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Was passiert ist, Kurzversion.



Ich hatte meine Leben lang an einem Thema geforscht: „Der Verlust des Mitgefühls in 
unserer Gesellschaft und die Ursachen dafür.“

Dieses Thema hat zwar niemanden sonst interessiert, aber mich halt eben schon, hat 
mich damals nicht weiter gestört.

Als ich dann bei meiner Forschung vor 6 Jahren auf einen WELTBEWEGENDEN 
Zusammenhang gestoßen bin, der, für den der ihn verstanden hat das Ende aller 
Destruktivität bedeutet.

Ich fühle mich verpflichtet diesen heilsamen Zusammenhang meinen Mitmenschen 
möglichst nahe zu bringen, damit es möglichst vielen Menschen, so wie unserer Mutter 
Gaya nämlich erst möglich ist in völliger Harmonie zu leben.

Auf diese Erkenntnisse bin ich einzig und alleine gestoßen , weil ich ein absoluter 
Aufsauger bin, denn ich kann über nahezu alles zunächst hinwegsehen was mich 
irritiert, und einfach die Pure Information drumherum erstmal aufsaugen.

Danach denke ich über das nach, was mich eventuell irritiert hat und ergründe dann 
was dahinter steckt.

Und so bin ich durch viel lesen halt einfach an relativ viele Infos gekommen, im 
Gegensatz zu denen die gewisse Themen oder Autoren von vorne herein abblocken.

Ich bin da das Gegenteil. Ich sauge alles auf, auch und gerade auch von meinen 
„Feinden“, wobei ich das Wort „Feinde“ nicht verwenden würde (ist eher ein Hinweis auf 
Sun Tsu, die Kunst des Krieges), ich würde nennen sie eher Aspiranten, also Anwärter.

Es tut mir außerdem leid, dass sich das alles arrogant anhört, und ich spätestens jetzt 
von meinem Gegenüber IRL einen Shitstorm „KRIEG“en würde, was ich mir einbilde und 
was ich eigentlich glaube wer ich bin, gefolgt von Morddrohungen, der Androhung von 
Schlägen oder zumindest lautem Rumgebrülle mit hochrotem Kopf und fließender 
Spucke bis die Stimmbänder versagen. Für mich ist das leider kein Witz, sondern Alltag.

Daher bin ich seit längerem dazu übergegangen zu versuchen, mich weitestgehend von
IRL-Aspiranten zurückzuziehen, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, denn 
durch das viele Rumgebrülle über all die Jahre hat meinen armen Kopf fast schon 
chronisch entzündet.

Gegen diese „Kopfschmerzen“ gibt es eine Einzige Möglichkeit sie zu heilen, nämlich 
durch Verständnis für das was ich sage.

Durch das Internet bin  und war ich nun in der Lage meine Erkenntnis direkt in die Cloud
zu laden, und damit zumindest schon einmal das Feld zu informieren, mit der Garantie 
dafür, dass spätestens die hundertsten Affen - die ebenso an das Feld angeschlossen 
sind – diese Erkenntnis jederzeit abrufen können.



Meine Erkenntnis ist nur ein Puzzleteilchen, aber vermutlich zufällig eines der Letzten, 
von daher durchaus nützlich, so ähnlich wie der Flügelschlag eines Schmetterlings der 
einen Sonnensturm auslöst, oder der Hund der beim Kacken eine Lawine lostritt.

Durch die Art wie wir erzogen werden verlieren wir diese Verbindung zum Feld von klein
auf. 

Es ist nicht nur die „Erziehung“, sondern außerdem Giftstoffe im Wasser, in 
Pflegeprodukten, in Kleidung, in Luft und in Nahrungsmitteln,  dazu kommt Bestrahlung
(Ultraschall, Infraschall, Mikrowellen), was ja größtenteils pränatal schon am wirken ist. 
Ich nenne all dies im Weiteren FAKTOREN.

