32 – E-Wi Szenarien
1. Ein Würfel, mit dem man „Mensch ärgere dich nicht“ spielt, zeigt oben eine der sechs
göttlichen Eigenschaften beim Würfeln an. Dabei liegt immer eine göttliche Eigenschaft verdeckt
unter dem Würfel. Die offene und die verdeckte Zahl zusammen ergibt immer die Zahl Sieben.
2. Würfelt man eine Eins, so zeigt der Würfel oben die göttliche Eigenschaft Liebe an und
verdeckt dabei die göttliche Eigenschaft Geduld. Würfelt man eine Zwei, so zeigt der Würfel oben
die göttliche Eigenschaft Weisheit an und verdeckt dabei die göttliche Eigenschaft Ernst.
3. Würfelt man eine Drei, so zeigt der Würfel oben die göttliche Eigenschaft Wille an und
verdeckt die göttliche Eigenschaft Ordnung. Man würfelt immer die Liebe und die Geduld, die
Weisheit und den Ernst und den Willen und die Ordnung gemeinsam und die Barmherzigkeit.
4. Diese drei Möglichkeiten findet man mit Hilfe der Entsprechungswissenschaft im Probeleben
auf der Erde in vielfacher Form wieder. Wie schon vor 500- und 1000 Jahren kommt der Teufel
in unserer heutigen Zeit wieder, er kommt durch die sieben Stufen der Hölle ins Bewußtsein.
5. Der Teufel zeigte sich in Deutschland dreimal. Vor 1000 Jahren bei der Lehrerin der
Deutschen Hildegard von Bingen, denn sie sah den Teufel im Mineralwasser. Vor 500 Jahren sah
Martin Luther den Teufel auf der Wartburg und warf sein Tintenfaß nach dessen Kirche.
6. Bei den sieben Stufen der Hölle würfeln die Menschen zuerst eine Eins und erleben eine
bürgerliche Revolution und bekommen ein bürgerliches Gesetzbuch, wodurch sie aufgeklärt
werden und die Kirche von Martin Luther einschläft, damit Gott in Vergessenheit gerät.
7. Die Menschen würfeln verdeckt auch eine Sechs und erleben, wenn Gott in Vergessenheit
geraten ist, die sechste Stufe der Hölle, die Baals-Religion. Der Baal ist ein Ofen, in dem man die
ungewollten Kinder verbrennt und in dem sich die von Schmerzen geplagten Alten verbrennen.
8. Als zweites würfeln die Menschen eine Zwei und es entstehen in einer demokratischen
Gesellschaft sozialdemokratische- und bürgerliche Parteien. Aus den Parteien gehen die Nazis
hervor, wie es in Deutschland die Höllenbewohner schon mal zwölf Jahre lang vorgespielt haben.
9. Die Menschen würfeln verdeckt auch eine Fünf und erleben die fünfte Stufe der Hölle, die
Oligarchie. In der Oligarchie ist die Schere zwischen arm und reich weit geöffnet und die meisten
Menschen werden als ungläubige Aufgeklärte ausgebeutet und wie die Sklaven behandelt.
10. Als drittes würfeln die Menschen eine Drei und es entsteht dabei ein kommunistisches Land,
wie es in Deutschland die Höllenbewohner schon in der DDR vorgespielt haben. Die
Kommunisten stehlen für eine Treuhand alles Land, alle Wohnungen und alle Produktionsmittel.
11. Die Menschen würfeln verdeckt auch eine Vier und erleben die vierte Stufe der Hölle, die
Epikureer-Religion als Staatsreligion, wonach die menschliche Seele sich mit dem Tod auflöst
und die Diesseitigkeit aller Strebungen ihren Lebenszweck, die sündige Lustmaximierung, findet.
12. Jedesmal würfelt man auch eine Sieben, die siebte göttliche Eigenschaft, die Barmherzigkeit,
mit. Zum ersten Würfeln erleben die Menschen, in der ersten und sechsten Stufe der Hölle, eine
Hilfe von Gott-als-Jesu-Christ, in Form einer geistigen Sündflut für die vielen Herrschsüchtigen.
