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am anfang der zeit ...

es war nichts als dunkler und leerer raum

und in diesem nichts ... entwickelte sich eine entität
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träumen von welten der weisheit ...

von licht !

und so wurde es! 

unendlich leerer raum

und all dieses universum

haben die gleiche menge an gesamt energie

so …

der kreirer dessen muss keine energie erzeugen

er muss nur einfach nur ein universum haben wollen

und es wird so geschehen

weil ein universum ein teil positiver energie 

und teil negative energie

so …

es summiere sich mathematisch zu null



jetzt wird jemand be merken > 
dass es keinen an fang der ewig keit gäbe !

es gibt aber einen end losen an fang der ewig keit !
und ein end loses ende der ewig keit !

und unsere gegen wart ist geradezu in der mitte ....

 

warum dehnt sich das universum heute immer mehr aus ?

weil all diese trillionen sonnen

drängen sich voneinander weg

durch ihre strahlung

und wenn all diese sonnen eines tages ausgebrannt

es werde keinen aus ein ander trieb mehr geben

und so wird die schwerkraft überwiegen



und sie werden für fast eine ewigkeit

wieder zusammen fallen

den nächsten urknall 

über die daraus folgende religion 

das universum brauche sapiens

um es wahr zu nehmen

um diese er schaffung zu lieben 

und diese beschützen

religion heiße nicht beten

und gott bitten .... im lotto zu gewinnen

sondern gott sei die entität 

die den wunsch hatte ... zu er schaffen

seine ... diese er schaffung



  religion und wissenschaft

habe die gleichen antworten

wenn beide gültig sind

aber religion bringe alle den glauben 

an einen sinn im leben 

der weil wissenschaft nur wissen bringe 

jeder bürger dieses universums 

habe zu wissen über die erschaffung dieses

habe zu wert schätzen diese er schaffung 

habe zu bewachen diese vor allem übel

das authentische sapiente leben kann nur sein

wenn die kosmische realität öffentlich gemacht werde

an alle kosmischen bürger

daher das einzige dogma

in einer kosmischen religion

die kosmische realität selbst zu sein habe !



also ... was ist die einzig gültige religion ?

aus den oben genannten resultierend ....

benutze das universum ... und jede welt

nur wie von der schöpfung definiert !

und folglich daraus ableitend  >

alle gebote

alle grundrechte !

sowie die voraussetzung für frieden!

alle müssen die kosmische realität er kennen

und dann ... alles garantieren !

bedeutet > ein verantwortliches leben

und für alle sorgen ...

kein trugbild > ohne eitelkeit !

ohne physikalische gewalt > ohne tabus ...

alles muss ansprechbar sein!

bedeutungs fähig !



ein verantwortungsbewusster bürger sein ...

über jede  regierung

un menschliche bedürfnisse ... 

bedingen unmenschliches bewusstsein

so kann nur ein menschliches bedürfnis 

ein menschliches bewusstsein hervor bringen

es kann nicht darum gehen

dass entscheidungen getroffen werden

nach dem mehrheits prinzip

denn das ist mehr als falsch

wie der zustand dieser welt beweise

wie die geschichte beweise
 

sondern wir müssen die richtige entscheidung finden

und das ist nur durch eine argumentokratie

wo die beste argumentation



die letzte

die dann für alle an erkannt > als die beste 

durchsetzbar für alle 

weil niemand eine bessere lösung finden kann

 

oder haben sie eine bessere idee ?

 

denn wir können nicht frei sein ... eine welt zu zerstören

wir müssen sicherstellen ... 

dass niemand auf diese böse idee kommt !

also brauchen wir eine argumentokratie

wo jeder eine Stimme habe ... die nach vorn kommt

für irgendeine Lösung ... 

irgendeine verletzung des kosmischen gesetzes

und wenn niemand ein besseres argument vorbringen kann

dann wird das letzte für alle verbindlich verwendet

oder gebe es eine bessere lösung ?



wir homo sapiens

dokumentiere einen tag im leben ... des 

> ersten planeten  <
 

im jahr 154 nach der erschaffung 

der ersten menschen siedlung in diesem universum ......

  anmerkung .... ein verantwortbares leben > 
kann nicht nur der gröste spass im universum sein !

