Tagebuch vom 01.05.2017 bis …
11.09.2017
– Bearbeiten von unserem zweiten Kinderbuch
10.09.2017
– LTM macht Pause
09.09.2017
– LTM macht Pause
08.09.2017
– Bearbeiten von unserem zweiten Kinderbuch
07.09.2017
– Bearbeiten von unserem zweiten Kinderbuch
06.09.2017
– Bearbeiten von unserem zweiten Kinderbuch
05.09.2017
– Bearbeiten von unserem zweiten Kinderbuch
04.09.2017
– Bearbeiten von unserem zweiten Kinderbuch
01.09-03.09.2017
– LTM macht Pause
15.08.2017 – 31.08.2017
– Zur Zeit sind wir mit der Gestaltung des Entitäten Netzwerkes zu sehr beschäftigt, so das diese
Seite hier etwas zu kurz kommt, aber wenn sich alles eingepegelt hat, wird sich das hier wieder
änderen und wir geben dann auch hier wieder interessante Informationen für jeden frei
14.08.2017
– Arbeiten am Entitäten Netzwerk
– Hilfeleistungen für einen Menschen
13.08.2017
– LTM macht frei
12.08.2017
– LTM macht frei
11.08.2017
– Arbeiten am Entitäten Netzwerk
– Hilfeleistungen für einen Menschen
10.08.2017
– Arbeiten am Entitäten Netzwerk
– Hilfeleistungen für einen Menschen
– Arbeiten an unserem zweiten Buch

09.08.2017
– Arbeiten an unserem zweiten Buch
08.08.2017
– Einstellungen am neuen Entitäten Netzwerk
07.08.2017
– Einstellungen am neuen Entitäten Netzwerk
06.08.2017
– Einstellungen am neuen Entitäten Netzwerk
05.08.2017
– Einstellungen am neuen Entitäten Netzwerk
04.08.2017
– Einstellungen am neuen Entitäten Netzwerk
03.08.2017
– Einstellungen am neuen Entitäten Netzwerk
02.08.2017
– Einstellungen am neuen Entitäten Netzwerk
– wir haben wieder frisches Quellwasser geholt und Pilze gefunden
01.08.2017
– Fertigstellung des neuen Entitäten Netzwerk
31.07.2017
– Arbeiten an einem neuen Entitäten Netzwerk
30.07.2017
– Arbeiten an einem neuen Entitäten Netzwerk
29.07.2017
– Arbeiten an einem neuen Entitäten Netzwerk
28.07.2017
– Arbeiten an einem neuen Entitäten Netzwerk
27.07.2017
– Arbeiten an einem neuen Entitäten Netzwerk
26.07.2017
– Hilfestellung für 4 Menschen
25.07.2017
– LTM macht Ferien
24.07.2017
– LTM macht Ferien
23.07.2017
– LTM macht Ferien

22.07.2017
– LTM macht Ferien
21.07.2017
– LTM macht Ferien
20.07.2017
– LTM macht Ferien
19.07.2017
– auf lunaterramartis.de wurde unser Shop nun auch eingerichtet
18.07.2017
– LTM macht Ferien
– wir haben heute wieder frisches Quellwasser geholt
17.07.2017
– LTM macht Ferien
16.07.2017
– LTM macht Ferien
15.07.2017
– LTM macht Ferien
14.07.2017
– LTM macht Ferien
13.07.2017
– Hilfestellung für einen Menschen
12.07.2017
– Hilfestellung für einen Menschen
11.07.2017
– Hilfestellung für einen Menschen
10.07.2017
– Hilfestellung für einen Menschen
09.07.2017
– LTM macht Pause
08.07.2017
– Hilfestellung für einen Menschen
07.07.20117
– Hilfestellung für einen Menschen
06.07.2017
– Hilfestellung für einen Menschen
05.07.2017
– LTM macht Pause

