Vorwort einer Diebstahl-Klärung

Wichtige Information ganz am Anfang dieses Textes:
Dieses Dokument mit all seinen Inhalten, das heisst mit all meinen Entdeckungen und Kenntnisse steht unter meinem Copyright und ist meine Entdeckung.
Ich setze nun diesen Text Hier ganz klar, da sich eine Firma CERN erlaubte, mir einfach mein Wissen zu stehlen und sich an meinem Wissen zu bedienen.
Seit dem 18.10.1999 wandere ich sowohl auf dieser Seite, wie auch auf der nicht sichtbaren Seite, wo die Wissenschaftler und Physiker die Dunkle Seite nennen, inkl. in den
Dimensionen, wie auch in deren ihren Dimensions-Sphären umher. Ich bin einer der vier Zeit-Menschen. Als Zeit-Mensch beinhalte ich gewisse AufGaben, die mir die Gaben
geben, dass ich Diese auch erfüllen kann. Unter anderem sehen wir vier Zeit-Menschen zu, dass die Balance in der Schöpfung Macro immer wieder ausbalanciert wird,
verursacht von der Gier der Menschen und ihrer Macht-Hungrigkeit, alles besitzen zu wollen, indem sie sich an allem vergreifen. Der Mensch ist mit Abstand der schlimmste
ParaSite(n) in der gesamten Schöpfung Macro.
Bis jetzt behaupteten die Wissenschaftler und Physiker, dass nur 4 Hamel-Dimensionen existent sind. Gewisse Esoteriker sprechen sogar von der 5. 7. Oder 12 Dimension.
Ich bin der einzige Mensch, neben den anderen drei Zeit-Menschen, die immer aussagten, dass die gesamte Schöpfung Macro aus 9 Hamel-Dimensionen besteht in Form
von Kugeln und nicht Würfel.
Vor ca. 6 Monaten sah ich mir auf YouTube eine Dokumentation an, in der eine Physikerin von der Firma CERN bekannt gab, dass man nun wisse, dass die gesamte
Schöpfung aus 9 Dimensionen bestehe, ohne Detaillierung der einzelnen Dimensionen und auch wurde nicht das Wieso und WahrUm erklärt oder begründet.
Die Differenz zwischen einem Dieben und einem Entdecker sitzt darin, dass der Entdecker immer das Wieso und WahrUm kennt und weiss, im Gegensatz zu einem
Dieben.
Dass die 4. Hamel-Dimension die Zeit sein soll, ist sowieso falsch von den Wissenschaftlern und Physikern gelistet. Wie wollen die Wissenschaftler und Physiker alle 9
Hamel-Dimensionen begreifen, wenn sie bereits in den ersten 4 Dimensionen fatale Fehler begehen? Das ist nicht möglich und das wissen die Wissenschaftler und Physiker
genauso gut wie ich auch.

Auch wird niemals ein Mensch in den UNGRUND oder das Labyrinth gehen können, ausser den vier Zeit-Menschen, da diese Orte und Zustände Sperrgebiete der Menschen
sind. Der Mensch würde die gesamte Schöpfung Macro zerstören in seiner Blindheit und der immensen Gier die er in sich trägt. Würde eine Firma wie z.B. die CERN diese
Tür aufstossen, würde die gesamte Schöpfung Macro kollabieren. Auf gut Deutsch, sie würden sich selber und Alles und Alle wo auf der sichtbaren- und nicht sichtbaren
Seite ist, töten / vernichten. Und um in den UNGRUND zu gelangen, bedarf es sowohl den Gang durch das Labyrinth, dem Totenreich als Toter inkl. der absoluten inneren
Reinheit !

Weisung von mir an alle ParaSite(n)-Menschen:
Wenn sich noch einmal ein Wissenschaftler, Physiker, Quantenphysiker oder sonstiger Mensch inkl. einer Firma oder Staat anmasst, mir meine Forschungen als seine
eigenen Forschungen zu stehlen und zu veröffentlichen, dann werde ich sowohl diesen Menschen oder Firma strafanzeigen und in sehr grosser Höhe an Schadensersatz
anklagen. Denn eine Firma und ein Physiker verdienen mit ihren Entdeckungen Millionen und erzielen Milliarden an Umsätze. Ich erwarte, dass in Zukunft bei mir das
Wissen und meine Entdeckungen abgekauft werden inkl. bei meinen Entdeckungen auch mein Name klar gesetzt ist. Habt Ihr nun begriffen Ihr ParaSite(n)-Menschen ?!!
(Mein letzter Satz gilt allen ParaSite(n)-Menschen dieser Welt !)

