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Ihr Lieben,                                                                                          26. Dezember 2017 

nun stehen wir wieder am Ende des Jahres und ich möchte Euch an ein paar – 

für uns wichtigen – Ereignissen teilhaben lassen.  Wir sind sehr dankbar, dass 

wir dieses Jahr so gut und gesund überstanden haben und so viel Gnade Gottes 

erlebt haben – auch durch Euch, die ihr uns vielfältig mit Euren Gaben und mit 

Gebet und vor allem auch mit Eurer Freundschaft unterstützt habt. Wir waren 

nicht alleine auf dem Weg, das ist so gut zu wissen. Deswegen zu allererst ein 

herzliches Dank! an Euch, Ihr Lieben.  

Im Januar beschäftigten wir uns haupt-

sächlich mit dem Thema „Ausmisten oh-

ne Grenzen“, füllten viele Mülltonnen 

mit „Zeug“, brachten zu klein gewordene 

Kleidung  ins Diakonie Kaufhaus und ver-

suchten, allen möglichen Ballast abzu-

werfen. Dieses „Ausmisten“  haben wir im Laufe des Jahres sozusagen 

auch in unserem Geist und unserer Seele durchgeführt. Alte,  unheilsa-

me Gedanken erkennen und raus damit – neue rein und trainieren, trai-

nieren, trainieren… Ab und zu tut solch ein Gedankencheck gut – auch, wenn es nicht immer so einfach ist, alte 

Muster zu überwinden. Dranbleiben ist angesagt. Im Mai habe ich dazu etwas Besonderes zu berichten. 

Vom 27.- 29.1.17 fuhr Frank mit seinem Team nach Engstingen auf die Schwäbische Alb, um dort über die 

„Herrlichkeit Gottes“ zu sprechen. Danke an all die Lieben, die ihn begleitet und ihm geholfen haben bei die-

sem Einsatz. Wie genial ist das, wenn Leute ihn als „Team“ begleiten! Nicht nur aus unserem Gebetskreis, son-

dern aus dem ganzen Land beteiligen sich inzwischen Geschwister an diesem Dienst. Das ist ein gutes Zeichen. 

Februar  

Auch im Februar fuhren wir munter mit „Ausmisten“  fort  - nun 

waren die Büros fällig. Es gibt (gab) freie Stellen, an denen der Blick 

zufrieden haften bleibt… 

Am 6. Februar startete ich ein längeres  Fasten. Diesmal wurden es 

30 Tage! Dank täglichem Einnehmen von Hanf- und Leinöl konnte 

ich mein Gewicht gut halten und habe nicht sehr viel abgenom-

men. Frank schloss sich mir für 12 Tage an und verbrachte auch ei-

ne gesegnete Fastenzeit, in der wir jeden Abend ein Fastenvideo 

schauten. Er wurde nicht nur motiviert, weiterzumachen, sondern 

auch ein wenig mehr über diesen Königsweg der Gesundheit zu lernen. Fasten repariert so viele Dinge im Kör-

per – endlich hat der Körper einmal Zeit, sich um diverse Baustellen zu kümmern. Mein rechtes Knie schmerzt 

nicht mehr. Die Hüftschmerzen sind beinahe verschwunden, die mich – seit einem Sturz – über ein Jahr quälten 

und mich sportlich gesehen, wirklich lahm legten. Fazit: Fasten ist eine große Empfehlung! Seid mutig und fangt 

mit 3 Tagen an… 

In der Fastenzeit beschäftigte ich mich ausgiebig mit der Frage, warum bei mir so viele Dinge auf der „langen 

Bank“ liegen, die mich streckenweise nervös machen. Einige Gründe dafür konnte ich erkennen. Alles in allem 

war es diesmal ein Fasten, in dem ich viel geweint und  Trauer nachgeholt habe.  Zu Beginn war mir dieser Zu-

stand nicht nur unangenehm, sondern ich verspürte geradezu eine Unwilligkeit, mich darauf einzulassen, weil 

ich MEINE  Idee von diesem Fasten durchsetzen wollte. Doch Gott zeigte mir unmissverständlich, dass Weinen 

und Trauern dran sind. So wurde es ein wunderschönes, trauriges Fasten, das ich nicht missen möchte. Ich 