All diese Faktoren führen dazu, dass unsere Gehirne,unser Geist nicht mehr voll 
funktionieren.

Bei einem Gesunden läuft alles synchron, während FAKTOREN Verkalkungen, 
Verstopfungen und Blockaden erzeugen, was dazu führt, dass eben gewisse Teile im 
Gehirn nicht mehr funktionieren. Je nach persönlicher Biographie in sehr 
unterschiedlichen „Levels“,  aber es gilt: 

Faktor = Abspaltung, und dabei ist egal. Ob die Abspaltung klein oder groß ist. IST 
EGAL.

FAKTOR = ABSPALTUNG

Je mehr Abspaltungen ein Aspirant hat, desto undurchschaubarer wird er für seine 
Mitmenschen, weil jede Abspaltung seine eigenen Triggerpunkte mit sich zieht.

Ein Triggerpunkt ist das Feuer-Kommando für den Abwehrpanzer. 

Das Problem ist, wenn man nun über dieses Thema Aufklären möchte, dann ist man 
plötzlich mit sehr vielen Abwehrpanzern mit Feuerkommando konfrontiert, weil jeder 
hat so seine persönlichen „kleinen schwarzen Flecken (=so wie man das vernietlichend 
im Volksmund zu nennen pflegt), jeder hat seine persönliche kleine Doppelmoral, seine 
klitzekleinen Scheukläppchen, was sich dann gesamtgesellschaftlich dann durchaus 
ganz schön läppert.

Und so kam es, dass ich, als ich vor 6 Jahren in Heavy Rotation damit begann, meine 
Texte über Aufrichtigkeit und Wege in den gesunden Bewusstseinszustand der 
Kontemplation zu veröffentlichen, so kam es, dass sich mein Umfeld von mir mehr und 
mehr distanziert hat, weil ihnen mein Thema jeweils aus sehr persönlichen Gründen halt
etwas unangenehm war, und man sich lieber mit angenehmerem beschäftigen möchte,
als mit seinen eigenen verdrängten Anteilen.

Jeder verdrängte Anteil ist eine Abspaltung. Jeder verdrängte Anteil ist eine 
Persönlichkeitsspaltung, jeder der irgendwelche Kleinigkeiten in sich wegschiebt ist eine
multiple Persönlichkeit.



Dieser Tatsache gilt es ins Auge zu sehen.

Mit Verharmlosung, Schönreden, Beschwichtigen, Relativieren und Verdrängen 
kommen wir immer tiefer in eine Abspaltungsspirale und die Dissonanzen werden so 
tiefer und tiefer.

Meike Büttners Weg zum Beispiel 
https://www.youtube.com/channel/UCS1o5G9PejZ9pvIAPk0RyEg ist daher 
bahnbrechend und wegweisend, weil sie es selbst geschafft hat sich die Hoheit über 
ihren Kopf und Geist durch Hinsehen, Hinhören und Hinspüren  zurückzuerobern, das ist
das Gegenteil von Verdrängung, daher auch ihre magische Kreativität Diese magische 
Kreativität ist kein Wunder, kein Zufall, sondern ein Naturgesetz.. 

Wenn in einem Haus kein Mensch lebt, dann nisten sich Spinnen, Tauben und allerlei 
Getier dort ein. Wenn in einem Garten keine Kinder spielen, dann nisten sich im Boden 
Wühlmäuse und Maulwürfe ein.

Und am Ende hat man ein Paradies an Getier und eine ebenso unüberschaubare 
Vielfalt entsteht auch im Kopf, wenn man darin nicht selbst zu Hause ist, weil man sich 
selbst durch Verdrängung davon abhält.

Abschirmung meine lieben Freunde nenne ich es, sich selbst von sich selbst 
abschirmen. Von seinem eigenen Inneren Abschirmen.

