes BETRIEBSSYSTEM der gewünschten
Grundprinzipien irdischen, physischen Lebens. Es gibt bisher eine Vielzahl einander in Teilen
widersprechender, in anderen Teilen wiederum erstaunlich übereinstimmender Erkenntnisse in
diesem Bereich, die es zu „synchronisieren“ gilt, um etwas allgemein „Tauglich-Funktionsfähiges“
und vor Allem auch Nachhaltig-Neues UND ZUGLEICH FREILASSENDES zu ermöglichen. DARUM also
geht es im Moment, bevor ein „Anwendungsprogramm Neues Miteinander“ reibungslos laufen
kann.
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Das dafür Nötige, das erhalten wir mittlerweile, wie ich wieder und wieder erfahre,
gewissermaßen „am herkömmlichen Verstand vorbei geschoben“, als eine Art
Downloads, sobald wir uns auf die Verbindung mit unserer „ursprünglichen
Wesensebene“ einlassen.
Um uns darauf einlassen zu können, bedarf es allerdings einer gewissen Befreiung unseres Systems
von allem, was Blockaden verursacht. Das Phänomen von TRAUMA spielt dabei eine entscheidende
Rolle. Und es bedarf wiederholter – sehr bewusster - Entscheidungen dafür, an dem Prozess
ernsthaft mitwirken und sich dafür weiter entwickeln zu wollen!
In einem weiteren Beitrag gebe ich daher einige Hinweise und Handwerkszeug, das dafür hilfreich
sein kann.
Diese Art Downloads, die stelle ich mir vor wie eine Kombination (hilfsweise in Computer-Vokabular
ausgedrückt) aus Freischaltungs-Codes des „Herstellers“ und einer erforderlichen „Installationsdatei
(.exe-Datei)“.
SÄMTLICHE nötigen neuen „Programmzeilen, -blöcke oder auch -funktionen“, tragen wir ALLE
bereits auf Zellebene IN UNS! Wir bringen sie also quasi als „inhärentes Wissen“ in jedes Erdenleben
mit als Menschen. Möglicherweise sind sie in dem großen Anteil unserer genetischen Informationen
verschlüsselt, die allgemein (noch) als „Junk-DNA“ betrachtet werden, also als „genetischer Abfall“.
Sie werden dann lediglich - abhängig von unserem „Zugangslevel“ (Art und Grad an Bewusstsein) und
von unseren spezifischen Neigungen und Aufgaben hier im „Erden-SEIN“ - frei geschaltet; unserem
Bewusstsein damit zugänglich gemacht.
Zugang also – WENN und sobald wir uns dafür entscheiden,
uns für einen solchen Zugang öffnen!
Anschließend bauen wir das neu Gewonnene unmittelbar in den bestehenden „Matrix-Code Erde“
ein bzw., wo erforderlich, überschreiben wir ihn auch. Wir werden also – als Teil des universellen
Bewusstseins - zu MIT-Schöpfern IM Programm!
Über die beschriebenen „Freischalt-Codes“ ist dies nun „holiversal orchestriert“ („holiversal“ als
Erweiterung von „universell“ :-); danke Jacqueline auch für Deine Wortschöpfung „holiversal“!), also
mit dem „großen Plan des All-Einen“ garantiert und stets konsistent.
In den „Morphogenetischen Feldern“ werden durch unser Wirken zugleich die Informationen
verfügbar/aktualisiert, die ALLEN Menschen den Download der erforderlichen „BetriebssystemUpdates“ und „Anwendungs-Software-Aktualisierungen“ für „Neues Erdenleben“ ermöglichen –
zunächst als ein Angebot und unter Respektierung des freien Willens.
Und DANN kommt - so meine derzeitige Vorstellung zum "globalen Wandel" - der in der Theorie der
morphogenetischen Felder gut erforschte Moment, wo der
„Effekt des 100. Affen“
eintritt. Ab diesem Augenblick ändert sich das Anwendungsprogramm im Bewusstsein ALLER
Menschen zugleich! Die bisherigen Programminformationen des Kollektivs wurden in den Feldern
ergänzt bzw. vollständig überschrieben.
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Das bedeutet dann den kollektiven „Shift“ oder „Aufstieg“ in ein neues/erweitertes Bewusstsein auf
planetarer Ebene.
Das Leben auf Erden als „kosmische Menschen“, also dauerhaft als MIT-Schöpfer
(Co-Creatoren), als erweitertes (Ursprüngliches? NEUES???) Prinzip des kosmisch-irdischen
MENSCHSEINS – mit und auch „INNERHALB“ der Matrix-Welt - als universelle
Schöpferwesen hat begonnen!
Das heißt für die Menschheit:
•