04.07.2017
– LTM macht Pause
03.07.2017
– LTM macht Pause
02.07.2017
– LTM macht Pause
01.07.2017
– Treffen von Seelenverwandten
– Hilfestellung für einen Menschen
30.06.2017
– Hilfestellung für einen Menschen
29.06.2017
– LTM macht Pause
28.06.2017
– Hilfestellung für einen Menschen
27.06.2017
– LTM macht Pause/Ferienzeit
26.06.2017
– Hilfestellung für 2 Menschen
25.06.2017
– LTM macht Pause
24.06.2017
– Treffen von Seelenverwandten
23.06.2017
– wir haben heute nur wieder einmal frisches Quellwasser geholt und ein paar Walderdbeeren sowie
Blaubeeren genascht
– Werbung für unser neues Buch
22.06.2017
– kleinere Webseitenarbeiten am neuen Shopsystem
– Hilfestellung für einen Menschen
– Werbung für unser neues Buch
21.06.2017
– kleinere Webseitenarbeiten
– Werbung für unser neues Buch
20.06.2017
– unser erstes Buch steht nun bei Amazon online
19.06.2017
– Hilfestellung für einen Menschen

– Bearbeitung unseres zweiten Buches
18.06.2017
– LTM macht Pause
17.06.2017
– Treffen von Seelenverwandten
16.06.2017
– LTM macht Pause
15.06.2017
– das neue Buch wurde nun bei CreateSpace Amazon zur Prüfung eingereicht und wir warten nun
1-2 Tage ab
– Arbeiten am neuen Shop auf unserer Seite
14.06.2017
– weitere Anpassungen waren nötig bei CreateSpace Amazon und somit musste das ganze Buch
wieder neu formatiert werden, wobei viel zeit drauf ging
13.06.2017
– diverse Anpassungen für unser neues Buch wurden heute vorgenommen, damit die Vorlage bei
CreateSpace Amazon auch passt, was doch etwas aufwendiger war, als gedacht
12.06.2017
– Hilfestellung für einen Menschen
– endgültige Buchkorrektur
11.06.2017
– LTM macht Pause
– wir haben wieder 100 Liter frisches Quellwasser geholt
10.06.2017
– Treffen von Seelenverwandten
09.06.2017
– Manna arbeitet verschiedene Menschen ab, die Hilfe benötigen
– Mo bastelt noch am Buch herum
08.06.2017
– letzte Buchkorrekturen und erstellen eines CreateSpace Account um das Buch bei Amazon zu
listen
– Manna arbeitet verschiedene Menschen ab, die Hilfe benötigen
– uns wurde heute noch mal deutlich, das doch alles wirklich fast genau so wie auf unseren
Computer funktioniert
– der menschliche Körper der Computer und der Kopf das Mainbord mit Festplatte
– wir haben ein eigenes Betriebssystem mit vielen Programmen drauf, die wir zum Leben benötigen
– was passiert aber, wenn wir mit unserem Körper (Computer) raus gehen (ins Internet gehen) ?
– wir müssen aufpassen, das wir uns nix einfangen, wie Probleme mit anderen Mitmenschen
bekommen oder wir lassen uns vielleicht in eine Religion reinlocken (wir bekommen Cookies und
diverse Internetseiten markieren uns, sowie fangen wir uns manchmal auch gleich ein paar kleine
Daten ein)
– negative Gedanken von anderen Mitmenschen, Neid, Wut, Habgier, Stress hinterlässt Spuren an