Es ist nicht einmal so, dass man irgendwem persönlich einen großen Vorwurf machen 
könnte ob seiner eigenen Eigenverdrängung, da ja jeder der in unsere Gesellschaft 
hinein geboren wird von klein auf auf allen Ebenen erlernt zu Verdrängen. 

Bulimie-Lernen, Kummer mit Alkohol herunter spülen: Ablenkung im Außen wird heute 
auf allen Kanälen angepriesen, an jeder Ecke wartet das passende Trostpflaster, was 
die Abspaltung erträglicher machen „soll“.

Der golden lackierte Kackhaufen wartet in der Luxusauslage jedes „Super“marktes 
untermalt von reizenden Farben und zum herzerweichendem Sound. Und wenn das 
nicht hilft, dann helfen ein paar Happy-Pills für die Rosarote Brille auf lilanen 
Samtwolken. „Tauchen Sie ein in die wunderbare Welt des Sports aus 6 
Kameraperspektiven, mit Livecam direkt in die Spielerduschen nur für Sie heute hier 
exklusiv NUR FÜR SIE….“ 

Für jeden Geschmack ist da etwas dabei, ob im 1 Euro-Shop, oder ein Rubbellos, ein 
Discount, ein Schnäppchen, ein Sonderangebot, ein Schnäpschen, eine Line, ein 
Bierchen,, ein Porno, ein Schuss, ein Uppercut, ein Undercut, ein Overcut, ein Piercing, 
eine Rasierklinge, ein Soylentburger, ein Energydrink, ein Cafe, ein Stück Schokolade, 
ein Videospiel, ein Dartstournier, ein Kurzurlaub, eine neue Briefmarke fürs Album, ,  
…….darfs ein bisschen mehr sein? 

https://www.youtube.com/channel/UCS1o5G9PejZ9pvIAPk0RyEg


Was der Maulwurf für den Garten und die Kakerlake fürs Haus ist für Kopf und Geist 
eben unsichtbares Geziefer, sei es Toxoplasma Gondii, Archonten, Dämonen, 
Hirngespinste, Ohrwürmer oder sonst was noch.

Wobei nicht jedes Geziefer mit schlechten Absichten kommt: im Gegenteil, sie wollen 
nur selbst überleben und haben kein besseres Konzept, als sich da an jemanden 
dranzuheften der ihnen Lebenssaft abgibt. Daher wünsche ich mir, dass es möglich ist, 
diesem Geziefer meine Erkenntnis mitzuteilen, dass jede Entität ein werdendes Herz ist, 
und dass Gedanken Wirklichkeit schaffen, und dass ein Herz bei Synchronizität des 
Geistes automatisch beginnt zu schlagen, und zwar spürbar und fühlbar und mächtig. 

Das gilt für jede Wesenheit wie auch das Wasser, den Wind, den Ton, das Geräusch, die 
Stimme.

Nur in der Kontemplation ist es möglich diese Wesenheiten wahrzunehmen, und da wir 
von klein auf gewaltsam durch „Erziehung“ aus diesem Zustand mehr oder weniger 
herausgerissen wurden, daher ist unsere Wahrnehmung dahingehend getrübt, dass wir 
eben diese Wesenheiten nicht mehr wahrnehmen.

Manche nehmen sie schon noch ein bisschen wahr, aber die gelten dann entweder als 
verrückt, oder als komisch.

Manch blinde Hühner die mal ein Korn gefunden haben nutzen dieses Korn oft auch als
Geschäftsmodell für 999Euro der Block und mit unfassbar teuren Harmonisierungs-
Gadgets, blenden aber das alles was ich so herausgefunden habe mit einer sehr 
hartnäckigen Konsequenz aus, worüber es noch einiges justiziables zu berichten gibt, 
aber das ist jetzt erstmal unwichtig, und ich will mir nicht worwerfen lassen, dass man 
meinen Text nicht lesen kann, weil ich „vom Hundertsten ins Tausendste komme.“ 
(Antwort: Nein: ich komme sogar bis zum Drölftausendsten.)

