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Zu diesem Buch
Der HauptTeil dieses Buches FEHLT komplett. So besteht
dieses BüchLein nur aus SEINEM Vorwort, ANHANG und
Nachtrag des Geplanten und bereits GeChannelten
HauptTeils. Dieser HAUPT-TEIL stellt eine Unveröffentlichte
BioGraphie der Ganzen Menschheit – als meine Sehr
Persönliche Geschichte mit meinen Besonderen Genen –
Vorleben, UrVorfahren – Meinen VorFahren bis zum 3. Grad
(– also bis UrGroßvätern und meinen Sehr Unbewussten
UrGroßMüttern) usw.
…
Die UrGeschichte ist sehr Wichtig und sie ist – als MAGIE –
der SCHLÜSSEL des Tors ins NEUE ZEIT-ALTER.
Ja, die UrGeschichte ist die Entscheidende FRAGE, ob WIR
überleben…
Das Bedeutet:
WIRD sie wiederBELEBT, wird die MENSCHHEIT überleben.
– Und WENN nicht, dann Überleben wir NICHT.
ICH Glaube, Ich Bin zur ZEIT der einzige MAGIER, der
dieses URWISSEN verbreiten KANN. – – – – – – – Viele viele
Tausend Menschen wissen es natürlich, sind aber nicht in
DER Lage, dieses UR-WISSEN WELT-WEIT zu VERBREITEN.
So Vermitteln wir unser WISSEN bzw. VERBREITEN es
anhand meiner MAGIE mit diesem magischen Büchlein.
….
….
Vorweg an Dieser STELLE darf ich ein VorBILD für meine
PERSON vorstellen: „IKKYU-SAN“, „Der GERuhsame
Moment“, ein Buddhistischer Mönch, der im Volk LEBTE,
UND am Fluss seine HÜTTE HATTE, und schon mal mit
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EINER Nutte schlief, um IHREN Tiefsten SCHMERZ zu
teilen, also ihn wirklich zu TEILEN.
Die Geschichte von „IKKYU-SAN“ blieb nur im VOLK
erhalten, während er IN LEHR-BÜCHERN des Buddhismus
niemals AUF-Tauchen darf. – – Denn wenn alle NUTTEN der
WELT diese TEMPEL stürmen WÜRDEN, müssten die
MÖNCHE den Tiefsten SCHMERZ der Frauen teilen. – Dann
aber hätten sich die GELEHRTEN dabei erwischt, dass sie
DIES gar nicht Können, geschweige denn annähernd in
der Lage sein KÖNNTEN, den wirklich Absoluten SCHMERZ
der MENSCHEN zu teilen.
Hier wird somit der SINN der Philosophie über LIEBE in
Frage GESTELLT…
Und unser UrWISSEN tantrischer – körperSPRACHLICHER
und – auch Phonetischer ART – darf diese HÖHE DER
imaginären Prüfung in dieser zen-Tantrischen Höhe der
TRAUM-Irrealität endlich – unEndlich ERREICHT haben. – –
– – – Dann kannst DU Den SCHMERZ eines Menschen
wirklich teilen, ohne dabei einem Leid zu dienen, dass
dieses sich verbreiten kann und MUSS und darf, dieses
TRAURIGE ES! – Denn Wir müssen Verhindern, dass
ausgerechnet dieser Traurige TEIL von es = „WIR! uns“ –
Verbreitet!
DENN
„WIR!“
WOLLEN
auf
unsere
GEMEINSCHAFTLICHE Art miteinander leben und nicht –
MEHR – gegenEINANDER ausnutzend – und Egoistisch wie
BISHER – und wie bis HIERHER LEBEN!
In Form von KettenReaktion konnten Menschen bisher und
– Bis HierHer Ihr LEID – weiter-GEBEND – loswerden. Und
sie vergaßen dabei = dadurch, wenn sie Dieses Leid von
Es einfach (AutoMatisch) weiter-Reichten. – Was für EIN
Jammer, der sich Auf diese Art und WEISE verMehrte – In
dieser KettenReaktion, wenn keiner wie Ikkyu-san Leid
abnimmt,
ohne
dieses
weiterZUschenken
und
weiterZuGeben.
…
Nein, jetzt ist SCHLUSS damit! – Es ist Genug – Jetzt mit
6

der KettenReaktion!
Sei Also MENSCH, der Deinen Schmerz wirklich teilen
Kann!
Ich gebe DIR Dafür dieses (Dein) GrundWissen =
UrWISSEN – in drei SÄTZEN! – !
„Wir leben, um zu LEBEN und nicht UM zu sterben und
unseren SterbeProzess zu Genießen.