sondern nur diese nach vollziehbare lebensweise 

kann ewig funktionieren > 

gerade weil alles nach voll zieh bar für alle 

also sind alle zu rechnungs fähig 

verantwortlich > ansprechbar 

können deshalb ihre welten ewig erhalten 

ihre menschen sowieso !

da wir homo sapiens ... 

haben wir natürlich keine demokratie 

schon gar keine geheimen und freien wahlen 

sondern natürlich eine argumentokratie 



wo also die beste vorgebrachte lösung 

von allen aus einsicht verwendet 

dass nur die beste lösung 

unsere zukunft gestalten kann 

bis in alle ewigkeit unser universum

 und alle welten erhalten bleiben

 und sollte jemand 

eine wissenschaftlich beweisbare 

bessere lösung vor tragen können 

dann werde diese verwendet 

wir haben natürlich auch keine theokratie

 ob wohl unsere ganze existenz der erhaltung 

dieses universums diene und seiner menschen

 wir also nach einer religion leben 

da mit macht positionen keine menschheit

 sondern eine entfremdende hier archie 

und entfremdung kreiere automatisch 

noch folgend kriminelle energie 

die zu ab spaltung führen werde 

sobald keine macht es verhindern kann 

der weil macht aus übung natürlich 

diese ab spaltung kreiere 

natürlich gebe es bei uns kein geld 

und daraus folgend keinen kapitalismus

 da dieser ja nur > das ende 

in schrecken bringen kann 



wir stellen alles > was wir brauchen

 ein fach her ... damit wir alles haben 

und es natürlich er halten können 

für millionen jahr ...

wir betrachten >
 

ersten planeten > und ganz rechts > die sonne >
 

unten links > was wie ein kleiner mond aus schaue > 

das raumschiff für die sicherheit .....

 
in einer geo stationären um lauf bahn über der siedlung ge parkt >

wo bei nur die sensor türen offnen !

wir sehen keine lichter auf dem planeten unten !

keine anzeichen für eine siedlung ... für eine fertigung >

das einzige an zeichen .... für eine bevölkerung > die solarstrom rover >
 

die flussboote > die an ge strandeten aus leger segelboote > 

aber es gibt einen not fall plan ...
 

alle diese in deckung zu bringen > sollte es not wendig sein !

das getarnte wasser kraft werk am fluss ist nicht in betrieb 

die lichter zur orientierung in allen be hausungen und kontroll zentren 

wird von kleinen lokalen thermo nuklear packeten geliefert

aus der früheren nutzungen auf den roboter schiffen

und planeten rovern ....

es gebe sonst keine hin weise auf eine menschlichen bevölkerung

von hier aus .... natürlich gehen keine rund funk wellen von dieser welt aus !

da alle ver bindungen > durch quanta kommunikatoren > 



niedrig leistung kurze strecken ver bindungen

oder erd leitungen er folge ....

wir sind jetzt im haupt kommando raum > 

die anzeige automatischer überwachungs modus zeigt > an >

keine raum sonden > keine raumschiffe > 

jetzt asteroid auf koordinaten > 6 39 15.70> 2 16 22.17 >

empfangene quanta nachricht vom > planet zwei < 

 keine frequenz nachrichten >>>

ab automatik modus ge startet !

die crew schlafe oder ruhe seit 18 uhr orts zeit ..... 

wie all die be wohner des planeten unten !

wir gehen jetzt in richtung des ersten planeten > 

ein roboter schiff zu sehen > über der siedlung >

sehen ein raubtier in richtung siedlung .... 

den nächsten planet rover automatisch 

an der planeten oberfläche benachrichtigen

um das tier abstoßungs system aktivieren >

 und der tiger eine kehrt wende mache > 

und da von trotte ....

wir sind jetzt in einer höhle > an der fluss bank > 

zwei kinder in der dämmerung des neuen tages zu sehen !

das zunehmende licht durch automatisierte spiegel 

der aufgehenden sonne in ihr zimmer gebracht >

die led uhr in diesem moment 5 45 .... 

das datum 05 03 0154 > 

an zeige >

der junge wache auf und schaut  welche zeit > sage laut >



bald zeit zum aufstehen !

und seine schwester die augen öffne .....