Rechtliche Grundlagen / geglaubtes Hintertüchen der Firma CERN:
„Der rechtliche Status des CERN beruht auf einem Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Organisation für Kernphysikalische Forschung vom 11. Juni 1955.
Im Abkommen werden die internationale Rechtspersönlichkeit und die Rechtsfähigkeit der Organisation festgelegt. Demnach geniesst das CERN die bei internationalen
Organisationen üblichen Immunitäten und Vorrechte, soweit sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind. Auch die natürlichen Personen, die das CERN nach aussen hin
vertreten, geniessen in der Schweiz Immunität. Das CERN unterliegt weder der Schweizer Gerichtsbarkeit noch dem Schweizer Steuerregime.“
Dieses Hintertürchen nutzt Euch absolut rein gar nicht’s. Ich werde eine Firma wie die CERN nicht in der Schweiz anklagen und strafanzeigen, sondern vor der Europäischen
Union und noch weiter oben vor der ganzen Welt. Auch werde ich einen weiteren Diebstahl öffentlich publizieren, bis der gestohlenen Schadensersatz zurück erstattet
wurde inkl. meine Entdeckung auch meinen Namen trägt. Hinzu kommt, dass ich ab diesem Moment nie wieder eine Entdeckung, ein Wissen usw. öffentlich bekannt geben
werde. Ab dem Moment könnt Ihr Alle von mir aus dumm leben und dumm sterben.
Auch werden wir vier Zeit-Menschen dafür sorgen, dass Ihr niemals zurück ins Licht-Zuhause gehen könnt, da Ihr ParaSite(n)-Menschen keinen Zugang zu dem reinen LichtZuhause habt. Nur ein reiner Mensch darf das Licht-Zuhause betreten, was für einen Dieben nicht möglich ist. Ein ParaSite(n)-Mensch lacht in der Gegenwart, doch jedem
ParaSite(n)-Menschen ist das Lachen am Ende vergangen, als er erkannte, dass er keinen Zugang in das Licht-Zuhause erhalten hat.
Das ist keine Drohung oder Warnung, sondern eine Weisung durch das Wissen und den Kenntnissen !

