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VORWORT

Da ich als Verfasser dieser Schrift ein Mann bin, möchte ich hier ein kurzes Vorwort für die
Frau schreiben, damit diese „fragwürdige“ Sache nicht so einfach in ihr gängiges Auffas-
sungsschema fallen kann, unter dem Motto: „Na typisch, es kommt ja mal wieder von ei-

nem Mann, der doch in einer Sache immer nur beherrschungslos sein kann.“
Warum sage ich nun aber zu dem, was hier folgt: „FRAGWÜRDIG!“

Degradiere ich denn nicht selbst, genau dadurch, die ganze Sache ins Reich der reinen
Spekulation und Einbildung?

Nein, so ist es nicht, fragwürdig heißt nämlich für mich, dass dies Tema der Frage würdig
ist, denn wer diesbezüglich Fragen stellt, der würdigt sich selbst durch den Eintritt in seine
Bewusstseinserweiterung durch die Selbsterkenntnis. Es wird natürlich jetzt auch einige
geben, die sagen, eine Bewusstseinserweiterung wäre ihnen nicht würdig genug, da sie

lieber bei ihrer gewohnten Entscheidung aus dem Bauch heraus bleiben, z. B. wegen des
guten Geschmacks (ein voller Bauch tut es wohl auch).

Und genau deswegen sieht die Frau das Fragwürdige, welches von einem Mann kommt
so: Ein Mann sollte eine Frau niemals, neugierzeugend, dazu nötigen, Fragen zu stellen,

denn sie ist nicht dumm, und somit nimmt sie ihm so etwas Entwürdigendes mächtig
krumm.

Dies Fragwürdige, es ist also würdig mich diesbezüglich zu fragen, doch welch eine Frau
lässt sich schon etwas von einem Mann sagen. Weil er sie nun aber mit etwas Würdigem
entwürdigt hat, deswegen muss sie ihn anklagen. Wer dazu genötigt wird Fragen zu stel-
len, der fühlt sich herabgewürdigt, denn Fragen zeugen von Unwissenheit, und zu so et-
was ist eine Frau von vornherein nicht bereit. In ihrer Allwissenheit, dass Männer nur das

eine wollen, will sie davon nämlich nichts mehr wissen, der Mann, der ihr diesbezüglich et-
was nahe bringen möchte, der wird somit von ihr, aus ihrem allwissenden und Hysterie

zeugenden Vorurteil heraus, förmlich in der Luft zerrissen.
Ja wer abwehrt, der fragt nicht nach dem Sinn dessen, was er da abwehrt, weil er es ein-
fach nicht verehrt, als eine viel zu fragwürdige Sache ist es für ihn auf jedem Fall verkehrt.
Ich habe Verständnis, dafür, da die Folgen, der unbewussten Triebhandlung, das Leben ei-

ner Frau, als Mutter, mächtig erschwert.
Wem das Nachfolgende also der Frage würdig ist (die er mir stellen darf) der wird geistig
bewusst, und da er somit keine unangenehmen Folgen mehr zu erwarten hat, deswegen
bekommt er/sie, zu dem, was er (seiner Angst wegen) über Jahrtausende hinweg mora-

lisch verteufelt hat, wieder, in unverklemmter Weise, Lust, denn er ist sich der Reinheit die-
ser Sache plötzlich bewusst.

 



Von der Fassade der hochgehaltenen Überzeugung über die Fragwür-
digkeit hin zur wahren Überzeugung

Niemand kann von sich überzeugt sein, der das Thema der Sexualität nicht logisch für
sich geklärt hat, denn jeder Dahergelaufene kann ihn sonst über genau diese Sachen ver-
unsichern. Der scheinbar Überzeugte gibt nämlich dann, in lächerlichster Weise, Zeugnis
davon, dass seine Überzeugung von sich selbst nur eine Fassade war, die plötzlich uner-
klärbare Schwächen aufweist, und somit in sich zusammenbricht. 
Wer die Sexualität jedoch von ihrem Sinnzusammenhang her logisch erkannt hat (wer in
sich wahre Überzeugungen geschaffen hat), dem kann keine diesbezügliche Schwäche
angelastet werden (er steht nicht länger als lächerliche Figur des Unbewussten da), denn
er weiß dabei (überzeugt, von innen heraus), was er tut und warum er es tut, und das nicht
nur aus einer oberflächlichen Sichtweise heraus. 
Weil kein Priester der Kirche die Sexualität klären kann, deswegen erfand die Kirche für
alle Priester das Zölibat, der göttlichen Überzeugung wegen.
Mann und Frau können sich somit (mangels wahrer Überzeugung) nicht auf Dauer zum in-
timen Glück im Zusammensein entscheiden, in diesem Fall der Entscheidung dafür, heißt
es nämlich: „Glücklich, aber schön blöd.“ (= Sie wissen nicht, was sie tun.). Und somit kön-
nen, die, die glauben, dass sie schlau sind, über die Glücklichen moralisch Urteil fällen
oder über sie lauthals lachen und sich über ihre lächerlichen Glückshandlungen lustig ma-
chen. Und weil sich somit niemand mehr die Blöße des intimen Glücks geben will, aus
Angst vor Lächerlichkeit, deswegen herrscht nun überall moralisch coole Vernunft, unter
der so gut wie jeder in die Alzheimer-Krankheit hinein abstumpft.
Warum geben Frauen sich nun aber heutzutage vor den Männern cool (scheinbar allwis-
send und unbeirrt), und verlangen vom Mann, dass er sich locker gibt und auch mal unbe-
wusstes Gefühl zeigen kann. Lachen solche Frauen ihn innerlich dabei aus, oder an? Wer
ist wohl in diesem Fall der, der sich vor dem anderen die Blöße geben kann?
Das ist der eigentliche und wahre Kampf der Geschlechter, er wird immer echter.

Wie stellen wir es nun aber an, damit jeder wahrhaftig überzeugt wer-
den kann?

Das Lachen ist heutzutage mehr oder weniger resignationsbedingt unter dem Motto: Es
begreift ja doch niemand, was meine wahren Wünsche, aus meinem Unsterblichkeitstrieb
heraus, sind, denn um mich zum Lachen zu bringen, da geben sich alle nur noch lächer-
lich und blind.

Das Konzept des Todes, es existiert nur durch die gedankliche Ausweglosigkeit (Unwis-
senheit) bezüglich des ersehnten Umgangs, in geschlechtlicher Art und Weise, miteinan-
der.

Der Tod ist eine Einrichtung, jeder richtet sich danach (ein), doch es gibt zwei Richtungen,
die eine davon ist viel zu pervers, darauf sind die Menschen also nicht eingerichtet, des-
wegen gehen sie in die Richtung, die sie vernichtet.

Ich fege für jeden, der verständig ist und das Leben geistig fassen möchte, das Konzept
des Todes hinweg, wer jedoch (gottgläubig und entgegen dem wahren Schöpfer) altern
und sterben will, der hält das Nachfolgende für perversen Dreck.



Ja ich sage euch jetzt, was der selbst erhobene Gott (der der predigenden Kirche) euch
über seine mit Macht eingetrichterte Moral, die des Reinheitsgebotes, vorenthalten will,
unter dem Motto: „Ich teile und herrsche, und ihr seid dabei mal schön still, ja wehe dem,
der da tut, was ich nicht will!“

Was dieser Gott euch vorenthalten will, das bezieht sich hier drauf: 
Die Sexualität zwischen Mann und Frau ohne Schwangerschaftsfolgen und künstliche Ver-
hütungsmittel, also gewusst wie, ist die einzige Möglichkeit, um zwischen beiden ein Band
der konstruktiv aufbauenden Liebe zu knüpfen, weil sie diese Verbindung im bewussten
Austausch immer mehr von allem irdischen Substanzbedarf freimacht und somit jede ma-
terielle Anspruchskrise (die heraus aus materiell eingeforderten Liebesbeweisen entsteht)
ein Ende hat, sie genügen sich ganz einfach selbst, in ihrer verbindenden körperlichen,
geistigen und seelischen Entwicklung.
Ohne solch eine Sexualität ist die stabilisierende Liebe zwischen Mann und Frau unmög-
lich, weil dann keine gemeinsame körperliche und geistige Entwicklung vorliegt, denn nur
der geistig Erkennende kann diese Art der Sexualität leben, und da geistige Entwicklung in
der erkennenden Weise Liebe ist, geht diese Sexualität ohne Liebe (= auf Dauer nur als
eine neue sexuelle Spielart und Spaß betrachtet), glatt daneben.

In der heutigen Frau, die der Selbstverdrängung (= die Frau, die sich selbst für schmutzig
hält, so wie alles in der Welt), herrscht kein aufsteigender und belebender Energiefluss
mehr, der, entgegen der Schwerkraft, in ihr Stauprozesse auflösen würde, hinein in die
druckentlastende Verschönerung ihrer Körperform.
Die aufsteigende Entwässerung ihrer mit absackenden Überfluss gefüllten Zellstrukturen,
sodass diese Zellen in den ansaugenden Unterdruckbereich hineinkommen, würde die
weiblichen Körperzellen (in bindegewebsstraffender Art und Weise) wieder aufnahmefähig
machen, für konstruktive Aufbau- und Strukturbildungsstoffe, aus ihrer Blutbahn heraus (=
ein Ende jeder Cellulitis und Orangen-hautbildung).
Doch wie gelangen nun solche auf konstruktiven Aufbau programmierenden Stoffe in die
Blutbahn der Frau hinein? Allein durch den Mann, der über seine intensive Selbsterkennt-
nis, das Zusammenwirkungsprinzip von Mann und Frau, in logischer Weise, erkennt, so
wie es vom Schöpfer (aber nicht von dem, der uns hier als Moral einfordernder Gott ver-
kauft wird) angedacht wurde, und er sich somit aus seinem Selbstzerstörungsprinzip hin-
ausbegibt und er sich durch logisch folgerndes Wissen (aus dem Selbsterkenntniswort
heraus) umprogrammiert ins aufbauende Lebensprinzip hinein. Sein neuer Geist ändert
somit alle seine Körperzellinformationen, die er dann auch über seinen Samen in die Frau
hineinleitet. Damit nun aber sein auf konstruktive Strukturbildung umprogrammierter Same
direkt in ihre Blutbahn gelangt, ist es nötig, dass er ihren weiblichen Körper darauf vorbe-
reitet und einstimmt, sodass ihr Blut die starke Neigung zeigt, in ihr aufzusteigen und sie
dabei immer mehr in einen gefühlten Zustand der Herzensfülle hineingerät, die förmlich,
unter Anschwellung geratend, danach schreit, ihm etwas von sich geben zu dürfen.
So, und alles, was jetzt kommt, dürft ihr mal wieder, in allergisch reagierender Weise, für
pervers halten, da ihr euer eigenes Todeskonzept des Anstandes und der Moral seid, wel -
ches anbetend nach Gott im Himmel schreit.
Wie bringt er nun aber ihren Beckenboden und ihre Gebärmutter in einen kontraktiv sau-
genden Unterdruck, sodass sie als Frau immer begieriger danach wird, sein Spenderglied
in sich aufzunehmen (von ihrem Unterleibssog so sehr getrieben, dass sein Same ihre Ei-
zelle einfach überspringt, insofern diese überhaupt noch vorhanden ist, da ihr durch den
Aufstiegssog jeder Entwicklungsnährstoff  entzogen wird),  weil  sie die Verteilung seines
Samens (= seines gespendeten Wertstoffes), über ihr aufsteigendes Blut, als Frischzellen-
kur orgiastisch spüren möchte? Er erreicht es, indem er ihren für ihn nützlichen Überfluss-



und Aufbaustoff (= ihr Abbaustoff = sein Aufbaustoff) aufnimmt, indem er ihre, aus dem
aufsteigenden Blut heraus, extrahierte Milch, die er ihr saugend entzieht, empfängt. Durch
diese innere Druckentlastung öffnet sie sich für ihn, sodass sie entsprechend seiner auf-
bauenden Gedankenstrukturen mitdenkt, es gibt somit, nach und nach, nichts mehr, was
da dann noch an ihr schwerkraftmäßig hängt. Es ist somit auch die Verschönerung ihres
sich, unter seinem Sog, aufrichtenden Körpers, die sie immer wieder zu ihm hinlenkt, da-
mit  er ihr seine erfrischenden Aufbaustoffe, körperlich und geistig, schenkt, sie möchte
nämlich nicht mehr, dass etwas an ihr, in erschlaffender Weise, hängt, somit gibt sie alles,
wobei sie sich an ihm förmlich, als ein herzlich guter und sehr genießbarer Engel, ver-
schenkt.
Und somit gleicht einer den Mangel des anderen aus, und es wird ein neues Gesundheits-
system der Ergänzung daraus.
Das Paradies, das war einmal genau dies, doch der Mensch wollte sich ein Schlaraffen-
land erschaffen, wo alle alles nur noch für sich zusammenraffen wie die blöden Affen, seht
doch nur unsere Gesellschaft wie sie genau deswegen alle arbeitssüchtig schaffen und ei-
nige das, was sie zu brauchen glauben, über Kriege zusammenraffen, ja dieser Liebesbe-
weis ist echt heiß.
Wenn ihr nun aber genau das alles, was der wahren Harmonie zwischen Mann und Frau
entgegenkommt, wegen des Mangels an Selbsterkenntnis, für pervers haltet, dann ist es
sowieso so, dass ihr bei solchen logisch folgernden Gedankengängen wegschaltet.

Und was macht ihr nun? Lebt ihr eure Träume oder verträumt ihr euer Leben. Ich sage
euch, als unwissende Träumer könnt ihr euren Träumen nicht das Beste geben, in eurer
bloß versuchenden Art und Weise sie realisierend zu leben, da gehen sie für alle Unwis-
senden glatt daneben.

Ergänzend differenziert und aufgeschlüsselt. Die gegenseitige Ver-
edelung von Mann und Frau im Gleichheits- und Ergänzungsprinzip:

Der Energie- und Spannungsausgleich, nach des Schöpfers Entwurf, wie sieht er aus bei
Mann und Frau?
Sie liefert ihm zuerst, in seinen Magen hinein, den Baustoff von sich, der in vorbereiteter
Weise und kaum Verdauungstätigkeit einfordert schnell in seine Blutbahn hineinwechselt,
um dort zum vergeistigenden und verfeinstofflichenden Strukturaufbau verfügbar zu sein.
Danach liefert er ihr über den Muttermund, in ihr Becken hinein, seinen Bauplan, der als
Same sofort, sog-artig, in ihre Blutbahn hinein (ohne jegliche Eizellenbefruchtung) infiltriert
wird. Genau so zeugt er im Prinzip seine sich immer mehr verfeinstof-flichende Traumfrau,
wobei sie sehen kann, dass er als Mann, unter ihrer Gabe der in ihr aufsteigenden Erbau-
ungsstoffliebe, zu ihrem perfekten Ergänzungsstück werden kann.

Wer sich nicht bewusst und in voller Kenntnis der geistigen Hintergründe zur sexuellen
Ebene zurückbewegt (die er ganz offiziell, gesellschaftskonform in unwissend herummora-
lisierender Weise, schon so gut wie verlassen hat), der hat sich von Saft des ergänzenden
Lebens abgeschnitten und vertrocknet. Um es noch einmal zu probieren, wird er dann zu-
meist,  vor  Saft  strotzend,  noch  einmal  wiedergeboren,  doch  wer  nicht  zum Erkennen
kommt, der hat dann auch die nächste Runde schon verloren.

Die Sexualität ist des Menschen irdisches Fundament, auf dem, durchs logische Erken-
nen, die Liebe oder durchs Verdrängen und nicht erkennen wollen, der geile Hass (= die
Hassliebe) aufbaut. Uns hat nämlich nichts anderes als die Sexualität in die Materie hin-



einfundamentiert, also muss sie uns auch wieder, indem wir uns diesbezüglich handlungs-
fähig machen, durchs geistige Erkennen (durch die Selbsterkenntnis), aus dieser Materie
herausholen. Anders kommt der Mensch nicht heraus aus dem ewigen Kreislauf von Tod
und Wiedergeburt, da er entsprechend der Gesellschaftsmoral hörig spurt.

Überall wo der geistig logischen Klärung der Sexualität, z. B. durch mora-lische Bedenken,
entgegengewirkt wird, oder wo diese Klärung ganz einfach ignoriert wird, dort ist Gott-Sa-
tan am Werk, denn moralisierend versucht er die Sexualität (für sich als Erregungsenergie
der Schadenfreude) bis in den Satanskult (Menschenopfer und Hexenverbrennung) hinein
zu pervertieren. Doch genau das kann er nur, wenn der wahre und bewusst schöpferische
Hintergrund der Sexualität verborgen bleibt.
Jeder sollte nun also endlich einmal bemerken, wo Satan ihm über seine gesellschaftliche
Programmierung im Nacken sitzt.
Immer extremer werdender Versuchungsspaß (aus Spaß wird Ernst, damit du es lernst),
der ist bei der verdeckten Sexualität, Satans heimliches bis unheimliches Maß, denn wah-
res Wissen lässt diese Art schadenfrohe und neckische Versuchung vermissen. Könnt ihr
euch also vorstellen, dass er euch dafür die Todsünde anhängt, und das sehr beflissen?
Das kann er nämlich bei allen Menschen machen, die ihrer Sexualität blind gegenüberste-
hen und nichts wissen. Und die brauchen sich dann auch nicht zu wundern, werden sie
entrechtet und von den Opferflammen seiner Scheiterhaufen hin und her gerissen.

Entweder macht er ihr logisch einleuchtend klar, wie sie von ihm wird genossen, oder er
wird von ihr,  ganz nach ihrem Reinheitsgebot,  ausgeschlossen, unter dem Motto:  „Der
Dreck muss weg. Und genau deswegen gewinnt der Gott der Mutter-Kirche immer mehr
an Zulauf,  denn dieser  singt,  wie alle Frauen zusammen, im Gemeinschaftschor:  „Der
Dreck muss weg!“ Und schon lassen alle Mütter ihre Kinder taufen, damit sie durchs heili-
ge Wasser gereinigt, sauber durch die Gegend laufen.

Aber wer ist nun der Dreck?
Die Frauen sehen die List der modernen Männer noch nicht so recht ein, die da lautet:
„Willst du sie ficken, so musst du schon ihr Süßer sein.“ Ja der Süße ihr ganz besonders
gefällt, weil sie ihm, zu solch einem Gedanken, einfach nicht fähig hält. Und dann kommt
der Süße dabei auch immer noch zu schnell, ja ihr Problem mit dem Süßen ist wirklich
höchst aktuell. Ein Süßer ist dumm, doch wegen ihrer Toleranz nimmt keine Frau es ihm
krumm, sodass sie trotzdem lacht, weil eine humorvolle Frau das so macht, denn Lachfal-
ten sind für sie gezeichnetes Leben, und dem möchte sie sich hingeben.
Warum muss der Dreck dann aber doch mal weg, er erfüllt doch seinen Lachfaltenzweck.

Das wahre Wort bewirkt nur etwas dort, wo der Mensch sehr sensibel reagiert, nämlich
bezogen auf seine sexuelle Gefühlsebene, alle andern Worte, die bei ihm etwas bewirken
sollen, die sind in den Wind gesprochen, denn er gibt sich dabei unangreifbar abgleitend
und nett, gerade so wie ununterbrochen.
Ja  es  gibt  nur  einen  menschlichen  Trieb,  der  auf  die  Bewusstwerdung  und  Wahrheit
abzielt, und das ist der Sexualtrieb, doch die Wahrheit verdrängt der Mensch nun einmal
(ganz unter dem Motto: „Was ist denn schon Wahrheit, jeder hat seine.“), sodass er sich
seiner selbst nicht bewusst wird, und er somit unbewusst und verwirrt in den Tod hineinirrt.



Ihr Kampf um den Heiligen Gral des Lebens. Vergebens?
Ist es der Heilige Gral ihrer unüberwindlichen Moral, die ihrer Unwissenheit Wahl? 

Seine Unwissenheit, ihre Flucht, seine Sucht, ist er von der Natur ei-
nes schändlichen Diebes, wegen seines, vor ihr, zutage tretenden Trie-

bes?

Warum wurde uns (als  über die Sexualität  hervorgebrachte Wesen) kein angeborenes
Wissen  bzw.  kein  Instinkt  bezüglich  der  Sexualität,  hinein  in  diese  Welt,  mitgegeben,
sodass wir uns jeden Funken des Wissens darüber selbst logisch denkend erarbeiten bzw.
anhand  von  Beobachtungen  errätseln  müssen  (z.  B.  dann,  wenn  unsere  selbst  nur
irgendwie  in  der  Sexualität,  gefühlsirritiert,  herumirrenden  Eltern,  obwohl  sie  den
mechanischen Ablauf  kennen,  zu verklemmt bzw.  unwissend sind,  uns darüber  aufzu-
klären), z. B. auch dadurch, dass wir als Kinder bemerken, dass gewisse Stellen unseres
Körpers sehr tastempfindlich sind, und, unter der Bearbeitung mit unseren Händen, einem
Erregungsgefühle spüren lassen,  die  mit  der  Anschwellung der  bearbeiteten Regionen
einhergehen. Und plötzlich bahnt sich da nun schon der Konflikt zwischen den Geschlech-
tern an, da die Mädchen in ihrer Art viel mehr selbstbezogen sind, bezüglich ihres Körpers
und  seiner  bestimmten  Regionen,  die  intensiv  fühlend  in  die  Ausdehnung  hinein-
expandieren möchten und sie  somit  viel  mehr auf ihren Brustbereich ausgerichtet  und
konzentriert sind, wenn es darum geht, ihren Körper unter der Wirkkraft ihrer Hände Mas-
sage ergreifend zu erforschen. Dies kommt bei ihnen aber nur dann zum Tragen, wenn sie
nicht  durch  Medieneinflüsse,  z.  B.  pornografischer  Art,  zu  früh  auf  die  Reizung  ihrer
Scheidenebene ausgerichtet werden, sodass sie ihr Energiepotenzial zu sehr nach unten
verlagern  und  kein  gefühlsmäßiges  Ausreifen  ihrer  Brüste  stattfindet.  Im  Fall  der



Ausreifung ihrer Brüste, durch ihre Konzentration auf diese, würde sich nämlich, ab einem
gewissen Punkt,  ein  Energiefluss,  von ihrer  unteren Ebene her,  hinauf  in  ihren Brust-
bereich bemerkbar machen, der zur Beckenbodenhebung und zur Gebärmutterkontraktion
bzw.  ansaugenden  Scheidenkontraktion  bei  ihnen  führt,  all  ihr  überflüssiges  Energie-
potenzial  würde  also  in  veredelnder  Weise  und  körperentschlackend,  zum Zweck  der
Ausschüttung, in ihren Brustbereich hineinfließen, entsprechend ihrer einzigen Hoffnung
und Fantasie (als  junges Mädchen),  dass die  Jungs diesen einmal möchten,  in vollen
Zügen, genießen (ein junges Mädchen möchte von einem Mann genossen sein,  sonst
geht sie unter der Degenerierung zur Mutter kläglichst ein). In diesem Fall würde nämlich
kein Energiepotenzial im weiblichen Beckenraum angesammelt werden, welches zu einer
Schwangerschaft  führen könnte, und der Same des Mannes würde sodann durch ihre
ansaugende  Gebärmutterkontraktion  sofort  in  ihre  Blutbahn  hinein  aufsteigen  und  ab-
geführt  werden, um dort  als stabilisierende Frischzellenkur für ihren ganzen Körper zu
wirken.  So weit,  so  gut,  nun kommen wir  aber  einmal  zur  sexuellen  Entwicklung des
Knaben, der eventuell auch erst einmal, in gewisser Weise, den sexuellen Aspekt seines
Brustbereiches  entdeckt,  da  er  diesen  in  viel  ausgeprägterer  Weise  bei  allen  Frauen
beobachtet,  aber  diese Frauen und ihre Brüste für  ihn (seit  ihm seine Mutter  schnell-
stmöglich abgestillt hat) Tabuzonen darstellen, die ihn gerade deswegen, von der Optik
her, in Erregung versetzen, weil sie für ihn eben tabu sind. In seiner Ohnmacht gegenüber
den Unantastbarkeitszonen der mütterlich ihm gegenüberstehenden Frauen, da entwickelt
der heranreifende Mann nun aber eine Art aggressive Rachelusterregung (wobei die Frau
ihn  neckisch  zurückweisend  begegnet,  welcher  Umstand  ihn  oftmals  überreizt  unzu-
rechnungsfähig macht, und ihn somit lächerlich erscheinen lässt), unter dem Motto: „Ich
komme zwar nicht an ihre, für mich, unantastbaren Tabuzonen heran, aber ich habe da ja
noch eine erigierte Machtpotenzwaffe zwischen meinen Beinen, mit der ich sie mal kräftig
(bis hin zum K. O.) durchficken kann, bin ich doch kein hilflos kleiner Säugling vor den
Frauen,  sondern  ein  ganzer  Mann.  Wie  kommt  es  nun  aber  zu  dieser  intensiven
Tabuzonenanschauung in unserer Gesellschaft,  bezüglich der weiblichen Brust,  die die
Potenzaggressionen in  den Männern hochkochen lässt? Zumeist  kommt sie  durch die
Macht der Kirche zustande, die auf allen ihren, die Gottesmutter verehrenden Heiligen-
bildern,  die  weibliche  Brust  ausschließlich  dem  Gotteskind  zuspricht,  und  sie  in  ihrer
Heiligkeit somit für jeden Mann (der sich wegen ihrer reinen Heiligkeit,  vor ihr, wie ein
minderwertiger Schmutzfink fühlt) unantastbar ist, der sich außerdem innerlich dagegen
wehrt vor einer Frau noch einmal ein kleines ohnmächtiges Gotteskind zu sein, welches so
hilflos ist, dass es förmlich von ihrer Brust abhängig zu sein scheint. Warum der heutige
Duchschnittsmann Jesus Christus (heimlich bis unheimlich) hasst, weil jeder Mann sich
mehr als unabhängiger Gott der Machtpotenz aufspielen und fühlen möchte, da er Jesus
nur als ohnmächtig abhängiges Kleinkind an der Mutterbrust erfasst. Wegen dieser Gott-
Kind-Besatzungsmacht,  er  sich  nun  aber  als  Mann,  mit  jeder  als  heilig  angesehenen
Mutter, innerlich (in unausgesprochener Weise) verkracht, wobei er vor ihr eine gute Miene
zum bösen Spiel macht. Die Pornographie ist ein Kind dieses Extrems, denn bei ihr wird
der Mann aktiv und veranlasst die Frau dazu all ihr Energiepotenzial in ihren Beckenraum
hinein  abzusenken,  sodass  ihr  Brustbereich  für  sie  immer  unfühlbarer  wird  und  an-
scheinend keine Rolle mehr spielt (= die konkurrenzbedingte Vermännlichung der Frau,
durch  den  Energiefluss  nach  unten),  dieser  Umstand  führt  dann  aber  eine  Über-
bevölkerung in dieser Welt herbei, ja ich möchte jetzt nicht gleich diesbezüglich sagen:
„Ganz gezielt.“ Warum? Da die Kirche ja beim Verbot der Verhütung und Abtreibung eine
große Rolle spielt.   

Wenn die Männer sind am Saugen, bezieht sich das dann nur auf ihre Tabuzonen ab-
leuchtenden Augen?  Nein, denn der moderne Mann stellt sich (laut muttersprachlicher
Regeleinprägung) sein nächstes Ziel vor, und dann das Saugen an der Zigarette danach,



denn sie rettet ihn über den Tag und macht ihn immer wieder zielbewusst wach.

Was ist für den Mann noch nicht geistig geklärt? Das, mit was die Frauen (die für den
Mann  ein  Genuss  sein  möchten),  ganz  offensichtlich,  Werbung  in  eigener  Sache  be-
treiben, nämlich ihr reizender Nährwert.

Das, was Männer und Frauen einander demnächst geben, um über die Ergänzung ge-
meinsam das Unsterblichkeitsprinzip der verfeinstofflichenden Art zu erreiche, nenne ich
einmal die Energieausgleichssubstanz unter dem Motto: Den Traumfrauen-Zellbauplan für
sie vom wahrhaftig wissenden Mann, den gibt es nur, wenn sie dafür ihr Baumaterial, für
ihn, lockermacht. Sie kann aber auch Fest bleiben, so wie es heutzutage üblich ist, wenn
Frauen bemerken, dass ein Mann zwar süß aber dumm ist, dann fährt er bei ihr all seine
unbewusste Bauplansubstanz, im Eiltempo, gegen die Wand, und wenn dann dabei auch
noch eine unbewusste bis dumme und süße Zellmutation herauskommt,  wie ein Kind,
dann ist das schon allerhand. Und sie als Mutter stellt dann fest: „Es kommt ganz nach
dem Vater, denn es hat genau so wenig Verstand, da nehme ich dann wohl lieber des Kin -
des Verstandesbildung in die Hand, er fährt das nur wieder alles gegen die Wand.“ 

Was ist eigentlich Macht? Sie entsteht, wenn die Männer viel Trieb (= Ohnmacht) haben,
dadurch, dass die Frauen sich ihnen körperlich (über kurz oder lang) immer mehr entzie-
hen,  für  solche  Frauen  würden  die  Männer  nämlich  (wegen  ihrer  unantastbaren  En-
gels-reinheit) alles machen. Und genau deswegen nimmt nun jeder an, der solche Männer
in der Gesellschaft und in der Wirtschaft machen sieht, dass sie viel Macht hätten. Warum
sind solche Männer aber nun so machtlos? Von Männern, die nicht um der Frauen an-
schwellend aufsteigenden wollenden Lebenstrieb Bescheid wissen, von denen werden die
Frauen nicht,  rund um den Anschwellungsbereich ihres Herzens,  genossen,  und somit
sind sie dann auch unten, wegen Überfüllung, für diese Männer geschlossen.

Der wahre Sinn des Lebens und seine zerstörerische Mutation

Der  Sinn  des  Lebens?  Die  Schönheit  genießen  über  die  zunehmende Strukturierung,
durch ein Bewusstes einander geben und entgegennehmen.
Wann sind wir Menschen nun aber auf dem Weg hinein in eine höhere und immer schöne-
re Dimension? Wenn die Frauen, aufgrund des klärenden Geistes der Männer, des Willens
sind, den Samen (den Wertstoff) des Mannes lebendig in ihrer Blutbahn aufsteigen zu las-
sen, um seinen zellstrukturierenden Geist der Selbsterkenntnis immer mehr in sich bele-
bend zu fassen. Es ist genau der gleiche Same, den sie, von einem unwissenden Mann
empfangen,  schnell  wieder abscheiden und als ein Kind aus sich herausfallen lassen,
weswegen sie ihn, wegen der dadurch plötzlich zu tragenden Mutterlast, heimlich bis un-
heimlich, hassen. Und immer wieder kann der unbewusste Mann diese riskante Annähe-
rungsversuchung nicht lassen. Ja er versucht diesbezüglich alles, er tut sich der Frau so-
gar, immer bewusstloser werdend, anzupassen. Doch letztendlich, unter Aufgabe jeglicher
Hoffnung (der Hoffnung, dass er noch einmal etwas in diesem Leben merkt), da hat sie
dann nur noch ein Harmonieziel,  nämlich die ununterbrochene gute Miene zum bösen
Spiel (= das Beste draus machen). Sie will sich ja dabei zu nichts zwingen, aber trotzdem
heißt ihr eiserner Wille jetzt: „Lächle, denn du kannst nicht alle umbringen.“ Schau, schau,
ihre Lachfalten des trotzdem-Humors tun ihr echt gut gelingen.

Der Mensch ist nur ein programmierter Bioroboter, ist ihm seine Lust, gedanklich nicht 
fassbar und unbewusst.
Die  Frauen haben die  Wahl,  entweder  elend zugrunde gehen,  oder  ihre  Lust  in  ihrer



schöpferischen Aufgabe, die der Abgabe an den geistig klärenden Mann der Schöpfung,
zu sehen, um in geklärter Weise sich selbst besser zu verstehen. 

Ja ihr geistig faulen Männer (ihr Bioroboter), des Regelgeistes eurer Mütter, ich sage euch,
es wird für euch kein Zuckerlecken, wollt ihr das Leben in euch wiederentdecken, um nicht
mehr zu verdrecken. Wollt ihr nämlich so bleiben, wie ihr seid, so denken die Frauen tag-
täglich und rund um die Uhr: „Dieser Dreck muss endlich weg!“ Und genau diese Suggesti-
on zeugt dann in euch Männer hässlich machende Schuldgefühle, Minderwertigkeitskom-
plexe und sogar stetig zunehmende Selbsttötungsreflexe, über den euch aufwerten sollen-
den Übermut (= Heldenmut), der euch dann vollständig erledigen tut.

Wegen der Frauen (wegen ihrer Einstellung zum Mann, der sie nicht mehr vom Hocker rei-
ßen kann) gibt es scheinbar einen Männerüberschuss, die Männer hoffen deswegen in ei-
nem Krieg auf die natürliche Auslese. Was sagen die Frauen dazu? Sie meinen: „Einen
Schuss für jeden, aber gezielt, diese Typen sind uns einfach viel zu dumm verspielt.“ Frau-
en unter sich, die wissen dann aber auch, wie das ernsthaft zu entladende Druckverhält -
nis, welches sie gemeinsam bearbeiten, auf ihren Orgasmus abzielt. Kriege sind eigentlich
entstörend, damit die Frauen, unter sich, nicht vom Männerüberschuss bei den wichtigen
Dingen ihres Lebens gestört werden, ihnen ist es deswegen eigentlich total egal, wo die
Männer ins Gras beißen und sich erden. Und wenn die Männer das nicht wollen, dann be-
kommen sie sie zu spüren, aber total, die von den Frauen hoch gehaltene Moral, über-
nommen von den heiligen Kirchenführern ihrer Wahl.

Auf dieser Erde dreht sich alles um das, was die Frauen den Männern nicht geben, und da
sie es den Männern nicht unaufgefordert geben können, deswegen fordern sie von den
Männern sich ständig verteuernde Liebesbeweise, und somit gehen alle, vom Wirtschafts-
wahn getrieben, hin zum Friedhof auf die Reise (der Friedhof hat dadurch schon eine
mächtige Einflugschneise), und da vor allem der Mann, der die unter Regeldruck stehende
Frau nicht um das bittet, was sie ihm an Überfluss von sich geben kann.
Eine erfüllte Sexualität ist es für sie, wenn sie sich einen hoch holen kann, denn auf die
zunehmende Fülle ihrer geben wollenden Brüste (die ihrer Lüste), kommt es ihr dabei an,
und zu allem Überfluss kommt er dann und sieht zu, wie er etwas runterholen kann. In ihr
schreit es in Verzweiflung sodann: „Mann o Mann, das geht nicht an!“

Warum so manche Frau in ihrer Oberweite immer umfangreicher wird? Wenn sie es sich
selbst macht, dann fängt sie an oben herumzumanipulieren, weil das unten solche aufrei -
zenden Gebärmutterkontraktionen zeugt. Doch wenn er sie dann übernimmt, so fängt er
gleich bei ihr an, unten herumzumanipulieren, da könnte ihr doch glatt einer bei einfrieren.
Sie sucht sich deswegen lieber eine Busenfreundin, mit der haut es nämlich (in sehr mora-
lischer Weise) immer ganz reibungslos hin.
Mann und Frau haben es nun Jahrtausende hindurch miteinander probiert, haben jedoch
immer aneinander vorbei manipuliert, dabei haben sie dann aber wenigstens das Kinder-
kriegen gut studiert. 

Bezüglich der Sexualität habe ich nun einfach mal 1 und 1 zusammengezählt, und plötz-
lich sind alle völlig erschüttert über das Ergebnis, weil ich dabei auf 2 und nicht auf 3 ge-
kommen bin. Das widerspricht nämlich vollkommen ihrer Logik, sie können es nicht verste-
hen, wie soll das gehen?
Die Logik besagt, dass es so ist: Wo nicht geboren wird, dort wird nicht gestorben, und
zwei im Ergänzungssystem werden von keinem Alterungsprozess verdorben. Immer wie-
der seine Lebensenergie an einen Dritten, den ihrer unbewussten Schöpfung, weiterge-
ben, das nimmt ihnen ihr Leben, immer unbewusster  und erschöpfter werden sie sich



dann nämlich dem Tod hingeben.

Genuss bis zum Schluss, oder ob er, als der etwas andere Genuss,
doch kein Ende haben muss? 

Was möchte die Frau? Sie möchte alle süßen Früchte dieser Welt über Zunge und Gau-
men genießen, um danach dann, für den genießenden Mann, dahinzuschmelzen und über
ihre gefüllten Brüste für ihn auszufließen.  Ja sie  möchte nicht ungenossen sein,  denn
sonst geht sie, in ihrem Stau stehend, innerlich gärend und in Verwesung übergehend ein.
Dieser Umstand, den alle Menschen Alterungsprozess nennen, der muss ja nun wirklich
nicht sein.  

Was sagen sich nun aber die Frauen, die mit viel zuversichtlichem Vertrauen?
Sie sagen: „Also ihr Männer nun begreift  doch endlich einmal, was wir  Frauen wollen,
nämlich unseren inneren Wert als Überfluss, als für euch abzusaugenden Genuss.“
Es macht sie ganz heiß, wenn sich für sie die Frage stellt: „Wie wäre es wohl mit einem
Mann, der darüber, wie ich zu genießen bin, Bescheid weiß?“

Die Frauen denken demnächst wieder, mit Überzeugung und brustbewusst an die volle
funktionale Daseinsberechtigung ihrer Männer berauschenden Brüste, beruhend auf die
Wiederentdeckung ihrer weiblichen Gelüste. Doch wie sie dies den Männern beibringen
sollen,  das ist  wirklich genau das, was eine jede von ihnen gern wüsste.  Könnten sie
gleich mal einige Liter Bier, daraus gezapft,  ausgeben, dann hätten sie natürlich unbe-
grenzte Überzeugungskraft und es würde ihnen, ohne viele Worte, sofort gelingen, und sie
bräuchten die Männer zu nichts zwingen. Denn die Männer sagten sich dann: „Nanu, Hop-
fen und Malz, ist ja bei ihr noch nicht verloren, sie ist ja, nachweislich, keine dumme Kuh.“

Es gibt natürlich auch sehr pragmatische Frauen, die jetzt bei all dem Aufgezeigten sagen
werden: „Was ist denn das? Nanu! Junge, Junge, wenn du dein Säuglingsstadium noch
nicht überwunden hast, und du Milch brauchst, dann kauf dir doch eine blöde Kuh, ich bin
nämlich nicht dumm und dämlich genug dazu.“ Doch genau solche Frauen regeln allen
Überfluss in sich hinunter und sehen dann einmal im Monat richtig rot, und weil er dann
mal wieder einfach nichts begreift und dumm aus der Wäsche schaut, ist er für sie gleich
der vollste Vollidiot.

Das schreckliche Erwachen einer Frau nach ihrem Tod und nach ei-
nem Leben im Reinheitsgebot

Es geht den Frauen ab einem gewissen Erfahrungssammelpunkt im materiellen Leben,
nur noch darum, den Gedanken an ihren Körper schon mal, durch eine Art intellektuelle
Regelvergeistigung, aufzugeben. Es geht ihnen dann also nicht mehr darum, wonach die,
in ihren Augen, primitiven Männer streben. Ihre Regelvergeistigung setzt  den Männern
dann  unüberwindliche  Anspruchsgrenzen,  innerhalb  derer  sie  als  Frauen  dann,  wie
scheinbar reine Engel glänzen, unter dem Motto: „Bis hier her und nicht weiter, denn das
ist gescheiter!“
Da nun aber scheinbar schmutzige und dumme Männer der Befleckung, sich immer wie-
der auf ihn konzentrieren, deswegen empfinden sie ihren Körper plötzlich irgendwie als
Schmutz (für Männer also nur geeignet, um ihn zu benutzen und ihn somit zu beschmut-



zen), und den Tod, dem sie mutig entgegengehen, als eine Art Körper abwerfenden Haus-
putz, unter dem Motto: „Schmutz gehört zurückgegeben dem Schmutz, und unsere reine
Seele begibt sich dann, ohne einen antastbaren und zu schändenden Körper, unter Gottes
Schutz vor Schmutz, und das in ewiger Seligkeit, die, da sie unantastbar ist, dann auch
nicht mehr nach Distanzregeln schreit.“ Teile und herrsche ist also dann kein Thema mehr,
im scheinbar höhergeistigen Gottesverkehr.
Doch die so orientierten Frauen erlebt nach ihrem körperlichen Tod einen großen Schock,
denn plötzlich sind alle, von Schlag ihres Gleichen, untrennbar miteinander verbunden,
und das wird von ihnen als unendlich dumm, und ekelhaft langweilig empfunden. Auch
über den größten Kraftaufwand wird keine Frau von diesem Umfeld der stinklangweiligen
Verbindungen  entbunden.  Ja,  nun  sitzen  sie  hier,  so  gut  wie  alle,  in  der  Mausefalle.
Warum? In ihrem materiellen Leben waren sie nämlich extrovertiert (= nur nach außen auf
die zu verschlingende Welt ausgerichtet), und haben somit ihr wahres Innenleben, samt
Körperlichkeit und körperlicher Ursprungstriebe nicht kapiert. Ab einem gewissen Zeitpunkt
ihres sich immer wiederholenden Erfahrungslebens, da wollten sie nämlich nichts mehr
über angestellte Experimente, mit Männern, begreifen (= ihr Eintritt in die harmonischen
Wechseljahre), und wurden somit nur noch, ihrer zunehmenden (Männer abschreckenden)
Hässlichkeit Vorschub leistend, von der Körperflucht regiert. Dies handhabten sie unter
dem Motto: „Zungen und Gaumenerotik (= Oma mit viel Aroma) beim Essen, um in der
körperlichen Ausdehnung die eigene Körperlichkeit zu vergessen. Sich somit aber jede
Frau den essensüberlagerten und somit verdeckten Selbstekel erschafft, und nach ihrem
Tod entfaltet  dieser,  ohne Verdeckungsmöglichkeit,  im geistig  einfühlenden Ekelumfeld
erst so richtig seine Kraft. Ja sie will dann nur noch ihre schrecklichen Gefühle und Gedan-
ken vergessen, doch sie hat dort nichts, was diese überdecken könnte, zum Essen. Sie
muss wohl notgedrungen wieder neu inkarnieren, um somit jeden Gedanken, an diese
Geistesdepression im geistigen Reich, zu verlieren. Hoffentlich wird sie es im nächsten Le-
ben nicht wieder, mit der Verdrängung ihrer Ursprungstriebe, die ihrer wahren Geschlecht-
lichkeit in der Liebe, probieren.
Als Frau im irdischen Leben, da ließ sie sich von keinem Mann so richtig genießen, damit
er so ihre Freude am Körper, in ewiger Jugend, erschafft, und aus diesem Umstand her-
aus ist sie regelwütig in den Tod hinein erschlafft.

Ja ihr Männer seid nun gefragt, wenn ihr nämlich so blöd bleibt, wie ihr in eurer geistigen
Umnachtung seid, dann ist keine Frau, auf Dauer, zur körperlichen Interaktion mit euch be-
reit.  Der Gestank, den ihr für die Frauen des Reinheitsgebotes verbreitet, der resultiert
nämlich heraus aus eurer nichts durchschauenden geistigen Dummheit. Also nun wisst ihr
über die Distanzhaltung, unter dem Motto: „Teile und herrsche!“ Bescheid.

Entrüstend aber wahr, wie euer Tod, so klar

Fang als Mann bei einer Frau nicht gleich an, mit ihren Brüsten, die liegen ihr nämlich zu
nah am Herzen, deswegen könnte es sie, weil du ihr in diesem Fall zu herzlos erscheinst,
sofort entrüsten, denn deinen Sog an diesen zu genießen, dazu müssten sie erst einmal
für dich ihr Herz öffnen, um dich somit in ihr Herz zu schließen.
Ja die Frauen reden immer nur von Herzlichkeit, doch das für dich als Mann zu öffnen,
was ihnen am Herzen liegt, dazu sind sie so gut wie nie bereit, nein im Gegenteil, sie wer -
den sich vor dem Mann noch voller  Stolz brüsten, um regelrecht vor ihm aufzurüsten.
Doch angreifen lassen sie sich deswegen von einem Mann noch lange nicht, wenn er Pro-
bleme mit irgendetwas hat, dann meinen sie nämlich noch lange nicht dafür zuständig zu
sein und halten somit über ihn Gericht, unter dem Motto: „Mit mir machst du das nicht!“



Erst einmal hysterisches Entsetzen, und dann lernen sie es der Logik wegen, die ihnen die
konstruktiv aufbauende Wirkung aufzeigt, immer mehr zu schätzen. Es muss sich erst ein-
mal in ihnen setzen, erst dann beginnen sie es von Grund auf zu schätzen, die Vorstellung
den Sog in ihr Herz hinein aufsteigen zu spüren kann sie dann nicht mehr verletzen, und
plötzlich ist diese Vorstellung, einem Mann schmecken zu können, durch nichts mehr für
eine Frau zu ersetzen.

