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Aktionsplan I
Wir gründen eine neue Bewegung, die für alle
Menschen auf der Welt eine glückliche Gegenwart und
eine Überlebenschance für die künftigen Generationen
ermöglicht!
Gegen eine glückliche Gegenwart hat niemand etwas.
Gegen ein glückliches „Hier und Jetzt“ hat niemand
etwas, hoffe ich!!!
Wenn
wir
davon
ausgehen
können,
eine
durchsetzungsstarke Mehrheit dafür zu gewinnen, bin
ich, sind wir unseres Sieges gewiss!
Über das zweite Ziel wird man geteilter Meinung
bleiben, solange die Mehrheit der Bevölkerung in erster
Linie
Pflichtbewusstsein
mit
der
ökologischen
Lebensweise verbindet!!!
LUST will mit diesem 2. Ziel verbunden sein, mit all
ihren Formen der naiven (kindlichen und reinen)
Lust.*Die Gelüste (Gier) der Erwachsenen jedoch
müssen wir von unserer Nähe fernhalten.
Wir betrachten die Gelüste(Gier) der Erwachsenen,
beobachten sie und nehmen sie an, damit die Gelüste
der Erwachsenen und ihr ekliger Geruch nach mehreren
Wiederholungen immer mehr verschwinden!
Wir betrachten den ekligen Geruch der lüsternen
Erwachsenen, beobachten den ekligen Geruch der
lüsternen Erwachsenen und nehmen den ekligen
Geruch der lüsternen Erwachsenen an!!!
Die reine Seele, unsere Gemeinsamkeit will (= muss)
wieder aktiv leben!

*Dazu gehört auch sexuelle Lust der reinen Seele.
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Wir betrachten die reine Seele, beobachten die reine
Seele und nehmen die REINE SEELE an!
„Meine REINE SEELE“ will /muss wiederbelebt und
aktiviert werden!!!
„DEINE reine SEELE“ muss/ will wieder aktiv leben!
UNSERE reine SEELE darf (= WILL und muss) jetzt
leben.
Wir betrachten unsere REINE SEELE, beobachten sie
und nehmen unsere REINE SEELE an!
Wir betrachten meine REINE SEELE, beobachten sie und
nehmen sie AN!!!!
Wir betrachten EURE reine SEELE, beobachten eure
REINE SEELE und nehmen SIE AN!
Freundschaft wacht auf!
Auch Urvertrauen muss /WILL erwachen.!.!.!.!
Wir gründen eine Motivation der reinen Seele!
Wir gründen eine Bewegung des sauberen Ziels, eine
Initiative der sauberen Planung = eine Geselligkeit mit
sauberer Atmosphäre = einen Freundschaftsgeist mit
reinen Methoden!!
Wir gründen eine Gruppe reiner Unbefangenheit!!
Wir gründen einen Gemeinschaftsgeist ohne Ziel = nur
mit Lust!
Wir bewegen die Geselligkeit in der Gegenwart in
Richtung Freude, Urrhythmus, Versöhnung und Lachen!!
Wir bewegen das Gemüt der Menschen in Richtung
Freude, Schaulust, Aufmerksamkeit, tanzende Schritte,
Befreiung vom Alltag!.!.!..!!...!!!!
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Wir bewegen Gefühle meiner / EURER / deiner / unserer
Freunde der Zukunft!!
Wir verändern die Gegenwart der Gefühle und des
Gemütes!..
„Visionisten KOMMEN!“ – Wenn wir gesehen werden,
wird das KINDLICHE HERZ vor Freude Hüpfen und
TANZEN! ! !.!
„Visionisten sind DA!“ – WENN WIR gehört werden, sind
wir IN EURER SEELE zu Hause!....!!!
Wenn WIR da waren, HINTERLASSEN WIR einen Hauch
von Wehmut, Heimweh nach DIR, nach der NÄHE!!!!
- - -- ---

----

„Visionisten KOMMEN!“ – Wenn wir gesehen werden,
hüpfen und TANZEN EURE KINDER in EUCH!...!!
„Visionisten SIND DA!!“ – Wenn wir gehört werden,
lösen sich Schleier vor den AUGEN auf!...!!!!
Wenn wir da waren, hinterlassen wir ERLÖSENDE
Tränen, entgeisterte, fassungslose Fassaden!!
Denn wir sind MUTIG in DER WELT der ÄNGSTLICHEN
feiglinge!!!
DENN wir sind offen IN DER berechnenden WELT der
papiere!.
Denn wir sind gelassen IN DER WELT der ablenkung,
HEKTIK und ZWÄNGE!!!!!!!!
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