unseren Körper (Viren, Trojaner, kleine Programme die wir auf unser System kopieren setzen sich
verstreut überall im System ab)
– diese außerirdischen fremden Wesen besetzen unseren Körper, genau so, wie unser Computer zu
Hause von Viren befallen wird, wenn wir ins Internet gehen oder uns ein Programm runter laden
– unser Körper oder unser Computer wird nun langsamer, müde, funktioniert nicht mehr richtig, hat
Ausfälle
– wir doktern dran herum, gehen zum Arzt, bekommen Medikamente oder lassen
Reinigungsprogramme über den Computer laufen, was teilweise wieder alles etwas leichter macht
– es ist genau das gleiche, wie am Computer, der Zusammenhang, die Funktion, alles ist gleich, nur
sieht es keiner…
– hier wird eigentlich ganz offensichtlich klar, das wir uns in einem Spiel befinden, wo wir selber
alles real wahrnehmen…
07.06.2017
– kleinere Arbeiten am neuen Shop
– Hilfestellung für drei Menschen
– Korrekturen am Buch
06.06.2017
– Manna hat ihre eigentliche Arbeit nieder gelegt, da sie in ihrer Freizeit es nicht mehr schafft, alle
Menschen zu bedienen, die sich hier melden
– das ist auch der Grund, warum wir nun einen Shop auf unserer Seite eingerichtet haben der in
Kürze starten wird
– wir wollen dadurch den Lebensunterhalt für Manna sicher stellen, damit sie hier in Vollzeit bei
LTM für andere Menschen da sein kann
– Spenden sind bisher leider so gut wie keine gekommen und sehr oft kam nicht mal ein Dankeschön
für die kostenlosen Bemühungen von Manna
– jetzt kosten ihre Bemühungen eben eine Aufwandsentschädigung in Form von Geld, wodurch
Manna letztendlich mehr Menschen helfen kann, die wirklich große Probleme haben
– anfangs wollten wir es ohne Geld machen, aber die letzten 2 Jahre Erfahrungen haben uns gezeigt,
das dies in der momentanen Welt einfach nicht funktioniert, da keine Unterstützung kommt und die
meisten nur nehmen…
– Manna hat dies immer in ihrer Freizeit gemacht, die aber auch nie ausreichte für die vielen
Anfragen
– kleinere Arbeiten am neuen Shop
– Hilfestellung für einen Menschen
05.06.207
– LTM macht Pause
04.06.2017
– LTM macht Pause
03.06.2017
– Treffen von Seelenverwandten
02.06.2017
– der neue Beitrag wurde online gestellt
– Treffen von seelenverwandten
01.06.2017
– Letzte Korrekturen am neuen Beitrag

31.05.2017
– Arbeiten am neuen Shop auf unserer Webseite
– Letzte Überarbeitungen von unserem neuen Beitrag
– Manna forschte noch im Bereich Flüche, Banne und DNS
30.05.2017
– Arbeiten am neuen Shop auf unserer Webseite
– Manna beschäftigte sich heute weiter mit den Flüchen und forschte an verschiedenen Menschen
29.05.2017
– Mo arbeitet an unserem neuen Beitrag und ist fast fertig damit
– Manna hat sich heute mal mit den sogenannten Jacobsleiterflüchen und den Bannen beschäftigt
und festgestellt, das diese mit den Schlangen in Verbindung stehen
– Hilfestellung für 2 Menschen, die sich bei uns gemeldet haben
28.05.2017
– kleinere Arbeiten an unserem Shop auf der Webseite
– wir haben wieder 100 Liter frisches Quellwasser geholt
– auch 3 Hexen Pilze haben wir gefunden, die wir vorhin uns schmecken lassen haben…
27.05.2017
– Treffen von Seelenverwandten
26.05.2017
– Manna sammelt Erkenntnisse für unseren neuen Beitrag, der eigentlich schon längst hätte fertig
sein müssen
25.05.2017
– LTM macht Pause
24.05.2017
– Webseitenarbeiten sind nun endlich abgeschlossen und wir werden ab Morgen wieder in die
spirituelle Welt eintauchen
23.05.2017
– Webseitenarbeiten
22.05.2017
– Webseitenarbeiten
– Hilfestellung für einen Menschen
21.05.2017
– LTM macht Pause
20.05.2017
– Treffen von Seelenverwandten
19.05.2017
– Webseitenarbeiten
18.05.2017
– Webseitenarbeiten
– Manna fragt ab für unser zweites Buch