jetzt sind wir in der küche der höhle > 

wo der junge seinen eltern dort erzähle >>>

dass er nicht heute in die schule gehen wolle > 

sondern mit seinen freunden am fluss spielen ....

seine mutter frage ihn > was er heute in der schule habe ?

und er erschrecke ....

denn er wollte sein experiment der farb mischung heute zeigen !

so ... er denke > er werde heute doch in die schule gehen ...

um vor führen > ein elektro motor >

mit eine scheibe und allen farben in sektoren >

die beim  drehen zu einem weis werden ...

die mutter sage > 

wir haben > den 100. kommandanten tag  in 3 Tagen
 

dann werden wir alle frei haben ... 

und tanzen und singen zusammen den ganzen Tag lang

erinnert ihr euch ... was er für uns ge tan ?

ja ... sage das mädchen > 

er war der gründer unserer religion > 

er und seine crew von einem raumschiff 

setzten den tyrannen + seine mit täter 

des imperiums auf einem planeten ab ... um zu sterben > 

während der zeit >>> 

sie all das falsche von ihnen zu erkennen mussten >

und ging nieder auf dieser welt > 



frei von irgendwelchen verfehlungen ....

dann ging er später in seinem geist von hier weg > 

seinen körper hier hinter lassen >

um zu helfen > einer einheimische bevölkerung zu leben 

nach unserer religion in einer anderen galaxie !

und an diesem tag feiern wir > was er für uns getan habe ....

ich bin so > weil wir alle sind !
und wir können so sein > weil ich so sein kann .....

                  

was sei das oberste gesetz ?

das universum ... also auch jede welt 

nur im sinne der schöpfung verwenden !

und daraus folgend leiten sich dann >

 alle gebote > alle grund rechte ab ! 

auch die voraus setzung für frieden !

 alle müssen die realität an er kennen 

und dann daraus eine neue garantieren !

 also die verantwortbare lebens weise 

für alle vor geben ...

 ohne fata morgana > ohne ein bildung

 ohne macht haberei > ohne tabus ...

 alle müssen ansprechbar sein ! 

also zu rechnungs fähig ...



galaktische religion 

alle anderen verwandten kommen jetzt in die küche .... 

viele über hundert jahr alt 

sie be reiten jetzt das frühstück aus den samen 

welche sie tage im voraus gesammelt haben

und rollten sie aus > die seit dem letzten abend einweichen 

und jetzt hinzufügen früchte und nüsse zu diesem !

nachdem die kinder ge gessen > gehen zur schule  

gehen die anderen zu ihrer arbeit 

oder zum nahrung sammeln für das mit tag essen 

da dies die erste siedlung ... ist auch der galaktische rat hier

um die ko ordination von allem zu tun ......

die rats mit glieder be sprechen 

die gefahr von dem asteroiden 

senden ein roboter schiff  

zum aus diesem sternen staub machen 

um unseren planeten zu düngen!

die nachricht vom planeten zwei  

werde jetzt in betracht gezogen ...

an unsere lieben galaktischen rat mitglieder !

wie ihr wisset ....

sind wir vor monaten in unserer neuen heimat angekommen !
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die inventarisierung aller pflanzen und tiere

pathogenen und toxinen ... erledigt 

die atmosphärischen komponenten bestätigt ...

tierpopulation ist in einem sehr frühen ent wickelungs  zustand !

mit einem standort für die neue siedlung ausgewählt !

wie unsere erste> auf dem ersten planeten ... an einem fluss ufer

in einer wüste in den tropen

da aber die Sonne hier weniger scheine ... als

auf dem ersten Planeten > werden wir die siedlungen ein schränken

auf den nahen äquator ...

Es gibt begrenzte plätze für höhlen ... und so

werden wir später nur teilweise unter irdische wohnungen dort bauen

da die fluss bank ... meistens nicht genug steigung >  für eine höhle ...

und da .... es ja > nicht mehr notwendig 

für ausschließlich  getarnte ge bäude  ...

wir werden alle umziehen in die neuen wohnungen jetzt 

dann feiern den kommandanten tag ...

alle zusammen auf unserem neuen zukunfts planeten !