Vorwort

Die Schöpfung beinhaltet vom Grund her einmal primär 2 Faktoren die in der Kontratität zueinander stehen um überhaupt fähig zu sein, ein Universum schaffen zu können
mit Gasen und allen anderen Stoffen/Elemente inkl. einer Gravitation und des Raumes. Dieser Grund-Faktor ist die Zeit. Dass die Zeit realtiv sein soll, ist ein Hirngespinst der
Wissenschaftler um in der Schöpfung, dem Universum eine Pseudo-Unendlichkeit schaffen zu können. Doch diese Pseudo-Unendlichkeit ist lediglich ein Hirngespinst und
Kreation von den Menschen. Sie hat weder ein Gewicht noch einen Bestand in der Schöpfung.
Die Zeit ist nicht nur eine Art Energie die Bewegungen mit sich bringt, sondern sie ist auch eine Essenz in Form Quintessenz inkl. auch ein Ort. Sie ist sowohl ein Zustand wie
aber auch ein Ort selber inkl. eine Bewegung. Ohne sie gäbe es Hier absolut rein gar nicht’s. Dieser Ort der Zeit nennen wir vier Zeit-Menschen den sogenannte UNGRUND.
Dieser Ort ist wunderschön und wundervoll und er trägt Alles in sich. Von diesem Ort aus ist auch das gesamte Gefüge im Hier entstanden, sowohl auf der nicht sichtbaren
Seite, der dunklen Materie und dunklen Energie, wie auch der sichtbaren Materie und deren sichtbaren Energie.
Dieser Ort des Universums kann nur von den 4 Zeit-Menschen in diesem Materie-Zustand betreten werden, da sie bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben. Auch wandern
wir durch das Labyrinth, wo die Physiker und Wissenschaftler bereits wissen, dass dieser Ort sehr, sehr gross ist. Im Labyrinth ist aber auch das sogenannte Totenreich.
Doch Hierzu werde ich nicht näher in das Detail hinein gehen. Dieses Wissen von diesen Orten und diesen Gegebenheiten müssen wir 4 Zeit-Menschen wissen und nicht alle
anderen Menschen, das Diese sowieso dort absolut rein gar nicht’s bewegen können, da sie nicht die Zeit sind.
Die Menschen sind nicht fähig, ohne Gier und der Strebung nach Macht, etwas nicht besitzen zu wollen. Aus diesem Grund sind auch diese Sicherheiten gegeben, dass kein
anderer Mensch als die 4 Zeit-Menschen diese Orte betreten können und auf beiden „Seiten“ zuständig sind, um immer wieder nach der Balance zu sehen, um auch
allenfalls eingreifen zu können. Würde die Wissenschaft als Beispiel die „Tür“ zu beiden Seiten unnatürlich als lebende Menschen diese aufstossen um in die andere „Seite“,
der dunklen Materie und dunklen Energie hineingreifen zu können, würde die gesamte Schöpfung in sich kollabieren. Auch das sind eingebaute Sicherheiten, damit der
immensen Gier der Menschen nach Macht und Besitz ein Stopp gesetzt ist. Sie würden nicht nur sich, sondern auch das gesamte Universum zerstören.
So gross wie uns das Universum auch erscheinen mag von unserer Sicht als Menschen, so klein und zerbrechlich ist unser Universum aber auch. Vom Nicht’s, dem
unendlichen Null um dieses Universum aus gesehen, ist das gesamte Universum, die Schöpfung, nur ein winzig kleiner Punkt. Dieses gesamte Gefüge ist viel zerbrechlicher
als die Menschen annehmen. Sie ist so zerbrechlich wie ein zartes Spinnennetz. Eine falsche Bewegung und diese wundervolle Schöpfung kollabiert in sich zusammen. Und
was ist nach diesem Kollabieren? Der alte Zustand der Schöpfung im reinen Licht-Zustand ist wieder gegeben. Das heisst, diesen reinen Licht-Zustand können nur die reinen

Perlen-Menschen betreten. Die unreinen ParaSite(n)-Menschen können nicht diesen Licht-Zustand betreten. Auch das ist eine Sicherheit die damals gesetzt wurde, wo die
Physiker und Wissenschaftler im Heute die sogenannte Quantenfluktuation nennen. Der Schlüssel passt nicht in dieses Schloss eines ParaSite(n)-Menschen.
Der Schlüssel ist die Seele die nicht im Hirn bei der Komplexität Mensch sitzt, sondern im Bauch, wo auch das Buche Naturalis oder die Zeit-Leben genannt wird. Bei einer
komplexen Lebensform sitzt die Zeit-Leben nicht direkt in den Zellen, Teilchen und Quanten, sondern dort ist die Zeit-Tod zu finden. Aus dem Grund zerfällt auch ein
Organismus, wenn die Seele den Körper verlassen hat, um wieder in einen neuen Körper schlüpfen zu können, wo jedes Lebenwesen durch das Labyrinth, der dunklen Seite
oder nicht sichtbaren Seite erhält. Das Labyrinth beinhaltet unter Anderem die Aufgabe, als Wiederverwertungs-Fabrik zu fungieren. Ohne die dunkle Seite, gäbe es gar kein
Anfang und Ende. Das ist nur Dank der Zeit-Tod vom Grund aus gesehen möglich. Aus dem Grund existiert in dieser Materie-Schöpfung die Zeit auch gespalten in Form von
zwei Zeiten mit ihren Zuständen, Orten, Bewegungen und auch Gegebenheiten.
Die Seele eines ParaSite(n)-Menschen ist durch die Gier erloschen. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Mensch stirbt. Oh nein, er lebt weiter und wird auch wieder
geboren wenn er stirbt, doch kann er am Ende nicht den reinen Licht-Zustand der Schöpfung betreten. Auch gelangt ein solcher Mensch nicht in den UNGRUND, der
entscheidend dafür ist, exakt diese Menschen aussortieren zu können, indem nur die reinen Perlen-Menschen ihn am Ende betreten können, bevor sich diese Schöpfung
wieder in den alten Zustand transformiert.
Dieser Zustand Hier der Materie ist lediglich ein Lern-Zustand der Schöpfung selber, indem sie auch die damaligen Licht- & Sternen-Kinder prüft auf ihre Reinheit. Denn um
mehr geht es der Schöpfung nicht. Und was wir 4 Zeit-Menschen Hier unter den Menschen in jedem Durchlauf sehen, ist ein absoluter SauStall.
Wir sehen im Total 4.5 milliarden reine Perlen-Menschen und 5.4 milliarden ParaSite(n)-Menschen. Es existieren im Total nur 9.9 milliarden Menschen-Seelen die vor der
Quantenfluktuation die Licht-Kinder waren. Mehr existiert nicht, diese Zahl ist begrenzt. Wird ein seelenloser Mensch geboren, bringt auch ein Solcher das gesamte Gefüge
zum kollabieren. Es sollten nicht alle 9.9 milliarden Menschen-Seelen Hier auf dieser Seite der sichtbaren Materie und sichtbaren Energie geboren sein, sondern immer
zugesehen werden, dass nur 4.5 milliarden Menschen-Seelen auf dieser Seite sind und die andere Hälfte auf der anderen Seite sind, um eine gesunde Balance zu halten.