Dies ist halt Konsum, der die WELT zerstört.
Der dritte SATZ heißt: Adieu!“, also „Schluss Damit!“
… ..
ALLES darf vergessen werden, – wie in der ALZHEIMERKrankheit, die leider auch MEINE Mutter hat, wie viele
andere, die vergessen wollen, was sie ERLEBEN und
sehen MUSSTEN, eben was Ihr LEBEN war – IHR Schmerz –
und Leid = Trauer und Wut über die UngeRechtigKeit der
Welt.. ..
Nein! –
Wir vergessen, indem wir LEBEN – vergessen, was war,
weil wir LEBEN sollen, und Nicht STERBEN! Denn jeder
Baum muss auch im Sehr Hohen Alter wachsen, – zu
LEBEN um nicht zu Sterben. So einfach ist DIE Weisheit,
die im RentenAlter gerne Vergessen wird und VerGessen
Werden soll.
Nein!
Wir vergessen, weil wir leben = als ANFÄNGER – mit
absolut
offen
wahrNehmenden
–
Sinnen
und
SuperGehirnen
aller
und
all-Umfassender
MenschheitsMenschen-Arten
und
-SORTEN,
–
von
Riechen bis Hören und SEHEN, über Haut Fühlen, über
die ZUNGE SPÜREN, mit EIERN fühlen, oder mit
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GebärMUTTER.
Wir müssen uns so akzeptieren, wie es eben ist, wie unser
Leben sein SOLL, das unserem WESEN Entspricht.
Also wir denken durch diese absolut feinen, –
feinFühligen = alles Empfindenden – Unseren* 1
SinnesOrgane und ORGANISATIONEN des Lebens…
Ich neige zur HELL-SICHTIGKEIT durch meine NASE, – –
d.h. „der Gute Riecher“ ist mein Lotze im Meer UNTER
Wasser…
Natürlich Riechen Fische nach Nahrung, LieblingsKost,
schlecht Schmeckender Nahrung oder nach Feinden, die
sie GERNE auf-Essen würden, oder – eben Nach
ArtGenossen und solchen Fischen, die sie Verscheuchen
müssen, um ihre Nahrung zu verteidigen.
Nur durch meine Nase habe ich mein UrWissen, wie das
ökologische
Gefüge
zusammengehört
und
sich
zusammenZuFügen hat.
Ich merke Gezeiten, ErdStrahlung, WasserAder, die
SalzStock durchBohrt usw…..
Wir leben durch mein Organ der WahrNehmungen und –
wie GESAGT, ES ist – eben – so, WIE es von GOTT
geschaffen worden ist. Es kann wirklich NICHTS Dafür….,
wie Ich eben zu MEINER Nase neige, um OrienTierung zu
haben, wie Du zum Optischen, zum Träumen, zum Lesen
Oder zu sonst was immer neigst, um Deine OrienTierung
zu Haben.
Wir sind Es, wie es ist und haben KEINE 2. ERDE mit
Besseren Menschen, weil es nun mal so ist, wie es ist,
und außerdem wie es Gerne viel SPAß hat, – und nicht so
viel ERNST….!
1* Hier ist „Unser“ als Adjektiv verwendet, statt als Pronomen.
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So HÖREN Wir damit auf, bessere MENSCHEN zu sein und
zu BLEIBEN. – – Wir sind EBEN so, wie WIR SIND, als ES,
wie ES ist, PUNKT. – UND BASTA! – So ist es, und so Bleibt
es!
….
Wir sind ALLES und VerSchieden. – Und wenn wir
AnFangen, Uns in Unserer VielFalt mit Ihrer Stärke und
Schwäche zu Verstehen, anZuNehmen und zu Lieben,
erkennen WIR, dass Jeder Mensch alles In SICH trägt, – so
auch ein Element, das „Nutte“ und „StrichJunge“ Heißen
kann, und das bei Gegebener Gelegenheit ZU-SCHLÄGT,
aber auch ein Element, das als „SchwerstKrimineller
Bandit“ wie Che Guevara in die Geschichte eingehen
kann.
Übrigens war Dieser Mann ein Mönch wie „Ikkyu-SAN“ –
nur Schwer Bewaffnet, wie es Sein Musste und sollte.
So sehe ich die GESCHICHTE, dass in „Peaciger“ ZEIT –
sich der Jugend-Protest sehr sehr Friedlich wie bei „IkkyuSan“ ausDrücken darf, während sich Liebe – in Schlechten
Zeiten eben sehr SCHWER bewaffnet Geben und zeigen
muss, Leider Gottes!