über lassen das > raumschiff zwei < 

in automatischem befehls modus ...

unsere höchste wert schätzung an euch alle 

da ihr dies möglich gemacht haben ....

der kommandant rs 2 



die rats mit glieder ver fassen 

eine antwort und glück wünsche 

für den er folgreichen start einer neuen siedlung ....

auf dem zweiten planeten ...

der weil in einer ander galaxie > der geist des kommandanten !

immer noch an einer ent wickelung zu einer höheren rasse  

dort arbeite !

den hafen fluss ab  

die raum schiff fabrik 

an der wasser kraft anlage flußaufwärts ...
 

hier im ort > viele service dienste 

für alle der verwendeten technologie

note books haben direct led bild schirme mit ... 

mit weniger als 1 Watt strom ver brauch 

der rest nur 100 mhz > und die betriebs system optimiert

sowie alle anwendungen für diese ....

es gebe nur ein modell für jede verwendung

und diese werden ge baut für mehr als 1000 Jahre ....

dann um 11 uhr  

alle kommen sie wieder zusammen mittag essen
 

unter den bäumen am fluss ... das ganze jahr über 

weil dies ja eine wüste ohne regen ....

dann um 13 uhr wechseln die plätze der arbeiter 



oder gehen die andern auf die jagd  

bis 17.00 uhr um für das abend essen 

den nächsten tag auch ander nahrung zu sammeln

dann essen sie zusammen mit ihren familien wieder in der höhle  
 

dar nach sie nur noch ruhen und über dinge reden
 

so sind keine probleme ungelöst ... 

bis etwa in der mitte der nacht  

sie einen happen einnehmen

um wieder zu schlafen bis zum nächsten morgen ....

es gebe keine hier archie ... 

da dies ja eine entfremdung 

und gleich schaltung wäre 

alles muss nacht voll zieh bar sein  

alles muss von allen ver standen werden !

nur im not fall > gebe es eine kommando ebene  

also zb bei einem raum schiff

bei einer meeres über querung  

also wenn es keine zeit für ge spräche gebe

aber selbst dort werden alle be fehle ... 

im nach hinein durch ge sprochen

und von allen über prüft ... 

um immer bessere ant worten zu finden !

genau so gebe es keine demokratie 

oder theokratie ...

alles werde immer fort er klärt 



und muss nach voll zieh bar sein 

und jeder muss nach voll zieh bares 

auch nach voll ziehen können !

also werde end los alles solange be sprochen  

bis der beste weg ... allen klar !

und nur wenn keine zeit da sei  

werden temporäre lösungen ein ge setzt ....

bis eine end gültige lösung vor liege !

und sollte es bei einzelnen oder einer gruppe 

keine ver ant wortung für unser universum  

keine be reit schaft da zu ... 

dann werde diese not wendigkeit 

mit allem nach druck vor ge tragen !

es gebe zwar eine garantierte frei heit 

zum eigenen handeln  

aber es darf >>> keine aus grenzungen geben  

es muss alles im rahmen der schöpfung !

weil so bald sich irgend jemand aus ge grenzt fühle 

dann ent stehe ... ja eine ent fremdung !

also eine kriminelle ver einigung ...

und jedes organizierte ver brechen an einer welt 

gar dieses ganzen universums  

werden wir mit aller macht ver hindern !

es kann keine frei heit 

zur zer störung von menschen

oder einer welt geben 

 das sei der kern unserer religion !



wo es keinen funken schein heiligkeit 

kein bischen schein recht

keinerlei schein er folg .... 

da für sorgen alle !

also keine sklaven > keine süchte  

keine opfer > keine täter 

nur homo sapiens  

die genau wissen > was sie tun ....

und die aus wirkung auf eine ewigkeit ...

und jetzt ...

 

eine milliarde jahre später ...

