Innerhalb des Quiniversums (wenn schon falsch geschrieben, dann richtig!) gibt es ja auch so etwas deutsches
zur Erheiterung:
Ruthe.de – Kleingeld [YT]
Danke Ruthe!
Geld ist mein Thema. Der Kurze meint zwar dazu: „nur Mittel zur Macht“, aber ist es doch ein erfolgreiches
Mittel um allgemein das zu bewirken, was es soll. Abkehr vom Geld! Ok, W. Eichelberg würde da :otzen, sein
Problem, andere Aufgabe!
Dann noch die richtigen Fragen stellen (da bin ich leider nur bis zur 3 in 1 oder andersherum gekommen).
Wäre schön, wenn das vervollständigt werden könnte, mit aller Hilfe.
Viele Dinge passieren, QTrump muss den AsiaKomplex regeln, schauen wir mal was das Treffen bringt.
Jedenfalls ideal, um während der Brot und (minus) Spiele „WM Fußball“ (Wer hat`s erfunden?) Games
der/den TheaterZuschauern (wieso zahlen die noch Eintritt?), weiterhin Vatikan, Schweiz und (den Drachen
in London) uns zu verkaufen.
Sind wir alle Hollywoodgesteuert? Und notfalls geben sie WeltAll ihr Geld, aus um uns Unviversal Pictures
zu zeigen.
Ich schau das gern, es ist dessen gescheiterte Liebesbeziehung, na und.
Na egal, danke ich jetzt dem N8waechter und speise noch einen Netzverweis zu (Gedöns von oben)
Bibelzitate 11.0
Rüstung:
Zitat:
„Zieh deine Rüstung an, du weißt welche ich meine
Zieh seine Rüstung an, so eine hat keine
Zieh deine Rüstung an, du weißt welche ich meine
Zieh seine Rüstung an“
Gibt es auch als Youtube fürs Ohr (Google bemühen, wegen der Akte, damit diese auch vollständig wird,
Zwonker, Zwonker) (:
Allen eine Gute Zeit während der Spiele und wenn erlaubt, hier ein Netzverweis für Filme, wie Pirates of the
Caribbean (als Lehrfilm versteht sich), Streaming scheint erlaubt, Copyright und Abmahnung, liegt
ausschließlich beim Schöpfer: DDLme
Pirat der sieben Meere, bitte googeln auf Youtube in SchwarzWeiß. Ansonsten gute Weiterreise!
Wohin? Moment, da war noch was: Falls noch nicht gesehen?
Point of View 2013KW37 Extra Alexander Wagandt [YT]
Einfach mal den Anfang hören, notfalls mehrfach, sozusagen Urknall!
Wer sich selbst gerne schwingen hört, alles liebe!
In seinem Namen
Namasté