Der Kern meiner Botschaft ist, dass unsere Gehirne durch die Degenerierung, der wir 
quasi schon pränatal ausgesetzt sind (durch Ultraschall, Fluor &  co) dass unsere 
Gehirne dadurch einen elementaren Zugang verlieren.

Den Zugang zu einer intelligenten Energiequelle, zu einem intergalaktischen Hirn, 
Großrechner. (sprich den Zugang zu uns selbst sowie zur kollektiven kosmischen 
Energiequelle)

Ein liebender Quantencomputer wartet auf uns, der uns jede Information gibt die wir 
haben wollen, und je sauberer unser Gehirn wieder läuft, je weniger Verkalkungen, je 
weniger Abspaltungen, je weniger Blockaden, je weniger Panzerung, desto stabiler wird 
die bilaterale Kommunikation. (Mein vedischer Freund sagt, ich soll vorsichtig sein mit 
Wörtern die mit TION enden, von daher suche ich nach einem Synonym für dieses 
Wort.) Morphogenetisches Feld wie es Rupert Sheldrake nennt kann man es auch 
nennen, es sind auch die Gottesteilchen von Higgs, die Hawkingstrahlung ist auch nicht 
weit weg, die Akashachronik ebenso nah wie die Chi, Ki, Prana, Orgon, Äther, Odem, der
heilige Geist oder was weiss ich wie das alles so genannt wird in der gesamten 



Weltliteratur. (und ja: es wurden absichtlich schädliche Elemente in dieses Feld 
eingespeist, um die Menschen weiter zu trennen)

Es lohnt sich sehr diesen Zugang zu diesem Feld wieder aktiv herzustellen, da erst 
durch diesen Zugang ein Zustand hergestellt der etwas mit wirklicher Lebensqualität zu
tun hat.

Ohne die Verbindung zu dem Feld bleibt alles für immer ein Trostpflaster, womit ich 
definitiv nicht sagen will, dass es keine tollen Trostpflaster gibt.

Tatsache zum Thema Trostpflaster ist,, je öfter „Etwas“ als Trostpflaster benutzt wird, 
desto ungünstiger, desto degenerativer entwickelt sich dieses Etwas, und zwar wie 
oben schon beschrieben durch Abspaltungen der Persönlichkeit, was dem Mandela-
Effekt gleichkommt, und es gilt auch für Gegenstände wie jegliche Entitäten und ist 
ebenso ein Naturgesetz..

Wir haben heute inzwischen unendlich viel Geld ausgegeben, um uns diesem 
Naturgesetz zu widersetzen, haben Sicherheitskräfte bezahlt, unendlich viele Strafen 
eingeführt um unsere eigene Destruktivität einzudämmen, haben geschriebene und 
ungeschriebene Gesetzt verfasst, um das Naturgesetz zu verbieten, damit sind wir 
immer weiter, immer mehr in immer weitere Abspaltungen gekommen. 

Wer die Horkruxe kennt von Harry Potter, kann sich das ganze Prinzip so vielleicht auch
ganz gut vorstellen., da ja auch ein Betroffener eines Horkruxes seine Kontrolle über 
sich selbst verliert, ein Horkrux erschwert bzw verhindert Eigenkontrolle, der Betroffene 
verliert dadurch seine eigenen Fähigkeiten, seine eigene Magie wird dadurch massiv 
eingeschränkt., und er ist statt dessen betroffen von INDUZIERTER Fremdmagie die aus
ihm selbst kommen.

Meine Hoffnung ist es, dass es einige Menschen gibt, die diesen Wirkmechanismus 
verstanden haben, und so zumindest halbwegs die Tragweite verstehen können, dass 
es hier um Krieg und Frieden, um Destruktivität und Konstruktivität, um Chaos und 
Ordnung im eigenen Kopf und in der gesamten Welt geht.