13. Zum zweiten Würfeln erleben die Menschen, in der zweiten und fünften Stufe der Hölle, eine
Hilfe von Gott-als-Jesu-Christ durch Kaufmann-Katastrophen. Zum dritten Würfeln, in der dritten
und vierten Stufe der Hölle, hilft Gott-als-Jesu-Christ die Menschheit mit den E-Wi Szenarien.

Erstes E-Wi Szenarium
„Die geistige Sündflut“
Das E-Wi Szenarium, „Die geistige Sündflut“, wurde von Gott-als-Jesu-Christ durch das innere
Wort an Jakob Lorber offenbart. Die geistige Sündflut hilft die Entsprechungswissenschaft
zurückzubringen, wenn sie in der materiell gewordenen Gesellschaft verlorengegangen ist.
Die geistige Sündflut tötet Leib und Seele durch den Geist der Herrschsucht. Der Geist der
Herrschsucht ist in den Mineralen eingeschlossen und wird frei, wenn die Menschen Nahrung
essen, die mit Mineraldünger gedüngt ist und Tiere essen, die diese Pflanzen gefressen haben.
Der Geist der Herrschsucht wird durch die Vulkane der Erde verbreitet und kommt über Kohle,
Erdöl und Erdgas in die Luft. Besonders stark wird der Geist der Herrschsucht von UV-, Röntgenund Gammastrahlung abgegeben, die besonders stark von Atomkraftwerken verbreitet werden.
In elektromagnetischer Hochfrequenzstrahlung findet man UV-, Röntgen- und Gammastrahlung,
die von Mobiltelefonen, Mikrowellengeräten und von drahtlosen lokalen Netzwerken in den
Häusern, in den Büros und immer mehr in der gesamten Öffentlichkeit abgegeben werden.
Die Menschen die an Gott-als-Jesu-Christ glauben, bekommen über das Gewissen Angst vor den
den Geist der Herrschsucht verbreitenden Strahlen und gehen ihnen, soweit es in unserer
Informationsgesellschaft noch machbar ist, aus dem Wege, wenn sie die Möglichkeit dazu haben.
Der Geist der Herrschsucht bring zuerst eine bürgerliche Revolution, wonach sich bürgerliche
Parteien bilden. Schreitet der Geist der Herrschsucht weiter voran, so kommen Kommunisten an
die Macht und mit der Ausbildung von Epikureern entsteht eine heidnische Staatsreligion.
Wenn sich der Geist der Herrschsucht weiterverbreitet, übergeben die Kommunisten allen
materiellen Besitz, über eine Treuhand, an Oligarchen und führen Schritt für Schritt eine BaalsReligion ein, die durch den Geist der Herrschsucht die Seele der Menschen zerstören kann.
Damit die Seele der Menschen durch den Geist der Herrschsucht nicht mehr zerstört werden
kann, wird ein geistiger Wind die Menschen zu einer geistigen Tätigkeit anregen, die viele
Menschen rettet, wenn „Drei finstere Tage“ die vielen Anhänger der Baal-Religion beseitigt.
Als der Mineraldünger eingeführt wurde, bekam die Menschheit von Gott-als-Jesu-Christ eine
Erklärungsoffenbarung, die Er zuerst Jakob Lorber über das innere Wort offenbarte. Als die
geistige Sündflut sich ausbreitete bekamen auch andere Wortträger zeitnahe Offenbarungen.
Diese Erklärungsoffenbarungen von 1840-2012 lehrt die Entsprechungswissenschaft, mit deren
Hilfe die Menschen ihre Seele, ihr Ich, vor der geistigen Sündflut schützen, wenn die Seele durch
den Geist der Herrschsucht in Gefahr gerät mit dem Körper auf der Erde zerstört zu werden.

Zweites E-Wi Szenarium
„Fatima Offenbarung“
Das E-Wi Szenarium „Fatima Offenbarung“ besteht aus einer Reihe von Visionen und
Prophezeiungen, die die Jesusmutter Maria den drei kleinen Hirtenkindern Lúcia, Jacinta und
Francisco, am 13. Juli 1917, anvertraute. Sie verspricht 1929 wichtiges zu offenbaren.
Am 17. Juni 1689 erschien Gott-als-Jesu-Christ der Margareta Maria Alacoque (1647-1690) und
zeigte ihr Sein göttliches Herz. Er verlangte in dieser Erscheinung vom französischen König
Ludwig XIV. die Weihe seiner Person und die Weihe Frankreichs an Sein heiliges Herz.
