Hallo Pastor, Ich bin Stefan Elsässer und sehr weit weg von Bremen.
Aus diesem Grund kann ich auch Klartext mit ihnen Reden!
Zunächst - ich bin katholisch und lediglich Fan von Pottershaus.
Ich habe mich am 2.12.2019 unsterblich (aber lebensgefährlich) in eine Frau
verliebt, welche einer Sekte angehört, die sich Freikirche schimpft.
Aus diesem Grund muss ich mich jetzt unbedingt bei jemandem Auskotzen der
das Wort CHRISTLICHE Freikirche wirklich verdient.
Diese Psychopathen leben nach "Kein Sex vor der Hochzeitsnacht!" was für drei
Monate tolerierbar war und nach 6 Monaten entschieden die Schmerzgrenze
überschritten hatte.
Kein Sex, kein 69, kein Kuss, noch nicht einmal eine Umarmung!!!
Am Valentinstag habe ich uns dann getraut, es war extrem romantisch und wir
haben das Ehegelübde vor Gott gesprochen, was allein die echte Trauung ist,
ganz egal ob vor Staat - Standesamt oder Mensch - Pastor (oder eben weder
das eine noch das andere)
Für Sie war es lediglich eine Verlobung, denn Sie stellt ihren Pastor weit über
den Staat und den Staat weit über Gott, bei mir ist es genau umgekehrt:
Gott über Mensch und Mensch über Staat!
Nach inzwischen über 11 Monaten dieser sadistischen Tortur habe ich es
inzwischen von Depression geheilt geschafft - zurück zu kommen zu
Depression Stufe 3! Akute Lebensgefahr! Hochgradig suizidär! Null Fokus bei
der Arbeit! Seelische Schmerzen, welche die körperlichen Schmerzen aus dem
was 2015 mein Trauma verursachte sehr weit überschreitet! Und sehr vieles
mehr.
Ständig verhindert Sie ihre einzige zulässige Trauung vor ihrem Pastor oder
wenigstens vor dem Standesamt - wir müssen noch warten, noch mehr Beten,
uns noch mehr kennen lernen ... ... ...
Ich sterbe nicht an Altersschwäche! Die Einsamkeit bringt mich um!
Permanent habe ich nur eins im Kopf - ERLÖSUNG!
Erlösung durch Tod oder Liebe! Unsere Aufgabe ist es jetzt dafür zu sorgen,
dass sich das so schnell wie nur irgend möglich dreht zurück zu Erlösung durch
Liebe oder Tod, und weiter zurück zu Erlösung durch Liebe, und weiter zurück
zu Liebe zum aller ersten mal in meinem Leben in dem Maße erfahren, wie ich
es verdient habe - schnellst möglich die Hochzeitsnacht nachholen und dann
sieben Tage die Woche mindestens einmal täglich Liebe pur, damit die Seele
endlich heilen kann.
(In meinem gesamten Leben hatte ich noch nie so viel Porno im Kopf wie jetzt,
in dieser brutalen Zeit, und ich bin 44!)
Inzwischen bin ich so weit, alles für satanisch zu halten was nicht exakt der
Heirat des Isaak entspricht! Er sah Rebekka, nahm Sie mit in sein Zelt,

DADURCH wurde Sie seine Frau, dann gewann er Sie lieb und liebte Sie
mindestens einmal täglich bis das der Tod sie schied!
Allen Pseudo Christen fehlt ein klarer Plan für diesen sadistischen Wahnsinn.
Deshalb hier meine aller erste Frage:
Wie lange mussten Sie leiden - vom ersten Date bis zur erlösenden
Hochzeitsnacht?
Und die zweite Frage:
Gibt es irgendeine Freikirche für meine Frau wo das Thema klar und eindeutig
geregelt ist? Erstes Date, drei Monate Ehe Vorbereitung und unmittelbar
danach die Trauung mit Hochzeitsnacht, denn alles was diesen Zeitraum
überschreitet vergiftet die Seele, das Ebenbild Gottes, und somit vergiftet es
Gott und somit ist es satanisch!
Und die dritte und wichtigste Frage:
Ich habe mein Trauma im finalen Schritt genau so geheilt wie die erste
Depression Stufe 3 durch die Bibel. Gibt es im Sinne von www.stefanelsaesser.de/charity eine exakte Schritt für Schritt Anleitung zur Heilung eines
Traumas, da ich keine Ahnung habe, was genau die Heilung des Trauma
verursacht hat?!
Sorry Frau Strecker, die Hypnose war frei erfunden. Währe ich euch
mit geheilt durch die Bibel gekommen hätte ich nur eine einzige
Reaktion geerntet:
Ja ja – manisch Bipolar ;-)
Was die Wirkung von kein Sex vor der Hochzeitsnacht ohne
Hochzeitsnacht betrifft brauchen Sie sich keine Sorgen machen, Dank
NLP kann ich Gefühl, Gedanke und Körper strikt von einander trennen.