Wie weit ist es nun mit dem nach Bewusstsein strebenden Mann, strebt er die Stimulie-
rung ihres Milchflusses, der eine Frau von ihrem körperlichen Innendruck befreit, schon
bewusst an, sodass er diesen, hier in der Milchstraße, schon in unsterblicher Art und Wei-
se genießen kann? Wenn er jedoch nicht daran denkt, diesbezüglich bewusst zu werden,
so wird er sich, durch die sich ihm immer mehr entziehende Sexualität mit ihr (= sie ist we-
gen Überfüllung geschlossen), ununterbrochen in den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt
hineinerden, denn nur durch seine Wiedergeburt kann es dann noch einmal etwas mit ih -
rer mütterlichen Milchflussstimulation werden. Über ihre Energiekanalisierung reinigt er ih-
ren Körper vom Überfluss, für kurze Zeit, sodann, was er aber als Säugling nur unbewusst
genießen kann, und unbewusst muss er dann erst einmal wieder sterben, denn anders
kommt er da bei ihr nicht wieder, in vollen Zügen, ran, da sie das bei einem unbewussten
Mann, einfach nicht zulassen kann, denn bei seinen diesbezüglich unbewussten Versu-
chen sieht sie ihn als einen zum Säugling zurück Mutierenden an, der ihre wertvolle Lie-
besgabe als Frau einfach nicht bewusst würdigen kann. 
Ja die Vorwürfe der sexuellen Belästigung fangen genau dort  an, wo ein unbewusster
Mann, ihr den Sinn seiner Sexualität nicht einleuchtend und logisch erklären kann. In die -
sem Fall gehört er nicht zu den Göttern, und somit erkennt sie seinen Zugriff auf ihr Spei -
cherpotenzial auf Dauer nicht rechtlich an, wodurch der Mann körperlich sterblich ist, und
es auch bleiben kann. Das ewige Leben ist also die Lust am bewusst schöpferischen Aus-
tauschprozess,  entgegen  allem  inneren  Körperstress.  Diesen  harmonisierenden  Aus-
tauschprozess kann aber nicht jeder leben, denn durch seine Sucht nach verinnerlichtem
Stress, der ihn explodieren lässt, liegt er da noch weit daneben.

Sich für gültig erklärende Frauen, die sind heutzutage gleichgültig, weil ihnen alle Männer
gleich sind. „Kann denn nicht mal einer anders sein!?“ Denn was kann schon ein Mann,
was eine Frau nicht kann? Ich hab's! Er kann z. B. ihre Milch trinken, damit die Frauen
nicht mehr in die Regel ihrer monatlichen Blutung versinken. Ja sie wissen es ganz genau,
das kann keine Frau.
Aber nein, zu allem Überfluss muss es natürlich so sein:
Die Männer sterben irgendwann, in stiller Verschwiegenheit an ihrer verinnerlichten sexu-
ellen Sucht, für die sie dann, von den Frauen, die ihrem Geschmack entsprechen könnten,
werden verflucht.  Ja der  heutige Mann leidet  eben an einem Erklärungsnotstand,  und
wenn er sich so den Frauen, auf Dauer, annähert, dann erklären die ihn natürlich für hirn -
verbrannt. 
Erzähl solch einem gestraften Mann nur nichts von einem Leben nach dem Tod, dann
braust er nämlich auf und du bist  für ihn der allergrößte Dummkopf und ein absoluter
Vollidiot. Warum? Wenn er danach nicht endlich und endgültig ausgelöscht ist, dann ist ja
sein Trieb hinterher auch nicht tot, und er steht somit wieder da, vor der Frauenwelt, wie
der allerletzte Idiot. 
Und dann heißt es nämlich für ihn: „Da musst du mal wieder durch.“ Und schon sitzt er
wieder in einer Frau drin und wird reinkarniert, und das alles nur, damit er nichts erklären
muss, und sich als Säugling, beim Trinken ihrer Milch, trotzdem nicht blamiert.



Alterungsprozess, oder der Entscheidungsprozess dagegen, was sagt
euch eure Art zu überlegen?

Der Zeitpunkt rückt näher, an dem die Frauen sich entscheiden müssen, was sie eigentlich
wollen, entweder sie wollen die Unsterblichkeit und ihre sich dabei immer vervollkomm-
nende Schönheit, wobei sie mit allem Nötigen versorgt sind, ohne dabei der Großspurig-
keit zu verfallen. Oder sie wollen eben doch den finanziell sich immer mehr steigernden
Liebesbeweis, der ihnen ermöglicht alles in dieser Welt kaufen zu können, unter dem Mot-
to: „Wer angibt, hat mehr vom Leben.“ In diesem Fall sind sie dann aber dem Alterungs-
prozess und dem Tod ausgesetzt.  
Und nun einiges dazu, wie die entsprechenden Werdegänge angehen bzw. nicht angehen.
Bezüglich des geschlechtlichen Verkehrs wird es für die Frau demnächst heißen: „Willst du
von seiner Prägung sein, denn sein Same, als das kreative Erbe von ihm, geht in dein
Zellsystem formend hinein?“ Und schon stehen viele Männer in dieser Welt (nach dieser
Fragestellung) da, verlassen und allein, die sonst ihre geschlechtlichen Belange immer re-
gelten, direkt oder indirekt, mit einem heranwinkenden Schein, um dadurch eine große
Nummer vor der Dame zu sein. Ein Kind von solch einem Mann? Nun gut, wenn er dafür
großzügig zahlen konnte, dann ließen sie sich darauf wohl noch ein. Aber jetzt soll sie
auch noch von seiner in ihr aufsteigenden Prägung sein? Da sagt sie sich doch gleich ein -
mal strikt: „NEIN!!!“ Warum? So hässlich und so dumm wie seine Kreativität, will sie auf
keinem Fall sein. 
Ja so ist es nun mal, die höheren Dimensionen nahen, und somit werden Mann und Frau
immer mehr, in Körper und Geist, ergänzend verbunden sein. Lässt sie sich dann etwa nur
noch auf einen Künstler der vergeistigenden Körperlichkeit ein?
Eine Frau muss sich bei all dem darüber im Klaren sein: „Gibt sie einem Mann, aus ihrer
herzerweichenden Liebe heraus ihre Milch, so dringt sein Same über ihren Blutkreislauf (in
einer Art kosmischen Orgasmus) in ihr ganzes Körperzellsystem als Bauplan ein, sie wird
somit immer mehr das Abbild seiner vorgestellten Traumfrau sein. Gibt sie ihm diese ihre
Milch nicht, so wird sein Same, wegen ihrer Beckenüberfüllung, sofort oder nach neun Mo-
naten von ihr abgeschieden sein. Das ist ja wohl echt gemein, ein Liebesbeweis kann das
ja wohl nicht gerade von ihr sein, denn ihre Blutbahn behält sie dabei, ihres Reinheitsge-
botes wegen, für sich allein. Will sie etwa nicht genießbar für ihn sein? Was Frauen, die
dem Mann nichts von sich geben wollen, dann auch niemals wieder sagen: „Die Liebe
geht durch den Magen.“

Wenn die Sexualität von Mann und Frau nicht mehr in konstruktiv aufbauender Art und
Weise (gewusst wie) genossen werden kann (= Moralverklemmung), so haben beide keine
Lust mehr dazu, die Last ihrer körperlichen Existenz zu tragen (= Krankheit, Alterungspro-
zess und Tod), denn die Lastenmehrung geschieht dann zumeist nur noch über ihren Kon-
sumentenmagen, bis hin zum Herzversagen.
Alle Menschen werden, der Moral wegen, natürlich über das, nach was sie sich wirklich
sehnen, schweigen, denn solch eine Schweinerei können sie ja nun wirklich keinem auf-
zeigen. 

Das bewusste Lebensprinzip oder der Todestrieb?

Der logisch sich entfaltende Geist liefert den Schlüssel für die konstruktiv aufbauende Kör-
perverbindung von Mann und Frau. Ohne diesen bewusst werdenden Geist, da ufern alle
sexuellen Versuche und Experimente,  die  der  unbewussten Schöpfung (= Schwanger-
schaft und Geburt), hin zur Resignation und somit auch hin zum Todestrieb (gleich ent-



sprechend dem Schuldgefühl) aus. Wer nämlich die konstruktiv aufbauende Sexualität (die
der gegenseitigen Ergänzung) nicht hin zur Lebensmotivation entwickelt (ohne Schwan-
gerschaft und Geburt), bei dem stirbt der Zellkörper (der im bewegten Rhythmus der Auf -
nahme und Abgabe bleiben möchte) nach und nach, in demotivierter Weise, ab, er ist
dann dabei wegen Überfüllung, in seinem Stauprozessen, geschlossen.
Nun tragen aber alle Menschen ein allergisch sich aufbäumendes Blockadeprogramm, be-
züglich  der  konstruktiv  aufbauenden  Sexualität,  dem der  gegenseitigen  Ergänzung,  in
sich, welches nur durch klärendes Wissen gelöst werden kann. Durch diese scheinbar un-
überwindliche Blockade (die der unterschwelligen Aggressionszeugung) wurde nun aber
die Sexualität in aggressiver Weise pervertiert. Und sie pervertierte sich in der Weise, dass
die Menschen das, anstandshalber, beim Geschlechtsverkehr, vor dem Partner nicht her-
auslassen wollen, nämlich das, was dabei wirklich in ihnen steckt, und genau deswegen
versuchten sie mit Moral, diesen Umstand dann wieder zu harmonisieren und zu glätten,
so cool, als ob sie da gar nichts (als Aggressionsstau und Wut) in sich hätten. Ja, solche
Verdränger sind nicht mehr vor dem Alterungsprozess und Tod zu retten. 
Eine diesbezügliche Blockade ist eine stillschweigende Übereinkunft aller Menschen die-
ser Welt (also eine Weltprogrammierung des Todes), weil sich so etwas einfach nicht ge-
hört und sich jeder über so etwas empört.
Ich werde diesem, ihrem Todesprogramm, klärende Worte des Lebens entgegensetzen,
und dann setzt sich jeder von ihnen plötzlich selbst unter Verdacht, da er weiß: „Wissen ist
Macht, das Sterben ist aggressive Ohnmacht. „Ja die Menschheit erwacht!“ 

Das Überflusspotential einer Frau, aus dem Blut heraus, sammelt sich immer dort, wo es
sich entladen möchte, entweder aufsteigend in ihrer Oberweite, wo die Entladung für sie
eben ein Gefühlsgenuss des Aufsteigenden sein könnte, oder eben, es sammelt sich un-
ten im Schwerkraftbereich der sich durchsetzen wollendem Art (= breites Becken, dicken
Hintern oben herum wenig), das bedeutet, dass sie den Überfluss aus ihrem Blut heraus
(wegen ihrer inneren Trotzhaltung entgegen dem Aufstiegsgenuss) zumeist über eine un-
angenehme und oftmals schmerzhafte Regelblutung entlädt. Die Frauen haben eben die
Wahl, entweder der aufsteigende Genuss der Entladung (zum Vorteil des sie genießenden
Partners, der genug durchschauendes Bewusstsein hat, um dies belebende Prinzip leben
zu können) oder die absteigende Regelblutungsqual, wegen ihrer sich durchsetzen wollen-
den Moral.

Der kleine Unterschied bei der Sexualität, bis heute war die Nieder-
tracht in ihr hineingesät, doch zur Aufrichtigkeit ist es noch nicht zu

spät

Wenn ich das einmal so sagen darf: Es gibt die schmutzige und die reine Sexualität zwi-
schen Mann und Frau. Bei der schmutzigen Sexualität ist es so, dass sich der Staudruck
ihres sauren Blutes hauptsächlich im Beckenbereich aufbaut, der durch die gegenseitige
Reizung  und  Überreizung  eine  befreiende  Entladungsexplosion  erleben  möchte.  Man
könnte diese Art der Sexualität auch die Niederträchtige nennen, da sie ja immer nur nach
unten trachtet, und bei ihnen somit oben immer mehr zusammenbricht, wobei sich bei bei-
den der Geschlossenheitsdruck der unteren Ebene immer mehr erhöht. Die Frau ist dann
unten zumeist so sehr geschlossen (wegen Überfüllung geschlossen), dass der Same des
Mannes, durch ihren unten angesammelten Überfluss fast komplett wieder herausläuft.
Man könnte in diesem Fall sagen: „Seine Explosion bedingt ihre zurückweisende Gegen-
stromreaktion.“ Es ist aber nun nicht selten der Fall, dass sich entgegen ihrer Gegenstrom-
reaktion ein Samen- bzw. Zündfaden durchsetzt und die Eizelle zündet. Was das für die



Frau bedeutet, dass weiß nun aber auch jeder, da sie zumeist keine gute Entladungsex-
plosion beim Sexualakt erlebt hat, wird sie nun dafür entschädigt, aber etwas zeitversetzt,
durch die Bombe, die da in ihr tickt, und dann nach circa 9 Monaten explodiert. Und somit
kommt sie dann doch noch zu ihrem explosiven Superorgasmus. Einige Frauen werden
richtig süchtig nach solch einem Entbindungsabgang und wollen somit über den schmutzig
geilen  Sex  immer  mehr  Kinder  haben.  Ihr  diesbezügliches  Wollen  als  Frau  und  das
dementsprechende  Geschehen,  beruht  aber  nur  auf  dem Unwissenheitsaspekt  beider,
wenn sie nämlich klärendes Geisteswissen über sich selbst und ihre körperlichen Reaktio-
nen hätten, so würden sie die reine Sexualität bevorzugen, die eine Sexualität des kreis-
läufigen Austausches ist und aufsteigende Glücksgefühle für die Frau mit sich bringt, über
einen veredelnden Blutreinigungsprozess, und alles das ohne Schwangerschaftsfolgen.
Wie läuft es nun aber über die reine und reinigende Sexualität, bei der jeder (Mann und
Frau) den Wertstoff des andern (den dieser im Überfluss zur Verfügung hat) in saugender
Weise infiltriert und für seinen eigenen verbesserten Körperaufbau, in verfeinstofflichender
Art und Weise, nutzbar macht? Dazu muss der Mann nun aber erst einmal, über seine hin-
terfragende Selbsterkenntnis, die Hintergründe seines Triebes geistig geklärt haben und
das Wort als Bewusstseinserweiterungsformel erkennen, welche alles noch Unbewusste
zwischen Mann und Frau logisch klärt und ins Licht hebt, also belebt. Bringt er diese seine
wahre Klärung dann aber einer wissbegierigen Frau entgegen, so öffnet sich ihr Herz für
ihn, in ihr wird förmlich etwas der Schwerkraft enthoben und lässt ihre Brüste, für ihn, an -
schwellen. Sie möchte dann nur noch, dass er das an ihr genießt, was sie ihm nun, durch
ihre Herzöffnung, geben kann, er ist für sie jetzt ein ganzer Mann. All ihre niederträchtigen
Trotzreaktionen, die sie den Männern, deren Dummheit wegen, bis jetzt entgegengebracht
hatte, und die sich sonst immer, bis zur Schmerzhaftigkeit hin, in ihrem Becken stauten
und, sehr geregelt,  blutig sauer zusammenbrauten, die sind plötzlich wie weggeblasen,
niemals wird der Krebs in ihr jemals wieder streuen, irgendwelche sauren Trotzmetasta-
sen.
Ja so sieht es aus, sie weiß nun, dass er in vollen Zügen genießt, was sie ihm geben kann
(er hat ihr somit im vollen Umfang seine Liebe bewiesen), und der, durch ihn angeregte,
kräftige Aufwärtssog ihrer Herzzentrierung sorgt dann dafür, dass sein, kontraktiv von ihr
inhalierter, Frischzellensame, in ihrer Blutbahn, sofort seine Wirkung entfaltet (es ist  der
kosmische bzw. kosmetische Operationsorgasmus bewusster Zellauffrischung), und sie zu
einer immer höheren Stufe einer Traumfrau umgestaltet. Alles, was in ihr aufsteigt, das
veredelt sie für ihn zum Vollgenuss, wobei es, ohne Umweg über eine Säurezersetzung
(da es niemand mehr auf der Welt gibt, auf den er, wegen Flucht und der da herausresul-
tierenden Sucht,  sauer sein müsste) direkt in seine Blutbahn als Aufbaustoff  eingehen
muss. Genau das ist die Verjüngung und der Weg in die paradiesische Unsterblichkeit,
doch wer ist schon dazu bereit, die Menschen geraten viel lieber übersäuernd und in nie-
derträchtigster Weise (ungenießbar und giftig) miteinander in den Streit und sind somit nur
noch zum Kampf um den besten Platz auf dem Friedhof bereit.

Die neue Nahrungskette des Ergänzungsmenschen, durch die sich
niemand mehr vor dem andern zum Narren macht

Die neue Nahrungskette des Menschen, die ihn von irdischen Abhängigkeiten befreit, ganz
unter dem Motto: „Wie oben so auch unten, denn dem Reinen ist alles rein, er ist nämlich
klärender Geist im Sein.“ 
Er ernährt sie über ihren Muttermund und seinen dort infiltrierten Samen, den sie über
starke Beckenbodenkontraktionen von seinem still in ihr ruhenden Glied absaugt, direkt
(als Belebungselixier) in ihre Blutbahn hinein. Sie ernährt ihn somit über den Anstieg und



Aufstieg ihres Weiblichkeitspotenzials bzw., über ihre dadurch zu ihrem Herzen hin aufstei-
gende Milch. Es ist die, die keine Chance mehr hat über ihre Blutbahn versauernd (als
Leukozyten-Abwehrstoff)  nach  unten  zu  sacken,  um  dort  ein  schutzschildmäßiges
Schwangerschaftspotenzial als Mutterkuchen aufzubauen, denn ihre zum Herzen hin ge-
richtete Beckenkontraktion lässt solch ein trotziges Absacken nicht mehr zu, sie liebt ihn
nämlich plötzlich den, klärend geistreichen und sie stimulierenden Mann, sodass in ihr
nichts mehr absteigen kann. Sie gibt ihm somit als Mann, das, was über ihren inneren Auf-
stieg, unten, nicht mehr (als Überfluss) zur Entwicklung eines Kindes nutzbar gemacht
werden kann. Die irdische Welt wird somit aus ihrer neuen Nahrungskette (Lichtnahrungs-
kette) der verfeinstofflichenden Art immer mehr ausgeschlossen, und von ihnen wird das
über Herz- und Geistverstand, in nährender und klärender Weise, beiderseitig genossen.
Die neue Frau, sie hat jetzt die aufsteigende Aufrichtigkeit in der Blutbahn, über Jahrtau-
sende hinweg wurde sie von der angstgezeugten Niedertracht beherrscht, und hatte somit
all ihr weibliches Potenzial der nährenden Weltrettung, über ihren Regelauswurf, entweder
als Blutung oder über einen schmerzhaften Geburtsakt, vertan. Dieser Umstand war die
Ursache aller niederträchtigen Eroberungskriege, unter dem Motto: „Auge um Auge, Zahn
um Zahn!“ Ja ihre innere Trotzhaltung, sie regte, die nach ihrer inneren Herzkraft hungern-
den Männer an, zur geregelten Weltgestaltung, auf den blutigen Schlachtfeldern dieser
Welt suchten diese Männer dabei ihre Entfaltung. Was im Außen passier, das entspricht
also alles nur einer inneren Haltung, diese bedarf somit einer geistreich klärenden Umge-
staltung. 

Ist es so, dass der Menschenwelt etwas, was sie peinlichst (bei einem guten Essen) ver-
gessen wollte, wird aufgezeigt, dann gibt es nur eines für sie, sie schweigt, denn sie hat
immer wieder von jemand gehört, dass es sich nicht gehört, dass man so etwas aufzeigt,
die  schlimme Folge des Aufzeigens wäre nämlich,  dass die  Menschenwelt  dann nicht
mehr zum Blutbad neigt.

Das  von  mir  Aufgezeigte,  entsprechend  der  Ergänzungswirkkraft  zwischen  Mann  und
Frau,  ist  aber  heutzutage noch unmoralisch,  verpönt  und als  Perversion abgestempelt
nicht erlaubt, weil es diese Folgen hätte: Den ewigen Frieden in der Welt, das Ende des
Abschlachtens von Tieren zum Verzehr, da die Qualität dessen, was jeder vom anderen
dabei  aufnimmt eine quantitative Nahrungsaufnahme, nach und nach,  unnötig machen
würde, zumal auch keine entzugsärgerbedingte (= geile)  Übersäuerung des Menschen
mehr möglich wäre. Und die Ausscheidungsorgane des Menschen würden mit zunehmen-
der Verfeinstofflichung auch immer unnötiger, da der eine das Aufgenommene vom ande-
ren vollständig integriert (im wahrsten Sinne des Wortes: Einer würde den anderen nicht
mehr anscheißen). Der Stoffwechsel zum Betreiben des grobstofflichen Muskelsystems
des Menschen, der wäre dann auch nicht mehr nötig, da mit zunehmender Verfeinstoffli-
chung und damit einhergehender Geistesentwicklung, der Geist als Kraft das feinstoffliche
Umfeld willentlich und ohne Muskelkräfte gestaltet. 
Also ist dies Ergänzungsprinzip für alle Menschen nur deswegen so pervers und ekelhaft
abartig, weil es ihre Krankheiten, ihren Alterungsprozess und ihren Tod zunichtemachen
würde und sie in höhere Dimensionen hineinhebt, in denen jeder unbeschwerter lebt.

Dessen sollten sich vor allem einmal die Frauen (als Abwerterinnen der Sexualität) be-
wusst werden: Wenn der Körper von Mann und Frau keine verbindende Sexualität mehr
zu spüren bekommt, die ihn wahrhaftig erfüllt, so kommt er nicht zu seinem Recht, da der
Mensch der zeitgeistigen Gesellschaftsprägung, der in ihm wohnt, den Körper in seinem
Bedürfnis nach Ergänzungsvereinigung unterdrückt (ganz nach der gesellschaftlichen Sit-
ten- und Moralbestimmung), und somit fängt der Körper an zu streiken, es treten dabei
dann die Symptome auf, die als natürlich gelten, wie: „Krankheit, Alterungsprozess und



Tod.“ Wohl bemerkt, der Körper braucht eine erfüllende Sexualität, die wissen als Grund-
lage hat, und keine Sexualität sie auf Unwissenheit und somit auf triebhafter Ekelüberwin-
dung fußt und sich dann des öfteren affektartig Bahn bricht, da der Druck mal wieder so
groß ist, dass er einen zum sexuellen Überfall nötigt. 

Die Kraft, die die Alzheimer-Krankheit erschafft, und die heilende
Gegenkraft

Wehe ihm, wenn er nur die Spiegelung ihres muttersprachlichen Intellektes sein wird als
Mann, den er dann, von seinem Speicher her, auf sie zurückreflektiert, in einer förmlichen
Art der sinnesbezogenen Weltbildbeschreibung ohne logischen Klärungsaspekt. In dem
Moment wird sie ihm gegenüber immer mehr Trotz (= Abwehrkraft) entwickeln, und das
deswegen,  weil  sie  nichts  mehr  von  ihm aufnehmen will,  da  sie  einen Ekel  dagegen
empfindet. Und somit bezieht sie eine neue Position zu ihm, die da ganz einfach lautet:
„Vertraue mir in meinen Ansprüchen, also sei mir hörigst ergeben (= sei still, da ich nichts
von dir hören will), oder du kannst sofort gehen, denn lieber bin ich tot, als im Kreuzfeuer
deiner, von mir empfangenen, Reflexionen zu stehen. Und somit kennt dann jeder den
Spruch, der genau für diese Reflexion steht, und der lautet: „Was ist schon ein Mann, was
kann er, was eine Frau nicht kann?“ Und er in seiner Verzweiflung zunehmender Depres-
sion, fragt sich dann: „Was will die Frau, ihr die Wünsche von den Augen abzulesen, damit
nehme ich es doch ganz genau, und trotzdem ist es diesbezüglich für sie nie das Richtige,
was ich da tue, ja sie macht mich dann sogar noch, wegen meiner Anstrengungen, ihrer
Wünsche  gerecht  zu  werden,  zur  Sau.“  Er  sollte  eines  beachten:  Er  möchte  ihre
Ansprüche, durch seine Erfüllungsanstrengungen auf sie zurückreflektieren, und in dem
Moment tut er sich vor ihr, wegen seiner Unfähigkeit eigenständig zu denken (er zeigt ihr
somit, dass er absolut kein Selbstbewusstsein hat, sondern nur eine Marionette ist, die sie
langweilt und anödet), vor ihr abgrundtief blamieren, darauf kann sie dann aber nur mit
verschäften Trotz reagieren. Sie hat immer das letzte Wort und nimmt somit von ihm kein
Wort mehr an, wobei er in sexueller Hinsicht bei ihr schon einmal alles abbuchen kann,
denn dies  ekelt  sie  bis  aufs  Äußerste  an,  mit  einem bewusstlosen Mann.  Und genau
solche Männer sind ihren Frauen, mit viel Vertrauen, in Liebe verhaftet, und bis hin zum
Tod, der sie scheidet, treu, denn die Erregungsimpulse, die solche Frauen, in zerstreuen-
der Weise, verteilen (damit sie als Frau nicht denken muss an den dummen Mann, bei
dem sie  nur  noch eine gute Miene zum bösen Spiel  machen kann),  die  sind für  ihre
Männer jeden Tag wieder  höchst  interessant  und unheimlich  neu (er  ist  seinem Weg,
hinein in die  Alzheimer-Krankheit  treu).  Und somit  leben sie,  in moralisch distanzierter
Altersharmonie, das Sprechen hat er sich dann zumeist schon abgewöhnt, denn über ihr
babylonisches Wort führt sie Regie.
Das  moderne  Beziehungsleben  ist  also,  in  der  intellektuellen  Reflexion  und  Zurück-
spieglung, erst einmal ein Ermüden lassender Informationskrieg, in dem die Alzheimer-
Krankheit dann davon trägt den Sieg.
Doch sagt jetzt  nicht:  „Du musst ja wirklich schlechte Beziehungserfahrungen gemacht
haben.“ Denn hätte ich die hier dargelegten Beziehungserfahrungen gemacht, so hätte ich
diesen Text vor Alzheimer-Wortfindungsstörungen überhaupt nicht zusammenbekommen,
denn schließlich zeigt dieser Text den Weg dort hin auf, der für euch genau so nimmt
seinen Lauf, es sei denn, ihr gebt ihn nun, durch ein besseres Geisteswissen, entgegen
dem babylonischen Informationssystem, auf.

So, und nun etwas für euch Männer und Frauen, zur euch vereinigenden Kraft, die euch
(übers bessere Wissen) „NICHT“ in den Alzheimer-Trennungsprozess und in den dem-



entsprechenden  Sterbeprozess  hinein  schafft.  Ich  gehe  gleich  einmal  dabei  aus,  vom
wissenden Mann,  und was er  diesbezüglich so für  höhergeistige Argumente,  bei  einer
Frau, anführen kann:
„Mein  Same wird  nicht  von  deinem trotzig  aufgebauten  Schutzschild,  also  von  deiner
Plazenta,  abgefangen,  damit  er  den Umweg über  ein  Kind  nimmt,  da  ich durch mein
geistiges Wissen über den Umgang mit dir, dafür sorge, dass sich in deinem Unterleib erst
gar kein Abwehrsystem bilden kann (ja es kommt eben alles auf die Bildung an), sondern
du den Samen, den ich dir schenke, begierig, also völlig unbehindert, in deine Blutbahn
hinein  aufsaugst,  damit  er  über  diese  Bahn  jede  deiner  Körperzellen  erreicht  und
befruchtend veredelt, sodass du in ihnen die Fülle der Belebungsvibration, die der verfein-
stofflichenden Art und Weise, erfühlst und du, aus deinen überschwänglichen Gefühlen
heraus, nur noch das Edelste von dir  geben möchtest  (um dich zu klären, aus deiner
neuen Kraft heraus, zu nähren), da du in der Überfülle des Aufstiegs bist, der dir diese
unendliche Dimension des Verschenkens aufschließt, die du tausendfach mehr als deine
vorhergehende  Art  des  trotzig  verteidigenden  Nehmens  (=  Hervorheben  deines  guten
Geschmacks  und  die  Verurteilung  anderer,  wegen  ihrer  scheinbaren  Geschmacklosig-
keiten), zum Zweck des Aufbaus eines Zurückweisungs- und Abwehrsystems, genießt, da
plötzlich  alles  in  dir  aufwärts  fließt  und  in  den  Dehnungsbereich  deines  Herzens  ein-
schießt. Und somit wird sich auch nichts mehr schmerzlich und geregelt in dir stauen, um,
innerlich  gärend,  deinen  ästhetischen  Formkörper  zu  versauen,  denn  diese  Liebe  der
Einheit von Körper, Geist und Seele wird allen schädigenden Überfluss in dir, veredelnd
abbauen,  sodass  sie  die  herunterziehende  Schwerkraft,  und  den  damit  verbundenen
Körpertod, für dich abschafft. Nur noch die zunehmende geistige Beflüglung entfaltet sich
sodann  in  dir  als  unendliche  Kraft,  die  alle  deine  Körperzellen  und  sichtbaren  Haut-
oberflächen strafft, du wirst nicht mehr die sein, die sich in einen Alterungsprozess hinein
gestresst auslaugt und erschlafft.“
Also ihr Männer, woher bekommt ihr nun aber diese Geisteskraft, über die ihr euch die
Frauen, genau so, in veredelter Weise, neu erschafft. Wenn ihr nämlich nicht zu diesem
klärenden Geist kommt, so wird eine jede eurer Frauen, trotzig (Abwehr aufbauend) dafür
sorgen, dass ihr unter ihrem babylonisch geregelten Muttersprachdrill  erschlafft, und es
somit die einzige Hoffnung einer solchen Frau ist, sich eurer ekelerregenden Dummheit zu
entledigen, indem sie euch über die hysterische Steigerung (zunehmende Verweigerung)
ihres Anspruchsdrills, so schnell wie nur möglich auf den Friedhof schafft. 

Sie flüchtet vor dem frustrierenden Umstand in die Zerstreuung hinein, dass es da schein-
bar gibt, keinen sie mit wahrem Geist überwältigenden Mann, dem sie ihre immer mehr
anschwellende Herzenslast  (es liegt  ihr  etwas auf  dem Herzen)  zur  Klärung und zum
Genuss übergeben kann. Sie träumt davon, wie sie als Genuss für einen Mann, von ihm in
intensivster Weise, aus all ihrer Fülle heraus, genossen werden kann, der Druck steigt,
über  diese  ihre  Fantasie,  in  ihrem  Belebungstrakt  an,  wo  sie  die  Zunahme  ihres
Herzumfanges  förmlich  spüren  kann,  doch  es  gibt  einfach  keinen  Mann,  der  sie  in
genießender Weise, bezogen auf ihre Schwellbereiche, zur Entladungsexplosion bringen
kann, hängt doch genau da, so viel innerer Aufstiegsgenuss für sie dran. Ja sie würde
keinen Weg scheuen, wüsste sie nur einen Mann, bei dem sie es genießen könnte, dass
er ihren inneren Druck, zu ihrem Herzen hin aufsteigend, klären kann, der also all  ihre
Regeln für immer aus ihrem Leben verbannt, über seinen Körper und Seele verbindenden
Geistverstand. 



Die Grundlage der absoluten Muttermacht, wer hätte das gedacht

Die Grundlage der absoluten Muttermacht einer Frau, sie beruht auf ihrer Auffassung, die
als unausgesprochenes Gesetz ihr innewohnt, und da lautet: „Meine Brust gehört dem zu
nährenden Kind, und nicht den Männern, die geil darauf sind!“ Doch leider ist es nun ein -
mal so, ohne die von ihr unter Entzug gesetzten und somit geilen Männer, da gib es für sie
keine Muttermacht, denn erst der süchtig geile Ausraster der Männer verpasst ihr ein Kind.
Und somit ist die nach Muttermacht süchtige Frau klug, sie macht die Männer nämlich kö-
dernd geil und setzt sie dann unter Entzug. Ist nun aber ein Ende absehbar bei diesem
Spuk, denn bis jetzt endete er immer mit einem zum Tod hinführenden Alterungsprozess,
dieser absolut bewusstlos machende Entzug, und das für beide, da keine Bewusstma-
chung und somit kein aufbauendes und regenerierendes Austausch- und Ergänzungssys-
tem zwischen dem männlichen und weiblichen Aspekt zustande kam. Beide stehen näm-
lich voreinander im Stau, und dieser innere Gärungsprozess (ohne Klärungsprozess) ver-
urteilt sie zum körperlichen Tode ihn als Mann und sie als Frau. Von der eingefädelten Art
her, wirklich schlau.
Und jetzt definieren wir einmal in lobender Weise die hervorzuhebende Art der Mutter: Sie
nimmt das Leben mit Gleichmut und Geduld, so wie es eben nun einmal ist, ganz nach
den Werten ihrer Erfahrung (ihre Erfahrung, die sie vielen Dingen gegenüber, in verdrän-
gender Weise, gleichgültig machte), ihre geäußerte Art der Liebe, die dazu neigt zum Kind
stillende nähe zu suchen und zum Manne körperliche Distanz (mit Hilfe ihrer hysterisch
hochgestochenen Eleganz), hält sie dabei in Schwung. Der Friedhof, ihre einzige Hoffnung
und aus ihrer unhaltbaren Krampfsituation hinaus, der alles entspannende Absprung.

Die Lust führt mich auf den Zeugungsweg, doch als Mann kann ich die Frau meiner Lust,
nur dann dahingehend wandeln, dass sie mir und meiner Lust zugeneigt ist, wenn ich vor-
her geistige Überzeugungen bezüglich des Lustweges, über den Weg, welches das klä-
rende Wort ist,  gewonnen habe. Ja die geistige Überzeugung wird eines Tages für die
Menschen das machbar machen, was sie zwar, in aller Heimlichkeit (ihrer Verdrängung
unterliegend), reizte, zwischen Mann und Frau aber (als eine Art stillschweigende Überein-
kunft) als total lächerlich und absurd ausgeschlossen wurde, denn genau dabei geht es
um das körperliche Leben oder um den körperlichen Alterungsprozess und den Tod, wer
es in seinem höheren Sinn nämlich geistig logisch erkennt, der wird den Genuss leben,
ohne Alterungsprozess und Tod, im ständigen Ausgleich der Ergänzungskräfte. Zwischen
Mann und Frau wird genau das dann, eine körperliche und geistige Lebenslust, aufgrund
einer neu gewonnenen Überzeugung, sein.

Die weibliche Fangmasche läuft nun durch die neue Unabhängigkeit der Frauen aus, die
da von einst, unter dem Motto: Sie lässt sich von ihm ehelichen und Kinder andrehen, um
einen Unterhalt dadurch zu haben, und um danach mütterlich vernunftbetont und hyperak-
tiv aller weiteren Sexualität, die er bei ihr anvisiert, so gut wie nur möglich zu entgehen (sie
ekelt sich zunehmend vor Männern, die nur noch triebhaft blind anvisieren, was sie selbst
nicht verstehen). Er kann nun aber bei all dem ihren Hass nicht sehen, deswegen kann er
nur ihre Vorzeigeliebe, für die ganze, von ihr zu umsorgende, Familie, als die wahre Liebe
verstehen. Weil er zu so einer Liebe, einfach nicht glaubt, fähig zu sein, deswegen geht er,
vor seiner engelhaften Frau, durch einen stetig wachsenden Schuldkomplex, der sich zur
Depression auswächst, förmlich ein. Er fragt sich immer wieder: „Warum kann ich einfach
nicht so körperlos wie sie (gerade so als ob sie ein körperloser Engel wäre) liebend sein,
so unbefleckt und rein?“



Der große Dammbruch, hin zur annehmenden Sexualität des Gebens,
also die des lustvoll einfließenden Lebens

Was die geschlechtliche Verbindung zwischen Mann und Frau angeht, da möchte ich euch
einmal etwas verraten, was über kurz oder lang keinen Stein in dieser Welt auf dem ande-
ren lassen wird: Es gibt die eine sexuelle Verbindung, die den Krieg der Geschlechter
kennzeichnet, die des Gegendrucksystems bzw. die der Stoßpenetration, wo beide den
Druck  auf  ihren  Beckenbereich  verlagern,  und  die  der  unbewusste  Mann  dann  sogar
braucht, um seinen Erektionsdruck aufrecht zu erhalten, beide können jedoch immer wie-
der nur mit einer unbefriedigenden Enttäuschung (= energielos und erschöpft) aus diesem
Schwerkraftakt hervorgehen. Ein bewusster Mann kann jedoch alles bewusst steuern, und
bei ihm reicht das Blut für unten und für oben (weil er keinen übermäßigen Blutstau im
Bauchbereich zum Zweck der Verstoffwechslung der Nahrung ansammelt), trotz der Erek-
tion. Er kann also in eine geschlechtliche Verbindung, des Hineinfühlens, mit einer Frau
treten, ohne Inanspruchnahme (des scheinbar erektionserhaltenden) Zustoßprinzips, wo-
bei  dann unter  gewissen Umständen,  wie  bei  Buttenstedt  nachzulesen (im Buch:  „Die
Gluecks-Ehe“), bei der Frau eine starke Beckenbodenkontraktion eintritt, die über einen
Sogeffekt den Samen des Mannes direkt in ihre Blutbahn befördert, worüber er sich in ihr
als Frischzellenkur entfaltet. Genau das ist dann die Friedensverbindung zwischen Mann
und Frau, die einen Krieg der Geschlechter unmöglich macht, weil die Frau dann ständig
wieder,  die  für  beide  erfüllende praktische Bestätigung des Friedens,  von dem Mann,
möchte, der sie mit seinem konstruktiven Geist denkwürdig anstachelt und ihr über seinen
körperlichen Samen eine körperliche Veredelung schenkt. Ja sie würdigt, genau deswe-
gen, seinen Veredlungsgeist, der um ihrer Erleuchtung willen, denkt.

Der große Dammbruch, aus der einst verdammenden Dame heraus, die Geburt der Göt-
tin, als eine herzliche Frucht, expandierend, hinein in ihre Milchspendesucht. Sie ist der
Treibstoff für die Bewusstseinsexpansion, der sie motivierende und begeisternde Geist der
Klärung ist ihr zu empfangender Lohn. Worauf beruht nun aber die große Herzenslust in
ihrer Brust? Darauf: Sie hat Babylon (= der geregelten Sprachverwirrung muttersprachli-
cher Art und Weise) den Rücken gekehrt und ist sich nun, dank des klärenden Geistes (=
Logos bzw. das Wort), ganz ihrem inneren Aufstieg, dem der Herzenslust, bewusst. 

Entweder schöpferisch bewussten Sexualgenuss, oder ihr bevorzugt,
in Erschöpfung, einen schnellen Lebensabschluss

Das mit der Umwandlung der Sexualität ist so zu sehen: Wenn die Männer wieder in der
Lage dazu sind, den Frauen über ihr klärendes Wort einen bewusstseinserweiternden Im-
puls zu geben (den der körperlichen Selbsterkenntnis, um der Funktionalität ihres Körpers
einen aufbauenden Sinn zu geben, der ihre unbewussten Lust entspricht), den sie mit ge-
steigertem Interesse förmlich in sich hinein aufsaugen, dann wird sich bei ihnen alles ver -
lagern, z. B. ihr Hungergefühl. Das Essen in dem Sinne, wie es heute verstanden wird,
wird dann für diese Frauen zweitrangig werden, sie werden nicht mehr in begieriger Weise
essen, um sich an dem guten Abschaltgeschmack zu berauschen und um eine innere Lee-
re zu füllen, sondern um sich, über die dadurch in ihnen angesammelte Fülle, die ihres an-
schwellenden Herzbereiches, überfließend an den Mann zu verschenken, der ihren Geist
zur Fülle führt und zur belebenden Expansion anreizt. In diesem Fall wird es sich bei die -
sen Frauen so verlagern und umkehren, dass man sagen kann: Wie einst oben, so nun
unten, was ihren Appetit und Hungerempfindung anbelangt. Die Frau hungert dann nach



all dem, was ein impulsgebender Mann ihr geben kann, eben körperlich, geistig und see-
lisch. Das heißt, sie wird plötzlich ein Hungergefühl in ihrem Unterleib bemerken, welches
sich durch einen nach oben gerichteten Sog definiert, der durch ihre Gebärmutterkontrakti -
on gezeugt wird, da sie etwas von ihm in sich spüren möchte, um es zum Aufstieg in sich
hineinzusaugen. Unter diesen Umständen ist dann keine Eifersucht und schon gar keine
Hurerei mehr möglich, eine Frau, die nämlich auf eine Veredelung als ganzes Wesen der
Weiblichkeit konzentriert ist, die wird auf jeden Mann, der ihr diesbezüglich nichts geben
kann, allergisch reagieren, und somit wird sie immer nur den Samen eines hoch vergeis-
tigten Mannes in sich aufsteigend spüren wollen, um ihren Willen, bezüglich ihrer dadurch
aufblühenden Schönheit,  genüge zu tun, welcher Umstand, in ihr, Appetit  auf mehr er-
zeugt. Ja sie möchte sein schöpferisches Kunstwerk sein, welches er liebt, und er ihr so-
mit ständig eine höhere Stufe der Veredelung gibt.
Durch diesen Kreislauf (Ergänzungskreislauf) des ineinander Überfließens wird sich dann
natürlich auch die Ausstrahlung von Mann und Frau erhöhen, sodass das Gefühl des Ba-
dens zweier Strahlungsfelder ineinander immer intensiver wird, und den sexuellen Schöp-
ferreiz somit um ein Vielfaches erhöht. Erinnert ihr euch, ihr Frauen, euer Leben war ein -
mal ganz schon öd, und die Männer mit ihren immer wiederkehrenden Kraftsprüchen oder
komplimentartigen Schönmalereien, ganz schön blöd.

Doch wie sieht es nun heute noch in der gängigen Praxis aus, entgegen dem oben Darge-
legten? 
Durch und wegen der Sexualität bin ich auf diese Welt gekommen, es ist mir jedoch un-
möglich diese hier (wegen der Moralprogrammierung, die den anscheinenden Schmutz
aus dieser Welt entfernen will) konstruktiv schöpferisch zu leben, deswegen kann ich dies
Leben gleich wieder aufgeben. Nun weiß jeder, warum alle Menschen aus ihrem freien
Willen heraus den körperlichen Tod anstreben, denn die Erfüllung ihrer Hoffnung, zu der
sie auf diese Welt gekommen sind, die haben sie alsbald total verdrängt und aufgegeben.
Sie sind dann oftmals, im Zuge ihres Alterungsprozesses, sogar so unbewusst, dass es ih-
nen ein Rätsel ist, warum sie hier leben, hätten sie es nämlich wahrhaftig gewusst und ge -
lebt, so hätte sich für sie kein Alterungsprozess ergeben. Aber ihr ganzes Leben, ist, im
Zuge der Anpassung an die Gesellschaft des Selbstzerstörungsprogramms, ein einziges
Verdrängungsstreben.

Die Heuchelei, immer herum um den heißen Brei, viel Machtkampf
um die Ohnmacht ist dabei, eben der neuste Schrei

Beim Sex mit ihm, da möchte sie das nicht, mit ihrer Brust, denn sie hat Angst vor Kontroll-
verlust. Sie will nämlich immer zu ihm sagen können: „Du musst, oder hast du etwa keine
Lust?!" Er beweist ihr dann seine Liebe, und macht alles, was sie als Anspruch erhebt, völ -
lig unbewusst, denn schließlich ist sie sein Engel und er ist somit gegen ihren Kontrollver-
lust.

