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Die Glocke….
Alles ist im Urlaub und ich Träume weiter….
Einer Sage nach, soll es eine Glocke geben, die eine andere Raum Zeit? PHYSIK? In Gang setzt, 
gesetzt hat?
Angenommen diese Glocke ist auf dem Mond, ob es da gut ist wenn Hulk mit Thors Hammer 
leutet?
Fragen die sich mir aufdrängen, sofort wurde das per Post weiter geleitet.
Hulk schrieb mir zurück und meinte……..
Der Gong und die gleichzeitige Öffnung der Erd-Chakren, würde den Krakenarmen/Mit Spielern 
den Saft aus dem Stecker ziehen.
Die Meute würde in Panik sein und wie die Ameisen aus ihrem Bau strömen, dann kommt 
Excalibur ins Spiel.
Aso, naja, schrieb ich zurück .
Rundbrief von Superman……
Hey ihr, wenn Hulk den Gong leutet, dann werde ich dem Hybriden mal am Puls fühlen, direkt am 
Herzen und auf das Kommando vom dem Big drei Käse hoch warten. Die Injektion ist bereit.
Na gut, wie du meinst schrieb ich zurück, ich bin da einig mit dir.
Im Postkasten juhu
Rundbrief von Batman …..
Stichwort Kirchengeflüster……Gerüchteküche , aus den Hallen des Vatikans

Rundbrief
Lag immer noch in der Ablage……
Gedankenpackete aus der Akasha tauchten auf.
Ich erinnerte mich gelesen zu haben…..
Von zwei Königskindern die nicht zusammen kommen können und es waren Schwaene als Symbole
auf getaucht.
Die Antwort rasch, bevor die Frage als Gedanke auftauchte, _____ ein Weg wurde gefunden____
Ok, dachte ich mir, das verschicke ich als Gedankenpaket an Big C….
Ab speichern und sichern, in der Akasha, Zugriff, Erlaubnis nur Big….
Jetzt konnte ich Batmans Bericht, aus den Hallen des Grauens lesen.
Batman, berichtet folgendes:

Hi Wondi-W, Hulk hat mich angeschrieben.
Du weißt ja, er haut gern auf die Pauke. Er will wie King Kong den Mond be-trommeln, kann es gar
nicht abwarten.
Er ist so in Fahrt, dass er nach dem Mondauftrag, den weltumspannenden Dom platt walzen will, 
was wiederum Verlust des Schatzes und Weltkultur Erbe wäre….
Ich konnte seinen Tatendrang kaum bremsen.

Ja aber ……
Schickte ich ihm ein Gedankepaket….
Badi, wir haben Urlaub.
Die ganze Menschheit macht Urlaub, schon vergessen? Strom wurde abgeschaltet und die Satelliten
stehen still.
Sag Hulk…….
Take it easy oder so. Gut Ding will Weile haben. Wenn Hulk zu viel Energie hat, ab in die 



Simulation, dort kann er sich aus toben.
Wir fielen in Gelächter …. 
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Batman’s Rundflug

Also Bati, was gibt es zu erzählen aus den gruseligen Hallen?
Also Wondi, sagte Bati…..
Die Drachenbande ist im Aufruhr. Gerüchte Küche pur.
Was für ein Spass….
Ich habe gehört, das ein mysteriöses grünes Licht wie Nebel aus der Tiefe aufsteigt.
Der Austritt, die Quelle der Öffnung konnte nicht gefunden werden, weil je tiefer man in das 
Herzstück der Anlage flatterte, um so nebliger und undurchsichtiger wurde der grüne Nebel.
Voll benebelt und in grünes Licht gebadet, schicke ich dir dieses Gedankenpaket.

