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Vorwort
Liebe Menschen,
liebe Leser – liebe Leserinnen!
Wir fangen heute mit einem äußerst ungewöhnlichen
Text an, der unsere Natur schonungslos und
kompromisslos ehrlich zu Papier bringen will!
Wir wollen dabei extrem entspannte und äußerst
wohltuende Hoffnung für UNS alle erzeugen!
So werde ich versuchen, dein bester Freund zu werden,
damit wir uns nie wieder einsam fühlen müssen!
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Kapitel 1 – ohne Titel
Wir dürfen ab jetzt miteinander ohne Befehle und
Anweisungen, füreinander träumend – leben und leben
lassen!
IHR dürft in Zukunft extrem engagiert und sehr liebevoll
mit- und füreinander leben!
Wir dürfen in Zukunft miteinander füreinander äußerst
liebevoll, sehr engagiert – hilfsbereit sein und bleiben!
So wollen wir ab jetzt mit- und füreinander extrem, total
und absolut hilfsbereit sein und bleiben!
ICH und DU – wir sind nun miteinander und füreinander
liebevoll, weil wir uns mögen!
Wir werden ab morgen absolut hilfsbereit, extrem
liebevoll, sehr extrem miteinander füreinander da sein
und – bleiben!
Ich werde sehr extrem liebevoll zu allen Menschen und
sehr hilfsbereit für die ganze Menschheit sein und
bleiben!
Wir wollen ab jetzt total liebevoll und absolut engagiert
hilfsbereit sein und bleiben.
ICH werde in Zukunft – total extrem liebevoll und
extrem hilfsbereit bleiben!
Unser total liebevolles MITEINANDER und unser TOTAL
engagiertes FÜREINANDER wollen ab heute unser Alltag
sein und bleiben!
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Kapitel 2 – AufLösung
Du bist – wie ich!
DU bist wie ICH heißt, dass wir ab JETZT extrem
einfühlsam füreinander hilfsbereit HANDELN und so
einander urvertrauen können!
Wir wollen in Zukunft total engagiert, hilfsbereit
füreinander – und extrem liebevoll MITEINANDER sein
und bleiben!
So wollen wir UNS – absolut hilfsbereit und absolut
liebevoll – mit- und füreinander annehmen!
Wir dürfen ab heute extrem hilfsbereit und extrem
liebevoll füreinander – und miteinander sein und
bleiben!
Wir wollen in Zukunft sehr FÜREINANDER – extrem
liebevoll und total MITEINANDER – hilfsbereit sein und
bleiben!
Wir dürfen einander so urvertrauen, dass IHR euch
absolut auf UNS verlassen dürft, wie wir uns absolut auf
EUCH verlassen können!
Wir können/wollen/DÜRFEN UNS total wohl und ZU
HAUSE fühlen!
Ich darf ab jetzt vollkommen ohne Misstrauen leben!
Wir dürfen ab heute TOTAL miteinander füreinander
urvertrauen, weil wir uns vollkommen aufeinander
verlassen können!
Ich will uns total URVERTRAUEN, weil ich euch absolut
urvertrauen darf, – weil wir total liebevoll, total
engagiert und total hilfsbereit miteinander füreinander
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da SIND und bleiben!
DU urvertraust MIR Dir Uns Euch, weil wir uns in jeder
Situation, in jeder Notlage liebend helfen und
unterstützen!
Ab jetzt HELFEN und unterstützen wir EUCH liebevoll
liebend, wie auch umgekehrt!
Wir helfen und unterstützen EUCH sehr total, weil IHR
uns in jeder Situation, in jeder Notlage EXTREM liebend
und extrem hilfsbereit, extrem engagiert helft und
unterstützt!
Ich kann uns urvertrauen, wie ich EUCH sehr liebevoll,
engagiert, sehr hilfsbereit helfe und unterstütze und so
dankbar liebende Freunde habe!
So werden WIR uns sehr helfend, extrem unterstützend,
urvertrauend – urvertrauen!
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Kapitel 3 – GEDULD
WIR können euch sehr liebevoll HELFEN und
unterstützen, nur wenn wir unsere total extreme Geduld
– in totaler Geduld üben!
Denn wir werden UNS nur dann einfühlsam füreinander,
miteinander verstehen, wenn WIR miteinander – absolut
echte GEDULD üben und FÜHLEN, wie unsere – meine
Freunde und Freundinnen FÜHLEN müssen und dürfen.
Erst wenn wir dieses GEFÜHL als unser ES sehr hautnah
fühlen, dürfen wir UNS als eine Menschheit verstehen
und so verhalten!
Wir werden euch in Zukunft extrem geduldig, total
geduldig, absolut geduldig und vollkommen geduldig
helfend – fühlen, wie IHR euch fühlen könnt und FÜHLEN
müsst!
Wir sind wie auch IHR extrem einfühlsam, nur wenn wir
sehr extrem GEDULDIG sind!
Ihr seid wie WIR total einfühlsam, nur weil IHR wie wir
extrem GEDULDIG seid und BLEIBT!
Wir dürfen – wie die ganze Menschheit – total geduldig
und vollkommen GEDULDIG bleiben, damit wir – sehr
sehr einfühlsam – meine Nächsten, meine Freunde und
auch meine Feinde lieben (können).
Wir werden total geduldig, extrem geduldig, absolut
geduldig und vollkommen geduldig, – damit wir uns so
annehmen, wie wir sind und nicht anders SEIN können!
So fühlen wir mit, wie ihr eben fühlen müsst! So fühle
ich mit, wie DU eben fühlen müsst.
Meine unsere Menschenliebe misst sich daran, wie
geduldig wir sein können!
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