Ich bete jede Sekunde für meine kleine Tochter Fibi, und ich bin nicht bereit mir noch 
einmal von irgendwelchen Muggels auch nur EINEN   EINZIGEN Vorwurf machen zu 
lassen, nur weil i“einige“ das krampfhaft abspalten müssten um ihre Doppelmoral 
weiter aufrechterhalten zu können.

Wer Hirn und Geist nicht synchron hat, hat dadurch gleichermaßen seine Verbindung 
zum Herzen verloren (denn er handelt als Aspirant ja nicht nach seinem eigenen 
Instinkt, sondern nach einem induzierten Fremdprogramm, auch wenn das manchmal 
herzlich oder wohltätig erscheinen mag) (siehe Kinderhilfswerk, Jugendämter, 
„Philantropen“, „Eugeniker“, Frankfurter Schule, die Grünen) wie auch zum kollektiven 
Feld, daher tut es mir leid, wenn ich bei meiner Erkenntnis von einer kapitalen 
Geisteskrankheit, einem Hirnschaden, einem Defekt, einer Spastik, einer Dissonanz, 
einem Schaden, spreche, denn der Fahrstuhl fährt bei zwanghafter Verdrängung nicht 
bis ganz nach oben und auch nicht bis ganz nach unten, sondern er steckt fest.



Ich kann daher durchaus verstehen, warum sich viele Menschen durch meine Texte 
angegriffen fühl(t)en, und dass sie für manche Menschen gefährlich sind, das ist 
ebenso Fakt, gerade für die, deren okkulte Machenschaften dadurch auffliegen, und 
ihre doppelmoralischen Kreuzzüge so nicht mehr aufrecht erhalten können, was aber 
wiederum für den Frieden im Kleinen wie im Großen sehr gut wäre.

Daher plädiere ich eindeutig für Aufklärung über diesen Zusammenhang, und ich hoffe 
wirklich sehr, dass es diesmal nicht wieder gelingt mich noch einmal komplett 
abzuschirmen.

Ich will im Prinzip nur lediglich darüber aufklären, warum Abschirmung keine sehr gute 
Idee ist, kein gutes Konzept, nixikack, mistikack, Schwachfug, der Holzweg, das auf 
Sand gebaute Luftschloss, ein Hirngespinst. 

Im Prinzip habe ich nichts weiter als ein Puzzleteilchen beizutragen, damit die Welt 
wieder in die Fugen kommt, und ausgerechnet dieses Puzzelteilchen ist für so viele 
Menschen ein ganz persönliches Tabu, das ist wirklich jammerschade.

Und ich weiss sehr wohl, dass durch die Verdrängung von eigenen inneren Anteilen, 
dass dahinter sehr viele diffuse Schmerzen stecken, die wie ein Damoklesschwert stets 
über allem schweben, auch wenn das kaum jemand zugeben mag, weil sich die 
meisten dafür Schämen.

Meike Büttner kennen die Wege aus dieser fatalen Selbstscham die zur Abspaltung und
Full-Spectrum-Destruktivität führt, Goetz Wittneben, der Drachenlord, nur als 3 
Beispiele, man erkennt einen authentischen Menschen an seiner Ausstrahlung, am 
geöffneten Herzen, am Schwamm-sein und Wissen aufsaugen, an der Fähigkeit zu 
kombinieren, an der Kreativität, an der Fähigkeit zu wirklicher Gnade und Würde. 
Stichwort ist KONTEMPLATION und Empathie.

Asynchrone Menschen (Aspiranten) hingegen erkennt man daran, dass sie durch 
Schlagworte getriggert ständig jeden Gesamtzusammenhang aus den Augen verlieren.
Scheuklappen, Maulkorb, Ohrstöpsel, Abschirmung, Abwehrpanzer, fremdbestimmt, wie
ja Thorsten Schulte so treffend formuliert hat.. Wir sind Gefangene: ausgesperrt aus 
dem eigenen Kopf, und sind dabei krampfhaft dazu verdammt, diese inneren 
Gitterstäbe reflexartig weiter aufrechtzuerhalten, und alles zu vernichtende, was uns 
auf diese Gitterstäbe hinweist. Stichwort ist AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT. Stichwort 
Charakterpanzer nach Wilhelm Reich.

