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Vorwort
Ja, es stimmt, offensichtlich wollen wir (die Seher)
mit unserem Kraft(f)t – Epos auf user aller OberstufenKoordinator Herrn Dr.Krafft anspielen.
Dieses Vorwort soll unser Interesse für die ungewöhnliche
Persönlichkeit Dr. Krafft ohne Sentimentalitäten erklären und in
den richtigen Rahmen setzen.
Wir drei verstehen uns selber als Seher, weil die über-irdische
Ausstrahlung von Dr. Krafft unsere Imaginationskräfte stimuliert
und uns sehen lässt.
Die Folgezeilen dieses bahnbrechenden Werkes sind unsere
ganz eigene Theorie über das Wirken der Kraf(f)t.
Wir möchten sie als Zeugnis unseres Respekts und als Eruption
unserer Phantasie verstanden sehen.
Zumindest all‘ die Schüler, die während des Nachmittagsunterrichts einmal von dem strahlend-lächelnden Dr. Krafft mit
einem Durchbeißer überrascht worden sind, wissen um
die Vielschichtigkeit seines Charakters und können evtl. mit
diesem Epos harmonieren.
RR
http://www.krafft-epos.de
KE 1.2–03.2009 © 1996-2009 sven pohl; daniel logemann; roberto rossano;
e-mail: info@krafft-epos.de
digitaly remastered – keine weitergabe ausserhalb des terrestrischen sektors gestattet!
keie ,eiteRg-e eRhl- de teRRetRiche ektoR getttet!
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Das Krafftepos
igitl r

 r 

„Das letzte Geheimnis der Menschheit“
oder „Die Rache der mintgrünen Krawattennadeln“
(Nur für Personen mit einem Intelligenzquotienten unter 78703)

Die Seher:

Daniel Logemann (DL)
Roberto Rossano (RR)
Sven Pohl (SP)

Die Gastseher:

T.Janßen
M.Franck

Schriftrolle 1 (RR)
Die Entstehung der Kraft
(Originaltext um 1995 v. Chr. In Sanskrit verfaßt)

Rauch und Qualm erfüllten die Luft. Außer dem wilden Windspiel gab es keine
Geräusche als der größte und unübersehbarste Zufall das Schicksal der Erde für
immer verändern sollte.
Vor 300 Millionen Jahren (nach der von Menschen erschaffenen Zeitrechnung)
brach ein Schiff in die giftige Atmosphäre des Planeten Erde ein und schoss
einen 6 Meter langen zylinderförmigen Körper tief In die Erdkruste.
Diese Sonde war das Zuhause einer matamorphen Energiemasse, die den
Ursprung des Lebens beinhaltet, nach der die Völker noch heute gieren;
versuchen es zu verstehen.
Diese Kraft schlummerte nun nicht in dem Körper, sondern durchzog mit
(hauchdünnen) Energielinien die gesamte Erdoberfläche.
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Schriftrolle 2 (DL)
Die Anwendung der Kraft
Alle Versuche, diese Kraft zu erklären, oder gar mit physikalischen Mitteln zu
identifizieren, sind bis heute gescheitert.
Da diese metamorphe Energiemasse in der Erdoberfläche für den Menschen
spürbar war, entstanden in vielen Erdteilen die verschiedensten Religionen, die
sich auf diese Kraft stützen und als ihren Gott ansahen. Es entstanden sogar
Bräuche in denen die Naturvölker die Energiemasse anpriesen und zu ihr
beteten. Ein kleiner Volksstamm im nördlichsten Norwegen jedoch, nahe dem
Nordkap, behandelte die Kraft anders: In jedem Jahr zu Beginn der
Sonnenfinsternis kamen die Bewohner dieser Gegend zusammen und sangen
kollektiv Lieder über die Energiemasse, in einem Dialekt (Sprache?), die kein
anderer je entschlüsseln konnte. Fest steht nur, dass in diesen Liedern
Schlagworte wie Macht, Energie, Batterie oder Koordination vorkamen. Hinzu
kamen bei dieser Feier noch einige morbide Riten, wie z.B. das Opfern einer
Duracell-Batterie oder das Festmahl, welches aus Bassit-Hunden-Steaks und
seltsam rot-gefärbten Kartoffeln bestand.

