
#Du Opfer! 

Gemolken die körperlichen Essenzen seiner Sorgen und Ängste, ein 
Cocktail aus Tränen und Schmerz , wird gesoffen und dankbar benutzt, um 
die Duracell – Form der unwissenden Sklavenexistenz weiter zu melken, zu 
binden und zu programmieren, bis sie entkräftet und desillusioniert aufgibt 
– den Körper verläßt…nur um alsdann wieder zu kommen , da sie die 
Illusion , die Etappe, das eigentliche Ziel der Reinkarnation nicht verstand 
und überwand…

Alles wurde für gegeben , treudoof und bequem hingenommen, ,sich als 
klein und nicht als das höchste Wesen hier repräsentierend angenommen, 
dann derart in ein Objekt verwandelt intuitiv die Ellenbogen 
ausgefahren,statt Hände zu reichen, Unwahrheit geduldet , weil es so 
angenehmer schien.

…verzerrter scheinbarer Fortschritt geschluckt und konsumiert , bis das 
vergiftete unbalancierte Gut aus den Zellen trof ..



Die eigene Mächtigkeit verneint ,die Hände in die Taschen 
vergraben ,befreiendes Wissen ignoriert und verteufelt, vergiftete Milch der 
Hure Babylon gesoffen, Mutter Erde aber eigenhändig geschändet  und 
weitere Schändungen geduldet, sich der bequemen Illusion eines sich in 
Freiheit wähnenden Mastviehs hingebend – das ganze Leben als Krankheit 
zum Tode gelebt.

Finito-Basta-Dead-and gone-Rewind – reset- and select.

Wie oft denn noch , Bruder im Fleische?
Schlimmer als Sterben ist unendliches wiedergeboren werden in eine 
Illusion, die ihre Bande,Gifte und Programme wie ein verängstigter 
Sklaventreiber immer fester um die frisch Inkarnierten schnürt, um sie 
alsdann in einen weiteren 26.000 Jahre Zyklus zu hieven , der um das Spiel 
anders und aufregend zu halten, mit sehr viel trickreicheren Mitteln und für 
den Dumpfheit in den Chakren-Tragenden noch schlechter werdenden 
Chancen dem Reinkarnations-Rad endlich zu entkommen-

Zeit die Charade aufzulösen und nun wahrhaftig zu leben…Wach auf, 
erkenne Dich, entgifte Dich, koppel Dich ab, heile Dich-dann steh auf und 
ändere das Holodeck Erde und fülle es mit neuen Programmen und Spielen, 
die göttlichen Wesen würdig sind….

Geistige Kinder beherrschen uns nur deshalb mit ihren albernen 
Kontrollspielen, weil die Mehrheit von uns geistige Kinder sind und sich 
genauso verhalten…

Du hast mehr drauf, Mensch…
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