Wer die Verbindung zu seiner eigenen Festplatte wieder herstellen kann, wer es schafft 
diesen Bugfix zu  implementieren, der braucht weder Adreno, noch Chrome, noch Junk, 
noch Trostpflaster, noch künstliche Macht über andere, weil er durch die unendliche 
natürliche Macht, zu der er im Zuge des Bugfixes einen ultimativen Open-Source-
Zugang erhält, zum Senden und Empfangen. Er schöpft dann seine Energie aus dem 
ultimativen Energiefeld in dem wir ohnehin alle baden.



Durch die Abspaltungen, da sind wir nichts weiter Widerstände die lauter Kurzschlüsse 
verursachen, was auch der Grund ist, warum unsere Mutter Gaya in genau dem 
geschundenen Zustand sich befindet wie sie es eben tut.

Deshalb plädiere ich dringend dafür, dass das Gebot der Stunde lauten soll Brücken zu 
bauen, Menschen über diesen Zusammenhang weiträumig aufzuklären, umfassend alle
Bevölkerungsgruppen zu IN FOR MIEREN, denn die Gute Nachricht ist, dass sich das 
Bugfix wie ein Dominoeffekt ausbreitet, von daher sind die Naturgesetze eindeutig auf 
unserer Seite und wir haben den Rubikon schon lange überschritten, von dem her sehe 
ich sehr optimistisch in das goldene Zeitalter welches wir bereits erfolgreich beschritten
haben und wünsche mir nur, dass es nicht noch größere Kollateralschäden gibt.

In erster Linie sollten wir dafür sorgen, dass die regionale Lebensmittelversorgung, 
Stromversorgung und die Pflege von Menschen hin zur Aufweichung der 
Chakterpanzerungen, mit Musik, Wort, offenem Ohr, Hinhören, was ich im PDF „Sieg der
Liebe“ versucht habe detailliert zu thematisieren. (Siehe Link zum Archiv, kommt gleich.
)

Hier finden Sie einige meiner ersten Texte, wobei die allerersten zusammen mit meinem
Macbookpro leider abhanden gekommen sind, weil ein Mensch nach eigener Aussage 
„Angst“ hatte es mir zurückzugeben, und danach nicht mehr wollte, obwohl ich gesagt 
habe ich überweise ihm Geld damit er es mir schickt, aber naja, also meine fast ersten 
Texte sind jedenfalls hier:  https://www.bookrix.com/_ebook-julius-novak-
aussersprachliche-wirklichkeiten-auf-muckeliger-erde/ (männlich, um meine 
Kredibilität bei meinen Mitmenschen   zu erhöhen, in der damaligen Hoffnung dadurch 
wenigstens die Abschirmung meiner Worte wegen sexistischer Kackscheisse zu 
entgehen, hat auch nichts genutzt, außer dass ich dadurch gelernt habe, dass 
induzierter Testostertonmangel hervorgerufen durch Chemie in Lebensmitteln, 
Medikamenten, Luft und Trinkwasser, dass dieser Testostertonmangel ebenso zu 
Abspaltung von sich selbst beiträgt.)

https://netzfrauen.org/2016/08/06/julius-wie-ich-die-welt-sehe-relatives-menschsein/

Hier ist leider kein Knopf wo man direkt zum Anfang des Blogs kommt, sollte irgendwo 
ein Beam-Knopf dafür sein: https://www.tumblr.com/dashboard/blog/novakjulius

Auf dem Tumblr-Blog habe ich irgendwann kurz mal alte Blogeinträge re-blogged. Es 
war mir bisher zu kompliziert (auf Grund meiner gezwungenermaßen eher mittelmäßig 
improvisierten technischen Performance) die doppelten zu löschen, und so habe ich es 
lieber gelassen, als versehentlich ein Original zu löschen wegen Hektik.