FREIES BEWUSSTSEIN erforscht die unbegrenzte Vielfalt der materiellen, irdischen
Erfahrungswelt

•

Materieller Ausdruck, materielle Erscheinung ist ein dynamischer, sich stets entwickelnder
und verändernder Schöpfungsprozess

•

Vollständig kommunizierend mit aller irdisch-physischen Mitwelt, mit allen Menschen, mit
allen weiteren Wesenheiten anderer Seinsformen

•

Vollständig kommunizierend mit der universellen Schöpfung

•

Synchronisiert mit dem „Universellen Schöpfungswillen“

•

Zerstörerisch-destruktiv wirkende Schöpfungen wurden damit in der irdischen
Erscheinungs- und Ausdrucksebene eliminiert! Denn

•

Universell orchestrierte Schöpfung ist nie destruktiv, sondern stets dem „höchsten Wohl von
Allem-was-ist“ verpflichtet (subjektive Schöpfung, in eingeschränkten Bewusstseinsräumen
wie „Erde heute“ natürlich nicht)
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Mehr vom Autor
Dr. Ekkart Johannes Moerschner
Lebensforscher und versierter Lösungsfinder, Baujahr 1966, Vater
von zwei Kindern. Seit Jahren bin ich auf der ganzen Welt unterwegs
und zu Hause, wie u.a. ½ Jahr in Marokko, 1 Jahr auf den Seychellen,
1 Jahr in Spanien und nun, seit November 2017 in Paraguay.
„Lebenslanges Lernen“ machte mich zum „Wissens-Experten“ auf
unterschiedlichsten Gebieten: ausgebildeter Öko-Landwirt,
Promovierter Agraringenieur, ökologisch-nachhaltiger Landbau, Int.
Biogasexperte, Experte für (Freie) Energie-Technologien, für Umwelt,
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, Systemanalyse und Management-Systeme (UM und QM, ISO 9.000ff und ISO 14.000ff), Unternehmer, Projektentwicklung, -leitung, -analyse, -beratung und -management, Finanzen, Vertragsund Steuerfragen, Umgang und Hilfe mit den „bestehenden Systemregeln“, Personal Coaching und
Lebensberatung/Lebenshilfe, Energieheilung... LERNEN enthält heute aber SO viel mehr für mich…
So habe ich wohl in dieser Inkarnation bereits „mehrere Leben gelebt“, wie man so sagt.
Arbeit zum reinen Gelderwerb ist keine Option mehr für mich - bereits seit 2013. Mein SEIN kann
Niemand bewerten/bezahlen, aber angemessen wertSCHÄTZEN. Ich benutze Geld seitdem eher als
Anzeiger und Ausdrucksmittel; ich „spiele“ damit, benutze es, wo nötig. Ich fasse überall, wo ich
gebraucht werde, wo ich eine Aufgabe für mich erkenne, einen Impuls bekomme, einfach tatkräftig
mit an. Das Finanzielle folgt seitdem meiner Lebenseinstellung und löst sich nach Erfordernissen. Für
die wohl wichtigsten meiner Tätigkeiten erhalte und verlange ich folglich kaum einmal Geld.
Zwei Lebensinhalte sehe ich für unser Menschsein und damit für mich selber im Vordergrund:
Natürlichen SELBSTausdruck und direkt damit verbunden die - bewussten - Erfahrungen des
physischen Menschseins.
Heute bewegt mich ganz besonders die Herausforderung, wie ein wirklich "Neues Miteinander"
aussehen und real gelebt werden kann und was dafür, ganz praktisch, unabdingbar erforderlich ist.
Spiritualität, im Alltag ausgedrückt, also die gelebte Erweiterung/Befreiung meines Bewusstseins,
erscheint mir dabei als wichtigster Schlüssel. Die Bereitschaft zum inneren Wachstum und als
Ansatzpunkt dafür die Auflösung der eigenen – und damit auch der kollektiven - Traumatisierungen.
Ich habe seit etlichen Jahren intensiv die brennenden Gesellschaftsfragen unserer Zeit studiert - in
Theorie und VOR ALLEM auch ganz praktisch, habe mich mit den "Prinzipien Neuzeitlichen
Menschseins" befasst und dabei u.a. auch in unterschiedlichen Gemeinschafts-Projekten an
unterschiedlichen Orten der Welt mitgewirkt.
So gehe Ich meinen Weg hinaus aus dem geltenden BeWERTungsparadigma, hinein in ein
wertSCHÄTZENDES Miteinander, das vom natürlichen Ausdruck meines SELBST geführt wird.
Für praktische, gelebte Wandel-Experimente HIN zu einem NEUEN MITEINANDER will ich
Gleichgesinnte zusammen bringen - irgendwo in der Welt, wo es lebenswert ist.
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Dank
Allen MENSCHEN, die auf ihre Art, mit ihrem SEIN zum Gelingen dieses Textes beigetragen haben,
u.a. mit schriftlichem Austausch, persönlichen Gesprächen, schriftlichen Anmerkungen zum Text,
wissentlich wie auch unwissentlich über ihre eigenen Texte, Audios oder Videos, DANKE ich an dieser
Stelle ganz ausdrücklich!
All das half mir dabei, „meinen Horizont noch mehr zu erweitern“ und die verwendeten
(inneren und sprachlichen) Bilder passend abzurunden.