 

die idee unserer galaktischen religion funktioniert immer noch !

der einzige unterschied > wir haben fast eine million galaxien bevölkert
 

wo es ~ million planeten jeweils ... mit ein paar millionen ....

so sind wir eine trillion > aber immer noch gebe es keine kriege 

keine macht haberei .....  die notwendig wäre ...
 

da wir jeden tag jedes problem 

ein fach .... auf lösen ...

so unsere galaktische nation > beachte singular !

weil wir alle vereint > um die dinge einfach weiter auf diese weise zu tun ....

was bedeutet > es keine konkurrenz für wert loses !



wir sind immer noch bei dem gleichen konzept der technologie

also alles habe endlos zu funktionieren > brauche minimale resourcen 

also keine notwendigkeit für eine million verschiedene drucker > pc

aber ins ge samt >>>  den sterne frieden garantiert haben !

so jetzt ... haben wir in diesem universum 

ein sehr groses problem auf zu suchen

viele millionen licht jahre entfernt in dem .... was diese probleme 

ihre milch strase nennen ....

so sind wir nun in der geostationären umlaufbahn über diesem planeten erde !

wobei dies wie ein alp traum sich dar stelle .... schon aus dieser entfernung 

weil wir eine million lichter > auf der dunklen seite des planeten sehen !

und ...

unsere spektrum analysatoren haben schon millionen von signalen

bereits erhalten von sehr weit weg ....

weil diese armen dinger brauchen .... all diese ablenkung >

bis sie in ihrem bett ein schlafen > beim fernsehen !

also keiner lei reflecktion > keine be sinnung  

nur den daraus folgenden wahn sinn in perfektion 

wir sind jetzt beim planeten umwelt check 

sehen all diesen schwimmenden müll in den ozeanen ...

überprüfung der wasser qualität > mit schwer metallen belastet

während raub fische voll er halten !!!

und sind unter natur schutz .........



die kleineren fische auf ge braucht werden .....

also der wahn sinn .... wo immer wir hin sehen !

weil bei diesen demokratien > sind jene an der macht

mit den grösten wahn sinns ideen > über all abfall > frustration

unterhaltung > ablenkung > krankheit  

von einem blöd sinn .... zur die nächste an fachung !

wir können dies nicht mehr ver drängen ....
 

nur noch die galaktische pest kontrolle zu be nach richtigen ...

denn nirgendwo > können diese eingeborenen diskutieren  

auch nur ihre probleme ... geschweige denn sie lösen !

weil wir sehen nun klar vor unseren augen  

was die jenigen tun werden

in einer million jahren .... vernichten all diese galaxie
 

und dann darüber hinaus .....

geld .... 

kann nur das größte problem sein !

man denke nur an ... 

sie würden es nicht auf jede art und weise  zu er gattern haben !?

und dann könnten sie nicht zu einem auto händler gehen 

und den kauf einer von den grösten problemen 

die sie sich aus denken > und dann könnten

sie nicht zu einer tankstelle !!!



und alle kohlen wasser stoffe verschwenden und in 10 jahren  

dieser blöd sinn würde einen ersatz benötigen !

während ein richtiges solar elektro auto eine milennia währe !

keine ressourcen verschwende > und viel mehr spaß es zu fahren !

wenn nur Ihre regierung erlauben würde so lang sam fahren !

und man könnte es sich über haupt leisten 

einen von denen zu kaufen ....

und jetzt das gegenteil > wenn es kein geld 

und sie brauchen nicht darum überall 

hin zu fahren !

und Sie arbeiten direkt nebenan .... 

und all die dinge > die sie brauchen !

werden genau dort  produziert ... wo sie ge braucht  

oder werden Ihnen von einem wasser kraft zug gebracht

von einem solar voltaik fluss boot  

oder solch einem last wagen !

was für eine wunderbare welt dies wäre

wo jeder dinge tun würde > weil er genau das wolle !

weil er eine ganze ewigkeit habe 

alles was nachhaltig und für ewig halt bar machen ....

und sie haben nicht konkurenz fähig zu sein  

weil sie das gar nicht verkaufen ....

sondern geben alles einfach weg 

an einen der es wert schätzen kann !



wir müssen da von aus gehen > 

dass dies der planet satan !

wo der einzelne end weder ... 

psycho pathisch seine interessen wahre 

auf kosten dieser welt  

also dieser um welt und diesen menschen 

oder er glauben müsse >>> dass alles gut werde !

sonst werde er nicht er wünscht sein irgend wo 

weil über all aus ge grenzt !

 weil das ziel dieses satan 

sei auf jeden fall die ver sklavung dieser be völkerung 

zum zwecke der ver nichtung dieses planeten 

und dies sei nicht das erste mal !