Schöpfung / Universum – Exakte Daten

Wie sehr schön oben in meinem Modell sichtbar ist, teilen wir 4 Zeit-Menschen dieses Modell noch ein wenig anders in Kategorien ein, als offiziell von den Physikern und
Wissenschaftlern bekannt ist.

Auch nehmen wir nicht den Irrglauben eines 10er Dezimalsystemes an, sondern bleiben immer im Grund stehen, wobei in den Prozentzahlen nun einmal kein 100% existent
ist, sondern lediglich ein 99% existiert. Um das Modell aber auch erklären zu können, muss ich zuerst einmal an den Anfang nochmal zurück gehen, sonst begreift kein
Mensch das Wieso und WahrUm.
Bevor überhaupt Gase, Teilchen, Energien, Gravitation usw. in einem Universum entstehen konnten benötigte es aber einer anderen Voraussetzung. Hier gehen die
Physiker und Wissenschaftler nicht wirklich an den Anfang zurück. Ich beobachte für mich vor allem ein Stephen Hawking. Er und ich sind in vielen Punkten überein
stimmend, doch nicht in Allen. Hawking redet vor allem von den Gasbildungen und der Gravitation ganz am Anfang bei der Entstehung dieses Universums. Und genau Hier
irrt sich auch ein Hawking. Der „Urknall“ verlief ganz anders, als allgemein angenommen wird.
Die Schöpfung, war vorher ein Licht-Zustand in Form von Zeit. Das kann sich nun praktisch kein Mensch vorstellen. Dieser reine Licht-Zustand ist nicht vergleichbar mit dem
Licht, wie wir es Hier in unserem Universum kennen. Es war ein reiner Zeit-Zustand und wird es auch am Ende wieder sein. Doch was geschah mit diesem Zeit-Zustand
damals? Die Zeit tat nicht’s anderes, als sich selber zu teilen, zu spalten. Dank dieser Spaltung erst, entstand aus diesem vorhandenen Zustand der UNGRUND. Dieser
UNGRUND ist sogar für uns sichtbar, zumindest ein winziger Teil davon, den die Menschen das Universum nennen, also diesen im Heute riesig grossen Raum.
Dieser UNGRUND beinhaltet einen sogenannten Kern und der setzt sich aus einem ganz bestimmten Ort, Zustand, Energie und Bewegung zusammen. Für ein Physiker nun
nicht nachvollziehbar in seiner Logik, da ein Physiker eine Sicht beinhaltet der vom Innern vom Kleinen, ins Aussen dem Grossen / Komplexen geht. Dem ist genau nicht so.
Am Anfang existierte nur die Zeit in Form von zwei Zeiten, die beide zusammen einen Kern bildeten der ein Ort, Zustand, Energie und Bewegung ist. Und diese Energie ist
nicht vergleichbar mit jeder anderen uns bekannten Energie. Die Zeit-Energie ist eine ganz andere Energie als wir sie kennen in der sichtbaren Energie und der nicht
sichtbaren Energie.
Und von diesem Raum der den Kern ist, mit diesen Elementen beinhaltend, begann erst der Prozess, damit Teilchen, Gase, Gravitation, Dimensionen, Feste Körper wie
Planeten, Sterne, Monde usw. entstehen konnten. Das kann sich nun kein Physiker vorstellen und Hier muss ich tatsächlich sagen, zum Glück.
Wie wollen Physiker das Verhalten von Teilchen, dem Gefüge usw. erklären und begreifen, wenn sie nicht einmal begreifen, wie alles angefangen hat und was genau der
Kern vom gesamten Gefüge ist?