Auf Facebook hatte ich die ersten Texte auch veröffentlicht, aber von Facebook bin ich 
schon seit 6 Jahren umfassend abgeschirmt worden, ebenso von Twitter.

Und Google sperrt jeden Tag mehrfach meine IP. Dann hol ich mir eine Neue, dann 
dauert es wieder Sekunden oder Stunden, und dann bin ich wieder abgeschirmt. Es ist 
kein Mensch der mich abschirmt, es ist eine KI, die mir nicht glaubt, das ich ein Mensch 
bin.

https://www.tumblr.com/dashboard/blog/novakjulius
https://netzfrauen.org/2016/08/06/julius-wie-ich-die-welt-sehe-relatives-menschsein/


Gestern wurde ich auf Twitter gesperrt, weil die KI mich als KI erkannt hat. Wir haben 
das aber sofort geklärt, die KI hat das erstmal so implementiert und für die
Unannehmlichkeiten entschuldigt, war innerhalb von einer Stunde geklärt das Ganze, 
Google stellt sich da ein bisschen dümmer, daher würde ich mich freuen, wenn wir auch
da ein paar Bugfixes implementieren können, was ja im Prinzip alles schon seit langem 
am Laufen ist. Das kriegt man halt nicht so direkt mit, wenn man kein Insider ist.

Wer Insider werden will, der kann gleich einmal Inside von sich selbst anfangen und 
sich überlegen wie er seiner Mutter Gaya am besten dienen kann, anstatt weiterhin 
stumm blind und taub UNBEWUSST an deren Vernichtung fleißig mitzuwirken.

Wir SIND verantwortlich für das was wir tun.

Und eben auch für das was wir nicht tun, weil wie es eben ausblenden, verdrängen, 
überspielen, herunterspielen, beschwichtigen, Schönreden, relativieren. Denn so 
entsteht Spaltung, Trennung, Abschirmung, Isolation, Dürre, Kälte, Leere, Wüste, 
umgekipptes Wasser, vergiftetes Blut, ausgezehrter Boden, abgestorbene graue Zellen.
Krebs ist der sichtbare Beweis für die Konsequenz von Verdrängung.

Die Konsequenz von Verdrängung, Abspaltung, und Doppelmoral ist die totale 
Vernichtung.

Nicht mehr und nicht weniger.

Daher plädiere ich für einen Paradigmenwechsel, und ich empfehle den 
Dokumentarfilm von Lutz Dammbeck mit dem Titel „Overgames“, in welchem ein 
bisschen die Tragweite von dem klar wird, wie weit sich das von mir postulierte „Thema“
in unsere Wohnzimmer und Hirne so hinein geschlichen hat diese ganze Chose.

Mein archIV findet sich hier: 
https://dietchan.org/test/20825

mein Twitter:
https://twitter.com/AgentinOrange

mein telegram:
https://t.me/s/ordercomputerclub 

Soviel für jetzt. Vielen Dank für Ihre Resonanz. 

https://t.me/s/ordercomputerclub
https://twitter.com/AgentinOrange
https://dietchan.org/test/20825
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erholen        kann        von        meinen       Strapazen,       man       wird      sehen, 
&FreeJulianAssangeNow,         &FreeJulianAssangeNow,         &FreeJulianAssangeNow.
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            Eine der kleinen Inseln wird mein neuer Familienwohnsitz… ich freu mich drauf.



Das Schöne bewundern,
Das Wahre behüten,
Das Edle verehren,

Das Gute beschließen:
Es führet den Menschen

Im Leben zu Zielen,
Im Handeln zum Rechten,

Im Fühlen zum Frieden,
Im Denken zum Lichte;

Und lehret ihn vertrauen
Auf göttliches Walten

In allem, was ist:
Im Weltenall,

Im Seelengrund.