führte darüber 30 Tage lang Buch und es ist ein interessanter Text entstanden, der nun schon ein Jahr lang auf 

dem Stapel der zu korrigierenden Gedichte, Geschichten und angefangenen Bücher liegt. Franks Schreibdiszip-
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lin ist mir absolut fremd, bzw. habe ich einfach nicht die Zeit und auch nicht die gesundheitliche Robustheit, so 

lange vor dem PC zu sitzen. Aber ich gebe mir Mühe… 

Frank führte im März eine Art Missionsreise durch. Zu Beginn fuhr er Richtung Süddeutschland nach Deggin-

gen zur „Kirche im Aufbruch“ und veranstaltete dort ein WE mit dem Namen „Das Böse erkennen“. Im An-

schluss fuhr er zur Fränkischen Schweiz in den „Gebets-Pavillon“ in Gößweinstein, um dort ein Seminar mit 

dem Namen „Gebetsgeheimnisse“ zu geben. Die Tage vorher, von Montag  bis Donnerstag  gönnte er sich ei-

nen kleinen Urlaub im Gebetshaus, weil es sich nicht gelohnt hätte, für die kurze Zeit wieder nach Hause zu 

fahren. Am Sonntag fuhr er dann nach Fürth in die Jesus Gemeinde, wo er über „Gemeindegeheimnisse“ 

sprach. (Mitschnitte seiner Predigten findet ihr auf seiner Webseite www.autor.frank.krause.de)  Auch hier ha-

ben ihn Geschwister begleitet und ihm geholfen. Ich hatte in diesen 11 Tagen KEIN Auto zur Verfügung und 

fühlte mich seltsamerweise extrem wohl dabei. Es hatte für mich so ein Gefühl, wie meine Vorfahren gelebt 

haben müssen. 

Ende des Monats kam der Gewinner unserer Verlosung 

„WE Urlaub zu gewinnen im Haus Sommer!“,  Christoph 

S. mit seiner Frau Anne und klein Josia, um seinen Preis 

einzulösen:  3 Übernachtungen bei uns hier im Hause. 

Wir besuchten mit den Beiden und dem kleinen Josia 

den Schmetterlingspark in Sayn und liehen uns mal kurz-

fristig das Kind aus. Dieses Jahr wird es wieder ein Preis-

ausschreiben geben!!! 

Der April ist ein intensiver 

Gartenmonat, in dem alle 

möglichen Winterschäden 

beseitigt werden. Zum Glück kam Gerd  für 3 Wochen zu uns und hatte tatsäch-

lich“ Lust“, unseren uralten, verlotterten Zaun im Garten abzureißen. Ich hatte 

die Hoffnung aufgegeben, dass wir uns jemals an dieses Projekt dran wagen 

werden und es war für mich wie eine alte Ruine, die man besucht, den Kopf 

schüttelt und wieder geht. Zu retten war da nichts mehr. Doch das sah Gerd an-

ders – er wollte die Zaun-Ruine bezwingen und arbeitete sich 14 Tage durch das 

Gestrüpp aus Draht, Holz, Wurzeln und Draht durch.  Den Sommer über wuchsen 

dann dort, wo der Zaun gestanden hatte, sogleich wunderschöne Pflanzen, u.a. 

extrem viel Spinat. 

Ganz nebenbei  warf Gerd ein Auge auf die uralte, auseinandergebrochene Thuja-Hecke, die man ebenfalls nur 

noch als Ruine bezeichnen kann und die in ihrer Breite locker 2 Meter in Anspruch nimmt. Auch dort gehe ich 

seit Jahren nur noch kopfschüttelnd vorbei – ohne Aussicht auf Änderung. Wir haben jetzt  Hoffnung, dass sie 

irgendwann in 2018 durch einen schönen Lattenzaun ersetzt werden kann. Gerd hatte diese Vision und ir-

gendwie gefällt sie uns.... Die Latten und die Pfähle haben wir sogar schon, weil wir den Plan, den Bauwagen 

mit einem Zaun zu umranden, aufgeben mussten, nachdem bekannt wurde, dass er dort oben auf der Wiese 

nicht stehenbleiben konnte und versetzt wurde... mehr dazu später. 

Gerd  ist übrigens im Oktober hier in ein Nachbardorf gezogen, weil 

er aus der Stadt raus wollte und kommt nun jede Woche zum Helfen. 

