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Am Tag vor dem Event, reisten wir Gedankenschnell nach Hause, um aus der Quelle des Lebens zu 
trinken und uns mit dem Lebensbaum zu verbinden.
,, Baum des Lebens,
weit, hoch, wie ein unendlicher Stammbaum, reichen deine Haare in die himmlischen Reiche. Du 
verbindest uns mit Himmel und Erdreich, weit entfalten sich deine Wurzeln in beide Richtungen.
Du bist die Antenne für den Kosmos, wenn Gott uns flüstert. In und unter deinen Armen lässt es 
sich gut leben. Deinen Geschichten lausche ich Nachts, wenn der Wind durch die Blätter gleitet.
Deine Quelle zu Füssen erquickt mich, so klar, so unvergiftet. Ich bin Zuhause“
…………………….

Gedankenschnell befanden wir uns in Stellung, das Schauspiel konnte beginnen. Wir hatten uns am 
Zaubertrank gestärkt, der zu Fusse des Lebensbaumes aus der Quelle entsprang und waren bereit.
Im Universum hatte es sich herum gesprochen, dass großes auf der Erde geschieht.
Die Eliminierung des Virus, der Krakendrache, und Der anschließende geistige Quantensprung der 
Menschheit, sind eine Reise durch Raum und Zeit wert.
Alle Bildschirme sind on, alles und jeder, beobachtet alles und jeden.
Die Plätze im Orbit sind voll besetzt.
Chips, Popcorn , Getränke, für alles ist gesorgt.
Ein paar Deutsche hatten zu Weihnachten Freifahrkarten und Gala-Kino für das Event geschenkt 
bekommen.
Einer von ihnen war ein Nachtwächter, eine Flugscheibe würde ihn ab holen. Vom Orbit aus, 
schmeckt Popcorn besser und über die Vogelperspektive hinaus zu sehen in einem Riesen Kino,
Wellness pur.
Der Gedanke an den Plan, unser Theaterstück und das jede Perspektive auf Film gebannt sein wird, 
ließ mich aus Vorfreude lauthals Lachen, Hulk, Superman, Batman und Big Cheese hatten schon 
Schmerzen vom Lachen.
Ach ja der Plan, alles lief nach Plan.
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Wir standen alle schon in Position und mir kam der Gedanke, etwas haben wir noch vergessen.
Der Gedanke war Schmorbraten…..
Wie komme ich jetzt darauf?
Ach ja. Wesen im eigenen Saft braten lassen.
Wir sind viel zu schnell zur Tat geschritten, wir stellen jetzt mal 2 Wochen das komplette Stromnetz
ab, sagte ich zu Big Cheese
Das wird zur Folge haben, das alle Menschen mal frei von Bestrahlung sind, oder in einem 
Energiefeld gefangen und manipuliert sind.
Das erhöht den Aufwachprozess gewaltig.
In der Akasha kann dann jeder abrufen, der von der Quelle getrunken hat. Getrunken hat der, der es 
visualisiert und sich emotional rein lebt, was er trinken will
Es ist aber nicht jedem erlaubt, zu trinken.
Also 2 Wochen Ferien für alle und dann legen wir los.



Big Cheese, sah mich an…..ne echt jetzt?
Ich bin bereit cool ein zu laufen, und du mit deinem …..ja aber.
Ach Cheese,
Meinst du nicht, dass alle Menschen deine Leistung besser erfahren, wenn sie hellwach sind, der 
Film wird dadurch auch besser.
Also zwei Wochen Ferien für alle.
Big Cheese bekam vom Grinsen schon Löcher in seinen Käse.
Eine Runde Lachen, wir waren so was von Entspannt.
Batman meinte, gute Idee. 2 Wochen Funkstille, Strom ab stellen und ich flatterte mal in die Höhle 
des Drachen und lausche…….
Und ihr entspannt die Menschheit, die unter Strom steht.