schon vor 75 millionen jahr her um 

ging dieses projekt satan los 

wurde eine ander welt zer stört 

und viele millionen 

zum zombie dieses bösen ge macht !

 diese seelen dann hier her kamen  

und diesen planeten satan schufen !

 also in diese schimpasen in karnierten  

und ihren un fug starteten ... 

nur wenn wir diese realität  

bei allem was wir tun > be wahren 

 können wir das böse da von ab halten  

uns zum zombie seines neides machen

 also für seine zwecke ... aus nutzen 



also gottes schöpfung zer stören 

weil dieser widerling  

eben neidisch auf gottes er folg !

 er kann diese schöpfung nicht er tragen ...

 wie viele dieser be völkerung  

dies nicht er tragen können !

 weil sonst würden sie 

ja nicht seine existenz ab streiten

 und gott los sterben ...

 oder all diese co operierenden " religionen "  

also diese schein heiligen alle ...

also die jenigen > die fort laufend 

als zombie gerade zu des bösen agieren ...

 weil diese realität nicht be achtend !

jeder muss selbst ver ant worten 

ob er ein ge lungenes sterben er gattere !

zb bei der h jugend sich blamiere ...

oder ob er eine zukunft ge stalte

zb die menschen würde garantieren ...

und jeder muss die konzequenzen tragen 

seines tuns .....

wer glaube ... 



dass sich ein prinzipieller unter schied 

zwischen einem 1. reich und einem 4. reich be finde

oder über haupt zwischen diesen allen nationen ....

habe eine denk störung !

weil über all werden heute und in der ver gangen heit 

menschen zu einem gruppen zwang gleich ge schaltet !

und diese gruppen zu einem nationen zwang .....

und dann werden alle nationen ... zu sehen wie ein klima kippe !

weil nirgend wo > das universale recht herrsche ....

also das recht dieses universums > also der er schaffung dessen !

also sei diese ganze idee von der souveränität > falsch .....

weil kein individium kann frei sein > über seine individuellen ziele hin aus 

also ziehe ich jetzt etwas grünes an oder doch lieber ....

also kann keine nation ent scheiden > ob sie jetzt 

die planetarischen resourcen ver schleudern vor schreibe ....

also kann keine welt ent scheiden > dass sie all diese um welt ver seuche ....

noch kann diese galaxie ent scheiden > ob oder welches recht sie an wende ....

da alles ver ant wort bar sein müsse 

also nach voll zieh bar > also eines menschen würdig !

also darf es prinzipiell keine vieher geben in einer menschen siedlung 

das sei ein fach un zu mut bar > weil diese können > nie be greifen 

dass es nicht eines menschen würdig > sich wie ein vieh be nehmen ! 



über diesen planeten erde 

wo jeder sich nur damit rühmen kann 

diese ... seine welt vernichten !

die einzige qualität 

der einzige erfolg !

das problem erscheine ...

dass alle diese ständig sind

in der Pubertät

und weil dies zu prüfen

dass ihre Eltern unfähig sind

verantwortlich sein

sie stecken fest

in dieser phase der entwicklung

wie kriegst du sie raus ?
wenn all diese traumatisierung

 zu schmerzhaft für sie
so diesen schmerz zu vermeiden

und stattdessen wollen sie liebe und spaß

wie jedes Kind

jedes kleine Baby

also... was würde eine frau wollen ?
wie vor dem kamin liegen



mit ihrem großen idioten ... der milliarden gemacht habe
mit den Immobilien

und beobachten ein bisschen von hollywoods
flucht vor der realität

homo sapiens ?

geistlose all ge mein gefahren !

 die meinen > 

ein staat wäre souvereign 

zb die planetarischen resourcen verschleudern

 eine demokratie verherrlichen

 ein klima kippen ?

oder es könnte eine religions freiheit geben 

also der bürger könnte glauben was er wolle !

 also seine welt beenden ?

oder bürger könnten herum laufen 

mit einem raub tier rudel

 menschen bewachen ?

 das doch absurd !

 das kann doch nie funktionieren 

deshalb funktioniere es ja auch nicht 

deshalb weis ja auch kein mensch 

was er denn tun könnte ?

 mit dieser pest ...

 die unter staatliche betreuung muss !