Er hat uns dieses Jahr außerordentlich viel geholfen und ohne ihn, 

der uns in vielen Dingen den Rücken frei gehalten hat,  hätten wir si-

cher weniger Zeit für die Gespräche mit unseren Gästen gehabt, 

Danke Gerd, für Deinen selbstlosen Einsatz!  
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Der Wonnemonat Mai begann mit einem Wasserschaden. Zwei Außenwasserhähne waren geplatzt, was wir 
erst feststellten, als wir sie für die Frühjahrssaison öffnen wollten.  
Ich entschloss mich, es endlich anzugehen und mir zwei neue Brillen zu holen, da mein Augentraining erstens 
sehr undiszipliniert und zweitens dementsprechend erfolglos blieb und ich gerade am PC extreme Schwierigkei-
ten mit dem Sehen hatte und eine extra Brille brauchte. Durch Christoph S., unseren Preisausschreiben Gewin-
ner,  (der Optiker ist) motiviert, kann ich nun wieder viel besser sehen und die PC Arbeit ist ein wenig einfacher 
geworden. 
Noch etwas Medizinisches: Nach Jahren eigener Therapie gegen Borreliose führte im Mai ein Heilpraktiker end-

lich wieder einmal eine Dunkelfeldanalyse bei mir durch. Dort kann man das Blut in 3000-facher Vergrößerung 

im PC anschauen. Verglichen mit dem Test von vor 2 Jahren hatte sich alles sehr gebessert und er ermutigte 

mich, mit meinen Therapien weiterzumachen. Wie sagt man doch „Selbst ist die Frau“! 

Im Mai ging ich zudem ein sehr altes Verhaltensmuster meines Wesens an, ich legte mich mit dem „Zucker-

monster“ in mir an! Bisher hatte ich es immer auf hohem Niveau mit Bio Honig, Bio-Agavendicksaft etc. gefüt-

tert, doch meine Zähne sahen nicht so gut aus. So entschloss ich mich, das damit jetzt endgültig Schluss sei und 

ich auf diesen – zurzeit liest man ja viel im Internet darüber – ketogenen Stoffwechsel umstellen möchte. Also 

keine Energie mehr durch Glukose, sondern nur noch durch Fett und Ketone. Die ersten Wochen waren wirk-

lich extrem schwer, ich kam mir vor wie ein Junkie auf Entzug. Da man sich nie etwas wegnehmen soll, OHNE 

sich auch etwas Alternatives dazu anzubieten, begann ich, mir Rohkostkuchen herzustellen. Und siehe da, mei-

ne Seele war damit zufrieden, täglich ein Stück Kuchen (und dazu auch noch sehr gesund) zu erhalten. Darauf 

konnte ich mich freuen. Auch Frank lobt diese „Tageskuchen“, wie er sie nennt, sehr. Nun bin ich seit Monaten 

„clean“ und meine Darmflora hat sich geändert und fordert kein Zucker mehr. Ein gutes Gefühl – überwinden 

kann echt richtig Spaß machen. 

Im Mai besuchten wir die Burg Lahneck 

am Rhein. Ein wirklich verwunschenes 

Märchenschloss., um das sich einige Le-

genden ranken. Ziemlich herunterge-

kommen, aber mit großem Charme. Laut 

Fremdenführer kann sich die Erbenge-

meinschaft von 6 Parteien nie einigen, wer 

und was repariert werden soll. Am liebsten hätte ich mir einen Eimer Farbe 

geholt und den Erben angeboten, wenigstens die wunderschöne Kapelle innen zu streichen. Es tat uns in der 

Seele leid, wie angegriffen die Bausubstanz an einigen Stellen war. (Foto: Frank auf der Kanonenkugel.) 

Den letzten Samstag im Monat Mai fuhren wir nach Taunusstein zu der Ta-

gung „Alt werden – gesund bleiben“. Wirklich gut ging es mir dort nicht, weil 

die Gesundheitsbewussten alle ihre Smartphones zückten... Dass sie den lie-

ben Willi Fiebiger, der im April 100 Jahre alt wurde (Siehe Foto links vom 

Herbst 2016 in seiner Küche – er wohnt hier in der Nähe.) und der dort einen 

Vortrag hielt, fotografieren wollten, kann ich ja noch verstehen. Aber die 

ganze Zeit mit dem Smartphone zu spielen, das 

ist außerhalb meines Wertegefüges und ich finde 

es einfach nur dekadent. Was ist aus unserer 

Welt geworden? 

