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Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des

Erdbodens, und ihnen Töchter geboren wurden, 2 da sahen die Söhne Gottes die Töchter

der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen,

welche sie wollten. Elberfelder Bibel, 1.Mose 6

3 Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben2, da er ja auch Fleisch ist3.

Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. 4 In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch danach,

als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die

Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. 5 Und der HERR sah, dass die Bosheit des

Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. 6

Und es reute den HERRN, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein

Herz hinein. 7 Und der HERR sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des

Erdbodens auslöschen4, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln

des Himmels; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. 8 Noah aber fand Gunst in den Augen des

HERRN.
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Schamanen und Propheten
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Eine schwere Wirtschaftskrise wird 2020 in Europa stattfinden. Eine
Armee muslimischer Extremisten wird in Europa mit chemischen Waffen
einfallen. Ab 2020 bis 2025 wird Europa immer weniger besiedelt sein.
Vorhersagen von Baba Wanga

„Jetzt sehe ich die Erde wie eine Kugel vor mir, auf der die Linien
der Flugzeuge hervortreten, die nunmehr wie Schwärme von weißen
Tauben aus dem Sand auffliegen. Der Russe rennt in seinen drei
Keilen dahin, sie halten sich nirgends auf, Tag und Nacht rennen sie
bis ans Ruhrgebiet, wo die vielen Öfen und Kamine stehen…
Vorhersagen von Alois Irlmaier
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Wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr: Heiteres Wetter, denn der Himmel ist

feuerrot; und frühmorgens: Heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot

und trübe. Das Angesicht des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen

der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Elberfelder Bibel, Mt. 16,2-3

Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu,
erschreckt nicht; denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch
nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und
Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen
sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Elberfelder Bibel, Mt. 24,6-7
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Die Geschichte der Menschheit, ihrer Geister und Ungeister, ist der
brisanteste aller Krimis. Der Schöpfer der Superkulturen und ihrer
Träger ist zugleich ihr Mörder. Ungestraft treibt er seit Ewigkeiten
sein Geschäft. Entzifferte Burrows-Cave-Texte von Prof. Dr. Schildmann, gefunden in US-Illinois – zitiert aus seinem

Buch „Als das Raumschiff Athena die Erde kippte.“ Indus-, Burrows-Cave- und Glotzel-Texte entziffert.

Die Glückszeit für die Nutzniesser, aber auch das dürftige Glück der
Ausgenutzten geht zu Ende. Der Globus wird wieder einmal das werden,
was er im Grunde ist, ein Friedhof für Vergessliche, ohne Mahnmale,
ohne Denkmäler, ohne Gedenkstätten. Sollten Dokumente den
Kataklysmus überdauern, und sollten einige Menschen überleben, sie
werden die Dokumente nicht lesen und verstehen können, …
Kommentar von Dr. Schildmann zu einem entzifferten Text, zitiert aus „Als das Raumschiff Athena die Erde kippte.“

ISBN 10: 3933817153 ISBN 13: 9783933817150
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Aquilo é um ser humano que chamaram de descamisado.
Um desesperado.
Gabriel o Pensador

Das ist ein Mensch, den sie ohne Hemd nannten.
Ein Verzweifelter.
Gabriel der Denker, brasilianischer Rapper
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So we gonna walk – all right! – through de roads of
creation: We the generation – Tell me why!
Bob Marley Exodus Songtext

Gut wir gehen – Okay! – Durch die Strassen der
Schöpfung: Wir (sind) die Generation – Sag mir warum!

Bob Marley Exodus Songtext

https://arteurope.de/teile_das_meer/Exodus
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Ein Auge für ein Auge und einen Zahn für einen Zahn.
Bibel Neues Testament (Mt 5,38-41)

Aber ich sage euch: setzt dem, der böse ist, keine Gewalt
entgegen. Sondern wenn dich einer auf die rechte Backe
schlägt, dann halte ihm auch die linke hin; wenn dich
jemand verklagt und deinen Mantel fordert, dann lass ihm
auch dein Untergewand; wenn dich einer zwingt, eine Meile
mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei Meilen.
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Welch Getöse bringt das Licht!
Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Der Tragödie zweiter Teil. Stuttgart, 1832

Es trommetet, es posaunet,
Auge blinzt und Ohr erstaunet,
Unerhörtes hört sich nicht.
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Spute dich, die Wölfe sind unterwegs im Schnee,
Springflut an den Küsten,
der Hai, wenn du ein Fisch bist.
Günter Eich (1907-1972)

Die Wölfe werden deine Spur verlieren;
Die Springflut wird erstarren im plötzlichen Frost,
der Hai in die Tiefe sinken.
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Angeschwemmtes Plastik
Entnommen einem Leben
aus sorglosen Träumen
Haiku von Frank Olsowski

Angespülte Bruchstücke
Dem Meer entnommen
Selbsterfüllend winkt ein Leben
nach dem Tod.
Haiku von Frank Olsowski
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Und die Kinder Israel gingen hinein mitten in das Meer
auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen wie Mauern
zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken.

Und die Ägypter jagten nach und gingen hinein
ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und
seine Reiter, mitten ins Meer.
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Ist schon Ebbezeit?

Ich gehe mit den andern Muschelgräbern

auf die Sandbänke.

Eine vorgelagerte Sandbank,nicht zu sehen,

wenn das Wasser wieder steigt.
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