
Dabei will man frau werden, und umgekehrt. – – – –!! –
Frau will  man werden,  und umgekehrt,  ..  so dass wir
bald ganz Kinder geworden sind.!

Wir haben im Hier und Jetzt nur noch den Anfang, aber
kein Ende mehr.
In dem Sinne, es ist der Anfang – das Kind.
Wir werden zu frischen Kindern.
Wir sind Ganz frisch, frische Kinder – – jetzt (Erleben)!
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Kapitel VI: Ängstlichkeit als stressfähige Leistung

Allzu schneller Arbeitsablauf darf niemals Dauerzustand
werden!!
Ich  soll  ab  hier  und  ab  jetzt  nach  Meinem  eigenen
Tempo anpacken, und GUT ist es!!

MEIN TEMPO soll wie eine Gottheit geachtet und geehrt
werden… Geheiligt  sei  Dein  Tempo!  –  –  Huldigt  dein
Tempo!! –

Wenn uns so unser Tempo Heilig gesprochen worden ist,
bereitet uns die Arbeit viel mehr SPAß!!..!!

Dein  Tempo  wird  ab  jetzt  und  ab  hier  unser  aller
wichtigstes Handwerk für UNS / für DICH!
Dein Rhythmus soll hoch gepriesen und würdig geehrt
werden.  Erst  dann  wirst  DU  verstehen,  jede  Minute
deines (er)Lebens wertzuschätzen.. – –! –! –!

Wenn wir so unser Leben zu schätzen gelernt  haben,
werden wir es weiter geben Können!

Das  Selbstverständlichste  (der  ökologische  Erhalt  der
ERDE) wird nur dann erst SELBSTVERSTÄNDLICH, wenn
wir zum sehr INDIVIDUELLEN, eigenen Rhythmus, daher
zu UNS gekommen sind.
Wenn  WIR  uns  in  unserem  EIGENEN Tempo  entdeckt
haben,  kehrt  unsere  Achtung  vor  uns  zurück,  unsere
Selbstachtung (Würde) und gegenseitige Achtung.!!.!!.!
Wenn  unsere  Würde  zusammen  mit  DEINEM eigenen
Rhythmus zurückkehrt, können wir SIE unseren Kindern
weiter SCHENKEN!!!!!!!
Erst  wenn  DEIN  Geh-rhythmus  unser  Gemeinsamer
Gehrhythmus  ohne  Zwänge  geworden  ist,  wollen  wir
zwangsläufig gemeinsam handeln!!!
Unser Geh-rhythmus – – – – ohne Zwänge – wird unsere
unendlich zersplitterte Menschheit vereinigen!!!!!!
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So vereinigen wir uns in Würde und Freiheit..!..!..!

Wir  gehen  im  entspannten  zwanglosen  = luftleichten
Tempo.
Wir vereinigen als Menschheit uns Menschheit!!!!!!

Wir gehen in gemeinsamer Leichtigkeit, voll berauscht,
vollkommen bewusst konzentriert….
Wir  sind  eine  einzige  Menschheit…  Wir  gehen  ohne
äußere  und  innere  Zwänge –  in  Luftleichtigkeit  –  voll
berauscht – vollkommen bewusst konzentriert, – – – von
Wir betrunken und an liebevolle Zuwendung für Freunde
sehr interessiert!!!!

Wir  gehen  entspannt  und  konzentriert  freudig,  um
aufmerksam liebevolle Hilfe zu geben!. – – Wir werden
jetzt zu einer Menschheit.. – –!! – –!! – Ich gehe mit Euch
in zwanglos entspannter Harmonie…..
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Kapitel VII: Angstvolle Körpermusik

WIR  verschwinden  in  unserem  INNEREN  Kind  –  in
unserer Angstlosigkeit.

All  unsere  Mit-Menschen  dürfen  Wir  auch  zu  ihren
Eigenen inneren Kindern führen.
Wir  sind  ihnen  ein  bisschen  voraus,  nur  weil  unser
inneres Kind uns klar, eindeutig und einfach – im hellen
Licht – zu sehen und zu hören ist.

„Was erzählt der?“ – „Was ist das für ein Wahnsinnsbild,
das im Hier und Jetzt auf- und abtaucht!“ flüstern sich 2
Fünftel der Leserschaft!!!

Mein  INNERES  Kind  übernimmt  die  innere  Führung
meiner Gegenwart!!!!!  – Unsere inneren Kinder treten
die  Innere  Führung  unserer  Zukunft  und  Gegenwart
AN!!!!
Dein inneres Kind nimmt die innere Führung an!!!! – – ! 

– – – –!! – – –! – –! –!! – – –!! –!!!! – – ! Ich gebe die innere
Führung  auf,  um  sie  dem  Inneren  Kindlein  zu
ÜBERLASSEN……..
– !!!! – Ich trete zur ZWEITEN Linie Zurück, damit mein
inneres Kindlein meine Führung Übernimmt…

„Meister, ich weiß nicht, was mein inneres Kindlein ist.“
frage ich,  der  aufschreibende  Jannes  Kazzomi  Tashiro
nach!!!!!!!!!!!
„Du  verstehst  nicht,  weil  DU  seit  21  Jahren  dein
INNERES kind bist. Nur weil Du  es bist, kannst DU  es
nicht sehen!!.“ Antwortet der Meister.!!!!
„das klingt zwar plausibel, aber das GLAUBE ich nicht..“
erhebe ich (J.K.T.) meinen Einwand.