ALLES hat seine Zeit, – „Zeit der Treue“ und auch „Zeit
des VerRates“ (z.B. gegen meinen LiebLosen Chef)! …
Alles hat seine ZEIT, und so ist Alles in ORDNUNG.
Daher – verUrteile niemanden Mehr! Es ist Alles Richtig
und Gut, was Geschieht, wie Menschen LEBEN und Leben
Müssen, Sollen und AUCH Dürfen! Ja, alles ist Gut und IN
ORDNUNG!
…
Selbst Mörder und SelbstMörder sind dazu da, um da Zu
Sein und nicht etwa, UM nicht DA zu sein!
Sie Müssen da sein! Basta.
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Das ist unser Ur-UrWissen = eine Tantrische WahrHeit des
ZenBuddhismus, könnte man AUCH sagen.
Ich erweitere den ZenBuddhismus insoFern tantrischhandelnd
–
und
Ökologisch
Gleich-Gewichtig
KonsensOrientiert. So werden Wir bei allem ein Gutes
Ende haben – insBesondere HEUTE, wo der UNTERGANG
der MENSCHHEIT droht! – Wer das nicht sieht, oder
Riecht, ist nur DUMM! Wer das Nicht HÖRT und wer das
Nicht mit Eiern oder GEBÄRMUTTER fühlt, ist absout
SauDumm, also Nur ZU dumm. – SauDumm heißt aber
nicht UNBEDINGT, dass ES diesen Menschen FINANZIELL
sehr schlecht oder Sehr GUT geht. Damit hat es
ÜberHaupt NICHTS Zu tun, sondern, dass Wir zum
HANDELN zurückKommen MÜSSEN und Sollen, – zum
Rechten HANDELN und Zur Gerechten Verteilung von Leid,
Trauer, Spaß und Freude, damit wir ohne NEID und
RacheGefühl als Freunde wirklich Freunde Werden Wollen
und
Können,
somit
ALS
Menschheit
GlückLich
ÜBERLEBEN.
…
…
…
Ich liebe mein HeimatLand des Zen-Buddhismus bewusst
durch meine Nase.
Bisher eben war das zenBuddhistische SelbstVerständnis
vom „Bewusst-SEIN und BEWUSSTLEBEN“ – auf AhaERLEBNIS beruhend und BEZOGEN. „Geistig bewusst“ war
DAHER die ZEN-Buddhistische LEHRE – als Aha-Erlebnis –
Geistiger ART.
Hellsichtigkeit dagegen heißt hell riechend LEBEN, also
Bewusst HANDELN!
Vom Sein Und SeinZuMüssen zum Handeln, vom Reden
zum Handeln, und vom Lernen von Lehren zum ad hoc
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Handeln, – von immer besser Wissenden Menschen zu
eben handelnden Menschen – diese Bewegung will Unsere
ZeitenWENDE in Uns und von uns allen WERDEN.
Zu diesem Zweck Liegt das VorLiegende BUCH Vor.
„Wir!“ sind in „uns“, und das ist es, was „IKKYU-San“
öffentlich vertreten hat und vertreten HABEN wollte, sollte
Und konnte usw!
In schlechten ZEITEN muss es sich Bewaffnen, wie Che
Guevara es GETAN hat.
Verurteile daher NIEMANDEN MEHR!
Selbst „Bin Laden“ ist in Dir, ABER auch Albert EinStein,
Dieses SuperGenie mit RebellenGeist. – – – Er blieb nicht
im ElfenBeinTurm der Wissenschaftler. – – Seine Botschaft:
Kehrt zum Urwissen ZURÜCK, so wie ich es jetzt
Verbreiten will und Verbreiten WERDE, soweit es GEHT –
und soweit es erlaubt WERDEN wird….
Albert EinStein verließ den Turm aus ElfenBein, um zu
SAGEN, „Kehrt zurück zur NATUR!“, wie auch ich
behaupte, „Ohne diese RückKehr werden wir Nicht
Überleben, vor ALLEM wenn du nur an Dein Portemonnaie
denkst...!“ PUNKT Basta!
Ja, ich gehe als Neugeborener „IKKYU-San“-NachFOLGER
weiter als der BeRühmte KernPhysiker und sage – „Macht
den ElfenbeinTurm dem ErdBODEN GLEICH platt!“ –
eigentlich Nicht Sehr Laut, Sondern NUR sehr Leise und
nur Unbewusst, also fast allzu SCHWEIGEND.
ODER ich flüstere EUCH sehr Leise „Komm, wir schaffen
das Schon!“ So flüstere ich DIR = in Deine Seele, dass
unsere Qual schnell bald zu Ende sein Darf und sein wird.
…
„Totaler Krieg!“ sagte jemand einmal… ich glaube, das
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