Die weibliche Brust ist eine Tabuzone, die von den Männern bei der Sexualität weitgehend
gemieden wird (die Frauen sind ja auch im Gegenzug dort sehr empfindlich und schnell
zurückweisend, der Mann ist ihnen zumeist, in seiner unbewussten Übererregung, zu grob
oder  zu ungeschickt),  denn die  Brust  der Frau strahlt  für  die Männer einen zu hohen
mütterlichen Reinheitsgrad aus, der beim schmutzigen Spaßsex weitestgehend von ihnen
verdrängt werden muss, auch deswegen, damit sie das Gefühl haben, dass sich ihnen
etwas entzieht, denn der Entzug zeugt bei den Männern die sexuelle Sucht (in einer etwas
aggressiven Art kommen sie deswegen dabei in Fahrt). Der mütterliche Respekt vor den



Frauen,  der  gewisse  Körperregionen  der  Frau  nur  sehr  gehemmt  und  eingeschränkt
antastbar macht für den Mann, der zeugt also erst  die männliche Geilheit  (er hat das
erregende Gefühl, dass er da einfach irgendwie nicht ran kommt, und das macht ihn in
übererregter  Weise total  verrückt,  er  ist  der  Mann,  der  unter  ihrer  genereleen Zurück-
weisung  auf  lange  Sicht  verunglückt).  Der  Mann  sieht  also  etwas  an  der  Frau  als
Hauptreizpunkt an, ohne dazu psychisch (= durch Mangel an Wisse) in der Lage zu sein,
dass er darauf zugreifen kann (das bedeutet: Seine Überwindungsversuche lassen seine
diesbezüglichen  Handlungen  sehr  gehemmt  erscheinen,  oder  sogar,  kurzzeitig  über-
reagierend,  also  förmlich  aggressiv  zutage  tretend,  sodass  die  Frau  ihn  sofort,  er-
schrocken aus dem Affekt heraus, zurückweist). Und außerdem befürchtet er, dass er, sich
gebärdend als Säuglingsmann, plötzlich vor einer gebenden Übermutter einläuft und somit
seine  Gebenspotenz  verlieren  kann.  Und  mit  dieser  Vermutung  ist  er  als  geistig  un-
bewusster Mann, ganz nah an der Wahrheit, die einem Unwissenden und Unbewussten
widerfährt,  dran. Ja das Leben ist sehr gefährlich für einen Mann, wenn er fest daran
glaubt, dass er, bezüglich der Sexualität, nichts wissen kann, weil er dann, von Anfang an,
nur  eine  geistige  und  körperlich  handlungsunfähige  Todgeburt  sein  kann,  in  seiner
Übererregung immer zu nah am vorzeitigen Orgasmus dran. Der ohnmächtige Mann, über
den sich die heutig Frau der Emanzipationsbewegung und Feminismusanhängerschaft nur
noch (zum Beispiel  über  die  neue Feme-Demonstrationsfront,  mit  oben ohne)  demon-
strierend erheben kann, unter dem Motto: „Blödmann, so wie du uns unter Druck setzt, da
werden wir es dir mal kräftig zeigen, denn du ziehst uns mit deiner Dummheit nicht an,
eine jede von uns wird darum kämpfen, dass sie ausgezogen bleiben kann, damit er sich
(der  Moral  wegen) aufs  stille  Örtchen flüchtet  als  Mann,  und dort  mal  wieder  zu früh
kommen kann.“ Ja so ist er nun mal, der aggressive Mann, der heutzutage nur noch die
Frauequotenerhöhung in Politik und Wirtschaft durchschalten kann.

Bietet dir eine Frau die Fülle ihrer Brust, so möchte sie von dir ihre wahre Lust. Hält sie
diese jedoch vor dir als Mann, hochgehalten mit Stütz-BH, unter Verschluss, so hasst sie
dich ausreizend und ist lustfeindlich, denn bei dir kam, wegen deiner Dummheit, noch nie
etwas Lustvolles für sie heraus unter dem Strich.

Wann fällt eine Frau vom Wunderbarhocker? Wenn du als Mann zu ihr sagst, dass ihre
Brüste mit ihrem Herzen untrennbar verbunden sind. Und sie danach fragst: warum sie
sich vor den Männern ständig brüstet und niemals in Herzlichkeit zu ihnen undistanziert
abrüstet, so wie es ihrem Herzen doch eigentlich gelüstet.

Was viele Frauen durch den aufsteigenden Trieb in ihrem Körper (durch die neu einfluten-
de Göttinnenenergieatmosphäre der schwerkraftaufhebenden Art auf Erden) erfahren, das
dürfen die Männer auf keinem Fall sehen, sonst würden sie nachher noch ihren männli-
chen Trieb verstehen (versteht der Mann seinen männlichen Trieb, dann wird er bei den
Frauen nachher noch zum Dieb), und das kann in den Augen der Frauen einfach nicht an-
gehen. Wenn die Frauen heimlich und triebgesteuert mit ihren Lippen an ihren eigenen
Brustwarzen (an ihren wahren Szenen) hängen und einen intensiven Sog anstrengen, so
dürfen dort noch lange nicht die Männer dran hängen, denn die Frauen haben Angst davor
genau dann die Beherrschung zu verlieren, und die Männer, in diesem Überwältigungsfall,
womöglich zu herrschen probieren, und dann, vor lauter Überfluss, vielleicht auch noch die
Lust auf ihr kühles Bier verlieren, weil sie plötzlich auf die darin enthaltenen Verbitterungs-
stoffe allergisch reagieren. 

Was empfindet eine Frau als lächerlich bei der Sexualität mit einem Mann, sodass sie
verkrampft und sich nicht entspannt bei ihm fallen lassen kann? Es ist der Umstand, wenn
Mann Spaß haben wollend so tut, als ob und dabei keine Ahnung von der Sexualität hat,



sie hat es satt. Und absolut keinen blassen Schimmer hat er davon, was die Sexualität für
die Frau gefühlsmäßig darstellt, sie möchte nämlich, dass diese in ihr aufsteigt und sich in
ihren Schwellbereichen  anzeigt.  Sie  möchte  durch  die  Sexualität  eine  Druckentladung
über ihren Herzbereich spüren,  doch sie kann ihn einfach nicht zu dieser  Kuscheltour
hinführen,  um sie  dabei  zu genießen,  nein,  er  muss immer gleich auf  ihr  Unterteil,  in
Eingabeprogrammierung  verhaftet,  schießen,  alles  andere  tut  er  sehr  übererregt  aus-
schließen. Nein, das, was sie gern möchte, das geht bei ihm einfach nicht rein, denn er
glaubt als einer, der etwas von ihr annimmt kein ganzer Mann mehr zu sein, um etwas von
ihr annehmen zu können, dazu fehlt ihm das klärende Bewusstsein. Und somit beginnt
dann ihre immer intensiver werdende Flucht und seine Verfolgungssucht, sie inszenieren
dabei die verschleißorientierte Zeitreise von Mann und Frau, den Krieg der Geschlechter
dabei  zwanghaft  wegharmonisierend  stehen  sie  dann  irgendwann  nur  noch  neben-
einander, jeder für sich, in eigenen Selbstverwesungsstau. Sieh sie dir an, die Konstitution
des  aufgedunsenen  Wasserkopfmannes  und  der  eben  so  gärig  aufgedunsenen  Frau,
harmonisch miteinander im muttersprachlich zeitgeistigem Regelstau. Als letzte Rettung
machen sie dann ein Treffen mit der Alzheimer-Krankheit aus, um zu vergessen, das trifft
sich für sie gut, ja genau.
Also du Mann, sei vorsichtig, wenn du mangels Bewusstsein nichts von ihr, in sie ent-
spannender  Weise,  annehmen  kannst,  dann  wird  sie  dich  nämlich  suggestiv  und  in
theatralisch süßer oder hysterischer Weise dazu zwingen (aus ihrem Innendruck heraus)
ihren muttersprachlichen Regelgeist anzunehmen, und schon hängst du drin im unum-
kehrbaren  Zeitgeist,  der  dir  sehr  geregelt  den  Weg  zum  Friedhof  weist,  unter  ihrer
Kalkulationsführung du dann total hilflos vergreist.

Ein Mensch der voll und ganz dabei ist seinen Körper masochistisch niederzuwirtschaften,
der kann niemals geistreich sein, denn der klärende Geist zeigt einem Menschen an, wie
er über ein konstruktives Beziehungsleben von Mann und Frau in ergänzender Einheit,
seinen Körper immer mehr veredeln kann. Der Mensch als Schöpfer kann die Sexualität
also so nutzen, wie er es gerne will. Er kann sie unbewusst ausleben als ein schwanger-
schaftszeugendes Mordinstrument (damit die Reinkarnation, also Tod und Wiedergeburt,
ständig bleibt im aller neusten Trend), aber er kann sie auch, wissend und bewusst, als
körperveredelndes  Ergänzungsprinzip  des  ewigen  Lebens  praktizieren,  um  sich  somit
nicht mehr in der zersetzenden Zerstreuung der materiellen Welt zu verlieren. Der Mensch
ist der Schöpfer, er kann durch seine bewusste Sexualität unerschöpflich werden, er kann
aber auch durch die unbewusste Sexualität in der totalen Erschöpfung landen, denn das,
was er, in diesem Fall, fühlend weiß und als Trieb des Lebens in sich spürt, hat er nicht
geistig bewusstmachend definiert und somit nicht verstanden, durch seine Methode der
Verdrängung muss er also dort, wo er eigentlich nicht hin will, landen. Es entspricht jedoch
alles des Menschen Willensfreiheit, und somit steht er mit sich selbst in Widerstreit, Satan
hängt ihn dabei nur dann an seinen Willensverstärker,  wenn sich des Menschen Wille
(z.B., der zur Verdrängung und der da herausentspringenden blinden Handlung) genau in
sein Erschöpfungssystem einreiht.
 
Na wunderbar, es ist der Blütennektar, er lockt die Bienen, die die Pflanzen gern mit Staub
bedienen, an. Hat die Frau nun aber gewusst, dass sie das bei den Männern auch durch
ihre Milchbildung erreichen kann? Nur die Männer mit der höchsten geistigen Intelligenz
lockt sie dadurch an, weil sie sich ihnen ohne Scheu, ihrem Trieb entsprechend, nähern
kann, denn der, der dabei nicht weiß, was er tut, der ist diesbezüglich über seine Unbe-
wusstheit blockiert als Mann. Der unbewusste Mann, er ist der, der dass mal kurz als eine
neue Art des abwechslungsreichen Geilheitsspaßes der sexuellen Art tut, doch wehe er er-
kennt, da hängt etwas Ernsthaftes dran, was sie plötzlich möchte, aber er aus Angst vor
ihrer mütterlichen Vereinnahmung, die ihm womöglich noch impotent macht, nicht in ernst-



hafter Weise kann. Nun wisst ihr Bescheid, ohne Bewusstsein ist alles eine sehr kompli-
zierte und unlösbar verfahrene Angelegenheit, bis tief ins Blut geht dann plötzlich der ge-
genseitig Schuld zuweisende Streit, in aller Giftigkeit.

Das Ungleichgewicht von Mann und Frau durch die Verdrängung des
Lebenstriebes und damit einhergehendes Schrumpfbewusstsein,

muss das sein?

Es ist ein Ungleichgewicht in der Sexualität vorhanden, wenn der eine nur gibt, und der
andere nur entgegennimmt, diese Sexualität fußt sodann auf neckisch geiler Schadenfreu-
de (ganz unter dem Motto: „Ich werde es ihr bzw. ihm zeigen und kräftig besorgen!“) und
endet immer über eine allmähliche Abstandnahme (= innerlich widersprüchliche Diskre-
panzen = Verunsicherung) in einer (sich gegenüberstehend) vernünftigen Art und humani-
tären Katastrophe belangloser Absprachen und scheinbar  harmonischer Verschwiegen-
heit, die im sexuellen Bereich zunehmender Verkrampfung (mangels geistiger Klärung die-
ser Situation, die der zunehmenden Moral und guten Sitte) hin zur totalen Erstarrung und
Handlungsunfähigkeit führt.
Anders ist es jedoch, wenn sein Bewusstsein über die Selbsterkenntnis schon so weit ge-
reift ist, dass es ihn über die geistig logische Einsichtnahme zwischenmenschlicher Leben-
striebverhältnisse dazu befähigt, von ihr als Geberin etwas aus ihren oberweiten Über-
flussmanifestation entgegenzunehmen, und sie sich daraufhin danach sehnt, etwas von
ihm in sich aufzunehmen, innere Fülle konstruktiver Art  in sich aufsteigend zu spüren.
Durch diese bewusst herbeigeführte Art des Verkehrs ist jede Destruktivität der handlungs-
unfähig machenden (heimlichen) Schadenfreude der neckischen Art zwischen Mann und
Frau aufgehoben, weil sie sich ihres gleiberechtigten Ergänzungswesens immer mehr (mit
viel Lust) bewusst werden. Und somit treten sie dann in einer Entwicklungsstufe der höhe-
ren Art ein, in der sich ihnen das ergänzende Zusammenwirken ihrer beiden Körperuniver-
sen immer mehr geistig erschließt, und jeder von beiden dies genießt.

Wenn ich meinen materiellen Lebenstrieb, den der Sexualität (der Reize wegen, die mich
überreizen könnten) nicht anschaue und geistig hinterfrage, dann weiß ich wirklich nicht,
auf welcher Selbsterkenntnisebene ich noch spirituell wachsen sollte, um darüber hinaus-
zuwachsen. Wenn das Wegschauen bezüglich unseres menschlichen Triebes also Gottes
Wille ist, um nicht darüber nachzudenken, dann bleibe ich im materiellen Leben ein Aus-
weichverdränger, der ausweichend auf Alkohol und andere Moraldrogen zurückgreift, um
den anscheinenden Schmutz, den er nicht ansehen und hinterfragen darf, auszuweichen.
Und somit leben wir nun in der Welt, der über Abschaltdrogen bewegten Leichen, denn bei
jeder direkten Lust heißt es für sie: „Vernünftig sein und ausweichen.“ Ja, viele sind schon
zu tot, um sie noch über den klärenden Geist zu erreichen.

Bewusstseinsbildung ist die Vertiefung ein und derselben Sache, nämlich die des mensch-
lichen Lebenstriebes bzw. Verbindungstriebes (von dem der Mensch sich unbewusst bis
halb bewusst umhergetrieben fühlt) aus verschiedenen Geistesperspektiven bzw. Wortper-
spektiven heraus, die dann logisch ergänzend seine Triebsituation klären. Der unbewusste
Mensch, der diesen drückenden Trieb in sich erahnend spürt, der wird ihn aber nicht zuge-
ben, der gesellschaftlichen Moral wegen (der stillschweigenden Übereinkunft wegen) wird
er immer nur ganz global umrissen sagen: „Ich möchte leben!“ So viel Mangel an klären-
der Vertiefung und Zuwachs an Selbstverdrängung, das geht bestimmt daneben. Denn wie
kann ich leben, bin ich noch nicht einmal dazu in der Lage, meinen schöpferischen Leben-



strieb (durch und wegen dem ich auf diese Welt gekommen bin) logisch gefasst zuzuge-
ben? Ja, diese Art des Handelns ist eine radikale Verwerfung des Gottes in uns, da wir un -
ser Schöpferbewusstsein nicht erkennen wollen, wegen der scheinbaren Unmoral, die die
Klärung des menschlichen Lebenstriebes, über sein Wort in uns, mit sich bringen würde.
Ja genau das ist für uns Friedhofsgeborenen eine zu hohe Hürde, denn schließlich gehört
der Alterungsprozess und der Tod bei uns zur Menschenwürde.

Alles Erkennen ist in deinem Wortschatz veranlagt, Pech hast du natürlich, wenn dieser
durch die Regel der Muttersprache überfahren wird, und es somit heißt: „Es ist nun einmal
menschlich, dass man irrt.“

Der Überfluss in ihr wird nur dann, in aufsteigender Weise, weißge-
waschen, wenn die Männer sie mit klärendem Geist überraschen

Habt ihr heute schon schmutzige Wäsche gewaschen, um die Welt mit eurer himmlischer
Reinheit zu überraschen, das tut nämlich jeder Engel, der sich nicht gern von der geistigen
Umnachtung und schmutzigen Dummheit lässt, vernaschen. Und dieser Schmutz abwei-
sende Engeltest, der gibt dem Dummen dann, über die Waschmaschine, in der er umge-
hend landet, den Rest.

Die Männer sind heutzutage für die Frauen wie ein abgelegtes Wäschestück, welches von
ihnen immer wieder vorsorglich in die Waschmaschine gehauen wird, damit es gar nicht
erst auf schmutzige Gedanken kommt, vielleicht sogar noch unter dem Motto: „Zieh mich
doch an, denn ich möchte deine Haut spüren.“ Und somit waschen die Frauen heutzutage
immer mehr und tragen offensichtlich immer weniger, denn wo hin sollte solch ein von
Männern erfaselter Quatsch auch führen, sie lassen sich doch wohl von keinem dummen
Mann mehr einschnüren. Also ihr Männer, wisst ihr nun, womit ein Mann, bei einer ihn
anziehenden  Frau  in  kürzester  Zeit  rechnen  kann?  Wenn  sie  bemerkt,  dass  sie  ihn
anzieht, dann ist er für sie sofort (da er sie spüren möchte) schmutzig und aus der Mode,
denn das ist die neue emanzipierte Gesellschaftsmethode. Doch es ist nun einmal die
Dummheit, die eine Frau nicht gern auf ihrer Haut spürt, und diese kann sie mit keinem
Waschmittel dieser Welt aus einem Mann raus bzw. an ihm weißwaschen, das kann er
über  seine  Selbsterkenntnis  nur  allein  erreichen,  um  sie  sodann  mit  seiner  logisch
klärenden  Weisheit  zu  überraschen.  Und  da  er  ihr  somit  darlegen  kann,  was  er  tut,
deswegen wird ihr Herz plötzlich für ihn anschwellen und sie ihn aus heiterem Himmel
heraus überraschen, denn sie empfindet ihn plötzlich überhaupt nicht mehr als schmutzig
und drängt ihn förmlich, in überwältigender Weise, dazu, sie zu vernaschen, denn alle
genießbare Flüssigkeit,  die ihr zum Herzen hin aufsteigt und die sie dann, für ihn, aus
ihrem Stau heraus (staunend)  entlässt,  die  hat  sie  extra  für  ihn,  über  die  Infiltrierung
seines klärenden Geistes, weißgewaschen. Von diesen seinem Geist lässt sie sich dann
gern umhüllen und auch gern von seiner in ihr aufsteigend Frischzellenkur erfüllen. Aus
ihrem Überfluss heraus sich ergießend, soll er sie dann nur noch aufzehren, denn sie kann
ihn, in seiner überwältigenden Art der Vergeistigung all ihrer Substanz, einfach nicht genug
verehren. Ja die Göttin der Hingabe kehrt zurück, das ist für den Mann, der fest im wahren
Geist verankert ist und somit mehr weiß, wirklich ein Glück. Alle anderen Männer vom
Schein (Geldschein) ohne Sein (für die sich die unantastbaren Frauen einst angezogen,
und bis oben hin zugeschnürt hielten), die werden dann von den Frauen immer endgültiger
abgelegt, Stück für Stück, denn die nackte Wahrheit vom spürbaren Geiste umhüllt und
erfüllt, empfinden sie dann als ihr größtes Glück. Ja das Paradies ist plötzlich auf Erden
zurück.   



Das Paradies in dem Milch und Honig fließt, ich hoffe nun, ihr wisst, was derjenige in sich
an geistiger Klärungsarbeit geleistet hat, der es genießt. Der Dumme ist nämlich der, der
überall dort, wo er es fließend aufkommen sieht, scharf drauf schießt, weil er sein Macht-
bedürfnis, unter dem Motto: „TEILE UND HERRSCHE“, genießt, sodass alles ängstlich
verkrampft und versauert im inneren Verwesungsstau steht und nichts mehr fließt.

Über die Sexualität die ganze Wahrheit, denn wer sie nicht klärt, für
den ist sie das Todesleid.

„Er der geistig Klärende, sie die Nährende.“ Der Hunger in dieser Welt findet ein Ende,
durch diese Aufstiegswende.

Für mich als  Mann hat  es keinen Zweck einer Frau,  mit  der  erektil  aufs Becken aus-
gerichteten Pumpkolbentechnologie, einen herunterzuholen, nur weil ich glaube, dass der
Abgang, den ich dabei bekomme, für sie auch genau das Richtige wäre. Doch wenn ich
sie dadurch in ihr Ausscheidungsbecken herunterhole, so empfindet sie das gerade so, als
ob sie von mir in den Schmutz hinabgezogen wird, und es findet dann auch bei ihr, eine ihr
widerstrebende Vermännlichung statt, da der Fluss ihres inneren Energiepotenzials, genau
wie beim Mann, nach unten hin ausgerichtet wird, welcher Umstand ihr nun aber wider-
strebt (das ist etwas, durch was sie nicht auflebt). Sie fühlt sich dann auf längere Sicht nur
noch zum Zweck seiner druckentladenden Notdurft missbraucht und fühlt sich somit von
ihm nicht wahrhaftig genossen (sie hätte ihn am liebsten erschossen). Über kurz oder lang
wird er also somit, wegen dem, was sie für schmutzig hält, aus ihrem Beckenraum aus-
geschlossen (zumeist erfolgt dazu die Geburt eines Kindes, denn von diesem fühlt sie
sich, als nährender Pol, endlich genossen). Nein, sie fühlte sich noch niemals wahrhaftig
mit ihm verbunden (wegen dem Kolben-Unterdrucksog seines Abgangsgenusses) hin zu
ihrem Energiepotenzialaufstieg,  doch genau deswegen wird jeder seiner  sexuellen An-
näherungsversuche, für sie, immer mehr zum erklärten Krieg, und das unter dem Motto:
„Er möchte mich schon wieder einmal herunterziehen, hinein in meine Unterwelt, obwohl
ich für ihn der Himmel des aufsteigenden Genusses sein möchte.“ Durch ihren totalen
Körperentzug geht er dann aber auch zugrunde, und ihr gehört der Sieg in diesem Krieg.
Ja, sein mangelnder Wille seine Sexualität geistig zu klären, hin zu ihrem innerlich (druck-
entlastend) genossenen Aufstieg, führte ihn hinein in diesen Selbstzerstörungskrieg, den
der zunehmenden Energieblockaden, seine daraufhin entwickelten entzündlichen Krank-
heiten,  die  zeigen  nur,  er  sprengt  sich  nach  und  nach  selbst  in  die  Luft,  mit  seinem
gesamten Laden,  denn ihre körperliche Flucht,  die  zeugt  in  ihm dann jegliche Selbst-
zerstörungssucht.  Um noch  einmal  ein  Held  zu  werden,  zieht  er  dann  sogar  oftmals,
todesmutig, in einen realen Krieg, denn er will ihn endlich erringen, über sich selbst und
seinen Abgangsschmutz, den Endsieg. 
Durch seinen unbewussten Umgang mit ihrem Becken, da wird er also über kurz oder lang
kläglichst verrecken.

Der Mann hat sich sein Leben bei der Frau gepumpt, sie verliert, da-
durch ausgepumpt, aber an herzlicher Fülle und ist plötzlich eine lee-

re Hülle

Der  heutige  unbewusst  triebhafte  Mann,  er  hängt  der  Frau nur  noch als  hydraulische



Beckenpumpvorrichtung an, weswegen sie zusieht, dass sie ihm, polar ausgerichtet, so
viel wie nur möglich Widerstand entgegensetzen kann. Warum er so wirkt als Mann? Um
in ihr das herunterzupumpen, was sodann, nicht mehr in ihr aufsteigen kann. Ja, er greift
somit die Fülle ihres Herzens an, weswegen sie sich immer mehr der Sexualität mit ihm
entzieht, weil sie sich, durch seine Art, in ihrem Herzen nur noch leer fühlen kann. Und
somit  wird  sie  dann unten herum verpanzert  frigid  und trocken,  aus diesem Umstand
heraus lässt sie sich dann irgendwann nur noch von ihm, ab und zu, als Mittel zum Zweck
pumpenmäßig aufbocken,  wobei  sie  Gleitcreme benutzt  und ihm eine super  schnellen
Orgasmus vorspielt, denn sie tätigt dies nur noch zweckgebunden und gezielt. Bei all dem
dosiert sie ihm ihre Beckeneinlasszone immer mehr, ja sie zieht sich sogar bald gänzlich
aus dem Verkehr. Das führt nun aber dazu, dass er wie ein drogenabhängiger Spanner,
voller Spannung und ganz gezielt,  bei ihr auf den nächsten Einschuss schielt,  was sie
natürlich  weiß,  und  somit,  seiner  Zerstreuung  wegen  (=  damit  er  nicht  auf  dumme
Gedanken  kommt),  immer  wieder  ihre  Wunschliste  und  Anspruchshaltung,  mutter-
sprachlich geregelt und hysterisch erregt, vor ihm abspielt. Und sie tut dies ganz gezielt,
denn er weiß: „Bei Nichterfüllung (mangelnder Kompromissbereitschaft), da bekomme ich
Probleme mit meiner Pumpe, da sich dann nichts mehr in ihrem Beckenraum für mich
abspielt.“  Doch  genau  deswegen  sammeln  die  Männer  heutzutage  schon  einmal  vor-
sorglich viele Mittel an, damit ein jeder von ihnen, seine spätere Frau, durch Bestechung
bzw. dem, was er ihr ihren Wünschen entsprechend bietet, für sich gewinnen kann. Sie als
seine Frau wird dann natürlich nach und nach dafür sorgen, über ihr engelhaft nettes und
harmonisches Wirken, dass er sich vor ihr absolut nicht mehr im Herzen erregt, und sein
Pumpenkolben in  der  Hose,  sich immer weniger  zur  erektilen  Versteifung hin  bewegt,
dieser  Umstand  garantiert  ihm  eine  harmonisch  liebe  Schwäche  für  sie,  wobei  seine
Pumpe dann immer schwächer wird, und wenn sein Herz dann vollständig aussetzt, so hat
sie  sich  in  ihrem  Plan  überhaupt  nicht  geirrt,  da  ihr  Leben  jetzt,  durch  das  Allein-
verfügungsrecht über alle materiellen Mittel, nur noch Komfortabler wird. 

Was will nun aber die erotische Frau, innerhalb der körperlichen Zuwendung ganz genau?
Sie will heraus aus ihrem inneren Überflussstau. Und wie läuft das ganz genau? In etwa
so: Sie möcht zu ihm hin den Anschluss, sodass sie ihm dabei schmeckt, als in seinem
Magen flüssig einfließender Genuss, wodurch, unter seiner genießenden Wirkkraft, immer
mehr Fülle in ihrem Herzraum entstehen muss. Und somit erregt, möchte sie dann zu ihm
hin noch einen intensiveren Anschluss, sodass er sich dringlichst, in ihren Beckenraum
hinein, an ihr angliedern darf, denn dort entsteht plötzlich ein kontraktiver Aufwärtssog, der
sein Pumpen nicht nötig hat, denn dieser ihr Sog, der ihrer Herzraumfüllung, hat selbst
genug  Kraft,  worüber  er  des  Mannes  Samen  (als  ihre  Frischzellenkur)  direkt  in  ihre
Blutbahn hineinschafft, welcher ihrem Herzraum gibt beflügelnde Kraft. Und somit ist er
dann, wegen der neuen Art der Sexualität, niemals mehr der perverse Eindringling und
Täter, es gibt somit auch keine Verurteilung mehr für ihn, so wie sie sonst immer seinem
geilen Pumpwerk folgte, dann später. Die Frau lässt sich nämlich gern, in herzhafterweise
Einfluss nehmend und druckentlastend, bei ihm auf der Zunge zergehen, das sollte er als
begriffsstutziger  Mann  erst  einmal  verstehen,  um  seinem  unter  normal  üblichen
Umständen vorprogrammierten Herzschwächetod, weil für sie in diesem Fall Pumpe ist,
aus dem Weg zu gehen. 
Ja die Liebe muss wieder, in aufsteigender Weise, ins ergänzende Fließen kommen, sonst
wird  Männern  wie  Frauen  weiterhin,  durch  ihre  gemeinsame  Dummheit,  das  Leben
genommen.

Entweder befreiendes Wissen, oder sich eben in die Alzheimer-



Krankheit hineinkompromissen 

Freiheit gewinnt der Mann, wenn er das geistig klärende Wissen innehat, über welches er
die Frauen ganzheitlich veredeln kann. Hat er nämlich dieses, so klagt ihn keine Frau
mehr wegen irgendetwas (da sie weiß, dass er weiß, was er tut) in verurteilender Weise
an. Hat er jedoch dieses Wissen nicht, so geht er muttersprachlich regelprogrammiert bei
den Frauen in die Lehre (als Ehrenmann ist ihm das sogar eine Ehre), dort wo er ihr Lie-
besbeweis- und Anspruchserfüllungssklave sein kann, doch da die Frauen ihn in diesem
Fall (im Fall seiner Bewusstlosigkeit) nicht ernst nehmen, deswegen nehmen sie sich auch
nichts von ihm an, es hängt an ihm zu viel Ekel für sie dran. Der wissende Mann führt die
Menschheit hin zur aufbauenden Allverbundenheit und Lebensfülle, der unwissende Mann
endet immer wieder, unter der Anführung anspruchsvoller und ihn verurteilender Frauen,
als sterbliche Hülle, der Frauen Todesfluch steht immer wieder für ihn zu Buch, da hilft ihm
auch kein noch so unterwürfiges Heuchlergesuch. Warum ist der Mann des geistigen Klä-
rungswissens frei? Wenn er mit einer Frau in einen innigen Kontakt tritt, so hält sie das
nicht für eine selbstsüchtige und zu verurteilende Schweinerei, ist doch für sie viel zu viel
allumfassende Veredelung dabei, und ihn noch für so viel Veredelungen wie möglich zu
gewinnen, das steht ihr dann frei, denn sein Kunstwerk bis in die Unendlichkeit hinein zu
veredeln, da ist er immer gern dabei. Wann wird diese Wahrheit nun aber für alle zum letz-
ten Schrei, denn dieser macht dann den neuen Weg, hin zum höherdimensionalen Wech-
sel, frei.

Ja die natürlichen Weltmänner sind ganz einfach gestrickt (sie wähnen sich dabei sogar
sehr geschickt) nämlich vom einstigen Brustverlust, hin zur trotzig es allen zeigen wollen-
den Weltherrschaftslust. Unter Hochhaltung ihrer potenten Manneskraft wollen sie dabei
den Beweis erbringen, dass sie keine abhängigen Säuglinge mehr sind, und über diese
dabei hervorgebrachte Handlungsweise in Täterschaft, der Männer Verschleiß und Alte-
rungsprozess radikal beginnt. Doch bei all dem tun sie (die Träger des rühmlichen Tit[t]els)
dann gerade so, wie unbegrenzte Tit[t]anen, die da über ihre Machtergreifung mächtig
könnten etwas absahnen. Also ihr Kalkulations- und Planungsmänner, dass ihr das jetzt
wisst, das ist für euch zum Zweck der Vorsorge sehr fein, denn den Unwissenden holt, ab
seinen ersten Alzheimer-Krankheitsanzeichen, immer mehr der innere Säugling ein, und in
diesem Fall sollte für ihn schon einmal eine Reinkarnation, zurück zur Mutterbrust, drin
sein. Ich hoffe, ich raubte euch Männern über diese Darlegung nicht vollkommen euren
Egostil, den mit Weltherrschaftsziel. Es könnte aber auch sein, ihr seid jetzt vollkommen
entflammt, wie Rumpelstilzchen, auf der Flucht, und das nur wegen der Entlarvungswucht.

Der schnellste Weg zur Alzheimer-Krankheit manifestiert sich, wenn ich mich von meinem
Kalkulationsrechner (= meinem intellektuell auf materiellen Zugewinn programmierten Ge-
hirn) führen lasse, dann bin ich nämlich verführt.  Der Mann will  genau dadurch seinen
scheinbar unmoralischen Lebenstrieb ins Unbewusste hineinkalkulieren (= Triebverdrän-
gung), denn schließlich lässt dieser sich nur sehr charakterfest von der drüber hinweggrei -
fenden Vernunft regieren. Doch irgendwann bricht ihr Kartenhaus zusammen, wenn die
Charakterfesten sich plötzlich in der Alzheimer-Krankheit  verlieren, und sich über ihren
kleinkindlichen Rückfall, als Hosenscheißer, nur noch blamieren. 

Eine Frau möchte einen Mann, der ihren inneren Dauererregungsdruck, den sie zumeist
cool und regelversucht tarnt, orgiastisch anregend und genießend stillt. Aber genau des-
wegen macht sie ein dauererregter Mann (bei dem ihr seine Übererregung schon aufzeigt,
dass er keine stillende Druckminderung in ihr hervorrufen kann), der auf sie zugeht, in fast
hysterischer Weise wild, und somit wird dieser von ihr auf Handlungsunfähigkeit,  wenn
nicht sogar auf Impotenz, gedrillt, dass er seinen Erregungsdruck auch noch, über einen



Schnellschuss, in sie hineinpumpt, das passt nämlich nun gar nicht in ihr Bild. Und somit
sieht sie, als erfahrene Frau, nur noch zu, wie sie jeden erregten Mann, über die Regel ih-
rer perfekten Muttersprache auf Distanz halten kann. 

Desto mehr die Menschen fressen, desto unappetitlicher werden sie, denn bezüglich der
sexuellen Regung muss man schon in gewisser Weise auf eine wahrgenommene körper-
lich ausgewogene Proportionsverteilung Appetit haben, fällt dies nämlich zu sehr aus dem
Proportionsrahmen so endet alles in irgendwelchen, an den Haaren herbeigezogenen, Un-
genießbarkeitsdramen.

Halten sich die Männer nicht für Schrumpfzwerge, oder warum gehen
sie eiskalt hinweg über die weiblichen Bergungsangebotsberge?

Er hat Angst davor zu schrumpfen, hin zum kleinkindlich abhängigen Einlaufmodell, ihren
erotischen Traum haut dieser Umstand natürlich um, ganz schnell.

Mann und Frau sind in dieser Welt inkarniert, um gemeinsam, in ihr, eine körperlich erfül-
lende Verbindung zueinander zu finden, doch wehe sie sind dazu geistig zu ungeklärt und
zu dumm, dann bringen sie sich, eiskalt, gegenseitig um, und keiner weiß warum. Doch
wenn der eine dann abkratzt, dann nimmt der andere ihm das sogar noch krumm, und
fragt sich, in hilflosester Weise, immer wieder: „Warum!?“

Wie hat Satan das eigentlich alles eingefädelt, damit es für Mann und Frau unmöglich wird
in  den  ergänzenden  Energieaustausch  der  verschmelzenden  Einheitsbildung  hineinzu-
kommen und der Mann dadurch, so gut wie immer, vor der weiblichen Muttermacht in die
Impotenz hineinfällt,  sodass der Materialismus alle Fäden in den Händen hält,  und sie
zieht, so wie es den Materialisten (= den Mutterabhängigen) gefällt. Ja, Satan ist pfiffig,
denn immer wieder führt er es dem starken und erregt potenten Mann vor Augen, unter
dem Motto: „Sieh es dir genau an, denn das winzig kleine Kind deiner großen Potenzzeu-
gung der ohnmächtig übererregten Art, wird nun an ihrer, plötzlich vor dir so Muttermacht
besetzten, Brust genährt, und da du als riesig potenter Mann ja nicht wieder vor ihr, hin
zum abhängigen Kleinkind, einlaufen möchtest, deswegen wird sie von dir niemals in ihrer
Regelwut gestillt und geklärt.“ Ja und somit wird es immer wieder so sein, dass sie einen
triebhaft schmerzlichen Regeldruck, mit einem monatlichen Höhepunkt der blutigen Art, in
sich erfährt. Dieser Regeldruck ist dann aber auch die Ursache ihrer nicht auszubremsen-
den Wut, die sie hineinführt in ihren anspruchserhebenden Übermut. Diese ihre Glut der
Wut im Blut, anheizend ihren Übermut, hat sich nun aber für sie, im Einsatz gegen dich,
bewährt, es ist die, mit der sie dir, das Wort abschneidend, über den Mund fährt, denn sie
wird dir eines bis in alle Ewigkeit übel nehmen, du hast sie niemals körperlich und geistig
geklärt, sodass sie nirgendwo in dieser Welt einen wahren Genuss erfährt. 

Wenn sie das Gefühl hat, dass er von ihrer prächtigen Brust, in all ihrer Fülle, nichts wis -
sen will  (er  also keine Information des guten Geschmacks von dieser  her  empfangen
möchte), da er dieser immer wieder verunsichert ausweicht, wenn sie ihm diese entgegen-
streckt und förmlich reicht, und sie dann sogar irgendwie wütend wird, wenn er doch ein-
mal, in seiner völligen Übererregung, auf ihr bestes Stück zugreift, weil sich sein Griff dann
gerade so, wie der von einem ungehobelten Klotz anfühlt, und sie schmerzlich verkrampft
aufwühlt, da sich das so sehr geschmacklos von ihm anfühlt. Ja und nach dieser scheußli-
chen Erfahrung mit ihm, da möchte sie dann nur noch mit jemand, der mehr Ahnung hat,
fremd gehen. Und somit wird genau dieser ihr Wunsch für ihn zum Befehl, möchte sie



doch ein nach ihr dürstendes Kind an ihrer Brust sehen, denn dieses bereitet ihr die herr -
lichsten Druckentlastungsgefühle, weiß es doch gleich, in zärtlichster Weise, mit  ihrem
besten Stück der ständigen Erektionsfülle, umzugehen. Ich hoffe, ein jeder Mann kann nun
das Fremdgehen seiner treuen Ehefrau, die er zur Mutter machte, verstehen. Am besten
kann sie das nämlich, wenn sie ihn als Sperma spendenden Komplizen hat, und sie sich
somit einig sind, sodass sie immer sagen kann: „Nun kümmere dich mal, denn schließlich
ist es ja auch dein Kind, oder bist du etwa zu blöd, um zu erkennen, warum wir beide
schon lange geschiedene Leute sind?!“ Ja, wird sie nun einmal nicht, ganz nach ihrer ero-
tischen Vorstellung und ihrem guten Geschmack, von einem Mann genossen, so wird die-
ser von ihr, über ihre harte Kindertour, hingerichtet und erschossen, denn Mutter und Kind
bilden dann eine intim zusammengeschweißte Einheit,  und er bleibt von dieser ausge-
schlossen. Sollte es dann aber einmal so sein, dass er als Waffenträger in einen heißen
Krieg zieht, so werden in diesem, von ihm, in bevorzugter Weise, Kinder und ihre Mütter
erschossen, denn da er der Frauen Genussansprüche nie erfüllen konnte, deswegen hat
er das dann wenigstens genossen. Er konnte das Geheimnis der Frau niemals logisch er-
schließen, deswegen kann er jetzt wenigstens die Anschauung ihrer zerfetzten Leichentei -
le genießen.

Bis jetzt haben die Damen der Gesellschaft die Männer (zu Herren machend) abgerichtet,
sie haben diese nämlich ständig nur auf ihre wachsenden Wünsche und Bedürfnisse dres-
siert, sodass endlich mal etwas passiert. Damit diese Welt aber nun nicht durch ihre an-
spruchsvolle Abrichtung in den Abgrund hineinfällt, deswegen bedarf die Frau (hinaus aus
ihrem Stau) einer inneren Aufrichtung. Es kann also in der Zukunft nicht mehr sein, dass
alles, in ihr, in die Abrichtung hinabfließt, die somit ihre Regel zeugt, über ihren steigenden
Beckendruck. Im Fall ihrer geregelten Beckendrucksteigerung arbeitet sie nämlich triebhaft
an der Abrichtung des Mannes, welcher Umstand sie dann gesetzmäßig dazu zwingt, dass
sie Belastungsmaterial, für sich und ihn, in Form von Kindern hervorbringt. Und bei all dem
ist es dann ja so: Hat sie ihn erst einmal über ihre regelnde und geregelte Muttersprache
abgerichtet und dressiert, dann ist er plötzlich nur noch an ihre Abrichtungsinformationen
interessiert (er glaubt doch wirklich, sie meint es über diese völlig aufrichtig), und somit
kann ihn dann nichts mehr aufrichten, gemeinsam mit ihr nur noch in der verstoffwechseln-
den Abrichtung des guten Geschmacks, da wird es sie beide vernichten. Hat sie doch
sonst nichts Aufrichtendes vom Leben und will deswegen auf nichts verzichten. O wehe,
wenn die Welt nicht untergehen soll, so führt ja nichts mehr drumherum um die Aufrich-
tung, die über die Glücksehe. Wenn nämlich in der Frau nichts Herzmotivierendes auf-
wärts fließt, dann ist es so, dass jeder nur noch, sehr masochistisch, seinen schmerzlichen
Ab- und Untergang genießt, den Tod sieht er dann nämlich als die einzige Rettung in sei-
ner geistig umnachteten Abrichtungsverkettung.

Es geht darum, die Welt, die des Schwerkraft-Kollisionssystems und der somit bedingten
Selbstzerstörung,  vergeistigend  bzw.  bewusstseinsschöpferisch  umzustellen,  hin  zum
selbsterhaltenden und belebenden Sogprinzip, bzw. dort hin, wo sich beides ergänzend im
Gleichgewicht hält, also in der perfekten Vergeistigungsform. Alles, was immer mehr dem
Kollisionsprinzip angehört und somit dem Sogprinzip abtrünnig ist, geht sozusagen den
Weg der Hässlichkeit, durch den Mangel an vergeistigender bzw. Sogprinzip zeugender
Weisheit. An was scheitert also die Schönheit? An der Sperrung gegenüber strukturbilden-
der Weisheit, das Resultat ist dann der Alterungsprozess und die Hässlichkeit. Die Null -
punktenergie ist im Prinzip die Ebene, auf der sich das Kollisions- und Sogprinzip ergän-
zend im Gleichgewicht befinden, dies bewirkt dann die vollkommene Strukturierung der
geistig individualisierten Form. Das Abdriften in die immer mehr zunehmende Kollisions-
ebene des materiellen Zusammenstoßes bedeutet  vergrobstofflichende Materialisierung
und  verhärtende Deformierung  der  vorherigen Idealform (=  die  Idealform verdaut  sich



selbst,  durch  immer  mehr  Sperrung  gegenüber  der  vergeistigenden  Weisheit,  die  der
strukturbildenden Art, die Menschen dieser Ebene greifen nur noch, kalkulierend, auf Ma-
terie gestützte Kollisionstechnologie zurück, denn sie erhoffen sich dadurch ihr Glück).
Was ist nun aber, wenn die Menschen nur noch glauben, was sie sehen, und somit an ih -
rer geschönten Welt der Hässlichkeit, frustriert zugrunde gehen, da sie mangels Vergeisti-
gung, nur noch Oberflächen polieren, aber keine Sinn gebenden Inhalte des Zusammen-
hangs mehr sehen, geschweige denn, noch irgendeine ihrer Handhabungen, die da auf
gesellschaftlicher Anweisung hin, verstehen?

Entsteht die Hölle durch die Flucht vor der Paradiesfrucht?

Wer den Konfliktbereich der Sexualität in verdrängender Weise verlassen hat (also in einer
harmonischen Beziehung der vernünftigen Art lebt), der interessiert sich für ein größeres
Ziel,  welches  für  ihn  die  Hauptsache  sein  soll,  nämlich  für  den  hässlich  machenden
Selbstzersetzungsgenuss, bis hin zum endgültigen Schluss. Warum wohl der ursprünglich
verbindende Trieb des Ursprungs immer wieder zum Todestrieb hin mutieren muss? Wann
ist  damit  endlich  einmal  Schluss?  Ob  ich  wohl,  auf  diese  Frage  hin,  jetzt  allen  eine
unmoralische und perverse Antwort geben muss?

Der geistig bezogene Gedanke wird ab einem gewissen Grad wahrer Selbsterkenntnis
immer pervers, weil man dabei auf das kommt, was sich so, einfach nicht gehört, es ist
dabei  des  Schöpfers  nackte  Wahrheit,  über  die  sich  der  peinlichst  verhüllte  Mensch
empört.  Dieser Mensch sollte sich also darüber im Klaren sein,  das er momentan, als
versauertes Element, noch ungenießbar für seinen Schöpfer ist. Ich hoffe, dass ihr euch,
ganz gegen eure Gesellschaftsmoral, noch zu veredeln wisst.

Die  allumfassende  Liebe  ist  dort,  wo  die  Menschen,  über  ihren  verbindenden  Geist-
gedanken,  miteinander  handlungsfähig  werden.  In  der  geklärten  Weise  wird  sie  wohl
später einmal dort sein, wo heute noch die moralischen Unantastbarkeitsblockaden des
Menschen liegen, denn die Dummheit lässt der Mensch nicht gern, in Antastbarkeit, über
sich siegen. Er lässt sie lieber, ihrer beschmutzenden Art wegen, links liegen.