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Damit Es über den König und seinen Palast sowie über Frankreich herrsche und alle Feinde des
Königs und der Kirche besiege und unterwerfe, denn die ungläubigen Jesuiten waren dabei
Frankreich zu unterwandern und den jungen König für ihre satanische Politik zu gewinnen.
Der König ging, auf Anraten der Jesuiten, auf die Bitte von Gott-als-Jesu-Christ, nicht ein, so daß
auf den Tag genau 100 Jahre nach der Bitte von Gott-als-Jesu-Christ, am 17. Juni 1789, genau
das Gegenteil von dem begann, was der Schöpfer dem König für den Fall der Weihe versprach.
Am 17. Juni 1789 brach die Französische Revolution aus. Die Feinde des Königs und der Kirche
nahmen Frankreich in ihre Gewalt, verfolgten die Kirche, stürzten den König, schafften die
Monarchie ab und richteten von 1792 bis 1795 eine blutige Terrorherrschaft in Frankreich.
Dabei bewahrheitet sich die Heidjer-Regel: „Unrechtgut kommt nicht in die vierte Generation.“
Der Erste stiehlt es, der Zweite erhält es und der Dritte bringt den Besitz wieder auseinander.
König Ludwig XIV. baut es auf, König Ludwig XV. erhält es und König Ludwig XVI. wird geköpft.
Am 13. Juni 1929 erscheint, gemäß ihrem Fatima-Versprechen von 1917, die Gottesmutter
Maria Lucia im Konvent in Tuy, Spanien. Sie steht auf einer Wolke neben ihrem gekreuzigten
göttlichen Sohn Gott-als-Jesu-Christ und sagt zu allen katholischen Bischöfen auf der Erde:
„Der Moment ist gekommen, in dem Gott auffordert, es anzuordnen und durchzusetzen, daß
vereint mit Ihm und zur gleichen Zeit, alle Bischöfe der Welt die Weihe Rußlands an mein Herz
vollziehen, und Er verspricht, es wegen dieser Weihe und der Wiedergutmachung zu bekehren.“
Um aufzuzeigen, wohin die Weigerung der Päpste und Bischöfe, die Weihe Rußlands nicht
vorzunehmen, führen wird, verweist Jesus auf den König von Frankreich hin und stellt eine
Parallele auf zum Papst und zu den Bischöfen her, das dem Verhalten des Königs gleicht.
Die Weihe von Rußland durch den Papst und die Bischöfe erfolgte nicht und stattdessen weihte
ein Papst die katholische Welt für die Nachfolger der Jesuiten und Gott-als Jesu-Christ benutzt
Rußland zum Instrument der Bestrafung der Scheinchristen und der katholischen Welt.
Die Welt erwartet deshalb am 13. Juni 2029 auf eine Revolution der Ungläubigen, die von
Rußland aus die Kirchen verfolgt, wie wir es aus der Geschichte mit der Zeit der französischen
Revolution kennenlernten, auch diesmal werden die Priester wie der französische König enden.

Drittes E-Wi Szenarium
„Weltkrieg Katastrophe“
Im ersten Weltkrieg, im Oktober 1914, mußte sich der deutsche Kaiser, wie 1689 der König
Ludwig XIV., entscheiden. Er konnte mit Hilfe von Gott-als-Jesu-Christ als Oberhaupt einer
„theokratischen Regierung“ das Ende aller Heiden in 3,5 Kriegsjahren herbeiführen.
Der Kaiser entschied sich, wie der französischen König Ludwig XIV. und der Papst in Rom, für die
Jesuiten und ihre Nachfolger. Deshalb zog sich Gott-als-Jesu-Christ, der bei den Lutheranern des
Kaisers immer im Mittelpunkt steht, zurück und der Krieg endete mit der Flucht des Kaisers.
Nach dem Waffenstillstand am 11.11.1918, mit dem die Nachfolger des Kaisers, trotz großer
Luftüberlegenheit, ihre Waffen abgaben, übernahmen die Nachfolger der Jesuiten in Deutschland
die Macht und durften das Kaiserland, hundert Jahre lang, bis zum 11.11.2018 ausplündern.
