
Vom 25.04., ca. 02:00 UR, bis zum 26.04.2017, ca. 06:00 UR bin ich, 
bei einer kurzen Pinkelpause um ca. 18:00 UR, ohne Zigaretten, ohne Speisen und Getränke 

in meinem Bette gelegen, um meiner Erschöpfung Herr zu werden 
und einen Tag der Ruhe (28 Stunden) zu gewinnen; wie erholsam ist doch diese 

Zurückgezogenheit!...  keinen PC, kein Smarthphone, kein Telephon - aber: 
Das Leben ist ein Fluß, viel eher, denn ein Status (jedoch).

Da es ein Fluß ist, seht ihr auf allen dreidimensionalen Photos oder vierdimensionalen Filmen 
immer wieder nur Leichen, Flach- und Kubusfilmweltler, die nicht imstande sind zu begreifen,

 was sie sich und ihrem Leben antun, 
wenn sie ihre Milliarden von „Selfies“ schießen und veröffentlichen!

Und auch dieser englische Ausdruck ist noch falsch: 
Wer von jenen ist denn 'selbst', geschweige denn 'selbER'?

Schreiben und Lesen sind dreidimensional in ihrer Form, vierdimensional in ihrer Anlage, 
da Lebensbilder in den Vorstellungswelten des Schreibers oder Lesers geweckt werden können.
Nimmt der Leser jedoch den Sinn und Inhalt des Geschriebenen nicht vollständig in sich auf,

erweckt er das Buch nicht, so muß auch dieses tot bleiben.

Meine Gedanken sind so schnell, daß jedes Aufschreiben immer ein Gerinnen ihrer sein muß,
gleichsam ein Einfrieren – und das ist schmerzhaft.

Menschen, die ihre Smartphones bewußt vernachlässigen, haben das Potenzial zu Telepathen.
Warum grillt ihr euere Hirne, meine Lieben?

Da Menschenherz und Menschenhirn ohne einander nicht möglich sind, 
bilden sie mir ein Organum: Horgan! - 

In der Forschung nach den Wurzeln unserer Begriffe ist so vorzugehen:
Finger – Fingerhut?

Hand – Handttasche, Handtuch?
Blut – Blutwurz? ...usw.

Infolge weitgehender Veränderung sämtlicher Parameter seit dem 22.04.2017
sage ich hiermit den für den 28.04.2017 angekündigten (Splitter 40) Weltuntergang ab:

so viel zu Prophezeiungen...

Frage an den schweizer Propheten Billy:
„Überbevölkerung“? Was soll das, innerhalb eines unendlichen Raumzeit-Kontinuums, sein?

Schaue Deinen Körper - ungeschminkt - von innen und von außen an:
Wirst Du seiner gewahr, so erkennst Du, 

daß er Deine Seele ist!
 



Teleskop und Mikroskop sind zwar verschiedene Werkzeuge, ihr Prinzip ist jedoch exakt dasselbe!

Die meisten Menschen sind nicht in der Lage, ein einmal erkanntes Prinzip auch folgerichtig 
umzusetzen: weil sie auf ihre Vorgesetzten hören 'müssen'...

Die meisten Menschen fahren nicht Auto, sondern werden von ihrem Auto gefahren; Anastasia:
„Das Auto ist das Transportmittel langsamer Gedanken.“

Wer etwas muß, der ist Sklave – oder nicht?

„Das Himmelreich ist in dir.“
http://www.friedenspalast-erfurt.de/2013/07/christentum-transzendentale-meditation-und-religion/

Das, was Du Weltall,
Universum nennst,

wird Kosmos,
sobald Dir

seine Innerheit
bewußt wird.

Niemals, niemals, vollkommen ausgeschlossen, begegnet Dir ein Baum, ein Buch oder ein Mensch
in Deinem Leben, 

die Du nicht schon lange kenntest! - 
Was kann der Baum dafür, daß Du ihn  vergessen hast?

Wäre nicht alles, was Du siehst, hörst, riechst, schmeckst und tastest in Dir,
Du könntest es 

nicht sehen,
nicht hören,

nicht riechen,
nicht schmecken,

nicht tasten! 

So lange menschliche Gesellschaft blind und taub ist, wird sie nicht Gemeinschaft sein.

die historische christliche Kirche: 
Das ist mir zumindest der Versuch

einer Menschengemeinschaft.

'Politik'? Heuchelei – sonst nichts!

Mittwoch, 26.04.2017, 08:02 uHr m€$z

http://www.friedenspalast-erfurt.de/2013/07/christentum-transzendentale-meditation-und-religion/