Die weibliche Brust ist  eine Fruchtbildung, die Stärke ihrer Ausprägung entspricht ihrer
diesbezügliche Suchtbildung, denn die wahre Weiblichkeit möchte erst oben, von ihrem
Herzen  her  als  genossene  Frucht  geben,  um durch  das  innerlich  Aufsteigende  unten
(unterdruckmäßig) zum Sog der Aufnahme zu streben, nur das ist nämlich für eine Frau
die Öffnung und ein wahrhaftig, der Veredelung entgegenstrebendes, Befruchtungsleben,
ohne  über  eine  Schwangerschaft  alle  ihre  Macht,  ohnmächtig,  an  einen  Dritten
abzugeben.  Ihr  Männer  braucht  euch  keinen  Illusionen  hingeben,  denn  unter  allen
anderen Umständen werdet ihr eine regelgesteuerte Hassliebebeziehung erleben.

Was  könnte  sich  ein  um  die  Veredelung  des  Menschen  wissender  Mann  wohl  mehr
erträumen, als eine sich ihm gegenüber öffnende Frau, die ihm jeden Morgen, nach dem
Erwachen, ihre traumhaft gefüllten Brüste entgegenstreckt und zu ihm sagt: „Erfülle mir
jetzt  meinen  Traum,  damit  ich  für  dich  meine  Traumfigur  behalte,  und  du  nicht  zum
Vegetarier werden musst, der nur noch so dahinvegetiert und dabei die Lust am Leben
verliert, da er sich, durch seine Unwissenheit im Umgang mit den Frauen der prallen Fülle,
immer  wieder  vor  diesen  blamiert,  sodass  sich  eine  jede  von  ihnen  im  Druck  ihrer
Regelwut, schnell altern, verliert, da sie sich nur noch auf die Reglung ihrer Zerstreuungs-
möglichkeiten konzentriert.“ Durch seinen Minderwertigkeitskomplex vor den regelwütigen
Frauen, da hat er sich dann aber auch, im Schnitt sieben Jahre eher als die hyperaktiven



Frauen,  bis  auf  die  Knochen,  hinab  unter  die  Erde  (vor  Gram und  Scham konnte  er
nämlich immer wieder auf der Stelle in den Erdboden versinken, um nicht mehr auf der
Oberfläche geil herumzustinken), blamiert. So geht es nun einmal einen Mann, der das,
was die Frauen entsprechend ihrer Druckentlastung möchten, nicht geistig in logischer
Weise  erfasst  und  kapiert.  Man  könnte  also  sagen:  Mann  o  Mann,  verlasse  deinen
voreiligen Bumstraum der schnellen Abreaktion, und nimm wissend an, was dir eine Frau
von ihrer Herzregion her schenken kann. Denn sie möchte dabei ihr Herz für dich und
durch deinen kräftig magnetisierenden Sog (den du vorher immer nur an den Zigaretten
auslebtest)  höher  schlagen lassen (da du noch vernebelnden Zigarettendunst  im Kopf
hast, kannst du das wohl jetzt nicht gleich alles fassen). Eine Frau möchte also einem
wissend  anregenden  Mann  schmecken,  der  dumme  Mann  wird  dagegen  unter  ihrer
unbezähmbaren Regelwut  verrecken,  nein,  er  kann sich nirgendwo vor  ihren verbalen
Angriffen verstecken. Die Abrüstung des Hausdrachens ist es also, wenn eine Frau ihren
eigentlichen und süß veredelten Regeldruck, sehr geschmackvoll über ihren Herzbereich
veräußert, denn ihre dabei abschmelzende Regelwut, die tut ihr sehr gut, sie hat nämlich
plötzlich dadurch keinen sauren Alterungsstress (= Leichengift hin zum Schwangerschafts-
magnetismus) mehr im Blut. In vielen Frauen der eingefleischten Regel treten nun sehr
wohl, nach dem Lesen dieses Schöpfungstextes, Regelstürme der Entrüstung auf, aber
ihre Abrüstung, die nimmt danach, durch die nachhaltige Verdauung dieser logischen aber
trotzdem perversen Gedanken, ihren Lauf.  Die Grundlage der Neuschöpfung (hin zum
Unerschöpfichkeitsaustausch) kennt ihr ja nun, drum frage ich nur noch: „Wird es wohl mit
der unsterblichen Neuschöpfung des aufgeschlossenen Paradieses auf Erden, demnächst
etwas werden?“ Die ständige Paradiesausweichsucht, hin zum Alkohol und hin zu den
Zigaretten, könnte die Männer eben, als eine aussterbende Spezies, gefährden. Wenn das
Paradies auf Erden nun aber greift, so könnte man sagen: Jahrtausende hindurch gegen-
einander im Regelkrieg, doch jetzt führte sie die bessere Erkenntnis endlich zum Sieg, es
war nämlich ein moralisch gegen das Paradies ankämpfender Krieg. Mutter Erde wurde in
diesem Krieg ausgesogen, und um alle ihre Reichtümer, die sie allen freiwillig reichen
wollte,  betrogen,  und  somit  hatte  sich  ihre  Paradiesischkeit  von  ihnen  schon  einmal
zurückgezogen.

Die weibliche Brust nennt man auch (medizinisch fachausdrücklich, siehe Mastitis) Mast,
das  soll  wohl  als  geistiger  Denkanstoß  dazu  dienen,  damit  die  Frau  des  logischen
Kombinationsvermögens darauf kommt (ihren Körper in entschlackender Weise fit haltend)
all ihren körperlichen Überfluss, zur Abgabe als Genuss, in diese hinein zu masturbieren,
somit kann sie nämlich ihre attraktive Form niemals verlieren. Den Schönheitschirurgen
erspart sie sich sodann, über den Appetit des Mannes, der sie noch zusätzlich über seine
unfehlbare  Weisheit  erweichen  kann,  sodass  ihre  Fülle  steigt,  an.  Es  ist  sein
magnetisierender Sog, der sie wieder und wieder, von innen her, zu einem sich ständig
vervollkommnenden Kunstwerk der Ästhetik formen kann. Ja es stimmt, dass sie als eine
neue  Zigarettensorte  immer  wieder  erglüht  und  feurig  abschmelzend  belebt  wird,  und
dabei  niemals  verglimmt,  weil  ihre  lichte  Verfeinstofflichung,  in  aller  Ewigkeit,  dadurch
immer weiter zunimmt.
Doch wie sieht es heutzutage aus mit den Frauen, die da festgefahren stehen in ihrem
rundum körperaufblähenden Stau? Ja  diese  Frauen bekommen förmlich  einen  Horror,
wenn sie sich nur vorstellt, dass sie den Männern irgendwann einmal kein Regeltheater
mehr vorspielen können, da diese dann (anhand ihres gereiften Bewusstseins) wissen,
zum Stillen ihrer Regelerregung müssen wir uns mal wieder einen kräftigen Schluck aus
ihrer unter Druck stehenden Brust gönnen. Wohl den Männern, die die Kühe demnächst
auf der Weide lassen, und das von ihrem geistigen Intelligenzgrad her können. Eine Frau
ist nämlich keine dumme Kuh, und lässt das deswegen bei einem dummen Bauern, der
sich von ihr regeln lässt, nicht zu, denn bei solch einem verkrampft sie im Nu. Ja und somit



lässt der aggressive Brustkrebs die verregelte Frauenwelt heutzutage kaum noch in ruh.

Das höllische System des ständigen Todes und der Wiedergeburt gründet sich darauf,
dass die Mutter aus ihrer vernünftigen Ratioeinstellung heraus ihr Herz öffnet fürs frisch
geborene Kind. Das Paradiessystem beruht für den Menschen dagegen darauf, dass die
Frau ihr Herz für den Mann öffnet, der sie über sein wahres Wort geistig klärt, sodass sie
für ihn unbedingt ein Genussartikel sein möchte, welcher ihn über das materiell nährt, was
er in ihr geistig klärt.

Er als Mann, weiß scheinbar nicht, wie er sie befriedigen kann, denn ständig trotzt sie ihn
(unterschwellig bis direkt) an (sie wird es ihm diesbezüglich auch niemals verraten, wo ihre
offensichtlichen  Körperanschwellungen  ihr  fast  explosiven  Entladungsdruck  verpassen,
wegen seiner diesbezüglichen Blödheit fängt sie langsam an ihn zu hassen), und somit
setzt er sie unweigerlich über seine Dummheit unter Druck, wobei sie ihn aus diesem Re-
geldruck heraus ständig wegen seiner Ungeschicklichkeit und Dummheit kritisiert, aber im-
mer in den von ihr herbeigeregelten Situationen, bei denen er niemals ahnen würde, dass
es dabei um ihr sexuelles Befriedigungsproblem bzw. um ihr Körperdruckentlastungspro-
blem geht. Nein, sie kann und will das einfach nicht verstehen, wo doch ihre Druckspei-
cher, an ihr, so unübersehbar hervorstechen, und die Männeraugen, die sie immer wie
hypnotisiert  und paralysiert  anschauen,  da für  sich sprechen.  Wie blöd muss also ein
Mann für sie sein, der trotz seiner optischen Gereiztheit nicht auf ihre nach Druckentlas-
tung  lechsenden  Körperanschwellungsdrüsen  (Überdruckventile)  geht  ein,  möchte  sie
doch über diese, von Herzen gern, ihm gebend sein. Sie könnte ihn da in seiner Dummheit
förmlich mit der Nase drauf stoßen, und schon finge er sofort an mit seinem vollen Rohr
unten herumzusoßen, denn die überreizte Berührung mit ihrer für ihn unantastbaren Mut-
terbrust, tut alles gleich, bei ihm, wie ein elektrischer Stromschlag, nach unten hin durch-
zustoßen. Ja, wegen seines Nichtsmerkens, und seinem ständig vorzeitigen Orgasmus,
da gibt sie die Sexualität resigniert auf (oder sie verwendet sie nur noch als Mittel zum
Zweck) und macht diesbezüglich mit ihm Schluss, weil sie sich so etwas einfach nicht von
ihm bieten lassen muss. Doch warum steht der Mann da nun so sehr mit sich im Wider-
streit? Deswegen: Der Mann in Unwissenheit, er ist, wegen der übererregenden Angst vor
mütterlicher Vereinnahmung (= übermütterlicher Abhängigkeit), auf keinem Fall zur genos-
senen Druckentlastung der Frau bereit. Diesbezügliche Annäherungsversuche seinerseits,
die sind immer wieder zum scheitern verurteilt, weil nur das geistige Hintergrundwissen
zum Ergänzungssystem Mann-Frau,  seinen  erregt  zurückschrecken  lassenden  Mutter-
komplex heilt (der unwissende Mann ist immer nur der, der über seine sofort abschussbe-
reite Erektion dumm herumgeilt). Gott sagt dazu nur: „Wo ist des Mannes Geisteslicht, er
sieht in der Milchstraße den Wald vor lauter Bäume nicht.“ Hält Gott jetzt etwa Gericht,
über den mangel an Licht, der immer wieder nur das Prinzip „TEILE UND HERRSCHE“
verspricht? 

Den Druck der Vergiftung im Blut, besessen von einer Mords-Wut

Die Frau möchte eigentlich, dass der Mann ihr den Druck ihrer unter die Haut gehenden
Nervensäfte  entzieht,  den  sie  ihm  über  ihre  Brüste,  unter  seiner  Sogwirkungskraft,
schmackhaft zubereitet, welcher Umstand sie stillt und ihre Herzlichkeit stärkt, was er da-
nach, im Umgang mit ihr, deutlich bemerkt. Wenn eine Frau jedoch von vornherein glaubt
(so eitel, wie sie nun eben einmal in ihrem unwissenden Glauben ist), dass sie ihre ge-
stauten Nervensäfte der Erregungsart über eine monatliche Blutvergiftung nach unten hin
abdrücken kann, so bekommt er einen unersättlichen Trieb als Mann. Doch somit fängt
nun auch der sie ausblutende und sie irgendwann Hitze wallend ausbrennende Alterungs-



prozess an, den er durch seinen Sog allein nur stillen und auslöschen kann, und ihn dann,
über seinen Samen, als in ihrer Blutbahn aufsteigende Frischzellenkur umkehren kann. Al-
les das natürlich nur unter der Bedingung, dass er völlig logisch und erklärbar weiß, was er
da warum tut, ohne dies Wissen bleibt sie, bei jeder seiner körperlichen Annäherungen,
trotzig und abweisend reagierend (= sich zierend, bis hin zur guten Miene zum bösen
Spiel) hängen, in ihrem vergifteten Blut, seine Unfähigkeit sie druckentlastend zu befriedi-
gen zeugt in ihr nämlich, in verkrampfender Weise, eine unstillbare Wut, und somit befrie-
digt sie sich selbst, über ein Kind seiner Zeugung, heraus aus ihrem sauer vergifteten Blut.
Und somit ist das Kind plötzlich die sie befriedigende Besatzungsmacht, welche in stillen-
derweise Entgiftung bringt für ihr Blut, diese Umstand ihrer neuen Liebe führt natürlich
dazu, dass sie ihn als Mann und Vater völlig von sich abnabeln tut. Nicht selten ist es dann
so, dass solch ein Mann in Kriege zieht, in denen er bevorzugt Mütter und Kinder töten tut,
denn all seine geschlechtlichen Erfahrungen brachten ihn ungeheuerlich in Wut.

Empfindet er ihre körperliche Oberweite nicht in druckentlastender
Weise als Genuss, macht sie dann vor Wut kochend mit ihm Schluss?

Geht es um den guten Geschmack, wenn sie vor Wut kocht, weil sie es verdrängt will,
dass er sich immer nur sehr geschmacklos, also, ohne dass sie selbst eine Druckentlas-
tung dabei genießen könnte, in ihr einlocht, dem entgegenwirkend sie nun in der Küche
kocht. Was will sie damit erreichen? Dass er endlich zu der besseren Auffassung kommt:
„Ein voller Bauch tut es auch.“

Sie ist ganz gegen ihre weiblich polare Grundeinstellung heutzutage die aktiv Gebende,
wodurch sie ihn in eine Verlegenheit hineinbringt, aus der er nicht herauskommt, da sie
unter der Regelwirkung von gesellschaftlich getragener Sitte und Moral fällt. Es ist nämlich
so, dass er, ganz nach ihrer passiv weiblichen Grundauffassung, aktiv von ihr etwas neh-
men sollte, damit sie sich von ihm genossen fühlt. Und das ganz unter dem Motto: „Ich
mache mich heraushebend geschmackvoll  zurecht, damit er Appetit  auf mich bekommt
und mich förmlich zum Fressen gern hat.“ Sie stellt nun aber fest, dass er irgendwie immer
zu krampfhaft übererregt ist (viel zu schnell am Ende ist), um von ihr etwas aktiv nehmen
zu können, das, was sie ihm aus ihrem weiblichen Potenzdruck heraus von Herzen gern
geben möchte. Er ist also für sie zu blöd dazu, etwas zu merken, nämlich, das, was ihrem
weiblichen Trieb einer Abwartenden und Erwartenden entspricht, entsprechend ihrer nega-
tiven Polung. Und wenn sie dann oft genug diese Erfahrung mit einem Mann als Blödmann
gemacht hat, dann wird sie so unter Druck stehend wütend, dass sie sich nur noch sagt:
„Ab jetzt werde ich es ihm, entsprechend meines harmonisch getarnten Rachegedankens,
geben und zeigen, ich werde ihn nicht mehr, im Fall seines Aktivwerdens, an mich heran-
lassen, er wird auf Knien vor mir rutschen und sich vor mir tief verneigen.“ Sie achtet in
diesem Fall dann immer darauf, dass er ihren Körper erregt in Betracht zieht, woraufhin
sie dann, ganz aktiv, in die Küche flieht, da sie dort ihre Hausfrauenpflichten (ganz so, wie
es eben die gute Sitte verlangt) sieht. Ist sie in ihrer harmonisierten Racheauffassung (=
gute Miene zum bösen Spiel) doch der Meinung: „Wenn er so blöd ist, dann hat er es wirk-
lich nicht besser verdient, soll er sich doch über seine geilen Blicke, die mich ja förmlich
ausziehen, Appetit holen, doch gegessen wird nur das, was ich in der Küche vor Wut ko-
che.“ Und als Krönung der ganzen Sache, wenn sie ihm das leckere Essen serviert, dann
sagt sie noch: „Schau nur, wie schön ich es für dich zurechtgemacht habe, denn das Auge
isst ja schließlich mit.“ Doch somit ist sie nun ganz entgegen ihrer ursprünglichen Orientie-
rung der weiblichen Negativpolarisierung, in den Pol des aktiv Gebenden übergegangen
(sie ist in gewisser Weise die empfehlende Eva des Paradieses), und das bedingt, dass er



immer mehr (muttersprachlich Geregeltes entgegennehmend, des guten Geschmacks we-
gen) in den weiblichen Pol des passiv Empfangenden übergeht, welcher Umstand alles im
Leben, entgegen dem kosmischen Plan, verdreht. Beide entwickeln und schrumpfen sich
dann nur noch zu einer externen Konsumentenvereinigung zusammen, wobei sie immer
mehr (in mütterlich materialisierender Weise) ihre ursprüngliche Weiblichkeit verliert, und
er immer mehr seine männlichen Aspekte ablegt, beide sind dann nur noch eine Art Neu-
trum, wobei sie konsumsüchtig in einer harmonisch getarnten Hassliebe zusammenkramp-
fen und herumvegetieren, weswegen sie sich nun aber immer wieder fragt: „Was ist ei-
gentlich ein Mann, was kann er, was ich nicht kann?“

Bis zum heutigen Tage sind die Männer für die Frauen alle grobe Klötze und geschmack-
los,  weil  diese es einfach nicht  erfassen,  wie die  Frauen körperlich genossen werden
möchten, damit es für beide ein Genuss ist. Jedoch ein blinder Mann, der sich einfach die -
se Art des Genusses einer Frau, aus seinem blinden Trieb heraus gönnen wollte, den wür-
de aber jede Frau höchst irritiert als geschmacklos zurückweisen, und somit ist dann für
beide die Schiene gelegt, auf der sie (ihre sexuellen Träume strikt verdrängen und in aller-
gisch reagierender Weise, voreinander verbergen) nebeneinander her vegetierend vergrei-
sen. Was sagt uns das nun aber? Wenn der Schöpfer sich durch Gott eines Tages offen-
bart, so werden viele der moralblockierten Menschen laut drauf losheulen, weil sie das
nicht wollen, was sie doch eigentlich wollen, weil sie es laut ihrer Moral geistig nicht fassen
sollen und deswegen wollen, was sie sollen. Sie waren nämlich immer der Auffassung,
dass sie das Nachdenken darüber tunlichst (da es wegen der Moral allergische Reaktio-
nen in ihnen zeugt) unterlassen sollen.

Es ist ihre Regel der Wut, entgegen ihres inneren Aufstiegsgenusses,
abfallenden im vergifteten Blut, sodass es danach kräftig knallen tut

Werden Frauen von einem Mann nicht in Sog-erweichend einmündender Art und Weise
körperlich genossen, so fühlen sie sich von der wahren Szene ihrer orgiastischen Auf-
stiegsempfindung, durch den Mangel an Klärung ihrer inneren Druckverhältnisse, von ihm
ausgeschlossen. Doch genau dadurch sinkt nun alles in ihnen, unaufhaltsam, hinab, hin-
ein in die Ausschüttung ihrer monatlichen Regel. Und diese ihre heimliche bis unheimliche
Regelwut,  heraus aus ihrem abgestandenen und vergifteten Blut,  die  tut  niemand gut,
denn sie bringt dadurch alle psychosamatisch infiziert und vergiftet hinein ins Grab, wobei
sie sich sagt: „Alle sollen bluten, wenn ich als ungenossener Körper einer Frau, im Druck-
stau, sowieso nichts (keine Druckentlastung) von meinem irdischen Leben hab.“ Was ist
nun aber in dieser Welt die Sünde? Sie ist es, wenn sich eine Frau, in dazu genötigter
Weise, sagen muss: „Da ich ungenossen bin, deswegen ist es so, dass ich aus meinem
abgestanden vergifteten Blut heraus immer wieder, in geregelter Weise, sehr unkontrollier-
bar explodiere und sauer aggressiv zünde.“ Was geht ab, wenn die Frau ständig, unge-
nossen und ungestillt,  in regelwütiger Weise explosiv zündet? In diesem Fall ist es so,
dass die Männergesellschaft sich zu Kriegstreibergruppen zusammenschließt und verbün-
det, diese wollen dann nämlich nur noch den ganz großen und weltvernichtenden Potenz-
knall (= den Urknall), und das auf jedem Fall. Und sollten Mann und Frau, zum Alter hin
doch noch harmonisch im Umgang miteinander werden, so ist das auf bewusstlose Resi-
gnation begründete Scheinharmonie, die der Friedhoferdungsenergie. Wie ihr Eheverspre-
chen lautete, so warten sie dann nur noch darauf, dass der Tod sie scheidet, welcher Um-
stand ihnen  noch weitere Heucheleien erspart und diese scheinbar vermeidet.

Und in all ihrem Frust sieht die gut genährte (schlecht geklärte) Frau das nun heutzutage,



von ihrer Mast her, in ehrlich zugegebener Weise, so: „Ja ich habe problematische Brüste,
mit denen ich mich einfach nicht mehr vor den Blicken der Männer zu retten wüsste, des-
wegen sehe ich nun aber zu, wie ich sie, zum Zweck des Kampfes der Geschlechter, noch
weiter, vom Umfang her, aufrüste.“

Die kosmetische Operation und der höherdimensionale Aufstieg als
Lohn

Er  genießt  bei  ihr  seine  kosmetische  Operation,  denn  diese  entschlackt,  in  herzlich
veredelnder  Weise,  ihr  ganzes Zellsystem schon,  seinen Samen, als  eine in  ihrer  an-
saugenden Blutbahn aufsteigende Frischzellenkur, empfängt sie danach als Lohn. Ja, in
ihrer Art sich für ihn zu öffnen, da entfaltet sie sich zu einem Kunstwerk, unter dem Sog
seiner Wirkkraft, welches er jeden Tag, voller Geschmack, zu einer höheren Qualität hin
erschafft, ihre nie endende Fülle (die er in ihr geistig herbeiklärte) gibt ihm dazu die Kraft,
die ihr Bindegewebe immer wieder in auffrischender Weise strafft. Über dieses wahrhaftig
wissende Geben und Nehmen, da sind sie dann aber auch heraus, aus ihren einstmalig
selbst  erhobenen  Geschlechterkampfextremen,  ja,  sie  können  sich  plötzlich  (ohne
jeglichem Trotz der neckischen Art)  gegenseitig  respektieren und ernst  nehmen. Denn
jeder von beiden weiß sodann: „Ohne den Partner als Gesundheitssystem, welches mich
im körperlichen Gleichgewicht hält, da werde ich hässlich und krank, und das wäre mein
körperlicher Untergang.“ Nein, sie wollen nun keinen neckischen Überreizungsspaß mehr
miteinander  haben,  denn  plötzlich  wissen  sie:  Dieses  blinde  und  lächerliche  Gehabe
werden sie irgendwann, davon angeekelt, moralisch zurückweisen, denn einer oder der
andere kann es plötzlich einfach nicht mehr haben. Doch wird in diesem Fall ihre innerlich
versauernde  Leichengiftbildung,  die  der  gärigen  Art  und  des  schnellen  Verwelkungs-
prozesses, sie auf dem Friedhof begraben. 

Kommen sie, mangels seines Geisteswissens, nicht in diesen ergänzenden Austausch als
Frau und Mann, so bahnt sich ein ganz anderes Verhältnis zwischen ihnen an. In diesem
Fall ist für sie ein Mann so gut wie jeder andere Mann, wenn er sexuell nur möglichst
zurückhaltend ist, und vom komfortablen Angebot her großzügig sein kann. Kommt solch
ein Mann, mit solchen zuvorkommenden Eigenschaften des Anstandes zu ihr an, so ist es
schon einmal einer, den sie gut und gerne, zur Abwechslung, schon einmal gegen ihren
Alten eintauschen kann, die Liebesbeweisgebote stehen bei ihm ja an, sodass sie über
alles Weitere, mit ihm, noch anspruchsvoll (ganz entsprechend ihrer natürlichen Regelwut)
verhandeln kann.

Die Selbsterkenntnis ist also das zunehmende Wissen aus dem Wort heraus, wie man
sich körperlich veredeln kann. Das heißt, die Selbsterkenntnis erschließt dem Menschen
eine neue Art der Sexualität, nämlich das Wissen darum, wie die Körper von Mann und
Frau perfekt in funktionaler Veredelungsweise zusammenpassen, sodass dadurch (durch
diesen schöpferischen Prozess) alles andere zur Nebensache wird,  da nur noch diese
gegenseitig  aufbauende  und  veredelnde  Körperverbindung  des  Kräfte-  und  Säfteaus-
tauschs zählt. Alles Krankmachende wird umgewandelt und fällt somit von ihnen ab. Beeilt
euch, die Zeit zum Aufstieg wird knapp.

Der Mensch wird heutzutage noch blind von seinen Hormonen gesteuert, er lebt aus der
destruktiven  also  selbstzerstörerisch  Ebene  heraus,  da  seine  Gefühle  aus  der  Herz-
Bauchverbindung heraus gezeugt werden (er entscheidet aus seinem Selbstverdauungs-
trakt heraus). Nun soll aber die Gefühlsebene, über die Logik aus dem Wort heraus, auf



eine  höhere  Ebene  gebracht  werden,  das  heißt,  der  Mensch  zeugt  über  seine
hinterfragende Selbsterkenntnis eine Gehirn-Herzverbindung, und diese Verbindung wird
dann seine neue Gefühlsebene erzeugen, sodass er immer mehr zum höheren Geist-
wesen mutiert und der Verdauungs- und Ausscheideprozess für ihn irgendwann wegfällt.
Die Frau ist sodann wieder in der Lage dazu, dem Mann ihren Überfluss, den sie in sich
hat, über ihren Herzbereich zu geben, da sie seinen klärenden Geist aufnehmen kann,
durch die Freischaltung ihrer Gehirnherzverbindung. Der Mann klärend, die Frau nährend. 

Ja ihr Männer, er ist aus, euer Traum, der von den Damen mit einem
stoßempfangsfreudigen Beckenraum

Männer mit der althergebrachten Geschlechtsverkehrsneigung nach dem Eindring- und 
Zustoßprinzip (= Verstoßprinzip), die betrachten, die unter ihnen leidenden Frauen, schnell
als Einbrecher und Dieb, und genau deswegen erheben sie gegen diese Männer 
unersättliche Ansprüche, unter dem Motto: „Wenn du schon in mich eindringen möchtest, 
um mich geregelt, nach unten hin, auszubluten, dann werde ich unersättlich und sage auf 
der Ebene meiner Regelmöglichkeiten: Beweis mir deine Liebe und gib, denn in meinen 
Augen bist du nur ein jämmerlicher Dieb.“ Ja sie als Frau wird solch einen Mann nur noch 
heimlich bis unheimlich verurteilen, denn sie hasst seine Art sich an ihr aufzugeilen, und er
wird sich dann, über seinen dadurch wachsenden Minderwertigkeitskomplex und sein 
schlechtes Gewisse, unendlicher kompromissbereit, mit seinem Abgang hin zum Friedhof 
(schuldbewusst) beeilen. Kann ich nun die Frauenwelt, die genossen werden möchte von 
einem wissenden Mann, von diesem Psychodrama heilen, ohne wie ein Affe 
herumzugeilen? Ja ich kann, denn meine oberste Instanz fing über meinen unteren Trieb, 



und das, was die Frauen von Herzen möchten, nachzudenken an. Nun versteht sicherlich 
schon einmal kein normaler Mann, wie man dabei auch noch denken kann, da geht es für 
ihn nämlich einfach zur Sache und ran, so wie er es den Frauen (die mittlerweile keinen 
Spaß mehr verstehen) am besten Zeigen kann. Ein Mann, der sich mit solch einer 
Auffassung ins Becken einer Frau hineinbohrt, der gräbt dabei sein eigenes Grab, denn 
genau dort hin bringt sie ihn dann ganz natürlich, und oftmals sogar mit versüßter 
Stimmlage und möglichst gesellschaftskonform, auf Trab, wobei sie innerlich: „Schwänze 
ab!“ schreit, denn dazu wäre sie nun schon bereit, weil die Dummheit der Männer, für sie, 
zum Himmel schreit.
Nun stellt sich aber die Frage: warum ich mich nun mit meiner Position als Mann, ganz 
bewusst und ohne ein schlechtes Gewissen identifizieren kann? Ich habe heutzutage 
einen geistig gefestigten Status als Mann, weil ich weiß, dass jede Frau, die mit meinem 
männlichen Glied in Berührung kommen wird, es über die kontraktive Leere ihres 
Gebärmutterraumes, wie über eine Art Vakuumpumpe, in sich hineinsaugen will, denn ich 
stehe nicht mehr, wie alle unwissenden und verunsicherten Männer, unter dem 
Kolbenstoßprinzipdrill. Vor solchen herkömmlichen Männern der Beckenraum der Frauen 
nämlich, wegen Überfüllung, geschlossen bleiben will. Ja ihr Männer, was möchte nun die 
Frau, macht sie euch immer noch zur Sau? Da es für den ganz natürlichen Mann nun 
einmal naturgesetzmäßig so ist, wie es ist, er seine Potenz also nach der Zustoßgewalt 
seines erigierten Beckenraum-Öffnugsgliedes bemisst. Eine Frau möchte jedoch eine zu 
ihrem Herzen hin aufsteigende Fülle von einem Mann bekommen, wobei sie, begierig, 
sein Glied in ihren Beckenraum hineinsaugen will, dies ist aber unmöglich für sie, unter 
seinem herabsaugenden Zustoßdrill. Ja ihre große Enttäuschung erleben die Frauen, 
wenn sie immer wieder auf Männer stoßen, die über ihre süß lächerliche Dummheit (als 
diejenigen, die den Ernst des Lebens nicht kennen und deswegen ihren Spaß mit den 
Frauen haben wollen) alles in den Beckenraum der Frauen, zur Bildung ihres 
Mutterkuchens (als ihr Schutzschild gegen den männlichen Samen ihrer Dramen) heruter 
transformieren, und sich dann auch noch vor den Frauen, über einen vorzeitigen und 
immer schneller werdenden Abschaltorgasmus der Notdurftart (der dann zumeist immer 
mehr hin zur Impotenz mutiert) blamieren. Also ihr Männer, ihr habt nun die Wahl, ihr könnt
das, wie die Frauen von euch genossen werden möchten, kapieren, oder eben elend und 
ohnmächtig unter dem Regeldrill eines Hausdrachens krepieren. In diesem Fall gibt es 
dann nichts mehr an euch, von einem Arzt, zu reparieren.

Welches ist das konstruktiv aufbauende und lebhaft beflügelnde Schöpferbewusstsein? 
Dies ist das Kanalisierungsbewusstsein (= das geistig klärende 
Strukturierungsbewusstsein), nämlich der bei dem Menschen gezielt auf die Drüsen 
ausgerichtete Vereinigungsfluss, hin zur Ausschüttung der sexuellen Art, der die 
Überflussabschmelzung (= Verfeinstofflichung) bringt in Fahrt. Das 
Kanalisierungsbewusstsein führt zum sexuellen Ergänzungssystem von Mann und Frau 
(sie stehen nicht mehr voreinander im Notdurftstau), ein energetischer Rundlauf der 
körperlichen Vereinigung, zwischen ihnen, über die bei ihnen körperlich nach außen 
gelegten Anschwellungsdrüsen zunehmender Ergänzungsfülle. Bei dieser Art der 
Vereinigung ihrer beiden passgerechten Körpersysteme entwickeln sie sich zu einer Art 
freie Energiemaschine bzw. zu einem Perpetuum_mobile der energiezeugenden Art, mit 
zunehmendem Klärungsbewusstsein bringt ihr Ergänzungssystem immer mehr ihre 
höherfrequente Verfeinstofflichung in Fahrt. 
Welches ist  nun aber das Satansbewusstsein der satten Art,  und was bringt dieses in
Fahrt? Es ist das Expansionsbewusstsein (= das Ausdehnungsbewusstsein bzw. Zerstreu-
ungsbewusstsein, wahllos hinein in alle Richtungen = der große Stoffwechselknall überall),
welches man eigentlich gar nicht mehr Bewusstsein nennen kann, da es mehr eine herbei-
kalkulierte  und herbeigeregelte  Bewusstlosigkeit  ist,  motiviert  durch einen wachsenden



und  schnell  wechselnden  materiellen  Anspruchs,  bezüglich  des  scheinbar  guten  Ge-
schmacks der übersäuerten Zersetzung. Das Expansionsbewusstsein ist also das allseitig
beim Menschen unter die Haut fließende Energiepotenzial der Ausdehnung (die Bildung
von erogenen Hautzonen, die sich scheinbar für sie lohnen), Speicherung und Oberflä-
chenverhärtung (=Faltenbildung). Ja es ist eine Art expandierende Fettsucht, die besagt,
da ist jemand vor dem Kanalisierungsbewusstsein der Klärung und Vereinigung in ver-
drängender Weise auf der Flucht. Solche Menschen platzen durch ihren steigenden Innen-
druck z. B. in einen Herzinfarkt hinein, andere reibungsentzündliche Krankheiten können
es natürlich auch sein, aus denen heraus dann plötzlich Ablagerungen überall sind ent-
sprungen. Der Höhepunkt im Leben dieser Menschen ist das große Gemeinschaftsfres-
sen, denn nur die geschmacklichen Höhepunkte, in ihrem Leben, werden sie nie verges-
sen. Ja sie fressen, um jedes wahre Klärungsbewusstsein auf Ewigkeiten hin zu verges-
sen. 

Wer bestimmt, der, der gibt, oder der, der nimmt, damit niemand mehr
in dem Druck seines Überflusses schwimmt

Magnetisiert der, der ihnen, durch seinen klärenden Geist, ihre Lösung nimmt und somit
ihre entspannende Druckentlastung bestimmt.

Wer seine Träume (weil sie keine Albträume sind) leben möchte, der sollte sie erst einmal,
übers Wort, logische erfassen, wenn aber nicht, so sollte er schleunigst (damit er keine
Albträume entwickelt) seine Fingern davon lassen, er wird sich nämlich, durch eine dies-
bezügliche Versuchung, höllische Lebensumstände verpassen.

Wir sind in dieser Welt inkarniert, um über den Körper Begrenzung zu fühlen, die dadurch
im Gefühl noch überreizter wird, dass wir noch etwas differenziert anders geformte Körper,
in ihrer unter Druck stehenden (fast expandierenden) Begrenzung sehen, und dieser Um-
stand uns dazu anreizt, mit diesen in einen einfühlsamen Zusammenstoß zu gehen, da wir
das  Gefühl  haben,  dass  wir  uns  mit  diesen  grenzenlos  verbinden  müssen  (vielleicht
durchs Küssen). Doch genau diese Expansionskörper setzen uns dann moralische Gren-
zen, um selbst dabei, vor uns, in neckischster Weise anreizend, zu glänzen. Nun gut, das
geht uns unter die Haut und sonst wo hin, wo es sich staut und zusammenbraut. Ja es
bringt uns fast zum Platzen, vor geiler Wut, um uns zu tarnen, ziehen wir dann aber voller
Anstand und hochachtungsvoll, vor dem reizenden Geschlecht, den Hut, wir werden dabei
förmlich schwach, uns verlässt der Mut. Ja, aber was ist, das? Plötzlich überkommt es
uns, und wir finden das zersprengen von Körpern, durch eine gezielte Kriegsführung, als
gut. Unsere Philosophie dabei? Ist es uns nicht erlaubt, uns über den Körper miteinander,
in ergänzender Weise, zu verbinden, so müssen die unerreichbaren Körper eben ihren
Tod finden.

Es schmeckt dem Menschen so lange etwas, wie es sich ihm entzieht, es schmeckt ihm
also so lange, wie sich ihm das Geld dazu entzieht. Und somit ist es dann so, dass er als
Mann, einer Frau schon Überfluss bieten können muss, doch genau daraufhin (obwohl sie
es ganz offiziell begrüßt) findet sie ihn plötzlich geschmacklos, und es ist Schluss, da ihr
ein Mann schon (durch Entzug) schmecken muss. Wenn er ihr nun aber erst einmal etwas
übers angewandte Ergänzungssystem entzieht, so kann sie ihn plötzlich, in wahrhaftiger
Weise, schmecken, und wird sich danach noch alle zehn Finger, mit denen sie ihn berührt
hat, ablecken.



Die Männer werden den Frauen erst dann wieder schmecken, wenn sie in diesen, keinen,
über den weiblichen Zeitgeist, induzierten Stoffwechsel mehr entdecken. Als weibliche In-
duktionsmaschinen werden sie nämlich selbst elend verrecken.

Von dem, was sie in sich hinein aufnimmt (weil es ihr schmeckt), kann sie nur wenig in
nutzbar zu machende Energie umsetzen, da ihr der größte Teil als Druck unter die Haut
geht. Und somit möchte sie mit einem Mann intim werden, der etwas von kanalisierter
Druckentlastung und Energiegewinnung versteht. Weswegen sie nun aber bei jedem, der
davon keine Ahnung hat, hysterisch in die Luft geht. Ja was will die Frau, sodass sie sich
sperrt, da es ihr ein dummer Mann nicht bieten kann. Sie möchte den Mann, der so intelli -
gent ist, dass er aus ihren angesammelten Überdruck, für sich, und ihr zum Entladungsge-
nuss, Energie gewinnen kann.  

Ja es ist nun einmal so: Wenn der Mann die Frau nicht in vollen Zügen genießen kann,
dann genießt sie als Frau einfach die Welt, und das mit seinem Geld.

Stell dir als Frau das Ergänzungssystem gerade so vor, wie von Graf Dracula inszeniert
und zelebriert, dann hast du auch noch gleich den hintergründigen Sinn solcher Symbolfi -
guren kapiert, und vor allem ist es dann der saugende Mann, der gar nicht mehr so lächer-
lich in seiner Aktion vor dir erscheinen kann. Denn in der Art ihre Körperflüssigkeiten so
sehr in ihren veredelnd anschwellenden Herzbereich zu konzentrieren, da kann eine Frau
schon einmal, gut und gerne, ihr sonst ununterbrochen kalkulierendes Erregungsbewusst-
sein verlieren,  um durch ein  Gefühl,  welches sie  plötzlich Ewigkeiten hindurch spüren
möchte, zu profitieren. Und wird sie dann durch ihr sich steigerndes Herzgefühl, die ewige
Jugend und das ewige Leben für sich und ihn gewinnen, so wird sie auch nicht mehr ge-
neigt sein, zu sagen: „Die Männer in ihrer säuglingshaft lächerlichen Art, die spinnen.“ Ja
die Liebe muss der Ewigkeit entgegenfließen, sagt, wer von euch möchte sie nun wohl
nicht genießen?

Würden die Frauen, aufgrund ihres wachsenden Bewusstseins bzw. ihres wachsenden
Brustseins, Milch geben, so würden sie sich rein fühlen, weil diese ihre Milch dann bei den
Männern rein geht (Milch macht müde Männer munter, was sich ja wohl von selbst ver-
steht), denn um diesen Gebeprozess anzuregen, da haben die empfangenden Männer,
vorher, in den Frauen etwas geistig geklärt, sodas dies Geklärte sie selbst jetzt nährt. 

Die Männer haben eines von ihren Müttern des Reinheitsgebotes gelernt, nämlich dass
alle Körperausscheidungen, die der Mensch aufgrund ihres mütterlichen Stoffwechselan-
ratens abgibt,  Dreck sind, und dass er sie,  wenn er sie schon notgedrungen abgeben
muss,  peinlichst  verstecken  sollte,  damit  man  ihn  damit  nicht  in  den  Zusammenhang
bringt. Wenn sie also zu ihm sagt: „Halte endlich den Mund!“, so hat das einen Stoffwech-
selausscheidungsgrund. Die Aufgabe der Mutter? Sie speist ihren Sohn mit Stoffwechsel-
informationen, er darf diese nur nicht wieder aus sich herauslassen, sonst muss sie ihn
dafür hassen. Ja genau darauf kann er einen lassen, so etwas ist für sie nämlich einfach
nicht zu fassen.

Die Gottesmutter oder der Bund der Amazonen, was wird sich für den
neuen Mann mehr lohnen?

Dimensionswechsel?  Ja  die  Männer  haben  diesbezüglich  die  Möglichkeit  den  Frauen,
über den geistig geklärten und den übers Wort logisch erklärbaren Sog an ihrer Brust, ihr



Regelüberdrucksystem der rücksichtslosen Expansion, in stillender Weise, immer mehr zu
entschärfen, vor allem auch deswegen, da die Frau es genießen möchte, für einen Mann
ein innerlich aufsteigender Genuss zu sein. Wenn die Männer aber nicht gewillt sind, sich
durch den ständig gebildeten Überfluss der Frauen feinstofflicher zu nähren, Mutter tat ih -
nen das nämlich (beim letzten Hammelbraten) nicht, über ihr muttersprachliches Regel-
reinheitsgebot, so erklären (sie kochte immer nur in der Küche vor Regelwut, und das war
dann auch so gut), weil sie lieber bleiben wollen, wie typisch Mann, der nur schmutzig, geil
und unbewusst (wie ein blöder Hammel) sein kann. Und siehe an, daraufhin kündigt sich
dann, das nächste Himmelreichsystem schon an, mit menschenfresserischen Satanskult-
tendenzen und der absoluten Mordlust, also sehr aggressiv und triebhaft unbewusst. Es
können aber auch unter Frauen, die sich über ihre lesbische Vereinigung von den Män-
nern losgesagt haben, Tendenzen entstehen, bei denen sie regeldruckartig den Weg der
nach Rache dürstenden Amazonen gehen, die so begehrt sind, dass die Männer, als Skla-
venanwärter, dann sogar, unterwürfigst, bei ihnen Schlange stehen. Denn schließlich kön-
nen es nur, in völlig ehrlicher Weise, die Amazonen, sie als masochistische Männer mit ei-
nem Sklavendasein belohnen. Und bekommt einer der Sklaven dann doch mal vor seiner
amazonischen  Herrin,  ein  machterhobenes  und  schmutzig  geiles  Gedankenrohr,  dann
schlachten die Amazonen ihn ab mit viel Humor, warum schießt er sich auch ein Eigentor.
Solch einem Drecksack werden sie es natürlich zeigen, hatte er doch auf sie, ganz offen-
sichtlich, einen schmutzig geilen Angriff vor. Aber alles kann auch ganz anders sein, z. B.
die Männer ziehen mal wider vor den Übermüttern (muttersöhnchenhaft) den Schwanz ein
und machen einen auf keusche Mutteranbetung und rein (zum Ausgleich gibt es da ja
noch für sie die Kindlein klein, es können auch Chorknaben sein), damit Gott sich durch
seine Mutter frisch geboren fühlt, deswegen soll das wohl so sein. Und wenn dann eine
Frau des gemeinen Volkes in der Sexualität etwas mehr als nur den Kinderzeugungsakt
und die Kinderernährung sieht und deswegen in verhütender Weise die Männer anzieht,
dann ist es so, dass sich der Muttersöhnchenverein zum Eingreifen genötigt sieht und ge-
gen die Hexe mit dem Scheiterhaufen zu Felde zieht, damit die Gottesmutter ihre Unbe-
fleckte Empfängnis gerettet sieht.

Was Mann und Frau nun aber angeht, da der Dimensionswechsel jetzt wohl ansteht? Von
einem zum anderen muss etwas, in immer verfeinstofflichender Weise, unter einen wech-
selseitigen Sog stehend, fließen, wenn nicht, so können sie die Verbindung nicht auf Dau-
er genießen,  und im Zuge des Geschlechterkampfes fangen sie dann an,  aufeinander
scharf zu schießen, das Resultat ist sodann solch ein Konkurrenzgesellschaftssystem, wie
wir es heutzutage genießen.