Im Juni setzten wir unsere Idee um, in unserem 

Vorbau des Hauses eine neue Nebeneingangstür 

einzubauen, damit wir im Winter erstens ein wenig mehr Schutz haben und dort 

auch Pflanzen stehenlassen können. Schon meine Eltern hatten immer den Traum 

gehegt, eines Tages, wenn das Geld dafür da sein sollte, den Vorbau mit einer Türe 

zu versehen. Nun haben es das Baumarkt-Angebot und die handwerkliche Hilfe von 
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einem Nachbarn zustande bekommen. Das Ergebnis gefällt uns sehr gut! 

Letztes Jahr hatten wir uns entschlossen, dass wir eine sogenannte Rhein Pilgerreise (unser „Jakobs-Weg“) be-

ginnen wollten, so Stückchen für Stückchen den Rhein hinunter wandern.  Wir wanderten von Königswinter 

über die Insel Grafenwerth nach Bad Honnef, setzten mit der Fähre über nach Rolandseck und besuchten dort 

den wunderschönen alten Bahnhof, wo wir auf der Terrasse sitzend, einen schönen Blick auf den Rhein hatten. 

Anschließend erstiegen wir den steilen Berg zum Rolandsbogen. In 

schwindelerregender Höhe saßen wir direkt unter dem Rolandsbogen 

und der Blick von dort oben toppte den Blick vom Bahnhof Rolandseck 

noch um Längen. Rheinromantik pur! Frank entschloss sich spontan, dort 

wieder hinzufahren und sich einen Tag Schreibglück zu gönnen. Sehr in-

spirierend dort. Der Abstieg war nicht weniger anstrengend als der Auf-

stieg und meine Knie schmerzten ordentlich. 

Fast den gesamten Juni half uns Gerd wieder im Garten (er war ja schon 

im April hier) und fuhr  unermüdlich Schubkarre für Schubkarre abgeschnittener Pflanzen auf den Kompost. Da 

auf unserem Grundstück fast alle Bereiche unter die Kategorie „Hanglage“ fallen, könnt ihr euch vielleicht vor-

stellen, wie anstrengend das war. Ich bin so dankbar, dass Gerd mir diese Arbeit abgenommen hat. Auch die 

vielen kleinen Farne, die unser Grundstück überschwemmten, hat er reduziert und viele andere handwerkliche 

Sachen erledigt. Alle drei Tore zur Wiese wurden gecheckt, repariert, neu gemacht und in Stand gesetzt. Ein Tor 

haben wir komplett erneuert, weil das alte auseinanderfiel. 

Ein besonderes Highlight war für uns dann noch eine Bibliotheksführung im Kloster Marienstatt, in dem über 

100.000 Bücher gelagert sind. Sehr zu empfehlen! 

Im Juni verbrachten wir viel Zeit damit, verschiedene Kleinhefte – genannt „Booklets“  von Frank zu korrigieren 

und sie im Selbstverlag zu verlegen.  Einige liebe Menschen haben inzwischen Buchpatenschaften für diese Tex-

te übernommen und so den Weg für sie freigemacht. Sie sind exklusiv nur über die Webseite von Frank erhält-

lich. Ebenso standen viele Arbeiten auf der Homepage von „Haus Sommer“ an und gerade im Juni hatten wir 

drei verschiedene Gäste, die recht beratungsintensiv waren.  

Juli, August und September 

In den Sommermonaten hatten wir viele Gäste hier, denen wir mit Rat und Tat dienen konnten und die auch 

unser Herz erfreuten. Es ist inspirierend, neue Menschen kennen zu lernen. Es war und ist für uns eine Ermuti-

gung zu hören, dass Franks Bücher ihnen geholfen und sie auf ihrem Lebensweg weitergebracht haben. Ebenso 

habe ich viele kostbare Stunden mit Gesundheitsberatung zugebracht und konnte einige Durchbrüche erzielen. 