„Sehr  gut,  Junge,  ohne  dass  Du  zu  tiefst  nachhakst,
würdest DU mich gar nicht  verstehen,“ lobt mich der
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Meister!!  „Dies  könnte  allerdings  ein  Ablenkungs-
Manöver von meiner Frage sein“, denkt J.K.T. – – – „Na
Gut, Na gut,“ gibt der Meister nach „Dann muss ich Dir
von mir ERZÄHLEN, wie ich Dein Meister aus deiner tief-
tiefer-TIEFSTEN Sehnsucht geboren wurde.

Ich  bin  ab  jetzt  und  ab  hier  mein  inneres  Kindchen,
dessen tief-tiefer-tiefste Weisheit – aus unserem inneren
Wesen – all das Wissen der Menschheit einschließt. – –
Dieses geistige Universum ist mein INNERES Kindlein im
Mutterlieb…….  Dieses  innere  Kind  (er)träumt  die
Millionen Jahre der Erdengeschichte in uns, aus der  es
entstanden ist. Daher ist dieses innere Kind allwissend
allmächtig..

Dieses  innere  Kind  bin  ich.  –  –  Du,  Jannes  Kazzomi
Tashiro, wirst mit meiner Gegenwart zusammengeführt
– durch deine Hellsichtigkeit,  –  durch Intuition,  innere
Bilder und dieses Channeln.

Es gibt noch eine weitere Stufe der Hellsichtigkeit, aber
das  ist  nicht  gut  für  DICH,  weil  du  dafür  andere
Fähigkeiten verlieren musst.. Du bist gut geerdet, dafür
fliegst DU Nicht so hoch. Du fliegst im mittleren Bereich,
in dem nicht viele Fliegen..
Drüber oder drunter fliegen Mehr Leute.!! 
Deine Aufgabe (Rolle) ist eben, die Gegenwart auf der
Erde und die himmlische Reale Zukunft zu verbinden..
Und ich kann dich auch nur  unterstützen,  so  wie  DU
EBEN Eingestellt bist..
Bei  denjenigen,  die  höher  schweben,  würde  ich  viel
luftigere  luftleichteste  Unterstützung  geben,  während
bei  denen,  die  viel  erdennah  bleiben,  eben  viel
PRAKTISCHE Hilfen durch mich bekommen…..

Ich, mein inneres Kind, bin in jedem Erdenwesen, weil
ich  mein  träumendes  UNIVERSUM  unserer
Erdengeschichte selbst bin. Der einzelne Kann niemals
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das  GANZE  Universum  erfassen,  erfährt  nur  einen
kleinen Teil davon.
Du hast den Vorteil zwei Sprachen zu beherrschen, und
ihren  Unterschiedlichen  und  gemeinsamen  Rhythmus
zu kennen.
Gefühle  werden  von  zwei  Sprachen  differenziert
(Unterschiedlich) bewertet.
Dazwischen  bin  ich  zu  Hause,  um  die  WELTEN  zu
verbinden und so ein Teil vom Geistigen UNIVERSUM zu
sein...
ALSO sind Grenzgänger immer ein TEIL des Universums.

Dort,  wo  keine  Sprache  zu  Hause  ist,  da  bin  ich
ZUHAUSE. 
Dort, wo die bewussten Worte nicht hinkommen, bin ich
zu Hause, als mein INNERES Kind und dein inneres Kind,
und es ist nie gleich, ob es von Dir ist, oder VON jedem
anderen ist.
Mein es aber schwingt mit allen es. Wir sehen uns und
lieben  uns,  auf  einer  sehr  sehr  sehr  sehr  tief-tiefer-
tiefsten  Seelenebene,  während  Menschen  dort  hohe
Mauern  und  Zäune  und  zugeschlossene  Türen  und
Verriegelte  Tore  sehen,  –  aber  niemals  Menschen,
Seelen, Liebe und Geselligkeit ahnen.

Wir  als  es sind  LIEBENDE,  während  Probleme  und
Unfrieden uns überlagern..
Wir  als  es sind  das  EINZIGE  Universum,  das  die
„Menschheit“ heißt…
Wir  als  es ist  die  universelle  Liebe,  die  die  irdische
liebevolle  GEGENWART  aufbauen  kann  und  wird,  und
die sich nicht im Universum auflösen und verschwinden
soll.
Denn  die  Traumwelt  im  Universum  ist  unendlich
gefährlich  und  einsam.  Wer  hier  eine  Gemeinsamkeit
sucht, kann leicht in den Bann des Wahnsinns geraten
und  in  der  Unendlichkeit  des  Universums  verloren
gehen.
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Wenn wir aber gemeinsam zwanglos vollkommen gelöst
gehen und in diesem Rhythmus denken, bleiben wir auf
der Erde, – mit der Realität fest verbunden.
Nur  so  können  wir  das  ganze  Universum  zu  uns
holen…..
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