Die Wechselfälle sexueller Unwissenheit, die Männer über ihre
Brüstung hinweg abstürzen zu lassen, dazu sind die Regelfrauen

bereit

Männergelüste öffnen, voller Vertrauen, alle Türen für Frauenbrüste. Warum? Das ist et-
was, was der Mann (und vor allem auch die Frau) selbst gerne wüsste. Sie fragt sich des-
wegen ständig: „Ist er etwa nur eine unbewusste Marionette seiner Gelüste?“

Unwissend ist ein Mann in gewisser Weise handlungsunfähig, und dabei bricht er sich vor
den Frauen selbst das Genick. Es kann sich das wohl niemand vorstellen, obwohl jeder
Mann das gleiche Problem hat, wenn er ehrlich ist, da er die Wahrheit über sich heraus-
bekommen möchte, nämlich dass die Brust einer Frau (da mütterlich besetzt und schein-
bar nicht geil zu beschmutzend heilig), innerhalb einer sexuellen Interaktion mit ihr, für ihn



weitgehend eine Tabuzone ist, irgendwie weiß nämlich jeder Mann (unterbewusst), wenn
er sich unwissend darauf einlässt, auf das abzufahren, was ihm am meisten an einer Frau
reizt,  so ist es sein rasanter Untergang (man könnte diesbezüglich sagen: "Mit  Speck,
über den sie spekuliert, da fängt sie Mäuse"). Was denkt Mann nun aber dabei, wenn er
die Tabuzonen einer Frau weitgehend ausspart,  innerhalb einer geschlechtlichen Inter-
aktion mit ihr? In etwa das: Wenn ich auf das losstürme, was mich am meisten an ihr reizt
(sie wird dadurch dazu stimulier, dass sie plötzlich in neckischer Weise damit geizt, den
Geiz ist geil, und somit behält sie es ganz für sich allein, dieses ihr Körperteil, ja das macht
ihn unendlich geil), so wird sie mir den Vorwurf machen, dass ich sie nur auf ihre Brüste
reduziere (= dass ich mich vor ihr förmlich wie ein Säugling blamiere), wobei sie doch als
ganzer  Mensch  geliebt  werden  möchte,  ganz  unabhängig  davon,  was  sie  körperlich
darbietet, und der eine oder andere glaubt, dass er es bei ihr durch Bestechung anmietet.
Und  somit  hält  Mann  sich  angestrengt  daran,  dass  er  ihren  Körper  nur  ganzheitlich
berührt, um ihr zu beweisen, dass er nichts brustfixiert Perverses im Schilde führt, damit
sie sich fühlt  als ein ganzer Mensch verehrt,  und sich nicht etwa, gegen eine gezielte
Aktion  seinerseits  (vielleicht  als  zu  ungeschickt  und  grob  empfunden),  wehrt.  Aber  in
gewisser  Weise  ist  es  nun  einmal  so,  dass  durch  solche  Heucheleien,  niemals  ein
Ergänzungskreislauf  (einer  der  Verjüngung  und  der  Unsterblichkeit)  in  Gang  kommen
kann, da beide heucheln, denn sie will nicht auf das reduziert werden, was sie an sich, z.
B. über einen Stütz-BH, am meisten (aufreizend) hervorhebt, doch er hat nun eine unge-
heure Angst davor, eine diesbezügliche Tittengeilheitskritik von ihr zu ernten. Oder noch
schlimmer,  dass  er  sich  eventuell  (als  Unwissender  so  sehr  an  ihren  Tabuzonen,  in
ohnmächtiger Weise, berauscht) dass er für sie kein richtiger Mann mehr ist, und sie mit
dem Säugling, zu den er vor ihr und in ihren Augen mutiert, nichts mehr zutun haben will,
ja sie wird dann hysterisch zurückweisend und ist nicht mehr still. Ja sie hat ihn nun als
Säugling  erkannt,  und  somit  hat  sie  ihn  über  ihren  Speck,  den  sie  ihm spekulierend
geboten hat, in der Hand, er begreift das alles nicht mehr, denn dazu fehlt ihm einfach der
Verstand, doch sie wendet es nun rücksichtslos gegen ihn an, ihr Regelwerk, und unter
diesem mutiert er dann vor ihr zum Vorgartenzwerg. Damit er nicht weiterhin auf dumme
Gedanken  kommt,  deswegen  sorgt  sie  über  ihre  Reglung  ja  nur  für  seine  Vollbe-
schäftigung, rund um die Uhr, sie hält ihn also muttersprachlich geregelt auf Tour. Da somit
alles,  höchst  erregt,  in  ihre  Regelblutung  fließt,  deswegen  steigt  dann,  hin  zu  ihrem
Herzen, auch nichts mehr in ihr auf, denn schließlich hält sie alles, und auch ihn, in ihrem
Regellauf. Sie fühlt sich somit als eine überlegene und unfehlbare Siegesgöttin, und sieht
das für sich als einen mächtigen Gewinn. Aber komisch ist es schon, denn die Göttinnen-
energie kommt doch auf die Erde zurück, erst jetzt, hatte sie die etwa solange durch ihre
hysterisch materialisierende Mutterenergie ersetzt?
Im irdischen Fall, so wie es auf Erden läuft, da muss es für eine Frau Tabus bzw. an ihr
Tabuzonen geben, denn sie zum Tabubruch hin zu bestechen (ihr einen ununterbrochen
Unterhalt dafür zu bieten, unter dem Motto: „Einen guten Appetit für die Appe-Titten.“ Ihr
Mastspeicher wird nämlich, in selbstmörderischer Weise, immer umfangreicher.), das ist
sodann der Inhalt seines Männerlebens, doch seine diesbezügliche Hoffnung stirbt zuletzt,
es  war  alles  vergebens,  und  somit  wird  er  es  aufgeben,  sein  Leben,  durchschnittlich
sieben Jahre eher, als die Frauen, die ihre Brüste über ihn, in ganz geregelter Weise,
erheben,  denn schließlich wollen sie,  auch ohne Mann,  noch das Beste machen,  aus
ihrem Appetit im Leben.

Nur durch Logik kannst du als Mann den heutigen Frauen eine etwas andere Art  der
Sexualität  schmackhaft  machen, nun kommt es aber darauf  an, ob dir  das schmeckt?
Wenn nicht, so könnte das nämlich für dich die nachfolgende Problematik bedeuten, ich
hoffe, wenn du nicht schon bis zum Halse drin steckst, dann möchtest du diese sicherlich
nicht gerade gern für dich einläuten: Wenn eine Frau es nicht innerlich fühlt (es direkt in



ihrem Körper  fließend spürt),  von einem Mann genossen zu werde,  dann ist  es  nicht
unbedingt selten so, dass sie so viel Überfüllungsgenuss in sich hineinschaufelt, bis dass
sie aus allen Nähten platzt (wegen Überfüllung ist sie dann für ihn geschlossen), und als
Liebesbeweis fordert sie somit von ihm auch noch, dass er ihr dazu die Mittel, ganz nach
ihren Genussanhäufungsansprüchen, zur Verfügung stellt. Ein Mann, der sich also geistig
nicht  dazu befähigt  (= ein  Mann,  der  sich keine dahingehende Bewusstseinsänderung
erarbeitet, die in ihm eine diesbezügliche Überzeugung schafft) die innerlich zusammen-
gebrauten Werte einer Frau (= den inneren Wert ihres Überflusses) in vollen Zügen zu
genießen,  den  wird  sie,  in  ihrer  unter  Druck  stehenden  Art,  regelrecht  gesellschafts-
konform versklaven  (also  ganz  genau so,  wie  es  sich  in  der  gegebenen Gesellschaft
gehört, für solch einen Braven), und wenn er nicht mehr kann, in den Wind schießen. Ihr
Männer sollte also etwas intensiver in Gottes Weinberg arbeiten, damit die dort reifenden
Trauben auch an eure Genussfähigkeit glauben, und nicht etwas glauben: „Dann sind wir
ja  ganz und gar  umsonst  die  wohlschmeckenden Trauben,  in  diesem Fall  werden wir
einfach herumgiftend giftig und die Nichtsnutze müssen dran glauben.“ Und zu all dem
kann ich nun nur noch sagen, was auch Christus damals gesagt hat: Jungen Wein (also
diesen neuen Geist des geschlechtlichen Erkennens) den füllt man besser nicht in alte
Schläuche, denn diese könnten (wegen ihrer innerlich angesammelten Moralverhärtung
der Blockadenprägung) platzen.

Die  weibliche  Brust,  in  ihrer  Art  unbewusst,  entsprach  sie  bis  heute  des  peinlichen
Verbergens, wegen der optischen Anbetung (die des danach dummen Geilens) und des
dadurch verkrampfend hervorgerufenen Blockierens der Lust. Doch genau jetzt wird sich
die Frau, zumeist mit viel Verständnislosigkeit und Gegenwehr ihrerseits, ihrer zunehmen-
den Abschmelzfülle in ihrem speichernden Herzbereich immer mehr bewusst (einer Art
Erektion,  die  sie  nicht  versteht,  aber  der  sie  nicht  mehr  entgeht),  sie  wird  förmlich
getrieben, von der zunehmenden Fülle ihrer Brust, zu einer immer stärker werdenden (sie
zur werbenden Symbolisierung treibenden) Einmündungslust, und dabei stellt sie ihn sich
vor, den umwerfend kräftigen Sog eines Mannes an ihrer sich in ihn hinein entladenden
Brust. Aber stell dir das nicht so einfach vor, weil du ihr als Mann, das, was du da tust und
warum du es tust,  erst  einmal  logisch einleuchtend darlegen musst,  sie  lässt  nämlich
keinen Mann auf Dauer heran an ihre Brust, der da ist ahnungslos und unbewusst. Wenn
du  ihrem  Bewusstmachungsverlangen  also  nachkommen  kannst,  so  gerät  sie  unter
deinem Sog  in  den  vibrierenden  Kontraktionsrausch  ihrer  Entleerung,  und  du  genießt
dabei im höchsten Maße ihre Verehrung. Im Zuge ihrer Verehrung und ihrer immer mehr
sich steigernden Lust, da verlangt sie dann auch noch von dir, dass du über dein Glied
(welches von ihrer stark einsetzenden Scheidenkontraktion förmlich aufgesaugt wird) sie
mit deinem vergeistigten Zellbauplan wieder auffüllen musst. Als Mann bist du somit das,
was du dir immer gewünscht hast, nämlich ein sie vergeistigendes Objekt ihrer Lust, da du
ihr  ihren  ganzkörperlichen  Erektionsdruck  (das,  was  ihr  sonst  immer,  bis  hin  zur
Regelblutung schmerzlich unter die Haut ging) in kanalisierender Weise nimmst, und du
sie über deinen Samen unbedingt mit zellularer Strukturfülle der belebend aufsteigenden
Art versorgen musst. Der Mann als Objekt geistig geklärter Lust, und dem zur Folge, als
kräftiger Sog des Genießens an ihrer Ergänzungsstoff liefernden Brust, sie ist sich der
Bedeutung dieses Veredelungsaustauschs voll bewusst, ihr dadurch angeregter Traum-
frauenformgewinn, der gibt ihrem Leben immer mehr Fülle und Sinn.
Und somit werden auch alle einsehen, wie es vorher einmal war, nämlich so: Solange wie
eine Frau ihre Brüste vor einem unbewussten Mann ködernd hochhielt, in einer relativen
Unantastbarkeit, solange hatte sie ihn, wie einen Fisch an der Angel, und er lieferte ihr
dann auch, in sich selbst versklavender Art und Unterwürfigkeit, Liebesbeweis für Liebes-
beweis, denn er sah da immer noch einen, irgendwie fast undefinierbaren, Trieberfüllungs-
mangel, doch leider führte sie ihn immer dort hin, wo sie ihn hin haben wollte, hing er doch



an ihrer Anspruchsangel.

Der Brustkrebs, ein muss für alle Frauen, die ihre Herzebene nicht öffnen möchten, um
sich niemals die Blöße zu geben, dass sie da eventuell ihr diesbezügliches Speicherpoten-
zial über ihre Brust- und Herzebene entladen. Sie versauern lieber über einen scharfen
Regelintellekt, der alles in ihnen immer mehr käsig gerinnen lässt. Sie sind ständig sehr
gestresst.

Das Angebot der neuen Herzlichkeit, die Frauen sind nicht mehr zu selbstmörderischen
Brustkrebsstauprozessen bereit. Das ist ja förmlich etwas, was für die Männer zum sie-
benten Himmel schreit, niemals mehr um die Energiereserven der Erde einen Streit, denn
die neue Frau hält schon alles in sich bereit.
Die Frauen müssen sich nur noch, entweder für ihre Regel und den Brustkrebs oder eben
für  die  ewige Jugend und die  Unsterblichkeit  innerhalb eines Ergänzungssystems des
Energieaustauschs entscheiden, und schon können sie entlastet aufleben oder eben an
ihren inneren Gärungsprozess des Todes leiden, um das Leben zu meiden. Im letzteren
Fall möchten sie in diesem Leben nämlich sittlich rein bleiben und moralisch gut abschnei-
den, sind sie doch der Auffassung, ihr Gott könnte ihre inneren Verwesungsprozesse, die
des Festhaltens, gut leiden.

Ihr Frauen, öffnet eure Herzen, damit sie nicht durch innerliche Verhärtungen zu Stein wer-
den, und somit eine Herzamputation, von Nöten ist. Lohnt es sich für euch wirklich nach
solch einem Eingriff ein völlig herzloses Leben zu führen, nur weil ihr niemals etwas aus
dem Überdruck eures überfüllten Herzens heraus geben wolltet. Ja die Kirche und ihr Gott
suggerierten euch, dass ihr euren permanenten Überdruck (der bei euch die Regel ist) für
die Mutterschaft und die Ankunft eines neuen Weltenbürgers aufsparen solltet,  welcher
Gedanke euch eigentlich von Jugend an fremd war, weil ihr von einem darum wissenden
Mann schon vorher, zum Zweck der Herzdruckentlastung genossen werden wolltet. Und
somit entdecktet ihr dann in euch eine wilde Energie und eine unendliche Gebensfülle,
denn die geschmackvolle Liebe des wissenden Mannes, die ihr dann, in diesem Fall, förm-
lich, als zellauffrischenden Samen, in eure Blutbahn hineinsaugt, lässt euch niemals wer-
den zu einer leeren und gebrechlich zusammenfallenden Hülle, dem Alterungsprozess ver-
jüngend entgegenwirkend, gibt er euch immer wieder innere Fülle, wobei ihr in euch den
drängenden Wunsch verspürt, ihm diese eure Fülle wieder zum Genuss zu reichen, um
euch so in den fließenden Seelenkörper eurer Vollkommenheit hinein zu erweichen, der
dann somit hin zum flüssig kristallinen Körper wird, geklärt, und in aller Ewigkeit von Her-
zen des Überflusses her nährt. 

Die  Ergänzung  ist  eine  Dekompression,  der  eine  nimmt  den  Druck  (den  Druck  der
Reglung)  aus dem anderen heraus,  und plötzlich  ist  man in  der  selbstzerstörerischen
Hochdruckwelt, die der grobstofflichen Materialisation, nicht mehr zu Haus.

Was ist der Krebs in ihrer Brust, ist er wirklich die Regel, wegen ihrer
verdrängten Lust?

Ihre Meinungsverschiedenheit, die sie mit ihrem Körper hat (sie steht ständig, bezüglich
seiner Regungen, mit ihm im Widerstreit, denn dazu ist sie bereit), das heißt, sie vertritt
nicht die Meinung bezüglich der Entladungsgelüste (der herzlichen Aufstiegsgelüste) ihrer
Brüste, und somit bahnt es sich so an, als ob der Krebs es plötzlich besser wüsste. Und
der Chirurg befreit  sie  dann von der Last  der verdrängten Lust,  bezüglich ihrer  Brust.



Warum dies nun aber alles? Darum: Sie möchte von ihm als ein Mensch gesehen werden
und nicht als Trägerin einer Brust, auf die er immer wieder starrt, und das sehr unbewusst.
Ja diese Tankstelle ist für ihn geschlossen, und genau dass ist (unbewusst) die Ursache
für seinen Frust, denn möchte er sich ihr nähern, so heißt es von ihrer Seite her: „Siehe
hier, siehe dort, du musst, oder liebst du mich etwa nicht und hast keine Lust?“ Und aus
diesem Aspekt heraus haben die Männer sich nun vor den Frauen in zwei Lager gespal-
ten, einmal das Lager des Machos, der sich so definiert: Den Macho kennzeichnet der
Umstand, dass er den Fußball liebt, sich sein Bier hinter die Binde kippt, und den Frauen,
heimlich bis unheimlich, auf die Titten starrt, ja er hat dabei in seiner Erstarrung schon
mächtig gelitten, denn das gehört nun wirklich nicht zu den guten Sitten, er ist somit wie
gelähmt und kann sie um nichts mehr bitten (er als Pflegefall, man sieht ihn überall). Das
zweite Lager ist das des Softies, dieser möchte nun aber wirklich nicht so sein wie ein Ma-
cho, deswegen macht er die Augen vor ihr zu und ist ganz Ohr, und lässt sich somit von ihr
zerstreuend ins Ohr lullen (nein er braucht keine vollen Bierpullen) und versucht dabei alle
ihre Probleme, die in ihr Druck erzeugen, gedanklich nachzuvollziehen, bis dann ihre Pro-
bleme die seinen sind, er ist für sie fast wie (so wie sie auch gern wäre) ein süßes Kind.
Ja, Intelligenz und Selbstbewusstsein, bildet er sich dann anhand ihrer auf ihn ausgerich-
teten Fortbildungsmaßnahmen, ein. Doch plötzlich trifft es sie wie ein Blitz aus heiterem
Himmel, denn er offenbart ihr, es müsste jetzt unbedingt für ihn eine Geschlechtsumwand-
lung, mit Brüstungsauffüllung und Gliedamputation sein, denn nein, er möchte jetzt nicht
mehr nur Ohr sein, die Argumente, die dazugehören, damit er beeindruckend und glaub-
haft argumentieren kann wie eine Frau, die müssen nämlich schon sein. Als Busenfreun-
dinnen, da können sie dann etwas mehr an körperliche Nähe für sich gewinnen.

Wo ist ihr Herz? Natürlich in ihrer Brust. Und warum hat er darauf Lust? Bestimmt des-
wegen, damit sie bestimmend sagen kann: „Siehe hier, schaue dort, denn du musst, oder
hast du etwa keine Lust?!  Wenn ja, dann wäre das wirklich herzlos von dir als Mann,
schürst du doch dadurch in mir  Frust,  und der liegt mir schwer in der Brust,  dass ich
diesen dann immer mühsam herunterregeln muss, das ist dir wohl gar nicht bewusst?

Das Brustlos der Frauen, denen die Männer vertrauen, wenn sie immer mal wieder auf die
große Auslosung schauen, die sie da vor sich hertragend aufbauen, als Frauen. Dieses
Brustlos, ist es also für die Frauen ein großes Los? Denn einige Frauen sind ja auch
schnell  mal,  durch entzündliche Milchstauverkalkungen und saure Verkäsungen (Krebs
genannt), sowie nach einem daraufhin folgenden operativen Noteinsatz, brustlos, ja ihre
Not ist dann groß, denn sie besitzen somit  keine Herzfühler der anschwellenden Fülle
mehr, alles wird sofort übererregt heruntergeregelt in ihren Beckenschoß, sie reagieren
dabei hysterisch einfühlungslos. Die anderen, noch nicht davon betroffenen Frauen, die
machen ihre Brust dagegen erst einmal, durch einen chirurgischen Eingriff, richtig schön
groß, denn sie möchten diese, in dieser Welt, als großes Los, durch Kleinigkeiten werden
sie nämlich nicht groß. Warum machen sie das alles bloß? Wollen sie dadurch etwas
vortäuschen, sie wären nicht herzlos?

Es gibt keine herzlosen Menschen, es sei denn, es ist bei ihnen, von der Fülle her, einge-
laufen, oder es wurde ihnen amputiert, dann kann es nämlich schon einmal sein, dass ein
Mensch dadurch sein Herz verliert.

Warum gebietet es der Anstand und die guten Sitten, dass ein Mann vor einer Frau nicht
spricht von Titten?  Weil die Frau dort ihren guten Geschmack zwischenspeichert, noch
ehe er nach unten hin abgeht, hinein in ihre Regel, die für ihre Intelligenz spricht, mit die -
ser hält sie nämlich über ihn das Jüngste Gericht. Verkrebst noch einmal, hat sie denn kei-
ne andere Wahl?



Mann und Frau haben es nicht verstanden, sich geistig logisch hin zur schöpferischen
Funktionseinheit der körperlichen Ergänzung zu differenzieren, deswegen sterben sie an-
einander, in ihrer immer extremer werdenden Verklemmung, die dann in der Unantastbar-
keit der Menschenwürde gipfelt. Und somit ist auch die Brust der Frau kein offizielles The-
ma, weil sie sich durch diesen ihren Fühler heimlich bis unheimlich fühlt, der sie so unkon-
trollierbar aufwühlt. Er hängt nun aber somit neben ihr als Spanner herum, doch sie gibt
sich sehr kontrolliert und bedeckt, in der Hoffnung, dass sie somit in ihm keinen dummen
Gedanken erweckt, der ihm womöglich noch schmeckt, wobei sie natürlich nie-mals ein
Wort über den intervallmäßig ansteigenden Spannungsdruck in ihrer Brust verliert, den sie
dann immer wieder sehr geschickt regelnd, in sich, nach unten generiert, weil er es ja so -
wieso nie kapiert.  

Die Moral entgegen dem Sog der Anziehungskraft, die Moral, die
anstatt schöpferische Göttinnen und Götter, Zombies erschafft

Wie ist nun aber das geregelte Muttersprachsystem der Moral gestrickt, und speziell dabei
die Moral unserer Wahl? Moral ist es, wenn du geistig nicht in Erfahrung bringen sollst, wie
Mann und Frau als Lebensfunktionserhaltungssystem funktionieren, um sich als gegen-
seitig ergänzendes und schöpferisches Universum zu liieren.  Männer und Frauen sind
nämlich über die Regel als Kopiereinheit vorgesehen, die dem System frisches Kanonen-
futter, über ihre Kopiezeugung, bringen soll. Na toll! „Wir sind das System, Mann o Mann,
das ist ja extrem!“

Sie wird wieder zur Göttin, und er zum ganzen Gott-Mann, wenn sie, aufsteigend brust-
bewusst, weiß, dass sie will, was ihre Regelveranlagung neutralisierend klärt, und er sich
zu diesem Zeck gern an ihren Brüsten nährt, sodass sie ihn als klärenden Mann, rundum
genießen kann. Wenn er ihr den Sinn dieser ganzen Klärung jedoch nicht zuvor, geistig
einleuchtend, darlegen kann, so unterstellt sie ihn, in zurückweisend Art, ihrem Regeldrill,
und über diesen macht sie ihn dann zum Hampelmann, vor dem sie sich nur noch voller
Abscheu verkrampft und sich somit auch nicht mehr bei ihm locker fallen lassen kann. Das
alles macht ihn dann zum kriegerischen Zombiemann. 

Eine Frau, die zur Göttin werden möchte, die sollte für sich eine veredelnde Vorarbeit
leisten, wobei sie ihre Brust bzw. Mast zur Füllebildung veranlasst, indem sie sie anregend
massiert, man könnte auch sagen masturbiert, sodass sie sich durch die einschießende
Abgabe ihrer Milch schon einmal erwärmt und ihr Herz somit nicht mehr einfriert, da sie
dessen Schlagkraft,  dadurch, dass sie sich dessen bewusst wird, ein Genusskörper zu
sein, ganz neu motiviert, wobei sie sogar eine immer attraktivere Figur gewinnt, da sie all
ihren angesammelten Überfluss, in veredelter Weise, in ihren Brüsten konzentriert, damit
der  wissende  Mann  durch  ihren  Herz  konzentrierten  Liebesbeweis,  den  der  ab-
schmelzenden Art, aufleben kann. Ja nur durch seinen kräftigen Sog saugt sie sein Glied,
hinein in ihren Beckenraum, so intensiv an, dass er sich mit ihrer aufsteigenden Blutbahn
direkt  verbinden  kann.  Sein  Same  ist  unter  diesen  Umständen,  für  sie,  eine
regenerierende und aufbauende Frischzellenkur, somit entledigt ihrer schmerzhaft blutigen
Regel, schaut sie niemals mehr wegen irgendeinen Zeitmangel auf die Uhr, denn nur noch
dieser gegenseitig veredelnde Säfte- und Kräfteaustausch, in völliger Zeitlosigkeit, bringt
sie dann noch auf Tour. Sie strebt somit nur noch ein Ziel an, nämlich dieses, wie sie für
einen geistig  klärenden Mann,  der  schönste und geschmackvollste  Genusskörper  sein
kann. Ja sie möchte seines Samens Blutbahnaufstieg, durch den kontraktiven Sog ihre



Gebärmutter hindurch, in sich spüren, dessen Bauplan allein, soll sie zu einem unendlich
erblühenden Kunstwerk der Schöpferkraft  hinführen. Es gibt  nun auch keinen äußeren
Zerstreuungsumstand  mehr,  der  sie  von  diesen  kräftigenden  Rundumgenuss  weg-
manipuliert, weil sie weiß, dass solch einer nur ihr gebendes Herz einfriert und sie sich
dadurch wieder in ihrer blutigen Regel verliert.  
Der kosmische Schöpfergott sagt: „Ihr seid alle miteinander verbunden“, doch leider hat
das ein jeder bis zum heutigen Tage als unmoralisch empfunden. Ja der geistig ungeklärte
Mensch, der diese Moralauffassung in sicht trägt, der hat den Ekel vor sich selbst noch
nicht überwunden. 

Er als Mann hat zwischen den Beinen, für sie, einen Fühler, doch sie möchte, dass er erst
einmal die Fülle ihrer Airbags bzw. Herzfühler dahinschmelzen lässt und ihren Schmelz
genießt, damit sie es (ihren inneren Abschmelzvorgang) in vollen Zügen genießt, wenn ihr
Herz sich für ihn ergießt. Erst dann soll er, im Zuge ihres unten einsetzenden Kontraktions-
soges der aufsteigenden Art, mit seinem Fühler, bei ihr einfühlsam sein, das empfände sie
von der Liebe (die des Gebens und Nehmens) her, als rein. Doch er begreift es einfach
nicht und verstößt sehr voreilig dagegen, und somit ist er dann auch, Stoß für Stoß, für sie
ein, der Einfühlsamkeit entbehrendes, Schwein. Sie will es somit nicht mehr, im Zuge ihrer
Abwehrhaltung,  da  lässt  er  es  dann  auch  sein,  und  somit  geht  er  dann,  unter  ihrem
druckgeschwellten Unpässlichkeitsdrill und seinem, dadurch, wachsenden Schuldkomplex,
kläglich  ein.  Erst  wenn  er  sie,  im  vollen  Wissen  darum,  genießt,  und  ihres  Herzens
Dehnungsraum, in den es einschießt, leert, erst dann fühlt sie sich von ihm geliebt und als
Objekt seines Genusses verehrt. Und wenn er sich dann auch noch in den aufsteigenden
Kontraktionssog ihres Beckens einfühlt, dann ist es so, dass sein auffrischender Same ihr
ganzes Zellsystem, konstruktiv aktivierend, durchspült und sich in dieses, für sie intensiv
spürbar, einfühlt. Was sie als Frau also will? Sie möchte erfahren, wie sie  durch einen
klärenden und abgeklärten Mann ihren herzlich überfließenden Körper genießen kann.
Kurz gesagt möchte die Frau dies: Sie möchte, dass der Mann endlich einmal bemerkt,
von wo aus sie ihm die Fülle ihrer herzlichen Fühler entgegenstreckt, sodass diese Fülle
den Genießer in ihm erweckt, und sie ihm schmeckt. Erst dann, durch ihre Säfte und über-
tragenen Kräfte gestärkt (aufgetankt), soll er sich in ihr einfühlsam einfühlen, mit seinem
Fühler, aber dabei nicht verstoßend, über irgendwelche Stoßbewegungen, sein, auf kei-
nem Fall, nein, denn es bringt die Kontraktion ihrer Beckenmuskulatur, allein nur seine ein-
fühlsame Art des Verbundenseins, mit ihr, auf Tour. Und somit hat er dann ihre Regel, sehr
einfühlsam und in überwältigender Weise, außer Kraft gesetzt, da sie nun durch ihn weiß,
was sie will, deswegen fällt er auch nicht mehr unter irgendeinen, von ihr in Szene gesetz -
ten, Regeldrill, denn ihr größter Albtraum wäre es jetzt, das er plötzlich nicht mehr das
möchte, was sie durch ihn spüren will. 

Die geschlechtlichen Probleme der Menschen dieser Welt, und wie
man deren explosive Anschwellung abstellt

Weil er glaubt, dass sie ihm etwas, von sich, zum Leben geben kann, deswegen sagt sie
nur noch irgendwann: „Du geiler Bock, fass mich nur nicht an!“ Warum? Weil er seinen
Glauben nicht logisch erklären kann. Das führt nun aber dazu, dass er in geilster Weise
aggressiv wird, als Mann, und dabei sogar dahingehend abdriftet, dass er nur noch zu-
sieht,  wie er,  in aggressivster Weise und selbst dabei lebensmüde (zum Zweck seiner
Spaßerregung), Leben töten kann. Ja so ist er, der todesmutige Held als Mann.

Wir leben hier in der dritten Dimension auf der unbewussten Anstoß- und Abstoßebene.



Diese Ebene hat aber mit den höheren Dimensionen der bewussten Anziehungs- und So-
gebene nichts zu tun. Diese höhere Ebene kann sich nämlich allein nur entwickeln, durch
die Bewusstwerdung, und die damit einhergehende Abstandnahme von der Kollisionser-
dung  (=  Zusammenstoßerdung).  Für  viele  irdische  Gewohnheitsmenschen  der  eitlen
Machterhobenheit  werden  diese höheren  Dimensionen der  Anziehung  und  der  Soger-
scheinung aber viel zu pervers und unmoralisch sein, sie werden sich mit Händen und Fü-
ßen dagegen wehren, nein, sie gehen nicht in diese hinein, sie wollen nicht angezogen,
ausgezogen und abgesogen sein, auf diese Flussrichtung des Einatmens Gottes, darauf
stellen sie sich nicht ein, sie wollen weiterhin vom Anstoß seines Ausatmens bewegt sein.
Wer die Sogebene also für sich nicht geistig logisch aufarbeitet und in sich fasst, der bleibt
in der Verstoßebene, die er doch eigentlich (wenn er ehrlich ist) hasst, doch er hat die Lo-
gik dahinter nicht erfasst, deswegen ist es eben die niedere Ebene, die besser zu ihm
passt, auf dieser Versuchsebene fällt ihm nämlich niemand mit solchen dummen Gedan-
ken der Sogart zur Last.

Frauen fühlen, was sie körperlich mit einem Mann praktizieren möchten, sie weisen ihn je-
doch zurück, wenn er sich ihnen diesbezüglich (wie sie es doch eigentlich wollen) unbe-
wusst und in grober Weise triebgesteuert annähert, denn den Inhalt ihrer (Götterspeise
enthaltenden) Brust, den gibt es für ihn nur geistig sensibilisiert und voll bewusst, also
wenn er ihr den aufbauenden Sinn dieser Sache logisch darlegen kann, anders kommt er
bei ihr an genießbare Inhalte niemals ran. Warum? Weil sie diese schließlich auch über
ihre Regelblutung (in für ihn ungenießbarer Art und Weise) abscheiden kann. In diesem
Fall bleibt er also für sie, der absolut nichts merkende Blödmann, mit dem sie auf Dauer
nichts anfangen kann. Nein, unbewusst entspricht nicht ihrer Lust, in diesem Fall heißt es
nämlich für ihn, ganz nach ihrer Regel: „Siehe hier, siehe da, du musst!“ Der Schöpfer
kann euch, die Aufklärung über eure Sexualität (bezüglich des dadurch eigentlich von ihm
angedachten Ergänzungs- und Energieausgleichs in aller freien Verbundenheit), nicht ein-
fach so vor den Kopf knallen, ihr würdet nämlich dabei, völlig geschockt, vom Hocker fal -
len. Und genau deswegen müsst ihr selbst drauf kommen, die Vorbedingungen und Um-
stände sehen dazu so aus: „Die Frauen fühlen es, in unaussprechlicher Weise, in sich,
was sie wollen, aber sie können es nur praktizieren, wenn der Mann, es ihnen logisch und
in allen Einzelheiten, über sein einleuchtendes Wort, darlegen kann.

Die logische Klärung der menschlichen Probleme, die ist nur etwas für die, die das auch
sittlich und moralisch verkraften, wenn da einige, in kreisläufigen Infiltrationssog, aneinan-
der herumsaften, und dabei sind sie dann auch noch, gegenüber jedem moralischen Ein-
wand immun, weil sie genau wissen, was sie und warum sie es tun.

Die eigentliche Muttermacht im Patrialismus (Patrialismus: der materialisierte Mann, und
was er dabei alles, im sehr geschickten Umgang mit der Materie, entsprechend ihrer An-
sprüche kann) stützt sich auf das muttersprachliche Kommunikationstabu bezüglich der
weiblichen Brust (bezüglich der weiblichen Sogebene), man spricht einfach nicht drüber,
und somit kennt auch niemand den Ursprung der weiblichen Lust. Als Frau will sie das
auch nicht (in ihrer Art der Machterhobenheit, zum Zweck der Erhaltung des Patrialismus),
sonst könnte sie zu ihm nicht mehr sagen: „Siehe hier und schaue dort, du musst, denn
wenn du mich wirklich liebst, dann hast du dazu Lust.“ Ja und so stirbt die Hoffnung dann
zuletzt, sie brüstet sich dabei ständig vor ihm und er wird durch seine übererregte Liebe zu
ihr, die entsprechend seiner unerreichbaren Lust, neben ihr zersetzt.

Die Erregung über den Mann, die ist, in der Regel, schon eine ganz schöne Katastrophe
für die Frau, denn bei ihr läuft alles, heimlich bis unheimlich, in den, nach seinem Entla-
dungssog süchtigen Stau. Ab und zu wird sie förmlich, in hysterischster Weise, zur Sau,



weil er es einfach nicht begreift und sie nicht von ihrem sichtbar ausgelagerten Schwer-
kraftdruck befreit, als Frau.

Darüber, dass die Männer die erregten Frauen, über den Sog an ihrer Brust stillen sollten,
darüber bewahren alle Frauen Stillschweigen, denn diese Sache selbst und den diesbe-
züglich logischen Sinn dieser Sache, den müssen ihnen die Männer schon (ganz allein
von sich aus, gerade so, als ob sie den Frauen, in geistig klärender Weise, die geheimsten
Wünsche von den Augen ablesen) logisch aufzeigen, sonst sind diese nämlich distanziert
zurückweisend und mit dem Arsch gleich herum, und vor allem, in ihrer zunehmenden Un-
antastbarkeit, ganz eigen.

Was ich betreibe? Eine geistig logische Verdichtung zum Zweck der Einflussnahme, so-
dass es in ihr als geklärte Frau zum Fließen kommen kann, denn nur wenn sie bewusst
weiß, was den Stau in ihr bedingt, dann kann sie ihn abfließen lassen, sie neigt dann nicht
mehr dazu, ein Unreinheitsgefühl zu bekommen und sich deswegen selbst zu hassen. Sie
kann diesen Druck als Reinheit aus sich herauslassen, und immer weniger Druckbelas-
tung wird in ihr Fuß fassen.

An was glaubt er nicht, der gesellschaftskonforme und unter ihrem Reinheitsgebot fallende
Mann? Dass er noch etwas anderes, als das, was sie für ihn in der Küche kocht, an ihr ge -
nießen kann. Und was sagt sie sich dann? „Er merkt einfach nichts, Mann o Mann!“

Das Ergänzungsprinzip zwischen Mann und Frau definiert sich ganz einfach so: Sie wird
geklärt und aufgeklärt, er wird dadurch genährt, sodass er sie durch seinen geistigen Sog
klärt. Wehe dem Mann, der niemals diese Kraft des magnetisierenden Geistes erfährt, der
sie klärt.

Was  müssen  die  Männer  tun,  damit  die  Frauen  nicht  in  sich  selbst  hinein  erschöpft
absinken? Natürlich sie austrinken. Das ist die Lösung, dann fangen sie auch nicht mehr
an hysterisch unter Druck herumzustinken, unter dem unausgesprochenen Motto: „Hilfe,
Hilfe wir ertrinken, wer rettet uns, damit wir nicht in uns selbst versinken!?“ Ja ihr Männer
ihr solltet euch nicht immer nur mit eurem Kasten Bier verlinken, sonst fängt neben euch
jemand an, mächtig zu stinken.

Das Problem des überwiegenden Teils der heutigen Frauen? Eine zu große Brust und zu
wenig Lust. Diese ist aber für die Männer geschlossen bzw. zu, sie sind den Frauen näm-
lich einfach zu unbewusst.

Ja ihr Männer, ihr habt die Wahl, entweder bewusst werden und die Frauen austrinken,
oder sie werden vor euch in den Überfluss einer Schwangerschaft hinein versinken, und
fangen dann mächtig an zu stinken.

Desto mehr Umfang an Brust, desto weniger hat die Frau zu einer herunterholenden Re-
gelschwangerschaft die nötige Lust. In erschütterter Weise sagt sie sich deswegen nur
noch: „Mann o Mann, weißt du nicht, dass du mich, der Regelauflösung wegen, genießen
musst, wenn nicht, dann erntest du nämlich meinen tödlichen Vergiftungsfrust, denn du
bist mir einfach zu unbewusst.“

Ja ich bin für den Kampf gegen Kinderschändung und Kinderpornographie. Wie? Ganz
einfach, indem keine Kinder mehr geboren werden. Werden dann trotzdem noch Kinder
geboren, so müssen sich die Eltern dafür verantworten, dass sie Minderjährige zu einem
sexuellen Dasein verführt haben, also fangt schon einmal damit an, euch in eine dem vor-



beugende Bewusstseinsbildung hineinzugraben.

Welche Auffassung vertraten, bis zum heutigen Zeitpunkt, die anständigen Frauen vor den
Männern? Es ist diese: „Die Träume werden im Paradies (dort, wo Milch und Honig flie-
ßen) erfüllt, hier auf Erden wird von uns noch nichts enthüllt.“ Und somit haben sie dann
die Welt, damit die Menschheit nicht ausstirbt, unbewusst mit Kindern überfüllt.

Ihr  werdet  geboren und tut  sofort,  lebenstriebmäßig unbewusst,  das,  wessen ihr  euch
übers Wort solltet bewusst werden, ansonsten möchten sich nämlich viele der unbewusst
Gebliebenen und Rettungslosen über den Saugreflex an der Zigarette erden, unter dem
Motto: „Im nächsten Leben, wenn ich wiedergeboren werde, dann wird es schon werden.“
Der Mensch kann also nur aus seinem unbewusst triebhaften Säugetierstadium heraus-
kommen, wenn er seinen diesbezüglichen Grundreflex nicht massiv aus seinem Gedan-
kenfeld  hinaus  verdrängt,  sondern  wortbezogen  hinterfragend  darüber  nachdenkt,  und
sich  über  die  Bewusstmachung  der  Sogwirkungskraft  und  deren  bewusste  Tätigung
verfeinstofflicht (Vers-fein-Stoff-Licht), und sich somit aus die grobstoffliche Materie hin-
auslenkt. Die Herrscher dieser Welt wollen das natürlich nicht, dass jemand über den Aus-
bruch aus ihrem Reikarnationskreislauf nachdenkt,  deswegen wird die weibliche Brust,
sehr vernünftig und moralbelegt,  zur Tabuzone des mütterlichen Nährwertes hin einge-
schränkt, welcher Umstand jede Frau, nach dem Abstillen eines Kindes, wieder in den in -
neren Gärungs- und Selbstvergiftungsprozess hinein versenkt, welcher sie in die blutige
Regel hineindrängt. Ja und diesen ihren inneren Gärungsprozess verhindert nun nur des
geistig bewussten Mannes Sog (des Mannes, dem es nach ihr dürstet und der dann auch
weiß, was er warum tut), der sie hinführt zum Klärungsprozess, sie als Frau dabei befrei -
end von jeglichem Gärungsdruck-Stress. Bei alldem unterwirft sie sich einer kosmetischen
Behandlung, einer inneren und äußeren Umwandlung, die sie über den Zusammenzie-
hungs-  und Aufstiegssog  von  innen  her  strafft  und  strukturierend formt,  der  bewusste
Mann sie also nach seiner ästhetischen Schönheitsempfindung und seinem guten Ge-
schmack immer wieder neu normt. 

Habe ich Glück? Oder hole ich mich zum Zweck der orgiastischen
Mutterfreude doch wieder über die Reinkarnation zurück?

Als Mann musst du dein Unterstes mit dem Obersten verbinden, um so bei ihr, logisch
begründet,  die  herzzentrierte  Mitte  deiner  Depressionslösung  zu  finden.  Deine  dies-
bezügliche  Übererregungsangst  beruht  nämlich  darauf,  du  möchtest  nicht,  geistig
umnachtet  und  orgiastisch  betäubt,  in  ihrer  Scheide  und  unter  ihrer  Entscheidung
verschwinden, denn in diesem Fall wird sie dich über den Tod und die Wiedergeburt noch
einmal  entbinden.  Du  musst  also  einen  Ausweg  aus  diesem  verfluchten  Selbst-
zersetzungs- und Umnachtungskreislauf  finden,  und das geht  nur zwischen Mann und
Frau (die  sich ihrer  Triebe geistig  bewusst  sind)  über  den ergänzenden Erneuerungs-
kreislauf,  doch auf  diese körperlichen Kontaktstellen,  bei  Mann und Frau, legte Mutter
Kirche  einen  Unbefleckungsfluch  drauf,  damit  ihr  Plan,  Mann  und  Frau  zu  einer
unbewussten  Kinderkörperkopiermaschine  zu  machen,  geht  auf.  Laut  Kirche  gehört
nämlich die weibliche Brust dem zu nährenden Kind, wobei die Männer, in vernünftigster
Weise, nur für dessen Zeugung zuständig sind, und dann ist  aber für sie auch schon
Schicht (es schichtet sich auf sie um, das Gewicht), denn es ist dann für sie nur noch die
Sicherstellung des materiellen Unterhalts  (entsprechen des mütterlichen Liebesbeweis-
anspruchs) in Sicht, es ruft die Pflicht. Und unter dieser Last hat nun jeder Mann bis zum
heutigen Tag sein  Leben verloren,  und wird  dann irgendwann von einer  Frau wieder-



geboren, sein Vater hat dann aber auch sehr schnell, durch Unterhaltung des mütterlichen
Anspruchs sein angeheiztes Stoffwechselleben verloren. Das ist ja auch nicht so schlimm,
er wird ja wiedergeboren.

Warum Mütter plötzlich so mörderisch wütend auf ihre Männer (die Väter ihrer Kinder)
sind? Darum: Sie werden nämlich durch die Erfahrung der Geburt und durch das Säugen
des Kindes plötzlich über ihre wahre Sexualität bzw. deren Funktionsweise bezüglich des
aufsteigenden Energierichtungsstroms aufgeklärt, wie die Sexualität nämlich hätte, für sie,
zum erfüllenden Genuss werden können, und genau deswegen bekommen sie dann ein
Ding zu viel und hassen ihren Mann abrundtief wegen seiner diesbezüglichen Blödheit,
eben, dass er es so niemals in die Wege bekommen hat, sie haben ihn somit satt. Wie die
Erfahrung einer Mutter, die frisch geboren hat, abläuft. Beim säugen ihres Babys wird sie
das erste mal im Leben Beckenbodenkontaktionen spüren, die sie sexuell mächtig in Wal-
lung bringen (aber sie muss sich ja jetzt schließlich, zum vernünftigen Mutterdasein zwin-
gen, da kann sie jetzt nicht, aufgrund der Anregung durchs Kind, auf überschwänglich in
ihr aufkommende Sexualbegierden anspringen), und regelrecht süchtig danach machen
ein Glied in ihrer Scheide zu spüren, damit diese Kontraktionen nicht immer nur ins Leere
greifen. Ja sie fragt sich dann: „Warum hat er denn das mit dem Sogverlangen meiner
Brüste nicht vorher kapiert, jetzt ist es zu spät, denn ich bin jetzt eine vernünftige Mutter,
die wegen seiner Verblödung Rache an ihm nimmt, und ihn geregelt  anspruchsvoll  zu
Tode regiert. Sie lässt ihn nicht mehr an sich heran, denn durch diese, sexuell bewusstma-
chende, Säuglingserfahrung, ist er für sie nur noch ein unbewusster Hampelmann.

Werden die Frauen nicht über ihre inneren Verflüssigungswerte, die geistig klärende Män-
ner über der Frauen Brüste zur Ausschüttung bringen, genossen, so nehmen sie an die
Männer, die dazu zu blöd sind, Rache, denn sie fühlen sich von ihnen sexuell missbraucht
(zur Gebärmaschine degradiert) und ausgeschlossen.