diese bevölkerung 

ist keine hoffnung für unser universum

sondern nur eine gefahr für dieses

nicht einmal ein potenzielles interesse an wissen

authentische kommunikation oder lösungen

aber immer mehr propaganda

für ihren satanischen zustand

dort für all diese verbrecher

kann menschen nicht tolerieren

oder um ihre menschen rechte zu garantieren

aber alle ihre existenz
ihre sehr eingebildete qualität

ihr erfolg

>>> kein homo sapiens !

nur diese auswahl von kriminellen ....

all diese milliarden

habe keinen geschmack ... was auch immer

können gar nicht anders !

weil ihre auf gabe 

all diesen kriminellen geschmack zu schützen !



das schicksal des planeten erde ist vor bestimmt

durch die tatsache dieses seins

der planet satan

und all diese milliarden

sind zombies von satan

nur eifersüchtig auf die schöpfung sein

so kann er einfach nur die schöpfung verschwenden

um dieses gefühl zu befriedigen

und wir ... die trillion homo sapiens

die hüter der schöpfung

können nichts anderes tun ... als die schöpfung zu retten

indem wir einfach diese bevölkerung eliminieren

weil sie nicht aus ihrer geschichte lernen

oder von uns > weil sie keinen freien willen haben

was denken sie .... wird passieren ?

galactic foundation

über diese satanische eva 

http://galactic.foundation


und nun ...

wir werden schauen

den ursprung all dieses übels

wie kann eine planeten bevölkerung ?

wie sei dieser wahnsinn .... 

ihre Zukunft zu verschwenden

in hundert jahren 

möglich ?

nicht einmal reden können

diese getriebene über ihren Wahnsinn

beginnen wir mit dem > was jeder sehe

in jeder fernsehsendung ... in all dieser propaganda

in jeder zeitung oder im internet 

wir sehen satanische eva

nicht einmal reden können

warum sie nicht einmal menschen lassen will

sprechen über eine lösung !



darüber .... warum sie tiere so liebt

besonders trainierte raubtiere !

warum sie so liebe künstlichkeiten !

Sinn ... 

das alles mache überhaupt keinen sinn 

Kunst

all diese virtuelle Realität

warum redet jeder bürger darüber ?

jobs retten ???

wenn niemand über so etwas sprechen sollte

aber an einem humanen paradies arbeiten !

ein sinnvolles leben

eine verantwortungsvolle lebensweise !

haben sie jemals versucht ... 

einen Sinn daraus zu machen ?



was sagt diese satanische eva überhaupt ?

es ergibt keinen Sinn alles !

schauen wir uns also an ... was passiert

wenn ihr sohn geboren werde

was werde sie tun ?

sie wird ihn zum 

ausgebildeten raubtier trainieren

wie der mit der Hunde marke !

sie lieben ....

warten nur auf alle wahnsinnigen wünsche

bewachen sie bis zum tod

sie lasse ihn kein wort über die realität sagen

auf dieses quälen ihn zu seinem

spirituellen tod in kürzester zeit !

und was wird sie mit ihrem ehemann machen ?

will sie ins paradies segeln ?



gibt es einen Verantwortlichen 

der überhaupt lebe ?

oder kaufe sie all diese abfälle jeden tag

zum ihren müll einer füllen 

" Ich will das alles zur hölle fliegen "

ihr zuhause ...

zu satans nach hause !

also ... das ist der planet satans

und jede dieser milliarden ist eine satanischer eva

oder ein satanischer adam ... 

der alle menschen verschwendet

bombardiert jede Hoffnung auf 

ihren tod

wo nur die freiheit



alles zu verschwenden erwünscht

wo kein mensch existieren kann

weil das alles nicht ehrenwert ist

aber eine Schande für unser gesamtes Universum

hast du jetzt eine idee ?

warum haben wir keine argumentokratie 

hier auf der erde ?

argumentokratie

warum ist da keine lösung möglich

warum nur die probleme 

von tag zu tag besser werden !



weil jeder ein eingebildeter idiot 

ich denke nur an ihre eitelkeit ...

solange ... all diese milliarden

streben nur nach ihrer fata morgana

es werde kein echtes menschliches paradies geben

nur der tod ...

galactic university

verlag 
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