Die meisten Menschen haben verlernt, sich selbst zu helfen und sich auf den inneren Arzt des Körpers, den 

Gott in uns angelegt hat (Selbstheilungskräfte) zu verlassen. Sie laufen bei jedem Wehwehchen zum Arzt, der 

meist nur Tabletten verschreibt, die dann wiederum Nebenwirkungen haben… Auch habe ich übers Internet ei-

nige Weiterbildungen gemacht, um mein Wissen zu erhöhen. 

Neben den  Gästen fand im Juli die „Bootskonferenz“ in Holland mit 

Henk Bruggeman und Frank als Lobpreisleiter statt. Eine ganze Gruppe 

von uns fuhr dort hin.  

Und wir bekamen den „Bauwagen“… diese Story hatten wir extra ver-

schickt, ich füge Sie aber noch einmal als Anlage bei für die, die sie 

noch nicht gelesen haben. Ein Wunder! Wir haben einen kleinen Zu-

fluchtsort für uns geschaffen. Viel Arbeit war es, den Wagen auszu-

bauen.! Von August an bis in den Winter blieben wir dran und werkel-

ten ständig an ihm herum. 
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Im August hatte ich das Gefühl, ich muss für ein paar Tage raus, sonst fällt mir 

die Decke auf den Kopf vor lauter Stress. Der Bauwagen war noch nicht so 

weit,  dass ich ihn nutzen konnte, also nahm ich mir für 4 Tage eine Auszeit 

bei einer Einsiedlerin, die auf dem Nachbarberg im Wald alleine ein „Kloster“ 

bewohnt. Ihr gehört  u.a. dieses schnuckelige Waldhäuschen, in das ich mich 

für die Tage zurückziehen konnte. Was für ein Glück, dass ich Fliegengitter 

mitgenommen hatte. Hunderte von Mücken freuten sich auf mein Blut. In der 

Zeit dort, es regnete fast die ganzen Tage, habe ich eine tiefe Einkehr und viele Ermutigungen von Gott erlebt, 

die mich gestärkt in den Alltag zurückkehren ließen. Ich dufte die Zeit dort sogar kostenlos verbringen, welch 

ein Segen.  

Im September nahm Frank erneut in Holland an einem Boot- Wochenende mit Henk Bruggeman Teil und durf-

te den Lobpreis machen. 

Zur Begrüßung des Oktobers fiel in unserem hinteren Bad der Putz von 

der Wand. Ich hatte dort schon länger Risse bemerkt und kam auf die 

glorreiche Idee, mal mit einem Spachtel ein wenig darin herumzusto-

chern, was ich besser gelassen hätte. Es kamen Abgründe an Rissen zum 

Vorschein, so dass Frank meinte, wir müssten unbedingt einen Fachmann 

fragen. Der Fachmann winkte allerdings ab und meinte nur „zuschmie-

ren“, was wir neben der Apfelernte und dem Streichen des Bauwagens 

auch noch regelten. Wir mussten ihn von seinem ursprünglichen Platz auf 

die Obstbaumwiese versetzen lassen, weil wir oben an der Straße mittlerweile eine gemeindeübergreifende At-

traktion geworden waren. Also mit Abgeschiedenheit und Einsamkeit, Fehlanzeige. Jetzt haben wir einen klei-

nen Wall aus Ästen etc. gebaut, um „unsichtbar“ zu werden. Leider mussten wir auch die obere Seite und die 

Front zu diesem Zweck grün streichen. 

Vom 6.- 8. Oktober war Frank wieder in Naila bei Hanne und Thomas Keim, um dort ein Seminar zu veranstal-

ten. Es gab sehr positive Rückmeldungen. 

Am 16.10. war ein „schwarzer Tag“ für uns. Nachmittags besuchte uns ein Polizist und 

teilte uns mit, dass Franks Mutter tot in ihrer Münchner Wohnung aufgefunden wur-

de. Ich hatte sie die letzten beiden Wochen nicht mehr telefonisch erreicht. Da sie 

aber öfters Phasen hatte, in denen sie nicht ans Telefon ging, haben wir das nicht so  

ernstgenommen. An dem Tag, als die Frau von der Kirche (die ich angerufen und gebe-

ten hatte, dort mal bei ihr vorbei zu gehen) mich anrief und mitteilte, sie mache die 

Türe nicht auf, kam uns bereits der Polizist benachrichtigen. Frank und seine drei 

Schwestern organisierten über Wochen die Beerdigung, die dann im November in 

Neuburg an der Donau stattfand. Eine herausfordernde Zeit für Frank.  