Wenn du so bist,  wie dein (überlegen wirkendes) Lächeln, so fühle ich mich als Mann
ernsthaft lächerlich, kommt bei diesem Spaß (= Humor ist es ja schließlich, wenn man
trotzdem lacht, weil es sich gehört, dass man das so macht) dann, damit du dich endlich
einmal ernst genommen fühlst, ein Wunschkind heraus unter dem Strich? Ihre Notlösung,
ein Kind, denn die Männer sind, bezüglich der innerkörperlichen Druckentlastung, die die
genossen werden wollenden Frauen sich von ihnen wünschen, zu blind.

Komischerweise ist es so, dass heutzutage Frauen mit den größten Brustumfang, am we-
nigsten Lust dazu haben Kinder zu bekommen (vom praktischen Gesichtspunkt aus be-
trachte, da könnten sie diese doch hervorragend nähren). Ich nehme einmal an, dass sie
befürchten, dass ein Kind eine zu geringe Aufnahmekapazität hat, um ihnen eine orgias-
tisch befriedigende Brustentladung zu bereiten, sie spekulieren deswegen schon mehr auf
einen sich selbst bewussten Mann, der weiß, was er tut, und das, mit einer kräftigen Nicht-
raucherlunge, schon eher kann.

Das Erkennen der Sexualität, um sie bewusst schöpferisch zu leben, entsprechend der
dadurch  gezeugten  Veredelungsform,  ist  der  Sinn  des  menschlichen  Verkörperungsle-
bens. Ohne die Zeugung logisch magnetisierender Schönheit (im unendlich ergänzenden
Austausch der Energien), da ist jede Schöpfung vergebens.

Warum verstehen, es wird sicherlich auch so gehen

Sie lassen sich von Verständnisproblemen (da ihnen die Worte fehlen) in ihrer guten Lau-



ne nicht einengen, denn sie tun sie einfach verdrängen. Das Problem? Sie möchte ihn nett
umgarnen und bestricken, doch er möchte sie nur ficken. Und letztendlich wird da nur
noch Kompromissbereitschaft und Harmonie durchblicken, denn die Männer sind nun ein-
mal gesellschaftlich darauf konditioniert, irgendwann richtig zu ticken, z. B. dann, wenn die
Frauen deren Taktik zum Teufel schicken. Jetzt fragt sich nur noch: „Ist das nun Schicksal,
oder haben sie keine andere Wahl?“

Wer die Grundprinzipien der neuen Ergänzungssexualität nicht logisch erfasst, für denn ist
das außer der Welt, niemand kann so etwas der Welt über optische Hollywoodmethoden
darlegen, unter dem Motto: Sie glauben, was sie sehen. So etwas muss logisch verinner -
licht werden, und dann kann man es eventuell, nach vielen inneren Widerstandskämpfen
der Eitelkeit und des Egos, handelnd praktizieren, anders geht es nicht, es ist nämlich viel
zu einfach und zu schlichtend schlicht. Wer seine Schadenfreude nicht durch Bewusstwer-
dung abgelegt hat, der kann das nicht praktizieren. Weil die Sexualität für ihn eine Art
neckischer Kampf ist,  bei dem er seine überreizte Lust hyperaktiv leben möchte, unter
dem Motto: "Verstehen sie Spaß?" Und dann wird in der Ehe aus diesem Spaß Ernst, da-
mit du das Harmonischwerden immer schneller lernst. Der Ekel ist durch die unbewusste
Art der hyperaktiven Nichtsmerker-Sexualität vorprogrammiert, und dann wird diese ganze
Sache harmonisiert, bzw. durch Vielfresserei vom Tisch gewischt, und somit wird alles un-
ter der Gürtellinie nur noch mit  stinkenden Ausscheidungsorganen gleichgesetzt, deren
Berührung den guten Geschmack verletzt,  was der Sexualität  dann sowieso ein Ende
setzt.

Bezüglich der Sexualität, warum zeigen die Frauen da nach so vielen Jahrtausenden erst
jetzt ihr wahres Gesicht, ging das vor her nicht? Sie wollten wohl ihr Gesicht nicht verlieren
bezüglich dem, was sie den Männern an Sogwirkungskraft zu bieten haben, denn schließ-
lich möchten sie ja immer noch zu einem Mann sagen können: „Mann soll mich als Men-
schen sehen und mich nicht auf meine Oberweite reduzieren, nicht mit mir (als Verkörpe-
rung des Egos und der Eitelkeit), das darf er mit einer unmoralischen und dummen Frau
probieren.“

Er nimmt externe Stoffwechselenergie in sich auf (seit der damaligen Anleitung seiner Mut-
ter, steht er diesbezüglich schon gut im Futter), um darüber die Kraft zu entwickeln, die er
dazu braucht, um das Herz der Frau zu erobern, die ihm eigentlich, aus ihrem Regelspei -
cherüberfluss heraus, eine belebende und verfeinstofflichend (= vergeistigend) nährende
Tankstelle sein sollte, allein auch schon aus dem Grund, damit sie seine druckentlasten-
des Wirken an ihr, in entspannender Weise genießen kann. Und somit finge dann, ihre im-
mer attraktiver werdende Körpergestaltung (durch Überflussentsorgung) von innen heraus
an, da die konstruktiv verwirbelnde Sogerscheinung (die nach dem aufbauenden Verwirb-
lungssogprinzip von Viktor Schauberger), alle Strukturen in ihr veredeln kann, eine lei -
chengiftartige Eiweißzersetzung, aus ihrem Blockadestau heraus, die sie heutzutage noch
Monat für Monat aus sich (zum Zweck der Entgiftung) herausregeln muss, die ginge dann
nicht mehr an. Doch bis zum heutigen Tag ist der Mann nun einmal für sie (durch seine
mütterliche Prägung) der dumme Verstoffwechslungsmann, der sie, wegen seines lächerli-
chen Triebes der ungeschicktesten Art, mal am Arsch lecken kann (ja das macht ihn richtig
scharf an). Notgedrungen kommt es ihr bei ihm eigentlich nur darauf an, dass sie, zum
Zwecke ihres Unterhalts, von ihm (in seiner großzügigen Art), soviel wie möglich Überfluss
abschöpfen kann (der arme und erschöpfte Mann, der aus ihr  heraus nichts schöpfen
kann). Und somit beginnt in der Regel ihre innere Eiweißzersetzung sodann, über die sie,
mächtig  herumgiftend,  unter  einem Kalkulations-  und Lenkungsdruck geraten kann.  Er
kommt somit nicht mehr gegen den inneren Druck ihres versauert schmerzgeborenen Wil-
lens der  Veräußerung an,  sodass er  nur  noch,  durch die  Einflussnahme ihres mutter-



sprachlichen Zeitgeistes geregelt, zugrunde gehen kann, eine andere Alternative als Tren-
nung oder Tod bietet sich ihm nicht mehr an, doch trennen kann er sich kaum noch, da er
ohne ihre Ansprüche und Anleitungen schon nicht mehr auf eigenen Beinen stehen kann.
Und was denkt sie bei all dem dann? „Typisch Mann, zu ungeschickt für alles, es gibt ein-
fach nichts, was er meiner Regel entsprechend richtig machen kann. Ja du dummer Mann,
du solltest endlich einmal wissen, dass eine Frau, die du nicht in druckentlastender Weise
zu genießen verstehst, höchst explosiv, bezüglich dem, was sie scheinbar will,  werden
kann. Und versuchst du dann auch noch Eindruck machenden Druck zu machen, abwärts-
gerichtet, hinein in ihren Abflussbeckenraum, dann ist es alsbald ganz aus, mit deinem inti-
men Zweisamkeitstraum, bei jedem Verkehrsversuch mit ihr, da fährst du dann nämlich
voll gegen den Baum. Doch glaube nicht, es ginge jetzt so einfach für dich, in schemati -
scher Weise den Überdruck aus ihr herauszusaugen, denn geistlosen Blödmännern, die
nicht ganz genau wissen, was sie da warum tun, denen gibt sie nichts von sich (es wäre
für sie ein Schwächeeingeständnis vor der Dummheit), die bekommen höchstens, im Ver-
suchsfall, etwas von ihr mit der harten Faust auf die Augen. Und somit bekommt er von ihr
sein Fett weg, denn da könnte ja schließlich jeder kommen und wollte bei ihr, so dumm,
wie er ist, das Fett absaugen.

Niemand kann unter den momentanen Gesellschaftsbedingungen auf dieser Erde, in uns-
terblicher Verkörperung, ewig leben, zumal sich, in seiner blockierten Art, für ihn keine Le-
bensmotivationen ergeben. Ist doch das wahre Leben ein körperlicher und geistig logisch
erfassender Ergänzungsaustausch zwischen dem männlichen und weiblichen Aspekt der
Schöpfung, und da dieser vom materialistischen (= mütterlichen) System und dessen sug-
gerierte Moral blockiert wird, ist dieser als körperliche Lebensmotivation nicht mehr gege-
ben. Die Muttersprache als Zeitgeist regelt also alle suggestiv in den Tod hinein, denn sie
lässt sich nicht, in peinlichst allergischster Weise, auf Regelabweichungen ein, als Risiken
und Nebenwirkungen auftretend, könnte dabei nämlich eine geistig ergänzende Klärungs-
erkenntnis aus dem Wort heraus sein.

Warum die Frau wohl durch den Mann, die Fülle ihres Herzpotenzials
wegregeln kann?

Zur Brust der Frau hat der Mann ein gespaltenes Verhältnis, wenn er auf sie zugreift, dann
hat das aggressive Züge, weil er Muttergeschädigt glaubt, dass alle Frauen ihm diese von
sich nicht gönnen, da sie ihn ja als zu grob sofort wieder zurückweisen, und außerdem hat
die Brust der Frau dann auch noch eine Art Heiligenstaatus, vor allem wenn er immer die
Heiligenbilder der Kirche vor Augen hatte und dann auch plötzlich noch seine Frau mit sei-
nem Kind an der heilig nährenden Brust sieht, dann ist das völligt Tabu untermauert, und
weil das so ist bleibt eben die Brust der Frau für ihn nur noch etwas über welches er sich
in der Fantasie geil aufheizt, um dann, wenn es mal eventuell vieder mit einer oder seiner
Frau zur Sache geht, sich sofort (fantasiemäßig vorgeheizt) in ihrem Becken, ruck zuck,
abzureagieren, ohne ihre Tabuzonen zu berühren.

Anders geht es nun einmal nicht. Wie anders? In etwa so: Ja die Frauen werden ihre Lust
wieder  bewusst,  hoch  holen  müssen,  hinein  in  ihre  Brust.  Wenn  die  Frauen  nämlich
weiterhin ihren sexuellen Erregungsdruck nach unten hin ablassen möchten, weil sie es
eben von den Männern so kennen, dann wird ihr Beckenraum in kürzester Zeit wegen
Überfüllung geschlossen sein, und er als Mann geht dann, neben ihnen, mit einem dicken
Rohr,  welches  er  (wegen  ihrer  plötzlich  aufkommenden  Geschlossenheitsmoral)  nicht
mehr verlegen kann, sehr verlegen ein.  Und genau diese zunehmende Verdrängungs-



impotenz ist dabei sein, er möchte ja schließlich für sie kein Schwein sein, in diesem Fall
wäre er nämlich bei ihnen raus, und für sie nicht mehr rein.

Werden die Frauen nicht  von wissenden Männern herzzentriert  genossen,  so sind sie
unten  plötzlich  wegen  Überfüllung  mit  Durchsetzungskraft  geschlossen,  und  dabei
scheuen sie es auch nicht, wird von ihnen genau deswegen, in geregelter Weise, eine
Menge Blut vergossen. Nein, keine Frau möchte es, dass ihr Becken, ganz entsprechend
des  aufwärtsgerichteten  Aufstiegs,  plötzlich  leer  gepumpt  ist,  nur  weil  es  ihr  nun  ans
Eingemachte geht, das ist nämlich etwas, wobei sie absolut keinen Spaß versteht.

Wenn die  Frau wieder  den logischen Sinn in  ihrer  Brust  sieht,  und diese somit,  nach
Jahrtausenden  der  mütterlich  moralischen  Verdrängung,  in  jungfräulich  annehmender
Weise, als eine ausgereifte Frucht, lieben kann, dann liebt sie auch den Mann, da sie ihm
etwas von sich, in offenherziger Weise, geben kann. Weil es aber nicht so ist, deswegen
machte es ihn ständig in Frucht-zerstörerisch entjumpfernder Weise geil, denn er wollte
sich  nun  immer  etwas  Unaussprechliches  und  scheinbar  sogar  Undefinierbares  (weil
Mann ja darüber schließlich, anstandshalber, nicht spricht, hat er doch Angst davor, dass
er sich dabei die Zunge abbricht) von einer Frau (in einer übererregt aggressiven Weise)
holen, und starrte darauf (= auf das, was an ihr scheinbar unantastbar ist, und sie ihm
scheinbar nicht gönnen will), aus dem Augenwinkel heraus, immer sehr verstohlen. Und
somit lieferte er den Frauen einen Grund dafür, die Brustfülle ihres Herzbereiches immer
mehr in sich zu verdrängen und nach unten zu holen, über den Regeldruck, der dadurch in
ihnen entstand, setzten sie alles daran, die Augen der Männer auf die Umwelt zu lenken,
damit ihre diebisch geilen Blicke, die sie hassen, von ihnen ablassen und die Männer, als
Liebesbeweis,  einer  anderen  Sache,  die  von  ihnen  zu  vereinnahmen  war,  ihre
Aufmerksamkeit  schenken.  Entspricht  der  Brustkrebs  der  Frauen  etwa  den  regelnden
Lösungsstrukturen  ihres  Gehirns,  innerhalb  denen  sie  kalkulierend  denken,  damit  die
Männer ihre Blicke nicht mehr auf die kläglichen Überreste ihres einstigen Herzpotenzials
lenken?  Und  somit  überzog  ein  Krebsgeschwür  die  Welt,  es  war  das,  die  Frauen
liebesbeweismäßig bestechen wollende,  Geld,  in der Hoffnung,  dass sie den Männern
wieder das von sich geben, was eine jede von ihnen verdrängt und in sich, bis hin zur
monatlichen Wegreglung, fest hält. Ja das Regelblut überschwemmt nun bis zum heutigen
Tag  die  Welt,  Heere  haben  sich  deswegen  schon,  in  kampfesgeiler  Art  und  Weise,
gegenübergestellt.

Im Prinzip möchte eine wahre Frau einem Mann über ihren oberweiten Ausdehnungs- und
Expansionsbereich herzhaft schmecken, doch leider ist der Mann zumeist  zu blöd und
möchte bei ihr unten lecken, denn um nicht plötzlich vor ihr als ohnmächtiger Säugling
geoutet zu sein,  geht nichts von ihrem oberen Expansionsbereich in ihm hinein.  Oben
herum fühlt sie sich nun aber einmal rein, doch da er sich bei ihr (offensichtlich) nur aufs
Untere konzentriert,  wird er für sie immer mehr zum unternehmerischen Dreckschwein,
und irgendwann hat sie dann den Punkt des Ekels erreicht, wo sie ihm suggeriert: „Das mit
dem Sex ist  dein Problem,  drum mach es dir  allein,  denn ich kann dabei  nicht  deine
Problemlösung sein.“
Na dann decken wir doch das Problem der Männer einmal, von seinem Urgrund her, auf,
sonst rennen sie noch einige Tausend Jahre davor weg, im Dauerlauf. Also, seit Babylon
haben wir Männer nun die weibliche Brust immer nur aus der überwältigt ohnmächtigen
Perspektive eines Säuglings heraus betrachtet, denn wir konnten aus dieser regelverwirr-
ten Muttersprache heraus, diesbezüglich einfach nicht, in perspektivischer Weise, umden-
ken, und sind somit (natürlich nur inoffiziell) vom Denken her ein Säugling geblieben (wir
saugten nämlich alles sehr erregt auf, was da betraf den muttersprachlichen Regellauf,
denn irgendetwas mussten wir ja saugen, gaben unsere Mütter nämlich das Stillen, beste-



hend auf unsere zügige Selbstständigkeit, sehr schnell wieder auf), welchen Umstand wir
natürlich keiner Frau, wegen unserer sich unabhängig fühlen wollenden Mannespotenz,
offenbaren konnten, denn schließlich wollten wir nicht hilflos in einer ohnmächtigen Abhän-
gigkeit, vor ihr, erscheinend sein. Aber genau aus diesem Grund heraus liefen wir nun,
Säuglingsgedanken verdrängend, über Jahrtausende hinweg, von einem Mannespotenz
beweisenden Krieg, in den nächsten Krieg hinein. Man könnte dies auch als des Mannes
Unabhängigkeitskampf  vom Säuglingsdasein betrachten,  sodass er  dann nach seinem
Heldentod, als Baby welches sich lohnt, in Babylon wiedergeboren wurde, um wieder et-
was aus der ohnmächtigen Säuglingsperspektive heraus zu betrachten. Ob wohl alle Män-
ner, so in etwa, unter der Alzheimer-Säuglingsverdrängungskrankheit geistig umnachten?
Ein Glück, dass die Männer es dadurch wenigstens noch, bis hin zur Erfindung der retten-
den Zigaretten brachten, ohne ihre, sie über den Tag rettenden, Saugziele, da würden sie
womöglich noch schneller umnachten.

Nur ein Mann mit klärendem Geist ist es, der einer Frau schlangenhafte Durchsetzungs-
kraft aus ihrem Becken hinaus, in den Aufstieg hineinschafft. Warum? Damit sie sich wie-
der brüsten kann, vor einem Bewunderer bzw. vor einem von ihr begeisterten Mann, dem
sie freudigst von sich etwas geben kann.

Wenn sie ihren Herzraum nicht öffnet, so ist alles dem Tode geweiht,
wer dann wohl innerlich um Hilfe schreit?

Nichts für Kinder, denn die ganze Wahrheit ist erst für den Volljährigen erlaubt, wenn er
dran glaubt.

Erst dann, wenn ihre innerlich aufsteigende und absteigende Energie der Mitte, für ihn als
freien Energieabnehmer, zu ihrem anschwellenden Herzraum fließt hin, ist er wahrhaftig
fühlbar in ihr drin, somit ist nämlich ihr körperliche Verbindungsschuss für sie ein gebender
Gewinn. Weigert er sich jedoch (aus seinem Selbstekel heraus, den er auf sie projiziert,
also  gehemmt  durch  Mutters  einstiges  Reinheitsgebot,  welches  ihrem Selbstekel  ent-
sprang), die ihren Herzraum expandieren lassende Energie in sich aufzunehmen, dann
wird sie ihn über kurz oder lang (natürlich vernünftige Begründungen dafür liefernd, z. B:
„Aufräumzeit,  es ist noch nicht so weit,  Migränezeit,  reiß dich mal Riemen, sei endlich
gescheit!“),  denn  sie  empfindet  sein,  ihn  erschöpfendes,  scheidenkämpferisches  ein-
dringen in ihr, gerade so, als wäre er gar nicht in ihr drin, dass sie so gut wie alles, was er
dabei in sie investiert, sofort wieder nach unten hin ausscheidet, ist somit sein Gewinn.
Und wenn das von ihr verzögert Abgeschiedene dann auch noch ein Kind ist, dann hängt
er erst richtig in ihrer muttermächtigen Anspruchsfalle ohnmächtig drin, denn das Kind an
ihrer  Brust  sorgt  jetzt  für  ihren energetischen Aufstiegsgewinn (es ekelt  sich vor  ihren
Energiefluss nicht, welcher Umstand ihr förmlich, das versteinerte Herz zerbricht, entkalkt
hat  dieses  nämlich  wieder  eine  schlagkräftige  motivierende  Lebensaussicht),  so  viel
überfließende Liebe, wie für dieses Kind, war  in ihr,  für  ihn, noch niemals drin,  dieser
Umstand bedeutet  dann für ihn den verpflichtenden Haussklavenstatus und den daran
gekoppelten, schnell fortschreitenden, Vergreisungsbeginn. Ja, die ihn beleben wollende
Quelle hat er (durch seine geistige Umnachtung in aller Verdrängung und der dadurch
bedingten Unwissenheit)  versiegen lassen und somit  verpasst,  denn sie  wies ihn zum
Anfang  immer  wieder  symbolisch  darauf  hin,  über  ihre  hervorgehobene  Herzraum-
anschwellung,  auf  ihren  ersehnten  Status  als  berauschende  und  dadurch  berauschte
Geberin. Kann eine Frau also für einen Mann kein fließender Genusskörper sein, so geht
er unter ihrer regelnden Führungsherrschaft kläglichst ein, der Selbstekel und der Minder-



wertigkeitskomplex werden dadurch der Lohn für ihn sein. Er muss sich dann, zum Aus-
gleich, vor anderen wieder kräftigt aufwerten, und nicht selten drischt er dann fürchterlich
auf sie ein, denn seine regelnde Programmiererin, die wird diesbezüglich, als der reinste
Engel, unantastbar für ihn sein. Um diesen Umstand seines Niedergangs zu tarnen, da
versucht er es dann zumeist mit lässigem Gelassensein, doch sie wertet das als Ignoranz
und  drückt  ihm noch  hysterischer  etwas  rein,  erst  wenn  beide  sich  dann  gegenseitig
ignorieren (= wenn die Harmonie der Wechseljahre sich bei beiden breit macht), kehrt die
Harmonie des rapiden Dahinalterns ein, dies werten sie dann nämlich (unter zunehmender
Bewusstlosigkeit) als die natürlichste Sache der Welt, und deswegen muss das eben so
sein.

Doch nun wollen wir diese Sachen noch einmal etwas Humorvoll ansehen, um nicht gleich
in die Annalen der tiefsten Frusthölle einzugehen: Wenn ihre Hupen mächtig hupen, dann
gibt es bei ihr Nippelalarm, es schrillen dann alle Glocken in ihrem Kopf, die mit diesen
direkt verbunden sind. Und das alles unter dem Motto: „Mann o Mann, bist du blind, wenn
du den Druck meiner Alarmglocken jetzt nicht gleich in dir abfüllst, dann will ich von dir
wenigsten,  zum Druckausgleich,  ein unheimlich durstiges Kind,  weil  die schmerzhaften
Migräneanfälle, die mich durch den Rückstau peinigen, schon fast nicht mehr auszuhalten
sind.  Und merk dir  eines,  Mann o Mann,  wenn sie  erst  einmal  sauer  werdend in  mir
gerinnt,  dann ist  es  so,  dass Monat  für  Monat  meine  blutige  Regel  (die  deinen  Blut-
kreislauf, bis zum Herzinfarkt hin, hysterisch anheizen wird) über dich die Macht gewinnt.“
Ja sie wird nun plötzlich von einem abgöttisch geliebten Säugling gestillt, ihr Ofen ist somit
für ihn aus, dieser Umstand macht ihn mächtig eifersüchtig und wild. Es kocht in ihm, er
könnte  ständig  in  die  Luft  gehen,  wenn  er  es  sieht,  dies  harmonisch,  wie  berauscht,
nährende Mutterbild. Er kommt sich dabei vor wie das fünfte Rad am Wagen, also gerade
so, als ob er für sie überhaupt nichts mehr gilt. „Das Kind hier, das Kind dort“, so wird er
jetzt auch noch von ihr in eine väterliche Vernunft hinein gedrillt.

Für die einstig unwissende Frau war ihre Brust nur eine Männer geil machende Last, sie
hat sie sogar deswegen, in verdrängender Weise, gehasst, doch desto wissender sie wird,
desto mehr masturbiert sie nun, sehr einfühlsam und in Fülle anregender Art und Weise
(ihr  Bindegewebe  dadurch  straffend),  ihre  Mast,  weil  deren  dadurch  zunehmende
Endladungsträchtigkeit, in ihr neues, die Regel abschaltendes, Entspannungs- und Ent-
krampfungsbild, passt. Die Hässlichkeit der heutigen Frauen ist sodann rückläufig, weil
keine mehr von ihnen ihren Körper, den sie als wissende Frau zum Genusskörper, durch
ihre neue von Herzen gebende Lust (die da voll bewusst in ihrer Brust) umstrukturieren
möchte, hasst. Die Frauen, die ihrer Moral wegen, bezüglich der neuen weiblichen Lust
unbewusst bleiben möchten, die werden jedoch weiterhin ihren Körper hassen, und somit
ihren inneren Fülleaufstieg verpassen, denn Gott kann nur die in die höheren Dimensionen
aufnehmen, die ihren Aggregatzustand vom Festen zum verflüssigt  Aufsteigenden,  be-
wusst,  hin mutieren, wodurch sie immer mehr an Schwerkraft  verlieren. Im Mann wird
dabei  dann die  zunehmende Verflüssigung völlig   bewusst  hinabsteigen,  um über  die
Blutbahn der Frau eine aufwärts gerichtete Zellveredelung einzuleiten und anzuzeigen,
wodurch die Frauen dann zunehmend zur ausschüttenden Herzanschwellung neigen, um
den bewussten Männern ihre genießbarste Seite aufzuzeigen.

Wann setzten sich wohl die Frauen, durch ihre überwältigend Brustentladungsfantasie und
die dementsprechende Erregung, mit, nachträglich, bewusst logischer Überlegung, hin zu
den Männern des Wissens, in Bewegung, eben hin zur Stillungsbehandlung ihrer Über-
flusserregung.  Bemerken  sie  doch  immer  intensiver,  den  ihre  Brustwarzen  direkt  an-
steuernden Rückstau, in ihren Brüsten schon ganz genau, und erhoffen sich, über den
dortigen  Durchbruchserguss,  den  absoluten  Aufstiegsorgasmus  einer  Herz  zentrierten



Frau, mit immer mehr freien Fluss und immer weniger (verklemmten) Rückstau. 

Noch ehe es in abgestandener Weise sauer wird, wollen die Frauen den wahren Männern,
demnächst, etwas Berauschendes von ihren inneren Werten, in energetisierender Weise,
geben, um dadurch, zur Traumfrau mutierend, berauscht aufzuleben.

Auf oder ab, für den Mann, der seine Körpergefühle, die sie in ihm
zeugt, nicht geistig klären möchte, wird es knapp

Ja, durch ein logisches System gestützt, welches sie innerlich bewusstwerdend aufbaut,
da sind die Frauen plötzlich in der Lage, an einem Mann eine direkte Genussforderung zu
stellen, nämlich die,  ihre gefüllten Brüste (wenn diese unter Druck geraten und für ihn
anschwellen) mit einem kräftigen Sog zu leeren, um dadurch ihren gespürten Aufstiegs-
genuss zu mehren.  Und wehe ihm, wenn er daraufhin irritiert  und unwissend reagiert,
dann sind sie sofort weg, und werden ihn nicht etwa dahingehend erst einmal belehren.

Warum ist das Herz der Frau angesiedelt in ihrer Brust, doch bestimmt nur deswegen, weil
sie nur leben kann durch ihre Herzenslust, die da sorgt für die expansive Fülle ihrer Brust.
Wäre eine Frau sich dessen bewusst, so würde sie zum Manne sagen: „Ich expandiere in
sie hinein, weil du sie einfach genießen musst, denn genau das ist für mich ein Gewinn
und kein Verlust.“

Warum ist das Herz der Frau angesiedelt in ihrer Brust, doch bestimmt nur deswegen, weil
sie nur leben kann durch ihre Herzenslust, die da sorgt für die expansive Fülle ihrer Brust.
Wäre eine Frau sich dessen bewusst, so würde sie zum Manne sagen: „Ich expandiere in
sie hinein, weil du sie einfach genießen musst, denn genau das ist für mich ein Gewinn
und kein Verlust.“

Wenn das Ergänzungssystem, zwischen Mann und Frau, erst einmal ins Bewusstsein aller
Menschen (die nicht mehr so gern herumklonen möchten) infiltriert wurde, dann dürfen
sich die Frauen natürlich, gern auch weiterhin gesund ernähren, als die, die immer genau
darauf sehr geachtet haben. Für den bewussten Mann, da stellt sich diese Frage dann erst
gar nicht mehr, denn die für ihn dahinschmelzenden Frauen, in ihrem Schmelz, die werden
ihn dann ganz bestimmt nicht mehr angiften, und in irgendeiner ungestillten Weise Unruhe
stiften. Und über das, was sie als genüssliche Bereicherung für ihn zu sich genommen
haben, ist es dann auch unmöglich für sie zu giften, nein, sie wollen ihm dann nur noch
einen geschmacklich berauschenden Frieden stiften. In irgendeiner Weise geschmacklos
zu sein, das fällt  ihnen dann überhaupt nicht mehr ein,  nach jeder Verkostung wird er
davon  völlig  überzeugt  sein.  Als  Frauen  trachten  sie  dann  nur  noch  danach,  seinen
klärenden  Geist,  über  ihre  leicht  verdauliche  Genießbarkeit,  aus  der  grobstofflichen
Materie zu befreien, und bei solch einer wichtigen Teamarbeit, da können sie sich einfach
nicht mehr entzweien. Doch bevor er sich dazu befähigte sie geistig logisch zu klären, da
war sie für ihn ungenießbar, denn in ihrer perfektionistischen Suchtart (= Fluchtart),  da
kochte sie damals immer innerlich vor Wut (nichts war für sie perfekt genug und unfehlbar
gut),  deswegen schmeckte ihm auch nur das perfekt von ihr angerichtete Gericht, aus
ihrer grobstofflichen Küche, natürlich angereichert mit vielen Ballaststoffen, gut, womit sie
ihn heute, als bewussten Mann, natürlich nicht mehr belasten tut, denn schließlich möchte
sie sich ja, durch seinen kräftigen Sog, aufsteigen und ist somit nicht mehr verhaftet in
ihrer inneren Abstiegswut, die sie immer wieder auslaugte, bis aufs Regelblut. 



Das bewusst klärende Wort ist  der Aufstieg, ohne dieses gibt  es immer nur einen ge-
schlechtlichen Regelkrieg, bei dem die Brust der Frauen bleibt völlig leer und unbewusst,
alles senkt sich herab in ihren Regelfrust, und dieser mutiert förmlich zu einer Mordlust. 

Spielen wir es doch einmal gedanklich durch, wie es wäre, wenn Mann und Frau aufeinan-
dertreffen würden, wobei jeder von beiden wüsste, was er möchte, nämlich das, was vor-
her geistig schon vollkommen geklärt wurde, geht es ihnen doch darum ihrem Körpern
wieder eine intensive und verjüngende Lebensmotivation zu geben, dadurch, dass jeder
den Körper des anderen genießen möchte und als Körper, selbst genossen werden will
(wobei sich natürlich schon einmal jeder selbst vorher mit seinem Körper genüsslich, in
Lust, identifizieren können sollte, denn die Verachtung des eigenen Körpers ist eine ver -
krampfen lassende Hemmschwelle), zum Zweck einer schwingkreismäßigen Ergänzungs-
energieintegration. Das heißt, sie hätten dann nicht viel miteinander zu debattieren, son-
dern könnten gleich, dem körperlichen Lust- und Veredelungsbedürfnissen entsprechend
(die schon geistig bewusst geklärt wurden), in einen körperlich meditativen Zustand mitein-
ander übergehen. Wobei sie ihre Brüste, die sie schon gut aufgelockert vorbereitet hat,
und in denen sie somit keine verkrampfende Zurückhaltung mehr spürt (es ist durch ihr in-
filtriertes und integriertes Wissen, jede Verkrampfung aus ihrer Brust verschwunden, die
sonst jede unwissende Frau spürt, wenn ein Mann sie, als ebenfalls Unwissender, dort be-
rührt). Das Entblößen ihrer Brust tätigt sie somit ganz bewusst, weil sie die Genussregion
ihres Körpers nicht vor einem Wissenden verbergen muss, und außerdem ist sie ihr, als ih-
res Körpers größter Aspekt der Lust, schon einmal voll bewusst. Und somit kann er sie
dann beginnen, diese Meditation des körperlichen Ergänzungsgenusses (wobei sie sich
völlig entspannt) mit einem leicht umkreisenden Zungenkitzel an ihrer Brustwarze (= Brust-
wahren-Szene), wobei deren Nervenendungen süchtig nach mehr werden und ihr Traum
endlich von ihm verschlungen zu werden immer intensiver wird, der intensive Druckzu-
wachs in ihrer Brust zeigt ihr, dass sie sich dabei absolut nicht irrt. Nach dieser ersten vor-
bereitenden Anreizung umschließe er dann ihre Brustwarze großräumig mit seinen Lippen
und übt einen leichten Sogintervall aus, welcher die ersten intensiveren Lustwellen in ihre
Brust hinein aufsteigen lässt, welche sie dann aber auch süchtig werden lässt nach inten-
siveren  Sogwellen,  zum Zweck  immer  intensiveren  Anschwellens,  weswegen  er  dann
auch den Sog in der Intensität steigert, da er ihr das Hineinexpandieren in ihre Lust (=
Brust) nicht verweigert. Dadurch macht sich dann aber auch eine noch deutlichere Ent-
spannung in ihrem Körper bemerkbar, da aller Druck aus ihm herausgenommen wird und
in angenehmster Weise, in die Ausdehnungsfähigkeit ihrer Brust hineinfließt, welchen Um-
stand sie sehr genießt. Eine druckentlastend angenehme Leere macht sich dabei dann
auch in ihrem Gehirn breit, wobei dieses nur noch in die aufkommenden und sich verstär -
kenden Energieströme ihres Körpers hineinfühlt,  welche ihre Brust (= ihre Lust)  immer
mehr Fülle geben, sie spürt in ihrer Brust sich verstärkendes Leben. Zum Beispiel bemerkt
sie dabei, dass die immer intensiver werdenden Sogwellen, auch immer tiefer in ihr nach
unten greifen, wodurch plötzlich auch ihr Beckenraum in eine saugende Zusammenzie-
hung bzw. Kontraktion hineingerät, wobei sie das Gefühl hat, dass sie dort unten keine
Fülle und keinen Halt spürt, weil ihr Beckenboden kontraktiv ins Leere greift, da sich noch
nichts in ihm versteift. Und in diesem Moment wird sie dann zum ersten Mal, wie süchtig
nach einem männlichen Glied greifen, weil sie es als eine Halt bietende Verankerung (da-
mit ihr das alles nicht wie in Leerlaut vorkommt) in ihrem Becken spüren möchte, um die
aufwärtsgerichteten Energiewellen ihres Beckenbodens auf dieses, fest umschließend, zu
übertragen. Wie mit einer Vakuumpumpe wird sie sein Glied dann in ihren Beckenraum
hineinziehen, um es immer intensiver in seiner Ausdehnung zu spüren. Angeschlossen mit
ihrer Brust an der Saugkraft seines Mundes, und er angegliedert an der Pumpkontraktion
ihres Beckens, wird es dann so sein, dass sie die aufsteigenden Orgasmuswellen immer
mehr in sich spürt, und sie dabei förmlich erglüht, wie der zwischen zwei Energiekontakten



angebrachte Glühfaden einer Glühlampe, wobei das wirkliche Feuerwerk erst dann in ihr
beginnt, wenn sich sein Glied, durch ihre beckenbodenkontraktive Saugkraft, in ihr entlädt,
und sein Samen in ihre Blutbahn hinein expandiert. Und somit beginnt dann ihr idealer
Zellkörper, ganz nach der schöpferischen Expansion seines Bauplans, aus ihrer Blutbahn
heraus, zu wachsen. 
Und mit solch einer innerlich aktivierenden Körpermeditation und ergänzenden Frischzel-
lenkur, da können sie dann schon einmal einen ganzen Tag in einer gefühlten Körperver-
bindung miteinander verbringen, ohne sich nach irgendeiner Regel zu etwas zu zwingen.
Tage können sie so wie Sekunden überspringen, wird doch das Ganze, mit zunehmender
Körpersensibilisierung  (Verfeinstofflichung),  eine  immer  größere  Genusssteigerung  der
schöpferischen Art und veredelnden Weise bringen, ohne jemals wieder, durchs verschlei-
ßende Stoffwechselregelwerk,  über  die  Klinge zu  springen.  Und somit  wissen wir  nun
auch, warum sie das alles, völlig der gängigen Moral entrückt, über sich ergehen lässt, sie
weiß, dass er da eine lebensverlängernde Lustmaßnahme an ihr durchführt, sodass sie
keine Lust mehr zum Altern und Sterben verspürt, also völlig im Gegensatz zu der Ver-
kehrsebene, die eine Frau, unbewusst, in eine Schwangerschaft hineinführt. Der Mann,
der sie nämlich unbewusst hineinführt in das Prinzip von Geburt und Tod, der ist, in aller
Ewigkeit, für sie nur ein kompletter Idiot.

Mann und Frau gehen kläglichst ein, denn ihren verbindenden Le-
benstrieb halten sie peinlichst unbewusst, und dieser Umstand per-

vertiert sie ins Unerträgliche hinein, ihre verdrängte Lebenslust

Es gab einmal eine Welt, in der genügten sich Mann und Frau, über ihren gemeinsamen
Energieaustausch, sie waren in dieser Welt nicht so vermessen, und mussten somit auch
nichts,  im herkömmlichen  Sinne,  essen,  es  bestand  nämlich  für  sie  kein  Bedarf  über
irgend ein  externes Gericht des guten Geschmacks bzw. zu infiltrierendes Essen, endlich
etwas zu vergessen. Es war die Welt, in der sie noch nicht unter dem „teile und herrsche“
Prinzip  lebten,  um  unter  solch  einem  Prinzip,  durch  ihren  Mangel  an  ergänzenden
Energieaustausch zu altern und zu sterben, sie waren noch nicht so blöd, sich durch so
etwas das ewige Leben zu verderben.

Warum seid ihr darüber (über das, was euch treibt und Trieb verschafft) so still, etwa des-
wegen, weil einer den anderen, wegen seiner Geizveranlagung nicht mehr, in herzlichster
Weise, stillen will? Und somit bringt das Abnippeln (schon zur Kleinkindzeit),  bzw. das
Ende des gegenseitigen Ergänzens von Mann und Frau, den Menschen aus dem freien
Fluss, durch diesen Umstand ist dann aber alsbald, über den Alterungsprozess und den
Tod, mit ihm Schluss, weil er dann, durch seine Stauprozesse, unweigerlich (bei lebendi-
gen  Leibe),  innerlich  versauern  und,  in  abgestandener  Weise,  verwesen  muss.  Der
Mensch sieht das dann sogar als Genuss, wenn er seine innerlich angesammelte Stau-
säure, die sich in seinem Magen ergießt und sammelt (der eine Art unersättliches Krebs-
geschwür in dieser Welt ist) durch Unmengen an vergrobstofflichender Nahrung neutrali-
sieren und ausleiten muss. Das war es dann wohl gewesen, oder kann der Mensch durch
das wieder Ingangsetzen seiner geschlechtlichen Einfühldrüsen der Ergänzung, die bis
zum heutigen Tage von einigen Kräften moralisch blockiert wurden (blockiert um den Men-
schen somit über seiner unersättliche Selbstverdauung sterblich zu machen), genesen?
Wegen der Moral und den guten Sitten, lassen nun aber, die unter Druck stehenden (= die
unter den monatlichen Regeldruck stehenden) und darunter sehr leidenden Frauen, die
Männer nicht, zum Zweck der Absenkung ihrer Blutfettwerte (= zur Schlankmachung und



innerlich aufsteigenden Umstrukturierung ihres Körpers), an ihre Titten, und somit gehört
dann die Spalttablette, zur Bekämpfung ihres Überdruck-Migränekopfschmerzes, zu ihren
guten Sitten (Mann und Frau sind gespalten, sodass sie deswegen das externe Medika-
ment halten), über diesen Umstand lässt nämlich die Destrukturierung ihres Körpers und
die Giftaufschwemmung, in ihrem Körper, bitten. Überdenkt einmal eure moralisch guten
Sitten, welche davon ausgehen, dass der Mensch, in sich, nur ekelhaft stinkende Säfte
produziert, jeder von euch ist nämlich selbst der, der seinen ergänzenden Austauschtrieb
(den zwischen Mann und Frau) massiv verdrängt bzw. blockiert, und somit, in abgestande-
ner Weise, seine inneren Verwesungssäfte, die ihm stressend unter die Haut gehen, selbst
herbei regiert, indem er sich zum Trost (unter dem Motto: „Man hat ja sonst nichts vom Le-
ben.“) auf den Umstand: „Ein voller Bauch tut es auch“, konzentriert. Geht eure Liebe nun
weiterhin herzhaft durch den übersäuerten Magen, oder könnt ihr diese Liebe jetzt nicht
mehr, mit einem guten Gewissen, vorschlagen?

Doch wie kommt sie, ständig und immer wieder vor ihm, zu ihrer Hysterie? Staut sich da
etwa etwas in ihr? Dann ist das aber doch ihr Bier. Also wie nun, was ist zu tun? Wenn die
Frau ihre Immun- und Abwehrstoffe, als weiße Blutkörperchen (= Leukozyten), nicht über
die  ergänzende  Sexualität  (entsprechend  ihrer  Herz  zentrierten  Drüsenformation)  dem
Mann übergibt,  so macht sie ihn und sich selbst über ihre heimlich bis unheimlich zu-
schlagende Hysterie krank, sie ist nämlich im Falle des Geizes mit ihren Eiweißstoffen des
guten Geschmacks (weil sie einen dummen Mann, diese, in allergischer Weise auf ihn ver-
krampft reagierend, einfach nicht geben kann), in der versenkenden Regel festgefahren,
die ihr Becken monatlich immer wieder (mit abgestandenen Eiweißstoffen) füllt, welchen
Umstand sie natürlich peinlichst verhüllt.

Körperliches ist für Mann und Frau nicht das Thema, bezüglich ihrer Kommunikation, es
sei denn sie spüren plötzlich etwas schmerzlich Krankhaftes, sodass sie dazu genötigt
werden ihren Körper zu thematisieren. Wenn Mann und Frau ihren Körper (den der zuein-
ander funktional passenden Form) nicht in ergänzend aufbauender Weise geistig klärend
thematisieren, so thematisieren sie eben regelsprachlich intellektuell den materiellen Zu-
gewinnaspekt des guten Geschmacks, der für sie, nach und nach, einen krankmachenden
Trennungsaspekt manifestiert, wobei der Mensch zusieht, dass er, immer mehr, jede ge-
schlechtliche Körperlichkeit verdrängt und (peinlichst) ignoriert. Das heutige Gesundheits-
system wird sich natürlich über ihre gegenseitig krankmachende Trennungsart der intellek-
tuell geregelten Zerstreuung freuen, denn das, was schon aus dem Leim geht, das können
sie, umsatzträchtig, über ihre Lösungsmittelmedikamente noch mehr zerstreuen. So kön-
nen sie wenigstens noch, wenn sie schon sonst nichts vom Leben hatten, durch den be-
täubten Schmerz, das Beste aus dem Rest ihres Zerstreuungslebens machen, um dabei
natürlich auch noch, über andere, die noch nicht ganz das Feld der sexuellen Verbindung
verlassen haben, moralisch verurteilend zu wachen.

Wahre Selbsterkenntnis, bezüglich der Selbstentfaltung, bedeutet das Entdecken der Be-
fähigung zur jugendlichen Selbsterhaltung und der gemeinsamen Rundumveredelung von
Mann und Frau. Doch solange wie niemand die Sexualität logisch in Betracht zieht, da
herrscht nur moralisch motivierte und selbstzerstörerische Trennung zwischen Mann und
Frau, sie stehen somit beide nebeneinander, handlungsunfähig, in ihrem innerlich zuneh-
menden Verwesungsstau.

Wären die Menschen nicht alle schon so selbstverdaut und verstoffwechselt, so wäre das
mit der Sexualität auch kein allgemeiner Ekelaspekt, ja man sollte schon wissen, wodurch
der Mensch verreckt, und was ihm, durch seine Unwissenheit darüber, schmeckt, nämlich
das wo dran er verreckt.



Ja  wir  wurden  sauer  gemacht  (=  wir  liebten  die  Versauerung,  weil  sie  unsere  Ge-
schmacksempfindung sensibilisierte) und zum Fressen angehalten (= das Fressen bringt
wirtschaftlichen Umsatz), und desto mehr wir gefressen haben, desto mehr, hat uns der
Körperkontakt zwischen den Menschen (in intimer Hinsicht), der verstoffwechselten Liebe
wegen, die anrüchig durch den  Verdauungstrakt ging, gestunken. Wir sind also nicht auf
längere Sicht in irgendwelchen körperlichen Intimitäten, die der schöpferisch meditativer
Art, versunken. Ja, von der Stoffwechselverekelung zurückzukommen zur Sexualität (die
nicht mehr mit Ekelüberwindung behaftet ist), die als rein betrachtet wird, weil sie die Men-
schen in die Verfeinstofflichung hinein transformiert, das ist noch ein ganz schönes Stück
Arbeit. Als immer besserer Erkenner des Wortes, kann ich dazu nur sagen: Das entschlüs-
selnde und erschließende Wort der bewusst machenden Art ist der Weg. Die Regelform
der Muttersprache war dagegen die materialisierende Schnellstraße in die Verstoffwechs-
lung hinein, irgendwie sollte wohl dabei auch der Tod die Endlösung und das höchste Maß
der Reinheit sein.

