
Stine62

Geschrieben am 25. Dez 2016 - 17:46 Uhr 

WeihnachtsQuälerein 

Hallo,entweder haben sie detlef schon im Griff(Wolf im Schafspelz),irgendetwas
stimmt mit dieser Seite nicht.Wir sind die geQuelten,aber die haben die Kraft 
ein auf heilsam zu machen.Dabei dokumentieren sie unser Leben und 
Erlebnisse, um weiter forschungen zu betreiben.Und er wird befreit.Mal 
nachdenken,auch wenn es schwer fällt. ich schreibe das,weil martha fragt,wie 
hast du es geschaft hier rauszukommen?Besetzt bin ich auch schon 
wieder.Aber man muss durchsegeln können.Hilf dir selbst dann hilft dir 
Gott.Und wo sitzt Gott?Nur in uns selbst.Keiner will uns erhören,sie haben uns 
erwählt,weil wir die friedfertigen sind.Aber was wird sein wenn wir unser Recht 
unsere Liebe verteitigen müssen?Ein Gebet hilft nicht.Das ganze mutet sich an 
wie im anderem Jahrhundert.Wer die waffen besizt und seine Phantasie so 
gestalten möchte als sizt er am Steuer,weil er meint er beherrscht das 
Altertum,was ist mit der Gegenwart,un der Zukunft?Warum studiert man?Die 
nehmen schon alles was aus Fleisch und Blut ist. Meine Katze,mein Hund 
irgendwie ist schon alles bestrahlt,und verändert.Irgendwie ist das hier jawohl 
eine Geschäftsseite,man bietet das an ,an Hilfe was man vorher an uns probiert
hat. 
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letzte verwarnung 

Vielleicht ist alles so gewollt,und das ist das was ich mitteilen wollte.Das wir 
uns nicht gegenseitig zermürben.,oder zerfleischen.Entweder hast du dich 
kaufen lassen,oder einer hat sich mittels neuer technologien hier 
eingenistet,der das hier alles verblödet.Du redest von Mordanschlägen,ich kann
mein Kopf zeigen,mit 15cm Narben,wenn sie mal wieder umgeschaltet 
haben,man für Sekunden das Bewustsein verliert,und stürzt,auf gut 
Glück.Allein habe ich mich ins Bett geschleppt,voller Blut.Meinem Mann habe 
ich erzählt,ich bin unglüglich gestürzt,und dann ist er zu der Feier gegangen,zu 
der ich auch eigentlich wollte.Ich bin nicht zum Arzt.Jeden Tag die offene 
Wunde betupft,mit Kamille. Ich bin dreitzehn Jahre im Vollprogramm,du bist 
nicht das wonach jeder sucht,aber ich rechne dir hoch an wenn du noch soviel 



charismar besitzt,dies zu senden.Es mag so klingen,aber ich bin alles andere 
als arrogant,vielleicht wäre ich es,wenn ich veröffentlichen wollte,was ich 
weiss.Die Liebe,vor der man sich nicht verneigen muss, Nur sie ist unser 
Rettungsanker. 