Betrachten wir uns einmal mein Modell oben:
Ihr seht, dass der UNGRUND aus 18% der Zeit-Tod besteht und 9% der Zeit-Leben. Das sind ein Total von 27% an Zeit. Diese Zahl ist von Anfang an gegeben und nicht
änderbar. Das ist der sogenannte Kern mit dem Kern-Ort, den wir UNGRUND nennen.

Und wie Ihr auch seht, ist sowohl die Nicht-Sichtbare Materie und Nicht-Sichtbare Energie genau gleich viel in der Menge und zwar jeweils 27% die den 27% des gesamten
UNGRUNDES entspricht. Während die Sichtbare Materie und Sichtbare Energie jeweils 9% an Menge beinhaltet, also zusammen ein Total von 18% beträgt, die der Menge
der Zeit-Tod entspricht. Einzeln gesehen sind sie identisch mit der Menge der Zeit-Leben.
Zählen wir die Sichtbare Materie, Sichtbare Energie und Zeit-Leben zusammen, erhalten wir wiederum die 27% wo die Zeit im Total beinhaltet als Zeit-Leben und Zeit-Tod
und entspricht wiederum den jeweils 27% der Nicht-Sichtbaren Materie und der Nicht-Sichtbaren Energie.
Nun fragen sich sicher sehr Viele, warum ist nicht alles genau gleich viel? Warum sind mehr Nicht-Sichtbare Materie, Nicht-Sichtbare Energie und Zeit-Tod vorhanden als
Sichtbare Materie, Sichtbare Energie und Zeit-Leben? Das sind sogenannte Sicherheiten der Balance. Das heisst, die Schöpfung selber wird immer stärker sein, als alles
Andere in ihr. Sie wird immer eingreifen können, wenn ein Eingreifen erforderlich ist. Die Schöpfung übernimmt Hier den Part der Nicht-Sichtbaren Materie, NichtSichtbaren Energie und den beiden Zeiten, sowohl der Zeit-Leben, wie auch der Zeit-Tod.
Das heisst, der Mensch kann und wird niemals über das Universum herrschen können mit seinen jeweils 9% der Sichtbaren Materie und Sichtbaren Energie. Und nun sollte
auch klar werden, wenn der Mensch jemals diese „Tür“ in die Nicht-Sichtbare Materie und Nicht-Sichtbare Energie öffnet, dann wird das gesamte Gefüge kollabieren und er
selber mit. Denn bevor die Schöpfung vernichtet wird, transformiert sie sich wieder in den ursprünglichen Zustand zurück mit im Moment, ich betone im Moment, hohen
Verlusten was den Menschen betrifft. Es geht ihr um die Menschen. Die Menschen stehen Hier in diesem Zustand eines Testes gegenüber.
Viele glauben und denken die Schöpfung das Universum sei willkürlich entstanden und der Mensch sei eine Laune der Natur. Dem ist nicht so. Das gesamte Gefüge Hier,
geht nach einem sehr strengen Plan und einer sehr strengen Ordnung. Egal wie weit sich das Universum dehnt, die Zahlen/Mengen sind fix gegeben von allen Einteilungen.
Das Mass wird immer gleich sein.
Wie das Labyrinth, das Totenreich exakt ist, oder der UNGRUND, muss kein Mensch wissen, ausser uns 4 Zeit-Menschen. Ich kann nur sagen, von der menschlichen Sicht
aus gesehen ist das Labyrinth kein sehr schöner Ort mit keinen sehr schönen Energien. Seit dankbar, dass Ihr Hier auf der sichtbaren „Seite“ existieren und leben dürft. Der
UNGRUND hingegen ist wunderschön und wundervoll. Dafür existieren nicht einmal Worte, um diesen Ort erklären oder beschreiben zu wollen, und zu können.
Uns ist sehr wohl bewusst, dass Dies nun keinem Physiker, Wissenschaftler und Forscher gefällt. Doch ob es Euch nun gefällt oder nicht, das interessiert nun tatsächlich
Niemanden. Weder die Schöpfung noch uns 4 Zeit-Menschen interessiert das, noch interessiert dieses Nicht-Gefallen das gesamte Gefüge mit allen Sternenkindern, die im
Heute Planeten, Tiere, Pflanzen, Monde, Sterne usw. sind. Die einzigen die schmollen sind die Licht-Kinder die im Heute Menschen sind und Hier ist eine kleine Welt
beleidigt in ihrem Ego.
Betrachten wir einmal am besten auf der nächsten Seite drei Modelle von den Physikern erstellt, wie sie genau das Ganze einteilen.