Die Sexualität ist für die heutigen Menschen, unter dem Deckmantel des Schweigens, eine
unantastbar heilige Kuh, bei der man nicht hinterfragen darf, was sie wofür und warum
produziert, denn schließlich möchte sie ja keine dumme Kuh sein, und dann womöglich
auch noch mit einem überfließenden Produktionsschein, nein, zum Zweck ihrer Profilie-
rung muss es dann zumindest die Geburt eines goldenen Kalbes sein, und genau dazu
und deswegen bringt sie einfach alles in ihre versauernd abgestandene Regel hinein.

Das,  was  die  Frau  (die  ihre  wahre  Weiblichkeit  wieder  entdeckt  hat)  dem  Manne
energetisierend  von  sich  geben  könnte,  wären  da  nur  nicht  ihre  sexuellen  Trieb-
verdrängungen  (ihres  Reinheitsgebotes  wegen)  und  der  damit  verbundene Selbsthass
(der Selbsthass der aufkommt, weil sie glaubt, dass solche Gedanken absoluter Schmutz
seien, und deswegen könnte sie sich solche selbst nicht verzeihen), das wäre dann (ohne
diesen blockierenden Selbsthass) in ihren Brüsten kanalisiert. Bei ihm liegt die hemmende
Angst jedoch so, dass er annimmt, das sein Fluss anregender Zugriff auf ihre Brüste, sie
zu sehr schockiert (sie womöglich dadurch noch die Regelkontrolle verliert) und er sich vor
ihr in säuglingshafter Weise (aus seiner Unwissenheit heraus, bezüglich des aufbauenden
Energieflusses zwischen Mann und Frau) blamiert. Hätte er das nötige Wissen und wäre
somit  ihr  gegenüber in erklärter Weise handlungsfähig, so könnte er davon ausgehen,
dass er von ihren energetisierenden Aufbaustoffen, der für ihn leicht umzusetzenden Art,
sehr profitiert,  sie wären dann in verinnerlichender Weise miteinander liiert,  ohne Trau-
schein,  denn  das  volle  Vertrauen  würde  somit  schon  verinnerlicht  sein.  Aus  ihrer
orgiastischen Liebe heraus würde sie dann nämlich für ihn, in sich, immer mehr Überfluss
generieren, ja ihre Liebe zu ihm will sie dann nur noch am fließen halten, sie soll niemals
wieder  blockieren  und  einfrieren.  Ihre  früheren  Hysterieanfälle  sind  plötzlich  wie  weg-
gefegt, denn sie fühlt sich jetzt von ihm innerlich, in belebender Weise, bewegt und in
Säfte aufsteigender Weise herzzentriert erregt. Ihre damalige Hysterie entstand dadurch,
dass er das Prinzip ihrer herzzentrierten Stillung einfach nicht von selbst kapierte, wo sie
es ihm doch immer irgendwie unterschwellig, in herausstellender Weise, suggerierte und
symbolisierte. Mangels seiner positiven Reaktion darauf, hasste sie sich dann immer mehr
selbst, wegen ihres ursprünglichen Triebes, nämlich den, von ihm herzzentriert genossen
zu  werden,  ja  und  dieser  Selbsthass  wurde  dann  förmlich,  in  unter  Druck  stehender
Weise,  zu  ihrem regelförderlichen  Todestrieb,  sie  wollte  sich  nur  noch  erden.  Warum
wurde nun aber das peinlichst von ihr verdrängt, wo eigentlich ihr Lebenstrieb dran hängt?
Es  ist  eine  Art  Resonanz,  auf  seine  Haltung  ihr  gegenüber,  aus  seiner  hemmungs-
zeugenden und blockierenden Unwissenheit (diese machte auf sie den Eindruck, einer, sie
innerlich, krampfhaft, blockierenden, Lächerlichkeit, resultierend aus seiner ungeschickten



Unbeholfenheit) heraus. Diese manifestierte nämlich förmlich seine erregte Angst (eben
die seines vorzeitigen Orgasmus, und schon war Schluss), vor dem übergroßen Reiz ihrer
Brüste (er verband sie immer, in seinem Selbstverbot, mit Mütterlichkeit, und somit mit
Unantastbarkeit), das Schlimmste für ihn wäre gewesen, sich durch den Zugriff auf ihre
sich brüstenden Gebensaspekte, vor ihr, in selbst-entmachtender Weise, zu blamieren,
dass er nicht seine Schwäche zeigen wollte, nämlich die, diesbezüglich (mütterlich) von ihr
abhängig zu sein, das muss man erst einmal kapieren. Und da haben wir ihn schon, den
nichts zugebenden Kampf zwischen Mann und Frau, um die Machtposition. Aus seinem
Selbstverbot heraus (welches beruht auf seiner Unwissenheit) da glaubt er, sie möchte
ihm ihren unter die Haut und in ihr Drüsensystem gehenden Inhalt, welcher ihn so sehr
geil  macht,  entziehen,  und  weil  er  das  glaubt,  deswegen  wird  sie  sich,  seiner
Beckenstoßpotenz,  über  die  er  es  ihr  zeigen möchte,  immer  mehr  fliehen.  Ja  das ist
logisch,  denn  wenn  er  sie  nicht  herzzentriert  aufrichtend  entleert,  so  bleibt  sie  unten
wegen Überfüllung geschlossen, sie ist dann nämlich verärgert und sagt sich: „Er hat mich
niemals wirklich genossen!“ Und ihre Distanzierung von ihm, das ist der Umstand sodann,
bei dem er sich abgöttisch in sie verlieben kann, er ist plötzlich der von ihr (reinheits-
gebotsmäßig) unterworfene Mann.

Wenn ich in eine Frau abgöttisch verliebt bin als Mann, dann kann ich gar nicht mehr ei -
genständig denken, denn sie gibt über ihre Regel den Ton an. Und die Erste ihrer Regeln
lautet sodann: „Nimm deine Grabscher weg, taste mich bitte nicht an!“ Und somit ist er von
ihr (und natürlich von ihrem Reinheitsgebot) gefesselt, sodass er nur noch in ohnmächtig
hörigster Weise bei ihr sein kann.

Das moralische Reinheitsgebot, bringt es, über die Liebe, die durch
den Magen geht, den Isolationstod? 

Manipulation ist: all die Liebe, die durch den Magen geht, damit der darauf hineinfallende
Mensch (= Mann o Mann!“), der als Arschloch, abstoßend stinkt, wenn er ständig wieder in
Evas Liebesangebot, genüsslich sich verstoffwechselnd, versinkt.

Wer ist der Gegenspieler des inneren Stoffwechseldrucks? Wenn ein sexueller Druckaus-
gleich zwischen Mann und Frau stattfindet, so übergibt der eine dem anderen (der eine
seinen aufsteigenden, der andere seinen absteigenden) seinen inneren Flüssigkeitsdruck,
der übers auslagernde Drüsensystem dazu vorgesehen ist, zum Zweck der konstruktiven
Umstrukturierung (= Veredelung)  und Neutralisierung,  und wo dann somit  kein  innerer
Druck mehr vorherrscht, da kann dann auch von außen kein Druck mehr auf sie ausgeübt
werden, dieser Umstand könnte nun aber die Herrscher dieser Welt, die sie zur Tätigkeit in
ihrem Stoffwechselsinne bestechen bzw. zwingen möchten (z. B. durch ausgeübten Re-
geldruck der gesetzlichen Bestimmungen), in ihrer Existenz gefährden, weil sie den Zugriff
auf  alle,  die  ihren innerlichen Druck der  entzündlichen Vergrobstofflichung gemeinsam
neutralisiert haben, los werden. Die wahre Sexualität der Dematerialisierung könnte also
alle Weltherrscher in ihrem Bestand, in ohnmächtiger Weise, gefährden.

Wer kauft sich schon eine Kuh, nur weil er ein Glas Milch trinken möchte. Ja das tut der
nach Liebe dürstende Mann, dessen Hoffnung zuletzt stirbt, weil er nicht gern den Titel ei-
nes abhängigen Säuglings erwirbt, ehe er sich so sehr erniedrigend vor ihr blamiert, da
nimmt er lieber den Notausgang zum Friedhof und krepiert. Ja so ist es mit dem Mann, der
sich  ganz schnell  einmal  in  einem paradoxen Sprachlosigkeitsdilemma befinden kann.
Aber gleich nach seiner Wiedergeburt lässt sie ihn ja, als Säugling, da wieder ran, was er



sich später einmal nie wieder von einer Frau erkaufen kann, sie ist nämlich ein würdiger
Mensch und nicht etwa seine Milchkuh in ihrem Beziehungsgespann. 

Der Mensch kann seinen Körper nicht so ohne Weiteres annehmen, um sich ganz mit ihm
zu verbinden, weil dieser ihm, durch den unwiderstehlichen Genuss, den er immer wieder
spüren möchte, viel zu schmutzig ist. Und weil der Mensch schon seinen eigenen Genuss-
körper, der scheinbar beschmutzt ist durch seinen geliebten Abschaltgenuss, nicht anneh-
men kann, deswegen lässt sie denn Körper eines Mannes auch nicht uneingeschränkt und
auf Dauer an sich ran, weil jede Körperflüssigkeit immer nur für sie beschmutzend sein
kann, und somit hängt da für sie zu viel Ekelüberwindung dran. Als Mutter wird sie natür-
lich zusehen, wie sie diese ihre Ansicht ihren Kindern moralisch vermitteln kann.

Frauen sind von der Reinigung, deswegen sind Männer für sie (in diesem System) auto-
matisch von der Beschmutzung, es geht nun einmal nicht ohne Aufgabenteilung (= teile
und herrsche), und der Tod als oberstes Reinheitsgebot, der bringt dann irgendwann für
beide die Heilung.

Der Mensch stirbt daran, dass er die Wahrheit darüber, dass er (schon von der Mutterbrust
her) einen scheinbar schmutzigen und unanständigen Trieb hat, den er leben und genie-
ßen möchte, nicht aussprechen kann, denn schließlich ist sie, über die Vorgabe der re-
gelnden Muttersprache, eine anständige Frau und er ein anständiger Mann. Doch plötzlich
feuert sie ihn ständig in regelnder Weise an, da sie sieht, dass er kein Feuer mehr haben
kann, ja er fängt deswegen nun schon zu rauchen an, weil er sich anders (in seinen Erre-
gungszuständen gefangen) einfach nicht mehr stillen kann.

Mann o Mann, Gott gab der Frau die unvernünftige Befähigung dazu, dass sie für den
Mann, ein ständiger Ausschüttungsgenuss sein kann, denn genau dort fängt ihr verheim-
lichter Trieb an, den sie (als Information) nicht aussprechen kann. Doch da er diesbezüg-
lich scheinbar nichts merkt, und der Druck somit, hin zur geregelten Schmerzhaftigkeit, in
ihr, erregt steigt, deswegen hasst sie ihn plötzlich, den Mann, der sie entweder nicht von
ihrem Druck entlasten will, oder eben dies, allergisch gespeist durch seine diesbezügliche
Unwissenheit (= Triebverdrängung) nicht kann. Doch für sie kommt immer noch der Unan-
genehme Umstand dazu, er starrt sie diesbezüglich, fast wie hypnotisiert, immer mal wie -
der blöd an, sodass sie solch einen Blödmann, genau diesen Genuss nur noch provokativ
entziehen kann, unter dem Motto: „Fass mich nicht an, lass das, ich Hass das!“ Und dann?
Es ist somit so, dass er nur noch, durch seinen immer aggressiver (in seiner Abwehr) sich
entwickelnden Hausdrachen, der ihm ständig Feuer gibt, sterben kann. Und weil dies Ge-
nussprinzip niemand mehr begreifen will und kann, deswegen geht für beide nur noch ei -
nes an, jeder sieht zu, wie er so gut wie möglich, isoliert vom anderen, für sich überleben
kann, z. B. über einen vollen Bauch, über solch einen halten es Mann und Frau sogar auf
engsten Raum miteinander (aber eben voneinander isoliert) aus, denn dieser ist ein guter
Brauch, unter dem Motto: „Sieh nur her, denn wegen der Liebe, die durch den überfüllten
Magen geht, da stinke ich auch, denn dieser innere Gärungsdruck, der bläht einen auf und
vergast einen ruck zuck.“

Aggression ist gleichzusetzen mit Geilheit, die auf Wissensverdrängung (Wissensverdrän-
gung = Aufwallung von Gefühlen, die sich affektartig entladen, in einer Handlung) und so-
mit auf Unwissenheit beruht. Geil werden Männer, wenn sie die offensichtlichen Überfluss,
den die Frauen in sich speichern, ernten möchten, aber diesbezüglich nur Zurückweisung
ernten, weil sie den Frauen in dieser ihrer unbewussten Art spaßsüchtig zu agieren, ein-
fach viel zu blöd sind. Die Männer wissen also (in unaussprechlicher Weise) nicht, was sie
tun, und genau deswegen sind die Frauen ihnen gegenüber immer mehr immun, dies ist



ihr Todesurteil, sie dürfen sich darauf ausruh'n.

Als Mann spreche ich keine Frau mehr an, weil sie sich dabei (völlig systemkonform) nur
sagen würde: „Welchen anderen Grund könnte der dazu schon haben, als den, dass er
mich ficken will?!“ Und genau deswegen sagt sie dann sinngemäß (= also indirekt): „Hey
Alter, was soll das, fick dich selbst, denn mich kannst du nicht für blöd verkaufen, indem
du mich wie eine Ahnungslose ansprichst.“ Und somit isolieren sich Mann und Frau immer
mehr voneinander, weil sie zu blöd dazu sind zu wissen, dass nur ihre körperlich durch-
dringende Ergänzung (gewusst wie) ihre Jugendlichkeit  und körperliche Veredelung si-
chert. Ihr nun aber somit wisst, warum der Alterungsprozess und der körperliche Tod für
euch angesagt ist. Ja eure sich blind sperrende Dummheit (weil ihr Macht ergreifend, zu-
meist über Körperentzug gegenüber eurem Beziehungspartner, sein möchtet), die siegt,
wobei ihr dann selbst, entsprechend dem schnell fortschreitenden Prozess eurer Alterung,
unterliegt.

Die Bewusstseinsentwicklung ist direkt an der Sexualität gekoppelt, wer sie über sein Wort
als Vorstellungskraft nicht logisch erkennt, der hat keine Chance dazu sich im Geist weiter
zu entwickeln, und wer sich nicht über den Geist der Entwicklung, als Mensch, umstruktu-
riert, der altert und stirbt körperlich. Durch die unbewusste Sexualität seid ihr auf die Welt
gekommen, wer diese nun aber nicht in bewusstmachender Weise auf Erden erkennt und
anerkennt (weil er sie, gesellschaftlich vorurteilsbehaftet, als etwas unaussprechlich per-
verses  ansieht),  der  bleibt  ein  ergänzungsunfähiger  Halbmensch,  doch  als  ein  halber
Mensch kommt er nicht zur allumfassenden Einheit. Er wird einmal der Verzweifelte sein
der nach Gottes Hilfe Schreit.

Bei einer Frau liegt die geballte Lebenslust in ihrer Brust, und ein Mann, der diese nicht lo -
gisch fassbar erkennt, für den erschafft sie als Justitia das Gesetz, welches da lautet: „Du
musst!“ Ja sie erschafft dieses Rachegesetz zum Zweck der Zerstörung seiner Lust (das
läuft dann unter dem Motto: „Weil du mir deine Liebe beweisen musst.“). Sie leistet also
Sterbehilfe,  denn  in  ihren  Augen,  da  ist  er  dumm,  weswegen  soll  er  also  überleben,
warum?

Menschen, die sich wissend genießen, werden die, versauert über ihr
Leichengift, abschließen?

Beim Dimensionswechsel geht es darum, den Menschen und somit auch seine Gesell-
schaft wieder genießbar zu machen, bis jetzt war nämlich beides immer nur in versauern-
der Weise zum Abkotzen. Und diese Genießbarmachung muss auf allen drei Ebenen statt-
finden, nämlich körperlich geistig und seelisch. Doch wie soll das nun geschehen? Indem
der Wortschatz logisch verbindend klärt (er verbindet als Geist Körper und Seele miteinan-
der, in einer immer mehr Struktur straffenden Art und Weise), sodass aller Überfluss in die-
sem Körper in veredelnder Weise zur fließenden Ausschüttung kommt, die dann Mann und
Frau über ihre Ventilöffnungen untereinander austauschen, wobei sich dann kein Kind als
Schwangerschaftsaspekt mehr dazwischenschaltet, denn dieser Austausch ist dann der,
der Mann und Frau vom Druck befreit und konstruktiv aufbauend, hinein ins Feinstoffliche,
gestaltet. Bis heute war eine solche Hinentwicklung zur Unsterblichkeit des Körpers ein
Unding, weil sich jeder dahin orientierende Gedanke bzw. eine jede in diese Richtung hin-
einreichende Handlung sofort den moralischen Makel der absoluten Perversion (= vom
Satan besessen) einfing. Wie konnte die Religion nur alle Menschen dazu bringen, dass
sie in ungenießbarer Weise und ohne körperliche Lebensmotivation (= ohne verbindenden



Lebenstrieb) gern über die Klinge springen? Ja viele sagten sogar in den von ihnen her-
beigewünschten Kriegen, lasst es uns beenden, denn da wir durch und durch pervers sind
müssen wir es endlich hinter uns bringen. Ja jeder altert und stirbt freiwillig, dazu braucht
ihn heutzutage noch nicht einmal jemand zwingen, wobei dann alle auf diesem Weg (in
abkotzender Weise) immer mehr Ungenießbarkeit hervorbringen. Kümmert euch also um
euer Bewusstsein, sonst legen euch die Muttersöhnchen bzw. Kirchenfürsten und Weltfüh-
rer von der Moral präsentierenden Muttermacht weiterhin rein, wobei sie dann jeden, der
seinen Lebenstrieb und somit seine verbindende Lebensmotivation tötet, verpassen einen
Heiligenschein. Was ist also der Geist (ganz entgegen der geregelten Muttersprache)? Er
ist der, durch welchen der Mensch das Wissen erlangt, welches ihn immer mehr auf die
Potenzierung seiner körperlichen Lebensmotivation einweist,  denn die körperliche Exis-
tenz ist nur zu genießen durch die immer wieder orgiastische Verbindung von Körper und
Seele durch den klärenden Geist, wobei der Mensch sich selbst in die göttliche Idealform
hinweist. Ohne den klärenden Geist des Wissens ist der Mensch versauert, motivationslos
(= ohne Antrieb) und hassbesetzt, welcher Umstand seinen Körper und seine Seele aus-
einanderfetzt und ihn somit zersetzt.

Abgeschieden und abgetrieben, da sie den inneren Aufstieg nicht lie-
ben?

In der Männerwelt ist eine unausgesprochene Annahme verbreitet, nämlich die: Ein Mann,
der zu viel wichst, der verliert Verstoffwechslungskräfte, die er dazu nutzen könnte, das zu
verdienen, womit er sich etwas zum Ficken kaufen kann. Wer ist da eigentlich von wem
versklavt? Mann o Mann, welcher Wechselkurs hängt da dran, etwa immer dessen, der
das wertvollste Geld auf dieser Welt haben kann? Ja er darf sie wohl kaufen, doch die
eine Frage ist dabei  noch nicht geklärt:  Lässt die Gekaufte ihn, trotz Dauerzahlungen,
auch dauerhaft an sich ran? Ja ihr seht, das verdrängte Wissen, genau in diesem Bereich,
treibt die giftigsten Blüten, ihr solltet euch also vor der Verdrängung des Wissens um die
Grundlage eures Stoffwechsels hüten.

So, und nun wollen wir mal sehen, wie man durch das Geben und Nehmen, zwischen
Frau und Mann, das Verstoffwechslungsgeld abschaffen kann. Und dann, was machen wir
vor Langeweile dann? Dies ist sicherlich nun eine Frage, die sich der eine oder andere
stellen kann. Fangen wir nun aber erst einmal mit der Abschaffungsaufklärung an: Sie ge-
nießt immer körperbewusster werdend ihr Leben und gewinnt dadurch ständig an Brust-
umfang, und da sie dafür geliebt werden möchte, soll dieser nicht mehr, in geregelter Wei-
se (wie es sonst immer der Fall war), hinab in ihr Abflussbecken versinken (dort fängt er
nämlich nur an sauer zu werden und zu stinken), denn die Männer sollen sich daran in be-
rauschender Weise betrinken. Doch genau dadurch gerät nun ihr inneres Energiepotenzial
in den angesaugten Auftrieb (nein, sie betrachte keinen Mann, der dazu fähig ist, jemals
wieder als einen gemeinen Dieb), das heißt, ihre Gebärmutter gerät in den Unterdrucksog
und kontraktiv pumpt dabei ihr Beckenboden, und diese auf ihr Blutbahnverteilungssystem
ausgerichtete Saugkraft entleert plötzlich seine Hoden. Sein Samen steigt somit von ihrer
Wurzel her auf, hinein in ihren fein verästelten Lebensbaum, und sie empfängt genau da-
bei ein kribbliges Feuerwerk der Gefühle, ja sie glaubt es kaum, es übertrifft jeden Para-
diestraum. Ihre von ihm genossene Milch ist also der Schlüssel, den sie ihn überreicht,
und dieser öffnet ihm die Pforte, die hineinführt in ihre aufsteigende Blutbahn. Bevor sie
ihm diesen Schlüssel gab, hat er seinen wertvollen Samen immer nur in ihrem überfüllten
Abscheidungssystem vertan. Ja, wegen seines gefühllosen Waltens dabei, entwickelte sie
sogar, gegen ihn, einen geregelten Racheplan. Ihr Männer habt nun zwei Möglichkeiten:



Entweder ihr  geht verdurstend als geile Wüstlinge ein,  oder ihr  wollt  der befruchtende
Nährstoff und Klärstoff für ihren Lebensbaum sein. Aber habt ihr nicht den nötigen Klä-
rungsgeist dazu, so sagt sie zu jedem eurer Befruchtungsversuche (wobei sie sich dessen
oftmals sogar selbst nicht bewusst ist) sowieso, ganz strikt: „NEIN!“ Und die Folge ist dann
die: Ihr werdet immer nur bis in ihr Abscheidungsbecken (= Kinder-Abscheidungsbecken)
hineinreichend sein. Sie scheidet dort alles das ab, was sie verdrängen will, und womit sie
nicht mehr viel zutun haben möchte, ja dazu ist sie in ihrer Willensfreiheit bereit, denn ent -
sprechend ihrer Regel ist das nun einmal gescheit.

Durch die hinterfragende Selbsterkenntnis übers Wort ist es so, dass beim Mann der Bal-
ken im Gehirn die rechte mit der linken Gehirnhälfte wieder verbindet, und dann wird diese
Verbindung zu einer konstanten Ergänzungs- und Informationsaustauschebene. Und in
diesem Fall passt dann auch der Verbindungsbalken unten, ohne dass sich dabei eine
Frau verstoßen fühlt, da der Mann der Frauen Becken ja sonst immer nur, verbindungssu-
chend, durch seine lästige Stoßfrequenz aufwühlt, sodass sie sich dabei auf Dauer gar
nicht mehr wohlfühlt. Ja die Frau möchte eigentlich keinen Aufwühler, sondern einen stabi -
len Einfühler, sodass ihr Beckenboden von selbst in die ansaugende Kontraktion übergeht,
weil sie plötzlich über ihre Oberweite kommt und er das als Genießer sehr gut versteht.
Und warum versteht das kein geistig umnachteter Mann? Für ihn fängt das bei den Frauen
erst mit  dem Kinderkriegen an, sodass er glaubt,  dass er es einer Frau kräftig geben
muss, weil sie ihm ja nichts von sich geben kann.

Wo ist die Kernwahrheit, die für einige so unmöglich sein wird, dass
sie förmlich zum Himmel schreit?

Mann und Frau, die sich nicht bewusst körperlich ergänzend im Gleichgewicht halten, die
sterben aneinander vorbei, sie vertrocknen dabei oder blähen sich immer Strukturloser wie
ein Hefekuchen auf, ihr Ende nimmt somit seinen Lauf. 

Die  Frau  (Mutter  bzw.  Materie)  verweigert  den  Männern  die  Aufbaustoffe,  die  sie  im
Überfluss in sich trägt und geregelt nach unten verdrängt, doch wenn sie nicht freiwillig
gibt, so sprengen die Männer sie mit orgiastischer Gewalt, das sieht man zumeist nach
einem neunmonatigen  Sprengungswachstum an  ihrem entbindungsreifen  Inhalt.  Mann
sieht das als seine Machtpotenz. Es ist die Potenz, die die Frauen, nach und nach, mutter-
sprachlich geregelt abwimmeln, sie lenken dann nämlich einfach seine Machtpotenz in die
Welt hinein und fangen an ihn (= den Mann, den sie eigentlich hassen, konnte er doch nur
durch ihre harte Umlenkarbeit, mit viel Überzeugungskraft, von ihnen die Finger lassen)
wegen seiner erbrachten Leistungen anzuhimmeln, und somit werden die Männer höchst
moralisch und vergessen ihr Herumpimmeln, ja, die so gezähmten und gelähmten Männer,
die wollen ihre Frauen dann doch wirklich, wegen ihres vernünftigen Reinheitsgebotes, nur
noch anhimmeln. 

Nehmen wir doch einmal an, die Frauen würden nun Klartext reden und fordern das ein,
was sie von ihrem Grundtrieb her (unter dem etwas bei ihnen anschwillt, manchmal sogar
wie wild) wirklich wollen, dann werden nämlich bei allen Männern, die genau das, durch
den Mangel an geistiger Einsicht und ihrer somit hochgehaltenen potent aggressiven Art,
nicht können, die Köpfe rollen, denn ihre moralische Weltherrschaft hat dann ein Ende,
und somit folgt die Dimensionswechselwende. Alle Macht liegt also bei den zur Wahrheit
bereiten  Frauen,  die,  die  dieser  Wahrheit  entgegentreten,  werden sich  den  Weg zum
höherdimensionalen Aufstieg verbauen, weil sie nur auf Trennungsverhältnisse vertrauen.



Es reicht also nicht mehr nur der Spruch der verlogenen Frauen, unter dem Motto: „Habt
Vertrauen.“  Denn  denken  tun  sie  dabei:  „Wenn  die  Männer  so  blöd  sind  und  nichts
merken, dann werden wir ihnen über unsere inneren Regeldruckverhältnisse das Leben
zur Hölle machen und versauen.“  

Ja die Frauen müssen endlich die Kernwahrheit sagen und den Männern offenbaren, wie
sie  gern,  in  mündlicher  Weise  und  sehr  herzzentriert  saugkräftig,  von  den  Männern
genossen werden, um deren Endziel beim Sex, nämlich in kopfloser Weise ein Kind (als
Kanonenfutter für Kriege) zu zeugen, zunichtezumachen und zu erden. Es reicht nämlich
nicht  mehr  hin,  wenn  die  Frauen  sich  sagen:  „Lass  ihn  mal  machen,  es  wird  schon
werden.“  Genau diese Auffassung ist  nämlich der Grund für  den Tod und die  Wieder-
geburt, die wiederum der Grund für den Vorwurf ist, dass der sich selbst in den Dreck
tretende Mensch hier auf Erden nur herumhurt. Wenn die Frauen jetzt nicht endlich die
Kernwahrheit  sagen,  dann  gibt  es  für  alle  keinen  Dimensionswechsel  bzw.  Bewusst-
seinsaufstieg, und somit verhelfen sie Satan, den unbewussten Dümmling, der sie nun
über Jahrtausende hinweg in den Stau getrieben und gelöchert hat, um seines Gleichen
zu zeugen, wieder zum Sieg, mit vielen Opfern im Konkurrenzkampf und im Krieg. Ihr
Frauen,  glaubt  nur  nicht,  dass  ihr  durch  das  Zurückhalten  und  Herunterregeln  eures
Brustinhaltes rein und unschuldig seid, und somit keinen Anteil habt am (um scheinbare
Mangelressourcen  geführten)  patriarchalischen  Weltenstreit,  in  dem  ihr  zu  käuflichen
Huren  mutiert  und  zu  allem  nur  Möglichen  seid  bereit,  nur  eben  kein  geschäfts-
schädigendes Ende darf er haben, dieser Streit. Eine Frau, die den offensichtlichen Über-
flussdruck,  den  ihre  Trieb  behaftete  Daueranschwellung  offenbart,  vor  den  Männern
zurückhält, die ist nämlich mitverantwortlich für den Untergang dieser Welt. Ja und wie
heißt nun das ganz natürliche Endergebnis für die Menschen dieser Welt? Es lautet in
etwa so:  Und schließlich  wollen  die  lebensmüden und Lust  verdrängenden Menschen
ihren wahren Lebenstrieb (der ihnen scheinbar zu schmutzig ist) nur noch (da sie geistig
umnachtet  und ungeklärt  sind)  überwinden,  weil  sie  zu viel  belebende Erregung darin
finden.

Die Frauen, die neben einem Mann immer hysterischer werden, was treibt sie dazu? Sie
würden gern (herzanschwellend gebend) von ihm druckentlastend genossen, und merken
dann, dass er so nichts merkend blöd ist, dass das, was sie sich wünschen, mit ihm, völlig
ist ausgeschlossen. Und somit wird dann von ihnen, Monat für Monat, abgestandenes Re-
gelblut vergossen.

Solange wie die neckisch spaßigen Frauen ihre Brüste als eine heimliche Kapitalanlage
sehen, aufgrund der die Männer immer wieder hoffnungsvoll (aus ihrem Spaßtrieb heraus)
in sie investieren, solange wird es auch einen ausbeuterischen Kapitalismus geben, und in
diesem lassen die Frau ihre unantastbaren Brüste, hoch erhoben, aufleben, denn dass
diese ihnen alle Türen öffnen, diesen vorzüglichen Umstand möchten sie nicht aufgeben.

Kommen die mit Reinheitsgeboten gespeisten Giftzwerge, hin zum
höherdimensionalen Aufstiegssog des Geistes, und somit hinweg

über die sieben Berge?

Doch was ist es nun, was die niederen Dimensionen für Mann und Frau sprengt, sodass
sie niemand mehr in erdrückender Weise einengt? Es ist die bewusste Lebenslust, entge-
gen jedem unwissenheitsbedingten Verklemmungsfrust. Es ist Lebenslust, gibt er ihr, als
Traumfrauenbauplan,  seinen,  in  ihrer  Blutbahn,  feurig  knisternd aufsteigenden Samen,



nachdem sie ihm als Brennstoff und zum Zweck seiner körperlichen Verfeinstofflichung
und Veredelung,  gab,  die  Milch der  Fülle  ihren,  unter  ihrer  neuen Herzmotivation,  an-
schwellenden Brust, die der Gebenslust. Ohne diesen schöpferisch verbindenden Ergän-
zungsprozess, völlig bewusst, da gibt es zwischen Mann und Frau keine gespürte Fülle,
als zu fühlende Lebenslust.  Ihr  erfüllendes Lebensmotto der Ergänzungslust lautet so-
dann: „Gib mir von dir, was du aber nicht musst, denn du weißt, dass du nicht mehr leben
willst ohne diese belebend kribblig zu spürende Auffüllungs- und Gebenslust, da die Ab-
schaltung dieses übergreifenden Soges, zum Zweck der innerlich explosiven Staubildung,
dich hineinfallen lässt in den entzündlichen Todesfrust, denn als ungenossener Mensch ist
dir nur noch der Umstand, dass du endlich sterben willst, bewusst.

Mann und Frau, ein sich gegenseitig schöpferisch ergänzendes und veredelndes Kunst-
werk. Ein Mann, der das über seinen logischen Geist nicht fassen will und somit nicht fas-
sen kann, der wird von der Frau vor die Tür gestellt, als dekorativer Vorgartenzwerg, denn
als etwas ausbrütende Frau, da möchte sie ungestört sein bei ihrem nach innen gerichte-
ten Haushaltswerk, über welches sie ihn dann muttersprachlich programmiert zu einem
nützlichen Zwerg, der da anstandslos erfüllt (wie ein bewusstloser Bioroboter), in jeder sei-
ner neuen Inkarnationen, das gleiche, ihm einprogrammierte Regelwerk, bis er dann wie-
der  stirbt,  als  verschlissen  dummer  Frust-  und  Reinkarnationszwerg.  Was der  heutige
Mann als Muttersöhnchen und Vorgartenzwerg nun aber endlich einmal begreifen muss,
nachdem er seiner Herzdame eine Miniaturkopie von sich geliefert hat, die sie sich, voller
Liebeslust, nimmt zur Brust, ab da ist das dann mit der Sexualität für ihn, mit ihr, Schluss,
und es beginnt für ihn das absolute Muss. Diese Zwergenschöpfung, die der Gott dieser
Religionswelt, genau so, wollte haben, die wird nun aber der allumfassende Schöpfer mit
seinem belichtenden Wort der Klärung untergraben, denn er möchte, dass Mann und Frau
sich nun, voll bewusst und expandierend in ihrer Ergänzungslust, aneinander laben, wo-
durch sie dann ihre volle Gleichwertigkeit (die des Gebens und des Nehmens) wiederer-
langt haben.

Viele systemprogrammierte Menschen der zwergigen Bioroboterart werden nun aber die-
sem ergänzenden Dimensionsaufstieg,  den der  gegenseitigen Veredlung,  fern bleiben,
weil sie innerhalb der moralisch antrainierten Systemgrenzen, nur eigensüchtig kalkulie-
rend (ganz entsprechend ihres guten Systemgeschmacks der vorweisenden Angeberei)
denken, um sich so von dem, was für den ordentlichen Gesellschaftssystemmenschen un-
moralischer Schmutz ist, weg zu lenken, denn sie sind, ohne geistige Individualität (= mut-
tersprachlich programmiert),  vollkommen gefangen im schematischen Systemeinigkeits-
denken.  

Was bedeutet das nun aber für den, der das Aufgezeigte über seinen logischen Geist
nachvollziehen kann? Es bedeutet für diesen Mann, der das kann: Der einstmals als un-
moralisch und befleckend schmutzig definierte Mann, der fühlt sich plötzlich, in ganz be-
wusster Art und Weise, bezüglich all seiner körperlichen Bestrebungen und Triebe rein,
und die Frau sieht das sogar noch, durch die Art seiner geistigen Klärung, logisch ein,
denn ihr Wille ist es plötzlich, dadurch in berauschender Weise veredelt zu sein.
Bei dieser Energieübertragung zwischen Mann und Frau, da dürfen die Frauen dann auch
wieder, der Erde nah stehende, Vegetarierinnen (die für ihn zu genießende Fruchtfülle in
sich erschaffen) sein, denn kein Tier geht dann mehr an der geilen Mordlust der Männer
ein.

Mann o Mann, mach dich endlich einmal allumfassend schlau, über die höherdimensionale
Herzöffnung der Frau, wenn nicht, so bleibst du ewig für sie eine anständig zu program-
mierende Drecksau.



Ihr Körperentzug macht ihn als explosiven Energiezwerg jedoch geil, unter dem Motto: „Ich
hole mir  schon noch von ihr  meinen Anteil!“  Doch sie wertet  genau das als Schmutz.
Macht sie aber nun über ihr Distanz zeugendes Reinheitsgebot bzw. über ihre unbefleckte
Moral die Welt wieder heil, oder zeugt sie darüber Fruchtzwerge, die zu Energiezwergen
mutieren und das dann auch noch vollkommen geil, wobei sie mächtig brutal eintreten für
ihrer Siegesgöttin Regelheil.

Seine Dummheit ekelt sie, in sich ihm entziehender Weise, an, seine
wahre Weisheit ist die, deren Sog sie sich nicht auf Dauer entziehen

kann

Durch des Weltenschöpfers Sogeinflüsse, die in der irdischen Atmosphäre und im ganzen
Kosmos wirken, um seine ausgelagerte Materialisierungsschöpfung in die flüssige, gasför-
mige und plasmatische Vergeistigung zurück zu holen, da werden die Frauen immer mehr
bemerken, wie ihre Brüste plötzlich, unter ihren logisch reizenden Gebensfantasien (die
am kosmischen Vergeistigungssog gekoppelt sind), expandieren und dabei das Gefühl in
diesen immer mehr wächst, wobei sie sich wünschen, dass der männliche Sog sich genau
dort, in ihre Herzerweiterung, hineinfühlt und sie somit jegliche körperdruckentzündliche
Schmerzempfindungen verlieren, denn der berauschende Sog des Aufstiegs vom Bauch-
gefühl weg, hin zum Herzen, wird dann in ihnen regieren (im Zuge des genossen Wer-
dens, da ist dann ihr Herz, zum ersten Mal ohne jeglichem, nach unten gerichteten, Ver-
drängungsschmerz), in ihnen wird also, durch ihre motivierende Herzerwärmung, nichts
mehr, in erstarrender Weise, einfrieren.

Wie sollten  sich  die  bewusst  werden wollende Frau also  profilieren  vor  dem heutigen
Mann, kommt es ihr auf ihre allumfassende Veredelung über den inneren Aufstieg an? Sie
sollte zu jedem offen und ehrlich sagen: „Bilde dich in deiner klärenden Geistigkeit als
Mann, weil ein dummer Geldsack mir zwar einen Abgang, bis ins Grab hinein, verschafft,
aber als Blödmann mir keinen inneren Aufstieg der Veredelung verschaffen kann, denn
durch meinen Ekel vor ihm, da lasse ich ihn an meine heilige Herzregion nicht heran, also
meinen Weisheitsspeicher, der vor ihm unwillkürlich verkrampft und ihm somit nichts ge-
ben kann.

Frauen denen es gut geht im Leben, die verinnerlichen den Trieb, den Männern etwas von
ihren Überfluss (in ergänzender Weise) zu geben (vor allem auch, damit sie als Frauen
nicht unter Druck geraten), sind die nichts merkenden Männer jedoch zu unlogisch und
dumm, dann geht diese Sache total daneben, und die mit solchen Männern liierten Frau-
en, die wollen dann (wegen der Männer, die sie somit immer mehr unter Druck setzen)
nicht mehr leben. Es geht solchen Frauen dann nur noch, in stillschweigender oder hyste-
risch werdender Weise, schlecht, und ihre damit einhergehende Zurückweisung, die finden
sie, den Blödmännern gegenüber, dann auch noch gerecht. Aber meistens bleiben diese
Frauen dann trotzdem mit diesen Typen zusammen, weil sie in finanzieller Hinsicht gut be-
sattelt sind oder sich eben sehr einfach von ihnen in einträgliche Karriereschienen hinein
lenken lassen, denn wenn sie schon so blöd sind, dann muss das für die Frauen wenigs-
tens über diese Art zu erbringenden Liebesbeweis passen. Und somit sagen sich die Da-
men der Gesellschaft, in tröstender Weise: „Es geht uns ja insofern (= mal abgesehen von
unserem inneren  Inferno,  dem der  zunehmenden  Hitzewallungen  als  Wechseljahrsbe-
schwerden) doch gar nicht mal so schlecht.“ Nun bringt dieser Umstand es aber mit sich,
dass sie als Frauen zu viel haben, und von ihren innerlich gebundenen Überfluss (= von



ihren inneren Werten), ihrer Moral wegen (= die Moral, den dummen Männern davon nie-
mals  etwas  aufzudrängen  und  geben  zu  können,  es  ihnen  aber  am  besten  noch  in
neckischster Weise zu entziehen), nichts geben dürfen, das halten sie für höchst unge-
recht, bei den ständigen Sperma-Absonderungsversuchen, als eine Art geile Liebesgabe,
da wird es den Frauen nämlich schon lange schlecht, als Masochistinnen wünschen sie
sich deswegen, in einer gewissen Art der Selbstverurteilung (= des Selbsthasses), den
schnell  voranschreitenden  Alterungsprozess  (in  versauernder  bzw.  verwesender  Weise
versinkend,  in  ihrem eigenen Überlagerungssaft,  der sie  erschlafft,  um keine attraktive
Zielscheibe mehr für die Männerwelt zu sein) und den Tod, denn nur dies masochistische
Selbstzerstörungsstreben (dabei verhaftet im Selbstekel), das halten sie dann noch für ge-
recht, und für ein ihnen zustehendes wahrhaftiges Leben. Ja ihr Männer, Justitia hat nun
gesprochen, und genau durch dies Todesurteil, welches sie über sich selbst fällte, da hat
sie euch euer Rückgrat gebrochen und eurer Dummheit vollkommen entsprochen, wenn
sie nämlich nicht mehr ist, dann könnt ihr euer Süppchen, als gutes Gericht, selbst kochen
und einlochen. 

Die meisten Frauen kommen nicht  über  ihr  Bauchchakra hinaus,  denn würden sie  ihr
Brustchakra aktivieren, so würden die Männer nachher noch, durch ihr herzliches Überflie-
ßen, profitieren, und sie selbst womöglich die Kontrolle, durch ihren Regelschwund, verlie-
ren. 

Die höhere Dimension, Mann und Frau miteinander im ergänzend
gebenden Genuss unter Stoffwechselausschluss

Die Sexualität ist heutzutage noch das, was wir uns nach einigen Blindversuchen in der
Jugend,  plötzlich  nicht  mehr,  mit  einem Partner,  trauen,  weil  sich  für  uns  das  immer
lächerlicher gestaltet und anfühlt, was wir geistig nicht in geklärter Weise durchschauen.

Das Himmelreich hängt an dem, was die Menschen in ihrer Jugend (in der Hoffnung, dass
ihnen jemand ihre diesbezüglichen Wünsche von den Augen abliest) suchen, und die Alten
totschweigen oder sogar moralisch verfluchen. Es ist ihnen einst aus dem Ruder gelaufen,
taten sie es nämlich in ihrer Jugend einmal unwissend versuchen, um alle damit einher-
gehenden Unwissenheitskonsequenzen, die sie nun ausbaden müssen, zu buchen.

Du weißt zwar, dass sich dieses oder jenes so gehört, du weißt aber nicht, warum das,
was sich nicht gehört, so sehr stört. Sie schimpft ihn unerhört und ist sehr empört.

Wie ist das in der 3. Dimension mit den unbewussten Materialisierungen? Und da in dieser
der  Mensch  der  Maßstab  aller  Dinge  ist,  deswegen  bleiben  wir,  diesbezüglich,  gleich
einmal bei ihm und seiner dualen Erschaffung. Sie als Frau lädt sich dabei, in unter die
Haut gehender Art und Weise, wie ein elektrisch geladenes Masseteilchen auf, wobei sich
dann aus diesem inneren Druck heraus auch ihr Regelintellekt, unter die Haut gehend,
steigert, bis ihr übermäßig aufgebauter Innendruck zu stark wird und sie ihn einmal pro
Monat als Erdungsstrom ergießt. Und dies muss sie, unbewusst, alles durchmachen, nur
weil der Mann in seiner dreidimensionalen Dummheit nicht den klärenden Geist entwickelt,
der ihm offenbart wie er sie (noch ehe es in ihr hochkocht) Druck entlastend am besten
genießt, sodass es ihre Körpersäfte veredelnd, in ihr ausdehnungsfähiges Drüsengewebe
der Auslagerung, für ihn, einschießt. Im Prinzip wundert der dumme Mann sich ständig
darüber, dass sie keine Lust auf Sex mit ihm hat, wobei es doch nur zu logisch für ihn sein
müsste, dass sie seinen Überfluss nicht auch noch gebrauchen kann, da sie schon längst



wegen Überfüllung geschlossen ist. Doch wenn er dann an ihr herumexperimentiert, z. B.
mit  seinem  Einschuss  trotz  ihrer  Überfüllungszustandes,  so  sorgt  dann  plötzlich  ihre
Schwangerschaft,  für  ihre  gemeinsame  Schöpfungsenthüllung,  heraus  aus  ihrer
unbewussten Erschöpfungsfüllung. Wie ist jedoch der bewusste Schöpfer? Er schöpft ihn
ab, ihren in ihr aufsteigenden Überfluss, als ihre Liebesgabe für ihn zum Genuss, um ihr
daraufhin dann eine unerschöpfliche Strukturentwicklung eines wahren Kunstwerkes zu
geben. Dies alles nennt man dann ein wahres und erfülltes Schöpferleben, und genau
dieses ist dann höherdimensional. Aber ich nehme einmal an, in eurer Niederträchtigkeit,
da ist das nicht eure Wahl, allein schon wegen der Moral, und dass ihr in die Milchstraße
hineingeboren wurdet, das war natürlich auch nicht eure Wahl.