Badi……
Das ist ja hoch interessant, hast du eine Ahnung was der grüne Nebel ist?
Nun, meinte Bati…….Der Nebel an sich ist wohltuend, ich fühle mich konstruktiv aufgeladen. Was 
die Drachen-Krakenbande fühlt…….ist Angst vor dem Nebel, denn wer in Berührung mit ihm 
kommt, zerfällt sofort zu Staub.
Nun geht die Angst in den Hallen um…..Sie fürchten sich vor dem Nebel, wie die Vampire vor 
Sonnenlicht. Denen geht wortwörtlich der Arsch auf Grundeis……
Gelächter war die Folge seines Berichtes und als wir uns wieder beruhigt hatten sagte ich, Badi nun 
aber Erzähle weiter…..
Also….durch mein Flatterhaftes Leben habe ich so manches erfahren, unter anderem geht das 
Gerücht um, das ein Erdenfrau still und leise an Kraft-Plätzen, also Chakren der Erde die Blokade 
löst und den Königsstein dort hinterlegt.
Königstein? Fragte ich?
Ja meinte er, der Lapis……
Aha, ok, interessant Badi…..und weiter…
Ja also …erzählte er weiter…
Das grüne Licht steigt oder tritt dann nach diesem Ritual aus der Öffnung aus. Es scheint die 
Lebensenergie der Erde kann nach außen treten.

Oh man Budi, was das bedeutet…..sagte ich.
Das sind ja gute Nachrichten.
Ich Frage mich aber gerade, wie ist es möglich das Grüner Nebel aus den Tiefen des Vati-Kanns 
kommt?
Wer hat die Blokade gelöst?
Was treibt Superman in seinem Urlaub?
Ich habe ihn Kontaktiert und er meldet sich nicht.
Weist du was Budi?
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Nein…..Ich weiß nichts diesbezüglich und Supermann reagiert nicht auf meine Frage-Gedanken-
pakete.

Gerade eben hat sich supi-M mit einem Gedankenpaket bei mir gemeldet.
Bevor ich dir erzähle was er mir geschickt hat, ein Gedanke ….
Wenn die Bagage in hellem Aufruhr ist, werden sie sich sammeln im Dom und der Oberteufel wird 
anreisen.
Es läuft super, besser geht es nicht. Es läuft nach Plan, ich hin jetzt gespannt auf Supis Mann Worte.
Ich erzähle es dir, Moment ich rufe sein Gedankenpacket ab.
……………
Stell dir vor Badi, des glaubst ned, was Supermann gemacht hat.
Seine Worte:
„Ich bin also in die Tiefen gedüst, unsichtbar, still und leise…..und habe das Ungeheuer erfasst.
Die Injektion bereit in der Hand……
Und den Zurückpfiff von dir und Big Käse …… Wondi, 2 Wochen Urlaub……
Ich war so weit gekommen und habe mich dafür entschieden das Ende vorzubereiten.
Anstatt die Drachen Krake zu attackieren, habe ich die Injektions Nadel dazu benutzt, den belegten 
Chakra Punkt der Erde zu öffnen.
Ich stach also hinein und sofort begann sich sanft ein grüner Nebel zu verbreiten.
Mehr habe ich nicht gemacht und bin dann in meinen wohlverdienten Urlaub gegangen“.
Ich hatte einen Lachanfall……
Was ist so witzig fragte mich Supermann? Ich konnte nicht sprechen noch denken, erneut lachte ich 
das sich die Balken Bogen.
……..
Endlich konnte ich mich beruhigen, mir tat schon alles weh….
Läuft alles nach Plan, Supermann, auch wenn es so nicht geplant war.
Ich Berichte dir mal was Batman zu berichten hatte…….!
Nun nach Ende meines Berichtes hörte ich schallendes Gelächter , nun ja dachte ich, jetzt hat es ihn 
auch erwischt.
Ich wartete bis er fertig war und meinte dann, Supermann ich Berichte Big Chees, Batman und auch
Hulk, was vorgefallen ist.
Ok, sagte Supi dupi zu mir, mach das, die Lachen sich bestimmt einen Ast ab.
Ich schickte also die Nachrichten-Gedankenpakete ab….
Von Hulk kam folgende Info darauf hin zurück ….


