Wir helfen den Menschen ob arm oder reich und sind der Meinung, das es auch ohne Geld und
Gebühren funktionieren kann.
Wir möchten natürlich so viel wie möglich helfen und wir wollen auch ein grosses Zentrum für
leidende und kranke Menschen errichten.
Wir sind noch am Anfang und jeder von uns geht auch seiner normalen Arbeit nach und bringt sich
hier in seiner Freizeit ein.
Wir benötigen natürlich Unterstützung in allen Bereichen, um das zu schaffen, was wir uns als
Lebensaufgabe gestellt haben.
Ein Zentrum für alle Menschen die Hilfe benötigen und im Leben nicht mehr zurecht kommen.
In diesem Zentrum wollen wir Menschen beraten, betreuen, ausbilden, schulen und heilen.
Die Themen in diesem Zentrum werden sehr vielfältig sein. Von der Ernährungsberatung,
Energienutzung, Aufklärung über geistiges Heilen, Beseitigung von Leiden und Krankheiten, Kurse
für Bedürftige bis hin zu kostenlosen Vorträgen und Seminaren usw.
Sie können uns unterstützen mit ihrer Kraft, Geschenken oder Spenden.
Wer nichts hat, muss auch nichts geben und kann vielleicht nur unsere Worte weitertragen. Dadurch
hilft er anderen und hat damit doch was gegeben.
Wer irgend etwas übrig hat, was er nicht braucht und was unserer Sache nützlich sein könnte, der
kann es uns einfach zukommen lassen.
Wir sind über jede Hilfe in jeder Form dankbar.
Die Spenden werden nur für den Aufbau eines zukünftigen Hilfe Zentrum verwendet und sind kein
Honorar für Beratung, Ratschläge oder Hilfeleistungen !
Spenden an den Verwalter der Webseite von „LunaTerraMartis“ sind eine Schenkung in Sinne von §
516 ff BGB – also eine unentgeltliche Zuwendung.
Unentgeltlich bedeutet dabei, dass der Vermögenszufluss ohne Gegenleistung erfolgt.
Es wird deswegen kein Spendenbeleg oder eine Quittung ausgestellt.
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