Ein Geschichte:
Ben: Hi, David.
David: Hi ,Ben. Schön das du auch hier bist, dann wollen wir mal. Wie du weißt, steht das Himmelsereignis
bevor. Wir haben alles soweit vorbereitet, Bunker, Flughäfen an den abgelegensten Orten der Erde. Anwesen
mit viel Sicherheit, na ja du weißt schon.
Ben: Cool David, ich weiß. Ich freu mich schon. Du guckst so komisch was ist?
David: Wir sollen ein Problem lösen.
Ben: Huch?
David: Unsere Leute können sich ungestört aus der Menschenmasse zurückziehen, wenn sie nicht so in der
Öffentlichkeit stehen. Dafür gibt es den Plan, das sie einfach ihre Jobs aufgeben, wenn wir dann wissen wann
dieser Zeitpunkt sein wird. Also CEOs und all diese Leute. Das merkt keiner von den Lemmingen.
Aber, und hier kommt das Problem. Unsere Leute aus Hollywood, den Medien, der Politik, dem Staatsapparat
die können nicht in so einer großen Anzahl aus der Öffentlichkeit verschwinden. Das merken die Lemminge
sofort.
Ben: Und ich soll wieder mal nachdenken. Warte mal … Wieviel sind das denn, David?
David: Ungefähr 40.000+
Ben: Ach herrje. Wenn wir die zu früh rausholen, dann bricht Chaos aus. Wenn die Lemminge merken das wir
uns verpissen, sind die nicht sicher. Hmmm… Verkaufen, Lügen, Illusion ich hab es gleich… Wir müssen diese
Menschen anklagen als Verbrecher und dann abführen lassen, alle gemeinsam.
David: Scherzkeks, wir sind Verbrecher. Lach, Prust.
Ben: Wir täuschen kurz vorm Himmelsereignis vor, das sich was zum Guten wandelt. Wir tauschen die
Marionetten da oben aus, und tun dann so als ob die hinter uns her sind. Es gibt doch diese versiegelten
Anklageschriften. Ja das ist gut.
David: Und dann? Versteh ich nicht, wie weiter?
Ben: Kurz vorm ersten HimmelsHammerschlag öffnen wir die, also nur so zum Fake. Das Volk muss vorher
irgendwie davon Wind bekommen und ganz heiß drauf sein, dass das passiert. Also schön langsam steigern
die Spannung.
Und dann lassen wir unsere 40000+ vom Militär gesichert abholen. Die Leute stehen am Straßenrand und
johlen vor Glück, und ahnen nicht das sie verarscht werden. Selbst das Militär denkt ,Sie tun was Gutes.
David: Cool, Ben. Dann können die von Guantanamo an ihre Orte fliegen. Was für ne Show. Und danach
kommt das Himmelsereignis und wir sind Save. Wenn das klappt dann hau ich mir auf die Schekel.
***
Und so taten Sie, und ahnten nicht, das das Himmelsereignis auch geistiger Art ist. Das Ereignis verschlang
auf der Erde alles Schlechte und ließ nur alles mit Herzgefühl übrig. Und so wurden Sie niemals
wiedergesehen. Auch in 1000 Jahren nicht.

Irgendwie kam mir diese Geschichte in den Sinn. Welch Geistes Kind mich da wohl wieder geritten hat, oder
war es wieder der Schalk im Nacken? Verrückt diese Zeit, man weiß wirklich nicht mehr wo oben und unten
ist.
In Liebe an alle