Am letzten Oktober WE fand dann wieder unsere Vaterherz Tagung mit Henk Brugge-

man in Gieleroth statt. Es herrschte unter den vielen lieben Menschen, die aus ganz 

Deutschland angereist waren eine wunderbare Atmosphäre. Auch Franks Team war wieder dabei und reiste 

aus verscheidenen Teilen Deutschlands an. Das Gebetsteam sorgte dafür, dass es genügend zu essen gab. Ich 

kann nur sagen, es lag Segen in der Luft, was ich auch von vielen Leuten so bestätigt bekam.  

Ebenfalls im Oktober kam unsere Nachbarin überraschend ins Krankenhaus und kehrte nicht wieder in ihr Haus 

(unser direktes Nachbarhaus und vormals das Haus des Bruders meines Opas) zurück, da sie direkt in ein Pfle-

geheim ging und dort nach wenigen Wochen verstarb. Wir sind ziemlich überrascht und auch traurig. Das Haus 

soll nun verkauft werden. Bitte betet doch dafür, dass sich christliche Kauf-Interessenten finden (fragt mal in 

eurem Bekanntenkreis nach und meldet Euch bei Interesse bei uns), die auch ökologisch leben und gerne an 

unserem Gäste-Dienst teilhaben wollen.  
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Vom 10.-12. November besuchte Frank die Ichthys-Gemeinde in Obernkirchen, um dort an einem Wochenende 

zu sprechen. Es war eine sehr gesegnete Veranstaltungsreihe. Die hörenswerten Vorträge findet ihr auf der 

Webseite: www.ichthys-obernkirchen.org/medien.html 

Dezember 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei all den lieben Men-

schen, die uns in diesem Jahr unterstützt haben, bedanken.  Es war Franks 

erstes Jahr im vollzeitlichen Dienst und in der Selbständigkeit. Natürlich 

haben wir uns gefragt, wie das funktionieren kann, aber wir können nur 

sagen, dass wir „über Bitten und Verstehen“ hinaus getragen, versorgt und 

unterstütz wurden. Die Namen aller Helfer und Spender, Freunde und Un-

terstützer können wir hier nicht im Einzelnen aufzählen und viele haben 

sich auch dagegen ausgesprochen, dass ihre Namen genannt werden 

Wir wünschen Euch allen eine wunderbare Weihnacht und einen gesegne-

ten Übergang in das neue Jahr 2018. Vielleicht ist die kleine anhängende 

Geschichte eine Inspiration für Euch. 

Gitta (und Frank) 

Das Glas der Sorgen, die wir tragen. 

Eine Psychologin lief in einem Raum umher, während sie ihr Publikum über Stress Management unterrichtete. 

Als sie ein Glas Wasser hoch hob, erwarteten alle, das sie fragen würde: „Ist das Glas halb leer oder halb voll“? 

Stattdessen fragte sie mit einem Lächeln „Wie schwer ist das Glas“? 

Die Antworten waren von 100 g bis 300 g. 

Sie antwortete „Das absolute Gewicht spielt keine Rolle. Es hängt davon ab, wie lange ich es halte. Wenn ich es 

für eine Minute halte, ist es kein Problem. Wenn ich es für eine Stunde halte, werde ich Schmerzen im Arm ver-

spüren. Wenn ich es für einen Tag halten werde, wird sich mein Arm taub und gelähmt anfühlen. In keinem Fall 

ändert sich das Gewicht des Glases Wasser, aber je länger ich es halte, desto schwerer wird es sich anfühlen. 

Die Belastungen und Sorgen im Leben sind wie dieses Glas Wasser. Denke an sie für eine Weile und nichts ge-

schieht. Denke an sie ein wenig länger und Du beginnst Dich zu verletzen. Und wenn Du den ganzen Tag daran 

denkst, dann wirst Du Dich den ganzen Tag wie gelähmt fühlen, unfähig, etwas zu tun. 

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, den Stress  los zu lassen. So früh am Abend, wie Du kannst, lege Deine Las-

ten ab. Nimm diese nicht mit in den Abend und die Nacht. Denke daran, das Glas abzusetzen. 

 

 

 

 

 

 