17.05.2017
– Webseitenarbeiten
– zur Zeit kommen wir zu nichts anderes, da Manna auch die Zeit zum Abfragen fehlt
16.05.2017
– Webseitenarbeiten
15.05.2017
– Webseitenarbeiten
– wir haben wieder 100 Liter Quellwasser geholt
14.05.2017
– LTM macht Pause
13.05.2017
– Treffen von Seelenverwandten
12.05.2017
– auch wieder Webseitenarbeiten
– Aufräumarbeiten und Loslassen von materiellen Gütern, die unsere privaten Räume überfüllen
– ein leerer Raum macht einfach frei und glücklich
11.05.2017
– Bearbeiten des neuen Beitrages (2.Stufe der Erkenntnis)
– wieder einmal Webseitenarbeiten, die aber dazu dienen, das wir unabhängig von
Computerspezialisten werden
– Manna fragt schon die letzten Tage immer wieder mal paar Persönlichkeiten ab (Lesestoff für
unser zweites brisantes Buch, was auch dieses Jahr noch erscheinen wird)
– insgesamt sind drei Bücher (zwei für Kinder und eins für Erwachsene) bis Sommer geplant, mal
schauen ob wir das schaffen (die Titel verraten wir aber noch nicht)
10.05.2017
-Bearbeiten des neuen Beitrages (2.Stufe der Erkenntnis), den Mo heute nun endlich mal anfangen
wird
– 6-7 Wochen mussten wir neue Erkenntnisse verarbeiten und nun können wir davon auch einen Teil
weiter an die Menschen geben
– es geht um neue Erkenntnisse die sich auf alten Erkenntnissen aufbauen, wie zum Beispiel um die
Seelen und Seelenverwandten, die wir nur beschränkt aus der Sicht innerhalb des Spieles
wahrgenommen haben
– jetzt kommt hinzu, das es hier auf dem Spielfeld Erde wahre Entitäten (Menschen mit einem
Wesen hier direkt dahinter) gibt und aber auch Konstrukte (Menschen die aus der Ferne von einem
Wesen geleitet/programmiert werden)
– das bedeutet, manche Menschen sind beseelt (haben ein Stück ihrer Überseele hier bei sich) und
andere Menschen sind nicht beseelt, sondern werden nur von einer Überseele aus der Ferne
gesteuert und immer wieder angepasst/programmiert
09.05.2017
– Planungen für die Zukunft
– Hilfestellungen für zwei Menschen, die in unserer Zukunft mit uns zusammenarbeiten werden
– wir wissen jetzt zum Teil schon, welche Menschen mit uns zusammen wirken werden, obwohl es
diese Menschen noch nicht ahnen
– wir ebnen oder unterstützen diese Menschen teilweise jetzt schon auf ihrem Weg

08.05.2017
– Integration des neuen Shopsystems auf allen drei Seiten von LTM
– Korrekturen bei unserem neuen Kinder Buch, was dieses Jahr noch erscheinen wird
– Korrekturen in verschiedenen Berichten, da wir Fehler bemerkt haben
07.05.2017
– LTM macht Pause
06.05.2017
– Treffen von Seelenverwandten
05.05.2017
– Integration eines Shopsystems auf unserer Webseite
– Korrekturen bei unserem neuen Kinder Buch, was dieses Jahr noch erscheinen wird
– Korrekturen in verschiedenen Berichten, da wir Fehler bemerkt haben
04.05.2017
– Korrekturen an unserer Webseite und Aktualisierungen
– Tests für eine Integration eines Shops auf unserer Webseite
03.05.2017
– Korrekturen bei unserem neuen Kinder Buch, was dieses Jahr noch erscheinen wird
– Korrekturen an unserer Webseite und Aktualisierungen
02.05.2017
– Korrekturen bei unserem neuen Kinder Buch, was dieses Jahr noch erscheinen wird
– Hilfestellung für einen Menschen der sich an uns gewendet hat
01.05.2017
– LTM macht Pause
– wir haben wieder 100 Liter frisches Quellwasser geholt und es war ein schöner Walspaziergang