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Der nordamerikanische Prophet Carles Taze Russell prophezeite für Oktober 1914 das Ende der
Zeiten der Heiden. Alle politischen und kirchlichen Herrschaften fallen und werden durch das
Reich Gottes auf Erden, die Herrschaft von Jesus Christus über das „Königreich Gottes“ ersetzt.
Der Prophet Carles Taze Russell prophezeite, daß Jesus Christus 1914 unsichtbar wiederkehren
würde und nach einer Schlacht die 3,5 Jahre dauert, die Herrschaft über einer „theokratischen
Regierung“ übernehmen würde und es von dann an immer besser auf der Erde würde.
Pastor Russells Warnung an die Christenheit kam direkt von Gott. In allen seinen Warnungen
beanspruchte er keine Originalität. Er sagte, daß er seine wichtigen Bücher niemals selbst
geschrieben haben könnte. Alles kam von Gott durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes in ihm.
Die Prophezeiung des Carles Taze Russell mußte durch eine Erleuchtung durch den Heiligen
Geist erfolgen, denn die US-Amerikaner halten Gott-als-Jesu-Christ nur für Gottes Sohn und nicht
für den alleinigen Gott, wie es in den Freimaurerlogen überall verbreitet werden soll.
Der nordamerikanische Prophet Charles Taze Russell, in der ganzen Welt als Pastor Russell
bekannt, war der Gründer der Internationalen Bibelforscherbewegung und hielt als Diener des
Evangeliums viele öffentliche Vorträge in den USA, die die suchenden Menschen aufrüttelte.
Der nordamerikanische Prophet Charles Taze Russell war kein Gründer einer neuen Religion
und beanspruchte niemals, es zu sein. Er brachte die großen Wahrheiten, die Jesus und die
Apostel gelehrt hatten, wieder hervor und zeigte diese im Licht des 20. Jahrhunderts.
Der Prophet erkannte den in der Bibel enthaltenen chronologischen Plan Gottes. Mit dem Jahr
1874 habe die sogenannte „große Drangsal“ begonnen, die den Sturz aller weltlichen und
kirchlichen Gewalten mit sich bringt – bis dann das Königreich Gottes voll in der Welt herrscht.
Der Prophet Charles Taze Russell war Freimaurer und bekannte sich als Hochgradfreimaurer
öffentlich zur Freimaurer-Religion. Er war als selbsternannter Pastor ohne Ausbildung Gründer
der Wachtturmgesellschaft der Zeugen Jehovas, wodurch er unabhängig von allen Kirchen war.

Viertes E-Wi Szenarium
„Kaufmann Katastrophen“
Das E-Wi Szenarium „Kaufmann Katastrophen“ wurde in der Reim-Offenbarung beschrieben,
die Gott-als-Jesu-Christ an Seinen Schreiber, den kleinen Eisenbahner Erwin Kaufmann, gab. Das
Buch 38 „Hoch-Zeit-Gedichte“ enthält eine Auswahl dieser Reim-Offenbarungen von1959.
Bekannt wurde Erwin Kaufmann als die Berliner Mauer fiel. Denn er hatte als deutscher
Prophet und Leser der Erklärungsoffenbarungen den Abzug der Russen vorausgesagt, als im
kalten Krieg von niemanden ein Zusammenbruch des Ostblocks für möglich gehalten wurde.
Genauso unwahrscheinlich klingen seine Verse zur Christianisierung Italiens, Deutschlands
und Rußlands. Niemand in Deutschland kann sich eine mehrjährige Trockenheit in Deutschland
vorstellen, denn in ganz Deutschland fiel seit Menschengedenken immer überall genug Regen.
Im Alten Testament der Bibel wird im 1. Buch der Könige eine Trockenheit beschrieben. Auch
die Juden unter König Ahab, vor rund 3000 Jahren, konnten sich eine Trockenheit nicht
vorstellen, obwohl die Propheten vor der Baal-Religion der Isebel, der Frau des Königs, warnten.
Als fast ganz Israel zu Baal betete, sprach Elia, der Thisbiter, aus den Bürgern Gileads, zu Ahab:
So wahr der Herr, der Gott Israels, lebet, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch
Regen kommen, ich sage es denn. Es regnete 3 Jahre nicht, bis die Baal-Religion abgeschafft war.