Was zu viel ist, das ist zu viel, ohne dass er weiß warum, da will er immer mehr, nun hat er
es, sie zieht sich raus aus dem Verkehr und verstoffwechselt sich jetzt, über ihren guten
Geschmack, viel mehr.

Die Menschen können sich einfach nicht dafür entscheiden ob sie nun leben oder sterben
wollen. Wollen sie leben, so müssen sie den geistig klärenden Hintergrund der Sexualität
erkennen, damit sie sich als Mann und Frau über die bewusste Sexualität ins belebende
Gleichgewicht der ergänzenden Art bringen, um dabei, durch die sexuelle Sättigung, die
sie  erfahren,  immer  mehr  Abstand  zu  gewinnen  von  ihren  einstigen  Stoffwechsel-
prozessen (sie sind nicht mehr darauf versessen und vor allem nicht mehr Verfressen).
Wenn  sie  jedoch  sterben  wollen,  so  müssen  sie  jedes  geistig  logische  Erfassen  der
Sexualität  peinlichst  verdrängen,  vor  allem  durch  die  intensive  Ausdehnung  und
Steigerung ihrer Versauerungsgenuss bezogenen Stoffwechselprozesse (=  ohne innere
Versauerung  und  Säurebildung  kein  Genusseffekt),  in  denen  sie  sich  dann  selbst
verdauen, um dabei auch noch gegen jede sexuelle Andeutung moralisch anzustinken,
wobei sie in ihrem eigenen Stoffwechselgestank versinken. 
Nein, Mann und Frau können nicht beides haben, sie werden entweder von dem einen
oder von dem anderen Abstand nehmen, wer die Sprache hat, der bestimmt dabei die
Richtung, da er seine eigenen Worte nicht versteht, er somit verstoffwechselt in seinen
Untergang hinein geht. Da bekommt doch nun der Spruch: „Der Mensch lebt nicht nur vom
Brot allein“, gleich einen ganz anderen Heiligenschein.

Sie kocht schon wieder innerlich und möchte deswegen nicht auch noch kochend in der
Küche stehen,  doch wie  er  das Heiße in  ihr,  welches sie  gern Druck entlastend zum
Ausdruck bringen würde, an ihr, Druck entladend und in ihn sättigender Weise genießen
kann, das will er, nach ihrer Auffassung, überhaupt nicht sehen, ja sie hasst deswegen
schon seine dämliche Fresserei, wegen der er doch wirklich glaubt, sie müsste kochend in
der Küche stehen.

Wenn du kräftig rein beißt, dann hast du emotionalen Hunger,  den du nicht definieren
kannst, könntest du ihn nämlich logisch definieren, dann wärst du nicht mehr so verbissen,
du hättest dann nämlich aggressionsabbauendes Wissen.

Was möchten  die  Frauen?  Sie  möchten  weniger  inneren  Erregungsdruck,  und  hoffen
deswegen darauf, er als Mann nimmt ihnen diesen, und zwar wie ein wahrer Genießer, der
ihre Früchte zu würdigen weiß, Schluck für Schluck. Doch ehe genau das eine Frau einem
Mann eindeutig offenbaren würde, da würde sie sich lieber vorher die Zunge abbeißen
oder  sich  sogar  selbst  umbringen,  und  natürlich  auch  alle  Männer,  die  ihnen  diesen
Wunsch nicht von den Augen ablesen und ihn somit auch nicht völlig logisch darlegend
erraten, denn solch eine Frau ist keine Dummschwätzerin, sondern eine Frau der Taten,
und somit ist bei ihr ein unwissender Triebtäter (einer von der schnellen Nummer) sehr



schlecht  beraten,  wird  er  ihr  hörig,  so mutiert  er  in  dieser  Welt  zum selbstmörderisch
mutigen Satansbraten.

Sind die Männer erst einmal wieder gestillt, und die dadurch von ihrem Druck befreiten
Frauen nicht mehr regelwütig und hysterisch wild, dann passt auch das aggressive Tiere-
Fressen  (die  Tiere,  die  des  guten  Geschmacks  wegen  verarbeitet  aus  den  Schlacht-
häusern kommen) nicht mehr ins neue und höherdimensionale Weltbild, denn einer kann
dann den anderen klären und durch seine sexuelle Lust ernähren. Sie können sich dann
also, aus ihrer Zuwendung heraus, gegenseitig erhalten und sich sogar, durch die immer
weiter fortschreitende Reduzierung von Feststoffnahrung, verfeinstofflichend umgestalten
(einer  wird  dazu  vom  anderen  das  Nötige  erhalten).  Warum  sollten  dann  also  noch
blutrünstige  Tierfresser  das  Weltbild  gestalten?  Es  ist  jedoch  unter  den  heutzutage
gegebenen  Umständen  der  gegenseitigen  Verekelung  von  Mann  und  Frau  (ihres
moralischen Reinheitsgebotes wegen) niemand zum Vorwurf zu machen, wenn er sagt, er
sei  noch  nicht  zum  Vegetarier  veranlagt.  Unter  den  neuen  und  höherdimensionalen
Beziehungsumständen zwischen Mann und Frau, da ist es dann aber so, dass die Frauen
auch weiterhin auf die süßen Früchte von Mutter Erde zugreifen, um ihr Fruchtfleisch für
die sie (über ihren Samen) aufbauend strukturierenden Männer (=  den Samen, den ein
geistig unwissender Mann, mangels des logischen Konstruktionsentwurfs, gleich stecken
lassen kann), in aller Fülle, auszureifen. Ja und genau so kommt die Liebe dann wieder
ins ineinander Überfließen, wobei Männer wie Frauen sie aus ihrem Gebenstrieb bzw.
Lebenstrieb heraus genießen, und sich somit auch nicht mehr aggressiv versauernd, in
herumgeilender Art (die ihnen immer mehr ein schlechtes Gewissen bereitet), voreinander
verschließen (ist sie nämlich, in Versauerung, wegen Überfüllung unten geschlossen, so
hat  er ihr,  durch die  Missachtung dieses Umstandes,  sofort  eine Schwangerschaft  an-
geschossen,  und  sie  wird  genau  dadurch  immer  ungenießbarer  und  absolut  ver-
schlossen). Sie sich also, wie schon einmal gehabt, voreinander verschließen, eben unter
dem Motto,: „Diesen abgesonderten Dreck des anderen kann ich doch wohl nicht auch
noch genießen, befleckt, es mir nämlich überhaupt nicht schmeckt.“ Ja, momentan leben
wir  noch  in  moralischen  Reinheitsgebotszeiten,  in  denen  noch  jeder  am  dargelegten
Ekelzustand verreckt.

Die Frauen wollen ihm eigentlich von sich etwas geben (doch ehe sie dies, vor einem
nichts  merkenden Mann,  aussprechen  würden,  da  nehmen sie  sich  lieber  vorher  das
Leben), was leider kein Ego-Kraftprotz als Mann, von ihnen annehmen kann. Denn das
wäre ja nun wohl noch schöner für den Mann, wenn er zum Zweck ihrer Regelentlastung,
von ihr ständig Babynahrung annehmen kann, da wäre für ihn dann ja überhaupt nichts
mehr  Ballaststoffreiches  und  appetitlich  Handfestes  mit  einem  kräftig  zermahlenden
Tötungsbiss,  seinerseits,  dran.  Aber  vielleicht  wäre  es  dann  ja  so,  dass  er  durch  die
energetische  Entlastung  seines  verarbeitenden  Verdauungstraktes,  durch  ihren  schon
verfeinstofflichten Nährwert, mehr Energie oben behält und dadurch geistreicher (weniger
grobstofflich intellektuell) denken kann. Durch welchen Umstand die Frau dann, von ihrem
Regelgedanken, in orgiastischer Weise und herzzentriert, Abstand gewann. Ihm etwas von
sich selbst zu geben, das macht sie nämlich unheimlich an, sodass sie diesen Gebens-
umstand gar  nicht  mehr abschalten kann, bei  dem, der sich dessen bewusst  wird als
Mann.

In einer Art meditativen Ruhe, da kanalisiert sich unsere Fantasie (= Energie) hin zu dem,
nach was wir uns von unserer Grundlage her bzw. von unserem Lebenstrieb her sehnen.
Doch  was  ist  nun  mit  denen,  die  sich  in  moralischer  Weise  von  ihrem verbindenden
Lebenstrieb  (=  die  körperliche Verbindung von Mann und Frau)  distanziert  haben (sie
empfinden  diesen  nämlich  plötzlich  als  geschmacklos  und  schmutzig),  sodass  dieser



Verbindungstrieb  immer  mehr  der  absoluten  Verdrängung  unterliegt.  Diese  Menschen
werden sich ihres guten Geschmacks wegen immer mehr, oral, mit den hervorgebrachten
Früchten der Mutter Erde verbinden und sich dann auch nur noch mit deren Zubereitung
beschäftigen, um ihren guten Geschmack noch zu bekräftigen (über die Liebe, die da geht
durch  den  Magen,  bis  hin  zum  Herzversagen).  Über  diese  Beschäftigungsebene
verdrängen sie nun aber komplett ihren einstigen Hunger nach einer körperlich erfüllenden
Verbindung zwischen Mann und Frau, sie ersetzen das eine im Prinzip durch das anderen.
Sie wenden sich also der oralen Befriedigung zu, zum Zweck einer ständige Magenfülle,
wobei bei ihnen der unwiderstehliche Genuss erst dann wirklich anfängt zu greifen ( im
Zuge des totalen abtrünnig Werdens von einer sexuellen Verbindungssehnsucht), wenn
das womit sie ihren Magen füllen auf ihren substanziellen Strukturkörper zugreift, also die
Nahrung  nicht  mehr  vom Menschen  verdaut  wird,  sondern  die  Nahrung den  Genuss-
menschen verdaut. In diesem Fall wird dem Menschen seine ästhetische Körperstruktur
gleichgültig (denn er tut ja essen, um so etwas und Ähnliches zu vergessen), weil nur noch
sein guter Selbstverdauungsgeschmack für ihn zählt (er hat also für sich die Zersetzung
und den Tod gewählt), unter dem Motto: „Das Auge isst mit.“ Ein schöner Mensch in seiner
wohl strukturierten Gestalt könnte solch einen Menschen also kaum noch einen optischen
Anreiz  bieten,  dagegen würde ein  Stück  Sahnetorte  oder  ähnliches auf  ihn einen viel
größeren optischen Eindruck machen (solche Menschen sind von der Art, dass sie nur
glauben,  was sie  sehen,  um es als  ihren Geschmack zu verstehen).  Doch durch den
Verlust  der  Grundlage  ihres  Lebens  (= ihren  Lebenstrieb  bzw.  ihren  körperlichen
Verbindungstriebes zwischen Mann und Frau), unter der fortschreitenden Zunahme ihrer
Selbstverdauung im guten Geschmack, da zeigen solche Menschen plötzlich Krankheits-
symptome, die auf eine entzündliche Breitverteilung der Verdauungssäure in ihrem Körper
hinweisen (= der übersäuerte Mensch),  und somit  rosten sie dann wie ein altes Stück
Eisen. Das ist natürlich ein schmerzlicher Zersetzungsprozess, wobei der Arztbesuch für
sie  zur  Gewohnheit  wird,  und  die  von  ihm  verschriebene  Wunderpille  der  Schmerz-
betäubung, über sie, Macht gewinnt, damit die restlichen Jahre ihres Lebens von ihnen
noch, ungestört, oral zu genießen sind.
Nein der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, es muss auch die bewusstseinsmäßig
strukturbildende Sexualität  sein,  entwickelt  er  dazu nicht  das Bewusstsein,  so  geht  er
kläglich  und jämmerlich  ein,  denn  nur,  gewusst  wie,  können  Mann und Frau von  der
gegenseitigen Veredelung und Selbsterhaltung sein. Ich weiß aber nun eines, viele von
euch werden dazu sagen, ganz strikt: „NEIN!“ Unter dem Motto: „Das würde ja eine echte
Zumutung der absoluten Unmoral für uns sein, da gehen wir doch lieber kläglich ein.“ Das
ist somit eure Reaktion heraus aus dem geistlosen Affekt, der in eurer diesbezüglichen
Äußerung dann steckt. Der Mensch, der lieber elend, im unbewusst gehaltenen Selbst-
ekel, verreckt.

Gallebitter (im Selbstverdauungssaft, der einen zittrig erschlafft) wird jemand in seiner Ver-
bitterung, wenn er um alles bitten muss, um so seine Abhängigkeit zu bekunden. Warum
alte Männer in ihrer starrsinnigen Art und Störrischkeit wohl immer so zittern? Einfach nur
deswegen, weil sie (unter dem Motto: „Stör ich!?“) verbittern. Wenn jeder weiß, was der
andere braucht,  dann möchte er es ihm unbedingt und bedingungslos geben, denn er
weiß auch, das ist die einzige Möglichkeit um sich, über seinen eigenen Lebenstrieb or-
giastischer Art, selbst zu beleben, in diesem Fall gibt es dann auch kein Bitten und Danken
mehr im beidseitig genossenen Austauschverkehr.

Solange wie das Zusammenspiel von männlichen und weiblichen Körpersäften (als Kraft-
potenzierung) nicht geistig logisch erfasst wurden (da sie übers Bewusstsein aufs schöpfe-
rische  Lustsein  miteinander  abgestimmt  werden  müssen),  solange  wird  der  Erre-
gungsstress die Menschen einfaltend entsaften, genau das nennt man dann Alterungspro-



zess, der für sich den körperlichen Tod herbeisehnt, denn die Seele des  Mensch, kann die
Art des Körpers, sich immer mehr locker und gedankenlos ohne Lust (im k. o.- System)
gehen zu lassen, nicht länger verkraften. Eine Krankheit rafft ihn dahin, denn die Seele
flüchte, merkt sie doch, mit diesem Körpermenschen noch zu interagieren, das hat für sie
absolut keinen Sinn.

Warum sollen wir uns ein glückliches Leben vor heucheln, wenn wir bemerken, dass unse-
re Unwissenheit (= Dummheit) immer mehr Druck in unserem Körper zeugt, den wir dann
endlich los werden möchten. Aber an wen? Ja, genau so erschafft ihr die Schwerkraft,
denn desto dümmer (= desto gesellschaftskonformer in der Moral) sie euch (über ihre Tra-
ditionen und Religionen) halten, desto stärker wird sie sich in euch (grobstofflich) entfalten.

Mann und Frau (wären sie sich ihrer selbst bewusst), so könnten sie sich durch den kreis-
läufigen Rundumlauf, in der sexuellen Ebene, gegenseitig recyceln (= aufs Ursprüngliche
zurückführen), sodass aller Müll von ihnen abfällt und sie sich selbst dabei verfeinstoffli -
chen und veredeln. Genau dabei gibt sie ihm etwas von ihrem Herzumfang her und saugt,
im ergänzenden Gegenzug, Strukturaufbaustoff, für sich, über ihr Becken, von ihm, in sich
auf (mit dem momentanen Bewusstseinsstand würde jede moralische Frau zu solch einer
Andeutung noch sagen: „Das wäre ja noch schöner, dieser Blödmann verpasst mir keinen
Einlauf!“). Sie wäre somit das umgekehrte Sanduhrprinzip, indem alles in ihr, von unten
nach oben kanalisiert (in veredelnder Weise, durch das Verwirbelungsprinzip), aufsteigt,
wobei er das absteigende Sanduhrprinzip wäre, bei dem alles von ihm (von oberen Geis-
testräger her), für sie, hinabsteigt. In dieser Art des Zusammenwirkens hielten sie sich
also, in gegenseitig belebender Weise, im Gleichgewicht, unter dem Motto: „Wir sind die
Schöpfer unseres zunehmenden Veredelungslebens und sterben nicht.“

Heiß auf Eis, ob er wohl ihr Ego, hin zu Götterspeise, abzuschmelzen
weiß?

Also ihr Frauen, seid ihr Kindernahrung oder Götterspeise? Ja der Mann, er muss nun zu
sehen, wie er ein Gott des schöpferisch dahinschmelzen lassenden Geistes werden kann,
wenn nicht, so schaut er nämlich verzweifelt mit an, wie sie ihn über ihr inneres Eis bzw.
ihren muttersprachlichen Regelintellekt erschöpfen und vergreisen kann. Und liegt er dann
schon dort, wo er hin gehört als altes Eisen, so kann sie immer noch die Kinder mit ihrem
Regelintellekt speisen, um sie sehr vernünftig zu vereisen, denn schließlich müssen die ja
wissen, wie sie sich ihres Nähstoffbedarfs wegen am besten anpreisen, sind sie doch nicht
Gott, denn der könnte sich auch ohne ihre klugen Ratschläge speisen. Gott als klärender
Geist ist nämlich heiß, und er taut es ab, das innere und äußere Eis, sodass sich die wah-
re Seele wieder (ohne irgendeinen Regelintellekt) gibt Preis, ganz ohne Erstarrungs-eis. 

Wenn die Frau durch ihre Speicherkapazität ganz bewusst wieder zum feinstofflicheren
Nährstoff des Mannes wird (sie nährt, er klärt), so hat dann alsbald jedes Ego und Ego-ge-
habe (z. B. unter dem Motto: „Wer angibt hat mehr vom Leben.“) ein Ende, denn das Ego
bildet sich durch die geistlose Erfüllung der Regel (die der gesellschaftlichen Art) heraus
(doch durch den Überflussentzug der Speicherkapazität,  hat  diese Blutige dann ja  ein
Ende, und es folgt die Wende), die zuvor immer, die unter Regeldruck stehende Frau, auf-
gestellt hat (denn erst hatte sie sehr nett und lieb geäußerte Wünsche, und nach der Erfül-
lung dieser wurden sie zum Anspruch und zur Regel erhoben). Und der Mann wollte dann
immer, über die vorbildliche Erfüllung ihrer Regel, ihr Herz erobern, und bildete über die -
sen Eroberungskampf sein Ego aus, denn schließlich erhoffte er sich ja von der Frau Ap-



plaus. Doch leider musste er bemerken, dabei, dass er sich immer wieder sagen musste:
„Was sie nur immer hat, mit nichts ist sie zufrieden, ich habe doch nun wirklich alles Men-
schen-Mögliche  für  sie  getan.“  Eben  dieses Bemerkenswerte:  „Undank  ist  der  Welten
Lohn, Mann tut alles und erntet dafür, Kritik, Verurteilung, Spott und Hohn.“ Ja aber warum
ist sie so? Als Braut, da hatte sie soviel, für ihn, in sich zusammengebraut, doch er hat sie
niemals genossen, genau deswegen hätte sie ihn am liebsten, für seine Dummheit, er-
schossen. Ja die Männer sind nun einmal genügsam und fügsam, wenn sie die Frauen
nicht genießen können, da sie unbedingt von ihnen geregelt werden möchten. Ihr Herrn,
seid ihr von Möchtegern?

Die monatliche Regel ist der Erdungsstrom, den die heutigen Frauen leben, in Gang ge-
halten wird dieser Strom durch das sexuelle Beckenpumpwerk des Mannes (im Ausschei-
dungskampf zwischen Mann und Frau), welches den Sog nach unten hin, in der Frau (bis
hin zur Beckenbodensenkung), zeugt. Und genau dieser Sog nach unten bringt alle, sehr
regelgerecht, zur Erdung auf den Friedhof. Es ist also alles sehr einfach: Wenn sie sich
von ihm nicht genossen fühlt, weil er sie sexuell herunterpumpt, so stellt sie ihre intellektu-
elle Regel über ihn, und für ihn ist dann irgendwann Pumpe, denn sein Herz pumpt es ein -
fach nicht mehr, und somit ist er raus aus dem Verkehr. Er fühlt sich ausgepumpt und leer.

Es ist im Prinzip nur die prall gefüllte Brust, die den Mann an der Frau interessiert, denn
wenn er diese orgiastisch zum Überfließen bringt, so wird alles von ihr, was er ihr gibt, in
ihre Blutbahn und in ihr Gehirn infiltriert, sie wird entgegen dem Alterungsprozess von in-
nen her erneuert und regeneriert. Hat er jedoch nicht den nötigen Klärungsgeist dazu, so
wird alles von ihr nach unten reguliert, wobei sie zusieht, dass sie es in ihrem monatlichen
Regelprozess einfriert.

Die innere Aufstiegswelle, doch wer ist dabei der Logos im Schöpfer-
wort und wer ist die Fresszelle?

Durch die geäußerte Wahrheit, die ein Mann geistig klärend darlegte, damit die ihm ge-
genüber stehende Frau sie infiltriert, kommt diese Frau in einen innerkörperlichen (= psy-
chosomatischen) Magnetismus hinein, über den sie immer mehr den Trieb spürt,  ihren
Überfluss an Abwehrzellen (Leukozyten, Fresszellen bzw. weiße Blutkörperchen), die in ih-
rer Blutbahn angesiedelt sind, auszuschütten (sie auszulagernd, in ihr sich erweiterndes
Brustdrüsengewebe hinein), und das, noch ehe sie sich, als die Polizei in ihrer Blutbahn,
sehr hungrig und in verschlingender Weiser, auf einen potenziellen Feind stürzen, der da
anscheinend in ihrem Blut überreizend herumschwimmt, nur um sich dann, um diesen ein-
gekesselten Feind herum, selbst  zu verdauen (ja  das nenne ich mal  Selbstvertrauen).
Weswegen dann diese k.o.- gefressene Fresszellen nach unten in den Beckenraum der
Frau hinein absacken, um dort, sich ablagernd, die Plazenta als Schutzschild gegen Ein-
dringlinge aufzubauen, der Eindringling ist dann des Mannes Samen, dieser als feindlich
erkannt,  passt  nämlich nicht  in  ihren Aufstiegsakzeptanzrahmen (und aus ist  sein  Auf-
stiegstraum). Nun ist es aber so das dieses Schutzschild einmal im Monat von ihr blutig (in
entgiftender Weise) weg geregelt wird, oder sie eben, als Nistplatz ihrer Eizelle, in ein
schwangeres Herumgeeiere hinein bringt, bei dem sie dann alles, alles was er an struktu-
rierende Wertstoffe in ihr einbrachte, nach einem neunmonatigen allergisch genossenen
Abwehrwachstum,  hindurch durch  ihre  Scheide abscheidet,  bzw.  in  allergischer  Weise
ausstößt und dieses Etwas somit entbindet. Die Frauen sollten sich, als energische Ab-
wehrkörper,  also  nicht,  ihres  Reinheitsgebotes  wegen,  in  moralischer  Unantastbarkeit
neckisch brüsten. Warum? Weil die Männer ihnen und ihrem abgeschiedenen Kind, dann



ja immer mehr genüssliche Fressalien als Unterhalt bieten müssten, welchen Anspruch
sich die Frauen (die ihren Genusskörper über die Masse an Nahrung, die sie zu sich neh-
men, selbst verdauen, und das sogar noch mit einer großen Klappe und viel Selbstvertrau-
en, um in hysterischer Weise Stress abzubauen), welchen Anspruch sich diese unersättli-
chen Frauen dann auch noch, über Justitia, rechtlich zu erkämpfen wüssten. So ist sie, die
sich sperrende Ma, denn schließlich ist sie ja nicht nur als Empfängerin für des Mannes
Sperma da. Warum wartet nun aber solch eine Frau, in der Ehe, irgendwann nur noch dar -
auf, dass der Tod sie scheidet? Weil sie ihren Mann, nach und nach, (wie damals Eva
schon) zu einer bloßen Fresszelle umprogrammiert, und er dabei so blöd ist, dass er es
einfach nicht kapiert. Ja aber warum ist er so blöd? Weil, die Liebe geht nun einmal durch
den Magen, und das musste sie diesem Arschloch doch wirklich erst, mit Engelszungen,
beibringen und sagen. Doch weil er nun heutzutage genau davon so überzeugt ist, tut er
sie bei jeder Gelegenheit, wegen ihrer Unfehlbarkeit im guten Geschmack, um Rat fragen.
Er fragt ihr nun wirklich schon ein Loch in den Bauch, genau darum erhofft sie sich nun
aber mit ihrer neuen Technik: „Bauch rein und Brust raus“, von ihm noch mehr Applaus,
aber er macht sich einfach nichts draus. Seine Fragen, die kann sie nun aber, unter seinen
nichts merkenden Umständen, da sie nerven, überhaupt nicht mehr ertragen, und somit
geht sie, vor Wut kochend, in die Küche und kocht ihm ein herzhaft zubereitetes und ge-
schmackvolles Gericht, in der Hoffnung, dass sie ihm damit das Maul stopft und er nach
diesem ihren Gerichtsurteil nicht mehr so viel spricht. Ja sieh nur an, durch die mündungs-
bezogene Infiltration ihres guten Geschmacks, da hält er plötzlich immer öfter und vor al -
lem viel länger sein Maul, ja welch eine Entspannung für sie, er wird richtig mundfaul. Und
somit kommt es dann immer mehr zur Störung seiner Wortfindung, das Resultat ist dann
die Alzheimer-Krankheit (= Leukozytenansammlung bzw. Fresszellenansammlung im Ge-
hirn), und somit sein körperlicher Tod als Entbindung.

Die Sexualität ist heutzutage das, was wir uns nach einigen Blindversuchen in der Jugend,
plötzlich nicht mehr mit einem Partner trauen, weil sich das für uns immer lächerlicher ge-
staltet und anfühlt, was wir geistig nicht in geklärter Weise durchschauen.

Energie  bringt  sich  durch  Flüssigkeitsdruckverhältnisse  im  menschlichen  Körper  zum
Ausdruck (wo der Mensch viel innere Bindung hat ist weniger Druck zu verzeichnen). Dort
wo der Mensch seinen meisten innerkörperlichen Flüssigkeitsdruck hin verlagert hat, dort
liegt des Menschen Trieb, den er über seinen Trieb klärenden Geist veredeln sollte, um ihn
so in  die  Bahnen zu lenken,  die  schöpferisch bewusst  aufbauend sind und genau zu
diesem Zweck einen Ergänzungsaustausch zwischen Mann und Frau gewährleisten. Was
bedeutet das heutzutage bezüglich der Druckänderung bzw. Druckentlastung für die Frau
(da der atmosphärische Hochdruck von ihr genommen wurde)? Es bedeutet, dass durch
ihre  freiere  Selbstfindung  und  Körpererkenntnis  der  Regeldruck  in  ihrem Beckenraum
nachlässt und hin zu ihrem Herzraum aufsteigt, oder besser gesagt, aller Flüssigkeitsdruck
sackt  nicht  mehr  in  ihren  Beckenraum  hinab,  sondern  sammelt  sich  immer  mehr  im
Bereich ihres Herzraums. Was haben wir also in dieser Welt an uns zu klären und zu
ergründen?  Wir  haben  zu  klären,  warum  wir  diese  oder  jene  Druckverhältnisse,  in
unserem Körper,  so oder so zum Ausdruck bringen möchten,  z.  B. hin zur orgiastisch
kanalisierten  Druckentladung?  Vielleicht  wollen  wir  das  ja  gerade  deswegen  um  eine
Überflussentsorgung  ablaufen  zu  lassen,  damit  uns  dieser  nicht  unter  die  Haut  geht,
genau dadurch könnten wir nämlich schnell einmal, von einer Kleidergröße zur nächst-
größeren hin aus den Nähten platzen.

Der  sogenannte  Geschlechtstrieb  ist  ein  Lebenstrieb,  und  wie  treiben  die  Menschen
diesen ab? Durch das Umsteigen hinein in die Verstoffwechslungssucht, dabei ergreifen
sie vor ihrem Lebenstrieb die Flucht, ja sie sind dann von der moralischen Zucht.



Das wahre Himmelreich hängt an dem, was die Menschen in ihrer Jugend (in der Hoff-
nung, dass ihnen jemand ihre diesbezüglichen Wünsche von den Augen abliest) suchen
und die Alten dann totschweigen oder sogar moralisch verfluchen. Es ist ihnen einst aus
dem Ruder gelaufen, taten sie es nämlich in ihrer Jugend einmal triebhaft unwissend ver -
suchen, um alle damit einhergehenden Unwissenheitskonsequenzen, die sie nun ausba-
den müssen, zu buchen.

So lächerlich wie es nun einmal aus der heutigen Sicht erscheint, doch Mann und Frau
kommen nur unter ganz bestimmten und ihnen übers klärende Wort bewusst gewordenen
Ergänzungsvoraussetzungen  gemeinsam  in  den  siebenten  Himmel,  nämlich  über  die
praktische Offenbarung der Frauenlust, bezüglich des triebhaft herzlichen Gebenwollens,
ihrer sich regelmäßig immer wieder (in schmerzlich verspannender Weise) füllenden Brust,
um  somit  abzustreifen  ihren  peinlichst  (zumeist  mit  Abwehrmimik  und  Abwehrgestik)
verteidigten Moralfimmel, sodass der Mann sie nach diesem schöpferisch abschöpfenden
Entleerungsgenuss (den Genuss ihrer Götterspeise), eben über ihren Milchstraßenfluss,
hologrammstrukturmäßig künstlerisch formend und innerlich stabilisierend, von unten her
sie  aufwärts  impft,  über  seinen  sogenannten  Pimmel.  Und  jetzt,  genau  in  diesem
Offenbarungsmoment, da werden so gut wie alle unbewussten Frauen schreien: „Ach du
lieber Gott im Himmel, lass all diese himmlischen Vorstellungen ganz schnell zusammen-
brechen, denn bei solch einer unmoralischen Schweinerei, da wollen wir lieber dem ewig
entzündlichen  und  in  uns  gärenden  Feuerbrand  (in  etwa  so,  wie  die  Hitzewallungen
unserer Wechseljahre) der Regelhölle (völlig ungelöscht durch irgendeine Abschöpfung
und  Impfung)  entsprechen,  alles  andere  wäre  für  uns  Frauen  ein  unannehmbares
Verbrechen, denn was für eingeforderte Liebesbeweise könnten wir uns in diesem Fall (in
regelmäßiger Weise) von den Männern noch versprechen?“

Die Sexualität zwischen Mann und Frau ist, wenn sie wissen was sie tun und warum sie es
so und so tun, eine tiefgreifende kosmetische Operation, die von innen heraus ihre Wirk-
kraft entfaltet. Diese lässt den Herzbereich der Frauen umfangreich expandieren und ihre
Taille bzw. ihren Beckenbereich zur Schmalspur einlaufen, durch einen intensiven Auf-
wärtssog der ihren innerkörperlichen Druck entlädt und dem Manne zum Genuss gereicht,
wobei er dann von ihr verfeinstofflichte Aufbaustoffe für sich empfängt, welcher Umstand
seine Stoffwechseltätigkeit auf ein unmerkliches Minimum beschränkt, weil er so gut wie
alle von ihr empfangenen Stoffe sofort in seine Strukturgebilde hinein lenkt. Dieser ganze
Prozess ist dann sozusagen eine vorbeugende Entgiftung der Frau, sie kommt dann nicht
mehr hinein in einen innerkörperlichen Gärungsstau. Die Frau entbindet dabei ihren Über-
fluss noch ehe er in ihr zur giftigen Gärung bzw. zur versauernden Gerinnung übergeht,
und somit dem Samen des Mannes als aufstiegsblockierendes Plazenta-Abwehrschild ge-
genübersteht. Ja und somit hat sie ein Ende, der Frauen Regel bedingende Blockade-
politik, sie erringt über ihre Angst vor dem Schwangerschaftsrisiko einen Sieg, denn wo
sich keine versauerte Plazenta in ihr bildet, dort findet eine Eizelle auch keinen Nistplatz,
dieser Pfropfen vor ihrer Blutbahn gibt es dann nicht mehr, und der Same des Mannes, als
Strukturbauplanträger, geht somit durch ihr geöffnetes Portal hindurch in den Aufstiegsver-
kehr, von innen heraus blüht sie dann als Frau auf, immer mehr, denn sie erfährt eine be-
lebende Zellauffrischung über die durch seinen Samen geschwängerte Blutbahn und ex-
trahiert dabei immer mehr Abwehrzellen (= Leukozyten = Fressellen), für ihn genießbar,
aus ihre Blutbahn hinaus. Ja die Abwehrzellen in ihrer Blutbahn, entsprechen ihrer inneren
Abwehrhaltung allen gegenüber (die sie genau aus dieser inneren Haltung heraus regelt)
sie bedingen über den Aufbau ihres Plazenta-Abwehrschildes ihren schnell fortschreiten-
den Alterungsprozess mit viel Versauerungshysterie und Stress, woran sie dann zugrunde



geht, da, wenn sie nicht (in abwehrender Weise) aufpasst, für sie ein Kind nach dem An-
deren zur Debatte steht (weswegen sie bei Männern, die sich keinen Kopf darüber ma-
chen, fast durchdreht), bis sie über ihre Wechseljahre und die dabei auftretenden Hitze-
wallungen, die zurückzuführen sind auf die Entzündung ihrer komprimierten Giftstoffan-
sammlung, ausgebrannt ist und nichts mehr geht. Und somit steht dann nur noch eines für
sie zu Buche, nämlich die  Erstarrung in ihren innerlich abgelagerten Brandkalk und Talg.
Es ist also nicht unter allen Umständen so, dass es sich bei dem, was von eine Mann bei
einer Frau unten eindringt, um schändlichen Befleckungsschmutz dreht (nur eben dann,
wenn sie ihn abwehrt, da er mit ihr geistig umnachtet und unwissend verkehrt), denn nur
ihre untere Portalöffnung, für den Mann der geistig geklärten Art ihrer Überdruckentlas-
tung, die bringt durch seinen aufgenommenen Samen ihren inneren Aufstieg, hinein in hö-
here Dimensionen und ihre allumfassende Veredelung, in Schwung.  

Bewusstsein ist es, wenn du als Mann der Hinterfragenden Selbsterkenntnis weißt, dass
es für eine Frau nichts Wertvolleres und Veredelnderes gibt, als dein in ihr aufsteigender
Same, wenn die Frau sich durch dein klärendes Bewusstsein für dich bis in ihre aufstei-
gende Blutbahn hinein geöffnet hat, sie zieht dann die Sexualität als eine Art kosmetische
Operation vor, denn den Alterungsprozess und den Tod hat sie plötzlich, durch ihren neue
gewonnene Lebenslust,  satt,  da sie sich in die ständige Austauschverbindung orgiasti-
scher Art verliebt hat. Bewusstsein ist die Befähigung von Mann und Frau zum sexuellen
Ergänzungs- und Veredelungsaustausch, also gemeinsam zu leben wie in einem  allum-
fassenden Rausch. 

Der Mensch wurde mit einem Triebkörper geboren (Wobei haben die meisten Menschen
diesen nun aber verloren?), doch da er sich diesen nicht geistig bewusst macht und ihn
somit nicht wahrhaben will, deswegen setzt er ihn nach und nach außer Betrieb. Er verteilt
seinen Trieb dabei, damit er so wenig wie möglich von diesem bemerkt, unter seiner Haut,
wo sich dann etwas druckgeschwellt zusammenbraut, was ihn über kurz oder lang umhaut
(= die Selbstvergiftung durch die übersäuernde Moral seine Wahl). Bei all  dem ist ihm,
durch sein, in geistiger Unwissenheit, entwickelter Selbstekel, die körperliche Distanz zwi-
schen Mann und Frau sehr lieb, er schließt ihn somit immer mehr für sich aus, den körper -
lich belebenden und ergänzenden Verbindungstrieb (= Lebenstrieb), denn die dazu nötige
Ekelüberwindung verpasste ihm hinterher immer wieder einen mächtigen Ernüchterungs-
hieb, er kam sich danach ständig vor wie ein stinkender Scheißhausdieb. Der Mensch
hasst sich danach selbst, wegen dem von ihm völlig unbeherrscht und umnachtet prakti -
zierten Schmutz, und somit wird die absolute Verdrängung der Sexualität, für ihn, immer
mehr zum Selbstschutz. Ja er entwickelt daraufhin sogar noch gewisse Lebensregeln und
Reinheitsgebote, die peinlichst einzuhalten sind. Doch immer wieder springen ihm gewisse
Menschen ins Auge die dafür scheinbar blind sind, wodurch der allergische Druck, der ihm
unter die Haut geht, wieder mächtig an Kraft gewinnt. Ist dieser Umstand wohl irgendwann
einmal sein moralisch bedingter Überdrucktod? Ja der Tod, dieser erscheint doch, irgend-
wann, wirklich als seiner Reinheitsvorstellung oberstes Gebot.

Wenn die Frauen dem Mann ihren gespeicherten Überfluss (alles das, was ihnen nicht
einfach so unter die Haut gehen soll), nicht als Nähr- und Aufbaustoff zur Verfügung stel -
len, dann wird er zum Schlächter und sie zur Schlachtopfer-Zubereiterin, natürlich des gu-
ten Geschmacks wegen als Gewinn. Ja das macht Sinn, denn dabei ist sehr viel (im Un-
terhautgewebe versauernd abgestandener) Selbstekel für jeden drin.

Wer die Sexualität über sein logisches Wort nicht in erfassender Weise klären will, der
muss körperlich altern und sterben, denn nur die geklärte Sexualität in ihrer bewussten
Praktizierung gewährleistet den belebenden Aufstieg von Mann und Frau, in die nächst hö-



here Schwingungsdimension hinein, durch den gegenseitigen Ergänzungsaustausch wer-
den sie dann nämlich immer feinstofflicher sein. Wer diese Art der Sexualität (obwohl alle
seine Reizfixierungen anfänglich darauf hindeuten) verdrängt, der geht immer tiefer in die
geschmackliche Verstoffwechslung der Erdressourcen hinein, und wird hinterher verschlis-
sen und verkrüppelt sein, er geht kläglich (dabei von Ärzten unterstützt) ein. Wie gesund
wollt  ihr euch also Ernähren, könnt ihr euch dadurch klären? Oder eben, die Frau be-
kommt das, was sie als feinstoffliche Aufbaustruktur benötigt vom Manne, und der Mann
bekommt das, was er als Baustoff benötigt, von der Frau, und somit steht keiner von bei -
den mehr im verfestigenden und erstarren lassenden Materialisierungsstau. 

Erkennt ihr des Lebens Sinn, so bekommt ihr „vielleicht“ das ewige
Leben hin

Ehe ich den Sinn des Lebens nicht erkannt habe, kann ich auch nicht ewig leben, weil ich
keinen Sinn darin sehe. Und wenn ich nun den Sinn erkenne, dann geht es immer noch
darum, ob ich ihn anerkenne. Nicht jeder ist nämlich dazu bereit, einige sind dafür sogar
viel zu gescheit, denn jeder braucht nun mal seine Entwicklungszeit, entgegen dem per-
sönlichen Hochmut und der Eitelkeit.
Viele werden sagen: „Wie bitte, es geht doch wohl dabei nicht nur um die tätige Begeiste-
rung an schöpferischer Schönheit? Nein, dazu bin ich noch viel zu aggressiv selbstverdau-
end bzw. zerstörerisch veranlagt und somit nicht bereit.“ 
Ich hoffe, ich raube euch mit solchen Äußerungen nicht die wertvolle Lebenszeit, denn das
wäre nun wirklich zu ungescheit.

Wie lasst ihr  heutzutage eure schöpferische Energie in euch wirken, sodass ihr  durch
Mangel an Schönheit keinen Sinn mehr im Leben seht, sonder nur noch stressgeladen zu-
grunde geht?
Ich erkläre es euch: Die Sexualität ist dazu da, überschüssige Sinnlichkeitsenergie (Ener-
gie, die über alle Sinnesreize empfangen wird), die über alle nervlichen Empfängerkontak-
te in den Menschen hinein integriert wird, konstruktiv zu kanalisieren, damit sie sich nicht
chaotisch zerstreuend im Körper verteilt und somit in einem Stau steht, der alle Kanäle im
Menschen zusetzt bzw. zersetzt, was letztendlich nichts weiter als eine Struktur-zerset-
zung des Menschen bedeutet, die sich im Zuge des dadurch eingeleiteten Alterungspro-
zesses so darstellt: „Vom aufblähenden Zustand hin zum zusammenfallenden Zustand des
Körpers.“ Ja, das ist alles moralgesteuert, von der Moral, die uns zu erkennen verbietet,
was die Sexualität für den Menschen bedeutet und wie sie aufbauend konstruktiv genutzt
werden kann. Man spricht eben einfach nicht drüber, was sich in einem so angestaut und
zusammengebraut hat, man hat das Leben aber deswegen irgendwann satt.

Um die Ernährungsprobleme der Welt zu lösen, deswegen verrate ich euch Männern mal
etwas: Frauen sind Götterspeise und möchten auch dementsprechend gewürdigt werden,
hier auf Erden.
Denn es geht dabei um schöpferische Schönheit. Nun ihr Männer Gottes, wisst ihr ganz
genau Bescheid.

Wie weit ist es nun mit dem nach Bewusstsein strebenden Mann, strebt er die Stimulie-
rung ihres Milchflusses, der eine Frau von ihrem körperlichen Innendruck befreit, schon
bewusst an, sodass er diesen, hier in der Milchstraße, schon in unsterblicher Art und Wei-
se genießen kann? Wenn er jedoch nicht daran denkt, diesbezüglich bewusst zu werden,
so wird er sich, durch die sich ihm immer mehr entziehende Sexualität mit ihr (= sie ist we-



gen Überfüllung geschlossen), ununterbrochen in den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt
hineinerden, denn nur durch seine Wiedergeburt kann es dann noch einmal etwas mit ih -
rer mütterlichen Milchflussstimulation werden. Über ihre Energiekanalisierung reinigt er ih-
ren Körper vom Überfluss, für kurze Zeit, sodann, was er aber als Säugling nur unbewusst
genießen kann, und unbewusst muss er dann erst einmal wieder sterben, denn anders
kommt er da bei ihr nicht wieder, in vollen Zügen, ran, da sie das bei einem unbewussten
Mann, einfach nicht zulassen kann, denn bei seinen diesbezüglich unbewussten Versu-
chen sieht sie ihn als einen zum Säugling zurück Mutierenden an, der ihre wertvolle Lie-
besgabe als Frau einfach nicht bewusst würdigen kann. 
Ja die Vorwürfe der sexuellen Belästigung fangen genau dort  an, wo ein unbewusster
Mann, ihr den Sinn seiner Sexualität nicht einleuchtend und logisch erklären kann. In die -
sem Fall gehört er nicht zu den Göttern, und somit erkennt sie seinen Zugriff auf ihr Spei -
cherpotenzial auf Dauer nicht rechtlich an, wodurch der Mann körperlich sterblich ist, und
es auch bleiben kann. Das ewige Leben ist also die Lust am bewusst schöpferischen Aus-
tauschprozess,  entgegen  allem  inneren  Körperstress.  Diesen  harmonisierenden  Aus-
tauschprozess kann aber nicht jeder leben, denn durch seine Sucht nach verinnerlichtem
Stress, der ihn explodieren lässt, liegt er da noch weit daneben.

Was nun zum Abschluss des saugenden Themas der Antivampirbewegung noch zu sagen
bleibt: Es ist wirklich traurig mit anzusehen, wie die Raucher (Sauger), im blauen Dunst

gehüllt, an der Kippe hängen, um ihre Sexualität möglichst moralisch und in vollen Zügen
zu verdrängen. 

Das Rettungsshirt! Wie die Frau, die sich viele Worte ersparen möchte, den Mann endlich
einmal, symbolisierend, zum Denken bringen kann, es kommt eben auf die Verpackung

und deren Aufschrift an: 
„Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen sie bitte die Verpackungsaufschrift, noch ehe

es raucht, denn niemand braucht dies Gift.“
Sie möchte, dass ein Mann sich benimmt, hat sie doch keine Lust dazu, ständig so zu tun,
als ob sie an seinem Rettungsstängel verglimmt, ohne dass er dabei ihre löschen wollen-



de Oberweite für voll nimmt.
Die Auslöschung seiner Kinderkram hervorbringenden Zeugungsfähigkeit, ist er wohl dazu

bereit? Nein sie will kein Kind mehr, welches jeden Tag um sein Leben schreit.

Linkhinweise: http://www.ich-bin-liebetroepfchen-gottes.de/Bo_zeitl.html 

http://www.youtube.com/watch?v=qayrNXRqaBU 

http://home.arcor.de/uniperversum/extra/Die-Gluecksehe-03.pdf

http://www.ray-wasser.de/index.php 

http://stillbeziehungen.tk/ 
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