agnostiker
beschützer der liebe
ich bin einer von vielen
wir sind hier bei euch,
im finsteren tal
jegoo, in alter weise ausgesprochen: jeshoa, so lautet mein name.
er setzt sich zusammen aus jens von johannes, "der gesegnete" und gordon, vom
keltischen her, "vom großen berg ab".
die stumpfen hinzugefügten Buchstaben raus und voila, jegoo.
es kommt noch schöner...
gerbracht, mein nachmame: ger = "Speer" = "lanze"; bracht = "der sie bringt"
ich bin gekommen, um die weniger lieben in liebe zu bringen. es bleibt jedem seine
eigene entscheidung.
der pfad der natur in liebe mit dem gefühl der liebe in sich ohne hass und wut oder
schlechtem gewissen, dem offenbart sich sein ziel von selbst.
alle stehen bei der geburt auf dem pfad, werden älter und halten ausschau nach den
vielen wegen aus teer, beton, musik, drogen, alkohol...
ja, sie suchen alle und werden süchtig. wären sie doch einfach auf dem pfad
geblieben.
nun gut, fallen tut jeder mal, denn die geteerten wege sind auch ein "fall", "reinfall".
sie spiegeln wieder, was vielleicht ein jeder sucht? mit licht, glimmer und wärme?
zusammen künstliche liebe? könnte das die verführung sein in eine verlockende
bequemere welt?
wenn du ihn dann betrittst, deinen weg der welt, kommen auch gleich die
bedingungen. wenn du hier leben willst, musst du zahlen, egal für was.
die menschen tun sich verlieben, so ein unsinn! wenn ich in liebe lebe, so kann ich
mich in der liebe harmonisch vertiefen, doch aber nicht verlieben, oder?
so, meine frage an euch:
können wir mit gutem gewissen mit pflanzen, tieren und menschen in liebe leben?!
dass ein gefühl der liebe in einer verbindung zwischen den drei arten besteht?
wir sind hier, um diese liebe in euch zu erwecken, dass wir gemeinsam in liebe
leben. auch für diejenigen, die einen pakt mit dem weniger lieben (herr und gott der
zivilisation=religion=satan) eingegangen sind, können auf den pfad zurück, denn
satan selbst hält kein wort oder pakt.
seid euch nun bewusst, was für sich selbst sehen bedeutet! vielleicht in liebe mit
allen lieben geschöpfen, in einer verbindung mit gefühl zu leben?
könnte das der pfad der "tugend" zu unserem lieben vaddi sein?
euer jeshoa
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