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Im Jahre 2003 und 2016 erlebten die Menschen in Italien, Deutschland und Rußland schon einen
Probelauf der Christianisierung. In Italien bebte die Erde, und die Krater spuckten Lava, in
Deutschland konnte man durch den Rhein gehen und in Rußland erfroren Millionen Rinder.
Die Hilfen bei der Christianisierung, die Erwin Kaufmann als Kundgabengedichte erhalten hat,
sind bald notwendig, denn die Aufklärung, über die Frankfurter Schule, macht in Europa die
meisten Menschen zu Atheisten, die das Thomas-Evangelium zur neuen Baals-Religion machen.
Im Kapitel 1933.9 im Buch „Erklärungsoffenbarung der Weisheit“ sagt der Herr Jesus Israel mit
30-33 Jahren: So man nach dieser Meiner Gegenwart eintausend, achthundert und nahe
neunzig Jahre zählen wird, da wird es nahe keinen Krieg auf der Erde mehr geben.
Etwa 1914 begann mit dem bohrschen Atommodell das Atomzeitalter und die Kirchen konnten
Jesusbotschaften ab dem Weltkrieg nicht mehr offen verfolgen. Hundert Jahre später – um 2014
– sind nach den Reim-Offenbarungen die „Kaufmann Katastrophen“ bei uns zu erwarten.
Diese Kundgabengedichte bauen auf der Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber auf. Sie
weisen auf die Endzeit hin. In der Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber sagte der Herr Jesus
im Alter von 30-33 Jahren, daß Er in nicht ganz 2000 Jahren wieder auf die Erde kommen will.
Um diese Zeit herum wird auch Jesu persönliche Ankunft auf dieser Erde statthaben und die
größte Klärung der Menschen anfangen, wobei auch die Atheisten ihre Unwissenheit verlieren,
damit sie die Erde nicht mehr, wie in dieser Endzeit, unwissend in eine Hölle umwandeln.
In der Zeit der vier E-Wi Szenarien offenbarten in Europa die Propheten Jakob Lorber, Erwin
Kaufmann und Michael Nehmann Erklärungsoffenbarungen. In dieser Zeit offenbarten in
Amerika die Propheten und Evangelisten Charles T. Russell, David Wilkerson und _dw_rd _xl_n_.
Wenn immer mehr Menschen den Baal, einen Ofen zum Kinderverbrennen, anbeten, werden die
Gebete der Propheten immer mehr erhört. Wenn der Süntel-Prophet aufgefordert wird durch
seine Gebete den Regen versiegen zu lassen, bekommen wir eine „theokratischen Regierung“.

Entsprechungs-Karten für die Heidjer, Buch 32
Durch die Bilder auf den Entsprechungs-Karten lernen die Menschen, die Gott zum Bilde
geschaffen sind, ihren tierischen Anteil kennen, den sie beim Probeleben auf der Erde
überwinden sollen, denn jeder Mensch benimmt sich von Zeit zu Zeitzeitweise noch wie ein Tier.
Die 21 Bildkarten der Entsprechungskarten sind Tierkreiskarten, die zwölf Situationen
beschreiben, in denen sich Menschen wie Tiere benehmen. In der Bibel werden in 21 Kapiteln
des Johannes-Evangeliums diese Entsprechungskarten von Gott-als-Jesu-Christ vorgespielt.
Mit Kelchen, Münzen, Schwertern und Stäben lernen die Heidjer die vier Denkungsarten kennen,
denn Tiere trinken keinen Alkohol, bezahlen nicht mit Geld, verteidigen sich nicht mit
Schwertern und haben keinen Zeigestock für Lehrer. Das Buch 32 besteht aus 47 Seiten.
Um das Buch 32 der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ leichter zu seinem geistigen
Eigentum zu machen, benutzt man die einzelnen Bachblüten der 7. Bachblütengruppe nach
Jakob Lorber mit den vier Bachblüten 7.1 Agrimony, 7.2 Centaury, 7.3 Walnut und 7.4 Holly.
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Erklärungsoffenbarung der Weisheit, Bücher, 11.1-11.21
In der 11. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden,
wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen; denn wo euer
Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ Weder Rost, Motten oder Diebe verderben den Bücherinhalt.