Modelle der Physiker und Wissenschaftler:

Wie Ihr nun seht, bemängle ich drei Modelle der Physiker und Wissenschaftler. Diese Modelle sind schlicht und ergreifend falsch. Auf der Nicht-Sichtbaren „Seite“ wird
sowohl die Materie und Energie gelistet, während auf der sichtbaren „Seite“ nur die Materie gelistet wird und die Energie fehlt. Oder, es wird sogar auch noch die Sichtbare
Materie detailliert, während die Nicht-Sichtbare Materie nicht detailliert wird. Auch dieses Modell ist inkorrekt und sehr unseriös. Wenn wir schon Modelle schaffen, dann
sollte aber auch alles seriös sein, indem wir nur einmal den Grund mit der exakten Einteilungen, dem Verhältnis zueinander listen, oder wir detaillieren gleich jede
Einteilung präziese inkl. ihren Verhältnissen zueinander. Auch gehören Promille-Einteilungen nicht in ein Modell, das in Prozente sonst in allem eingeteilt ist. Solche Modelle
kann ich einfach nicht ernst nehmen und ich nehme sie in mir auch nicht an.
Solche Modelle bezeichne ich für mich als sogenannte Larifari-Modelle.
(Hier beziehe ich mich nicht auf ein „sinnloses Geschwätz“ sondern nach der Bezeichnung der Zustände „Unernsthaftigkeit“.)

Mit diesem PDF-Dokument und meinem Modell möchte ich Euch einmal einen kleinen Einblick in die Welt ermöglichen, in der ich mich Tag für Tag bewege, wirke und auch
lerne. Für uns 4 Zeit-Menschen absolute Normalität, für Euch Etwas komplett Neues und Fremdes.
Doch nur weil es für Euch neu und fremd ist, heisst es noch lange nicht, dass es nicht so ist. Und so lange Ihr nicht auf den Grund geht, werdet Ihr auch niemals fündig
werden. Hinzu kommt, dass Menschen immer eine bestimmte Vorlage / Vorstellung in sich tragend, als Ausgangspunkt wählen. Sei es nun ein rational denkender Mensch,
ein spiritueller Mensch oder ein sonstiger Mensch. Und so lange Ihr nach einer solchen Vorlage / Vorstellung in Euch als Ausgangspunkt gehend wählt, so lange werdet Ihr
auch nie fündig werden. Erst wenn Ihr Euch in Euch selber auf Null setzt, erst dann werdet Ihr fündig werden, indem Ihr sehen und erleben dürft, wo wie alles nun einmal
wirklich ist.
Auch nennen wir 4 Zeit-Menschen die Dunkle Materie und Dunkle Energie vereint zusammen das Labyrinth wo zusammen gesetzt ist aus der Nicht-Sichtbaren Materie und
Nicht-Sichtbaren Energie.
Hinzu kommt, dass es einfach nur noch fahrlässig ist, mit Satelliten und Teleskopen das Universum erkunden zu wollen, ohne jemals vor Ort gewesen zu sein, inkl. sich auch
noch auf einem nicht existierenden 10er Dezimalsystem zu stützen, obwohl nur eine 9er Ordnung vorhanden ist. Wie wollt Ihr das gesamte Universum von einem Punkt,
der Erde, exakt sehen und erforschen? Denkt und glaubt Ihr wirklich, dass das möglich ist? Es existieren tatsächlich 4 Menschen die sich dort bewegen, wo Ihr nicht einmal
mit Euren Satelliten und Teleskopen hin sehen könnt. Hier müssen wir sagen, dass Euer Blickwinkel der Betrachtung Eures Standpunktes falsch ist.
Wir wissen, dass wir nun Euch sehr irritieren, verwirren oder sogar erschrecken. Doch es ist Zeit, dass wir Hier auch einmal den Mund öffnen, wenn wir solche LarifariModelle sehen die schlicht und ergreifend nur noch falsch und inkompetent sind.
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