Projekt „DIE NEUE ZEIT – Zukunft ist JETZT!“
Am 13.09.2019 ging unsere Webseite https://dieneuezeit.mitananda.info an den Start. Seitdem sind
dort unsere verschiedenen bisherigen und auch neue Projekte zusammen geführt und präsentiert.
Gesprächsgruppe auf MUMBLE zur „Neuen Zeit“
Die ersten Gespräche mit Fokus auf Neuzeitliches führten wir ab Februar 2019 und seitdem bis heute
regelmäßig, nahezu wöchentlich. Manche zeichnen wir auf und stellen sie auf unseren Youtube-Kanal
(s.u.)
Blogartikel
Stets aktueller Überblick über alle meine Beiträge (Großteils identische Artikel auf den Blogs):
•
•
•
•

Wir sind Eins (WSE, seit Juli 2013)
Die Stunde der Wahrheit (DSDW, seit Juli 2013)
Bumi Bahagia (BB, bis 19.05.2020)
DIE NEUE ZEIT (DNZ, seit 13.09.2019)

Alle früheren eigenen Artikel und Beiträge zu „Neuem Miteinander“ sind HIER verlinkt
Weitere Hintergrund-Texte (vgl. auch HIER)
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeinschaftsbildung – KERNFRAGEN zum einander kennen lernen (pdf) / .docx (07.04.2021)
Matrix und aktuelles Weltgeschehen – Erkläransätze mit Computer-Analogien (pdf) (14.12.2020)
Einschränkende Programme und Speicherungen in uns löschen (pdf) (08.06.2020)
“Fertigungsprogramme“ für die materielle WIRK-L-ICHkeit erweitern (pdf) (22.05.2020)
Das SPIEL – Schlüssel zur WIRK-l-ICHkeit (pdf) (09.06.2019)
Die Neue Zeit – den Wandel JETZT erLEBEN (pdf) (31.05.2019)
Bilder der Neuen Zeit – Neue Bewusstseinsfelder (pdf) (31.01.2019)
Community-Project 2.0- Ein Arbeitsdokument für Gemeinschaften der Neuen Zeit (pdf) /
.docx (21.07.2018)

Interviews/Gespräche
Unter diesem Link sind meine Gespräche/Interviews zusammen gestellt, u.a. mit Prof. Franz
Hörmann, Regina Sari, Ute Höstermann, Klaus Glatzel (OKiTALK) und auch mit „Öff-Öff“ / Henning
Naturdesign…
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Youtube-Kanal „DIE NEUE ZEIT – Zukunft ist JETZT!“
•

DIE NEUE ZEIT - Zukunft ist JETZT!

Start war am 31.05.2019. Gemeinsam mit Joya vom Grünhexenland
Unter dem Format „DNZ-Werkstattgespräch“ sprach ich bisher u.a. mit folgenden Gästen: Robin
Kaiser, Samson Grundnig (KRD), Susanne Reinhold (Reinweiß), Sigwart Zeidler (Befreiendes)
DNZ-TELEGRAM-Kanal und –Chat
Öffentliche Gruppen
•
•

Öffentlicher TELEGRAM-Kanal „DNZ – DIE NEUE ZEIT Kanal“
Öffentlicher TELEGRAM-Chat „DNZ – DIE NEUE ZEIT Chat“

DNZ auf Facebook
•

Öffentliche Facebook-Gruppe „DNZ – DIE NEUE ZEIT“

Kontakt
ANUNAD
Dr. Ekkart Johannes Moerschner
Email: jmoersc@gmx.de
Skype: jmoerschner
Mobil/Telegram/WhatsApp PY: +595-991-965 649 (PY)
WhatsApp D: +49-157-56465854 (D)
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