Der Apostel Johannes, ein ehemaliger Jünger von Johannes-dem-Täufer, hat uns mit seinem
Johannes-Evangelium die Lehre von Gott-als-Jesu-Christ als Liebe-Evangelium geschenkt. Die
Tatsachen aus Jesus‘ Lehrjahren schrieb der Apostel Matthäus im Weisheits-Evangelium auf.
Nachdem, an der Schwelle zum Informationszeitalter, die Menschheit zur Aufnahme des
wichtigen Weisheits-Evangeliums vorbereitet war, empfingen Jakob Lorber und Leopold Engel
das verlorengegangene Weisheits-Evangelium durch Vaterworte von Gott-als-Jesu-Christ.
Denn durch die materielle Aufklärung drohte der Glaube, der die Weisheit im Sinne Gottes
hervorbringen kann, in Deutschland verloren zu gehen. Die Bücher 11.1-11.21 haben zwischen
203-219 Seiten. Alle einundzwanzig Bücher zusammen haben insgesamt 4098 Seiten.

Heimat für die Heidjer, Buch 31
In diesem Buch lernt man die Heimat der Heidjer kennen, die in Bissendorf ihr geistiges
Zentrum hatten, wo ihre Propheten und Führer wohnten und ausgebildet wurden. Bissendorf
entstand aus „Ein bißchen Dorf“, das die Heidjer zu ihrem geistigen Zentrum machten.
Das Dorf Bissendorf liegt im Süden der Lüneburger Heide und gehörte lange Zeit zum Landkreis
Burgdorf, welcher zum Regierungsbezirk Lüneburg gehörte. In Niedersachsen verbindet die
Lüneburger Heide die „Speckgürtel“ der norddeutschen Zentren Hamburg und Hannover.
Als der Apostel Jakobus, der Apostel der Deutschen, in die Wedemark kam, brauchte er ein
ganzes Dorf, um seine Kinder aufzuziehen. Dieses Dorf entstand aus „Ein bißchen Dorf“ als
Bissendorf und brachte viele Kinder der Heidjer hervor. Das Buch 31 besteht aus 77 Seiten.

Die USA und China – Schutzengel der USA, Buch 36
Auch die Amerikaner bekommen durch ihre Evangelisten Warnungen für die Zukunft. Der
Schutzengel der USA gab einem Evangelisten Hilfen aus dem feinstofflichen Bereich. Die
Botschaften beschreiben für die Kirchen den Zustand der US-amerikanischen Gegenwart.
In diesem Buch wird vom Schutzengel der USA hochgerechnet was passiert, wenn die
Gottlosigkeit in der westlichen Gesellschaft um sich greift. Als Deutscher erkennt man, daß die
Nazizeit und die DDR-Zeit nur Übungen für die Machtübernahme von Antichristen waren.
Die Chinesen nutzen die umsichgreifende Gottlosigkeit der Amerikaner gnadenlos aus. Genauso
wie die Amerikaner das ungläubige Deutschland von den Nazis befreiten, ebenso werden die
Chinesen eine ungläubige USA von den Nazis befreien. Das Buch 36 besteht aus 107 Seiten.

Kaufmann- Katastrophen, Buch 38
Das Buch „Kaufmann-Katastrophen - Hoch-Zeit-Gedichte einer Reim-Offenbarung“, entstand
aus Reim-Offenbarungen, die Gott-als-Jesu-Christ seinen Schreiber, dem kleinen Eisenbahner
Erwin Kaufmann, gegeben hat. Dieses Buch enthält eine Auswahl seiner Kundgaben ab 1959.
Unwahrscheinlich klingen seine Verse zur Christianisierung Italiens, Deutschlands und
Rußlands. Niemand in Deutschland konnte sich in Deutschland das Kaufmann-Szenarium
vorstellen, aber in 2003 und 2016 mußten sich die Deutschen eines Besseren belehren lassen.
Bekannt wurde Erwin Kaufmann als die Berliner Mauer fiel. Denn er hatte als deutscher
Prophet den Abzug der Russen vorausgesagt, als im kalten Krieg von niemanden ein
Zusammenbruch des Ostblocks für möglich gehalten wurde. Das Buch 38 hat 105 Seiten.
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