
Von Lebendigen und Robotern

Am Ende des Weges zur Wahrheit, zeigt sich aus welchem Holz Du geschnitzt bist...

Kannst Du Dein Ego so beiseite packen, daß Du die Dinge, die Du mit diesem Deinem Wissen nun zu tun oder zu 
lassen vermagst, auf Basis des Ziels der Überwindung der Misere des Großen , dem Wohle des Planeten/Mutter 
GAIA  umsetzst?

Oder fokussierst Du Dich auf Deine Wirkung im Außen und opferst die Dir zuge- und anver-trauten Dinge , 
gleichwohl offensichtlich wie eine Perlenkette einer Sau unterbreitet, Deinen Ängsten vor Ablehnung oder dem 
Komfort des Nichtstun-Müssens-wenn-es-kein-anderer-tut ?

Auf wen oder was wartest Du ?  Auf einen dieser Knaben hier ? 

 

 

Auf eines der statisch veranlagten Agent Smith -Programme oder andere Roboter, die Dich ernten wie der Bauer den 
Acker…. und melken, wie die Magd den Ochsen….?!?  Damit sie Dir, Dich säuselnd verachtend, gestehen können, 
wie lieb Sie Dich haben, Dich verlorenes, feiges,unreifes  Mama-Kind Gottes, welches lieber nochmal die Stiefel der 
Hure Babylons leckt, Deiner falschen Kuckucks-Mama, die sich in Dein Hirn mit allerlei Schrott-Gedanken und 
Geistesklammern geferkelt hat….

Ja, tu das, warte lieber auf einen Retter im Außen, der Dich erlöst, als selbst einen Gedanken daran zu verschwenden, 
ihr das erste Mal in Deinem Leben ihre vergiftete Nahrung und ihre stinkenden Konsumverführungen in den Anus zu 
rammen, damit ihr das scheinheilige falsche Grinsen mal für einen Moment lang entgleitet, hinter der sie mit kühner 
Akrebie unverdrossen weiter Dein Ableben in ihrer  unnachahmlich kaltschnäuzigen Raffinesse weitermalt und 
vorantreibt….- ungeachtet übrigens  Deiner gehauchten Unschuldsbekundungen und dargebrachten Opfergaben .

Denn Du bist Vieh in ihren Augen und so wie Du Dich gerade zierst und rumpienst, auch zu Recht…denn die Sau mit 
der ergaunerten Perlenschnur um den Hals bist Du…und die kriegt traditionell von Baba-Hora die Rübe zermalmt , 
bis es quietscht, für dummdreistes Spökenkieken in bewußteren Gefilden ohne  dann die Spur von Ehrhaftigkeit und 
Mut  als die angestrebte Handelsmaxime anzunehmen, welche in solchen Situationen die  Liebe und die Umsetzung  
bei den Wahrhaftigen begleitet.

Dir Blindgänger-Neo werden sie stattdessen ein neues Gedanken-Implantat verpassen, was Dich wieder vergessen 
läßt, wofür du einst  neugierig  und  bereit genug zu wissen, aber zu feige zum Umsetzen warst…

 

Leg Dich gehackt…Denn Du bist es bereits….

…und falls Du jetzt zufällig schon den Geruch von Pipi in der Nase hast…dann wunder Dich nicht…das ist bloß der 
durch die Pforten der Zeit durchgetunnelte bald gängige Gestank an Deinem Grabe, auf dem sie einst tanzen und es 
mit ihrer schwefeligen Pisse tränken…


