


Es waren einmal die Menschen. 

Sie lebten und liebten und sorgten 
gemeinsam 

für Ihr Wohlergehen.

Jeder auf seine Art und jeder da, 
wohin sein Herz ihn so trieb.

Sie gingen mit offenen 
Augen durch die Welt.



Eines Tag machte einer von ihnen 
eine Entdeckung. 

Er wusste nicht was es war, 
aber er fragte seine Freunde und die 

folgten ihm neugierig 
zu seiner mysteriösen Entdeckung. 

Und schließlich entdeckte einer von 
ihnen die Aufschrift 

DYNAMIT.



Und ein weiterer erklärte, dass 
DYNAMIT 

ein Sprengstoff sei 
und dass In diesem Fall höchste Eile 

geboten wäre 
da die Lunte schon brennt.

Ein weiterer wusste auch wie.



Sie fragten einen weiteren Kollegen 
der Erfinder war und eine blaue 

Paste erfunden hatte,
mit der man gefährlichen Sprengstoff 

in Luft auflösen konnte.

Und so umhüllten sie die brennende 
Dynamitstange mit dem blauen 

Wunderzeug.



Es dauerte gar nicht lange, 
bis die ganze Dynamitstange bedeckt 

war mit der blauen 
Wunderpaste.

„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“, 
sagte der Sprengmeister

und lobte den Entdecker der 
Dynamitstange für 

seine offenen Augen
und für sein geistesgegenwärtiges

Handeln.



Sie saßen noch lange um die blaue
wunderpastenumhüllte

entschärfte Dynamitstange 
und beobachteten 
fasziniert wie sie 

Schrumpfte...

 



...und schrumpfte...



… und schrumpfte…

schließlich brachte einer einen Kasten 
Bier und Limo und einen Grill und

Würstchen, und so saßen sie 

ABENDBROT

in einer lustigen 
Runde die immer größer 

wurde um die schrumpfende
Wundersubstanz.



Inzwischen hatte sich die Geschichte
herumgesprochen und alle hatten sich 
versammelt, um die Wundersubstanz 

beim Schrumpfen zu beobachten.

Es wurde ein spontanes und 
zünftiges Fest gefeiert,
und alle waren glücklich

über die erfolgreiche 
Entschärfung des Dynamits.



Natürlich klärten sie auch noch 
woher die Dynamitstange 

gekommen war,
und überlegten wie man in Zukunft 
solche Ereignisse schon im Vorfeld
verhindern könne, damit es nicht 
noch einmal zu so einer großen 

Gefahr kommen würde.



Aber ansonsten feierten sie
ausgelassen, 
und tranken
und aßen,

und sangen,
und tanzten

um das immer kleiner 
werdende blaue 

Wunderkügelchen

A B E N D B R O T
im 

A B E N D L A N D.



Bis es sich schließlich in Luft 
aufgelöst hatte.

Sie dankten nochmal dem
Erfinder und dem Entdecker 
Und allen beteiligten Helfern

der Dynamitstange ganz 
herzlich und feierten ab da jedes Jahr 

ein Fest zu deren Ehren.

Danach gingen Sie wieder ihrem 
Tagwerk nach und 

lebten glücklich bis ans Ende
aller Tage.



Währenddessen
in einer anderen Dimension.



Die Spaltung der Menschen 
hatte war mitten im Gange. 

Jeder grenzte sich so gut es ging
gegen seine Mitmenschen ab 

und war fast ausschliesslich nur noch 
mit sich selbst beschäftigt.

Die Menschen kannten sich daher auch 
untereinander kaum mehr, 

jeder lebte sein isoliertes Leben in seiner 
künstlichen Filterblase mit seinen 

künstlichen Prioritäten.

Und jeder war dabei der fixen Annahme, 
das was er gerade tut sei

das Wichtigste auf der Welt,
Und alle waren super wichtig.



Zeit mit offenen Augen 
durch die Welt zu gehen 

hatten sie jedenfalls 
deswegen nicht.



Und da keiner Zeit hatte,
brannte die Lunte 
der Dynamitstange

In aller Ruhe und unbemerkt 
ab.

Bis sie schliesslich
Explodierte.



Aber zumindest 
hatten sie nochmal...



...ein letztes...



...wunderschönes...



A B E N D R O T

I M 

A B E N D L A N D .



E N D E .



Wann wurde mit diesem 
Spaltungsprogramm begonnen? 
1871? 1776? 1684? 1318? 333?
Im Alten Rom (divide et impera)?

Bei den alten Griechen?

Wer steckt final dahinter?
Weisshaupt, Rockefeller, Clinton, 

wer hat die „angelernt“?

Und warum wurden alle ignoriert oder 
aus dem Verkehr gezogen, die 

die Tragweite dieser Spaltung im Ansatz 
verstanden hatten und eigentlich allesamt 

vorbildlich darüber aufgeklärt hatten, 
wie Plato, Sokrates, Jesus Christus,

Wilhelm Reich, Erich Fromm, 
Carl Gustav Jung, Nikola Tesla,

Rudolf Steiner, 
um nur einige zu nennen.

.



Durch Aufklärung werde ich mich 
weiterhin einsetzen für das Ende 

der geistigen Atomisierung 
unserer Menschheitsfamilie.

Denn unsere Population ist Opfer einer 
uralten psychologischen Waffe geworden,

über die sie bis Heute nicht 
H I N R E I C H E N D

aufgeklärt ist,
was der Grund für die andauernde 

Destruktivität auf der Erde ist,
Einzig und alleine.

Aber Aufklärung verleiht 
I M M U N I T Ä T 
und führt zurück 

zur geistigen Gesundheit.

 



Gerne können Sie weitere 
meiner Texte jeder Zeit 

kostenlos als PDF 
anfordern, 

einfach Mail schreiben an:

bibidieschreckliche@riseup.net
 

mailto:bibidieschreckliche@riseup.net


Dies ist ein öffentlliches Dokument,
Und darf nach belieben kopiert 

und weiterverbreitet werden.

Im Austausch dafür könnt 
ihr gerne für mich beten,
so  wie ich für Euch bete,

jeden Tag, 
jeden Abend, 
jede Nacht 

und jede Sekunde 
meines Lebens.



Herzliche Güße 
aus dem 

nahen Osten,

Bibi