–
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Schriftrolle 3 (SP)
Die Kraft auf den Osterinseln und Stonehenge
Nicht nur norwegische Völker werden von dieser Energie beeinflusst: Es gibt
tatsächlich Anzeichen einer menschenähnlichen Metamorphosegestalt, die
offensichtlich schon auf den Osterinseln verehrt wurde. Ursprünglich wurden
diese „Moai“ bei speziellen Zeremonien von Insulanern mit „Krawatten“ oder
ähnlichen Kleidungstücken und merkwürdigen „Hüten“ versehen. Andere
geschichtliche Beweise finden sich in Kulturen der Inkas, Mayas, Azteken und
selbst in steinzeitlichen Völkern, die einst Stonehenge mit erstaunlicher
Präzision erschufen. Es wird vermutet, dass sie das Wissen von dieser
Intelligenz bezogen, da Geometrie und Hydraulik in der Steinzeit noch
unbekannt gewesen sind.
Interessant sind die Parallelen zu potentiellen außerirdischen Kulturen, die
einst in der Frühzeit der Erde diese metamorphe Energiemasse aussetzten, um
das Universum vor diesem exponentiell anwachsenden Intellekt zu schützen.
Bis auf den heutigen Tag meiden extraterrestrische Völker die Erde, in dem
Wissen und aus Angst vor dieser Macht. Dies wird on Experten als einzige
Ursache angesehen, weshalb der Planet Erde noch nicht von Außerirdischen
übernommen worden ist.
Alle Versuche, die Spuren dieser Existenz, von den Bewohnern des legendären
Atlantis auch als „Koordinator“ bezeichnet, nachzuvollziehen scheiterten.
Nachgewiesen wurde dessen Aufenthalt im damaligen Atlantis, da wegen
mangelnder Verehrung dieses Wesens, das die Atlanter mit technologischem
Wissen versorgte, zerstört wurde. Diese Macht zerstörte demnach eine Kultur,
deren Technologie weit über der heutigen entwickelt war.
Da die Existenz in der Vergangenheit nicht erschöpfend überliefert wurde, sind
Spekulationen über die einstige Entstehung des Wesens im Universum nicht
möglich. Fest steht, dass es sich um eine nahezu unendliche Intelligenz mit
großer Macht handelt. Es entstammt möglicherweise aus einer Dimension der
Zukunft, die paradoxerweise die Vergangenheit beeinflusst und das Raum-ZeitKontinuum ins Wanken brachte.
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Schriftrolle 4 (RR)
Pilz-Kraft-Komplex
Die Kraft, wie ich sie an dieser Stelle nennen möchte, beeinflusst aber nicht nur
die Menschen der Erde, sondern natürlich auch andere Säuger und Pflanzen.
Es ist von Insidern auf diesem Gebiet eindeutig nachgewiesen, dass die Kraft
mehrfach versucht hatte, eine materielle Gestalt anzunehmen. Dies ist
jedenfalls eine der tausend lächerlichen Erklärungsphänomene für eine
spezielle aufgefallene Spezies der Pilzwelt und einige herausragende
Ausnahmen der Tierwelt.
Um 2400 v. Chr. Fand man die ersten Nachweise eines Pilzkultes im Dschungel
Südamerikas, die klar darauf schließen lassen, dass das „Fleisch Gottes“ in
sakralen Ritualen verzehrt wurde. Dieser Jahrtausende alte Kult wurde von der
„zivilisierten“ Welt erst zur Wende des zwanzigsten Jahrhunderts entdeckt und
aus mangelhaftem Interesse nur oberflächlich untersucht.
1913 wurde R.G. Wasson und seiner Frau die Ehre zuteil, an einer Ritualnacht
teilzunehmen. Er beschreibt den Genuss des Pilzes als „von nicht
unangenehmer Frische, mit einem starken Anstieg der Sinnesreizungen“ und
von „euphorischen Glücksgefühlen“ bis zu „dämonischen Visionen“.
Obwohl die damaligen Kolonialmächte alles daran setzten, den Genuss des
„Teonanancult“ zu unterbinden, hat der Pilzkult bis heute überlebt. Uns
beschäftigt die Frage, inwieweit die Kraft mit diesen rund 60 Gattungen der
Psilocybe-Art zu tun hat. Ist der von den Pilzen verursachte Zustand wirklich das
Sprachrohr zu Gott, zu dem Mystischen, zu dem Rätsel der Menschheit?
1942 entriss man im Labor gezüchteten Pilzen den psychoaktiven Wirkstoff und
isolierte ihn für sich allein, was für die wissenschaftliche Welt die Erklärung für
hunderttausend Funde an Kultstätten, Statuen….war…
Dass die Kraft an dieser Stelle der Natur maßgeblich beteiligt war, liegt auf der
Hand. Ich möchte hier und jetzt die These aufstellen, dass die Kraft mehrere
Gestalten annahm, bevor sie sich in ihrer evtl. jetzigen Gestalt manifestierte.
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Schriftrolle 5 (DL)
Die Kraft im Mittelalter
Diese gestalten kamen in allen Epochen der menschlichen Zeitrechnung vor. Sie
zeichneten sich dadurch aus, dass sie von der wissenschaftlichen Denkweise
und der logischen Arithmetik gegenüber anderen überproportional mehr
Kenntnis hatten. Im frühen Mittelalter (450 v. Chr.) sind nach Angabe
überlieferter Schriften die ersten solcher Übermenschen erwähnt. Der
Minnesänger Walther von der Vogelweide soll zu später Stunde in seinem
Holzhaus während eines Schneesturms von einem dieser Wesen heimgesucht
worden sein. Hier die originalgetreue schriftliche Überlieferung:“(…)“ so dass
mein Sehorgan solche Pracht noch nie gesehen hat. Ein mintgründer Umhang
schmückte seinen gewaltigen Körper. Sein überdimensionaler Hut verdeckte
seine Stirn, so dass man nur eine herunterhängendes Augenlid sehen konnte“….
Leider haben die Ausführungen Walther’s hier ein jähes Ende gefunden. Man
kann die Schrift nicht mehr identifizieren oder gar entschlüsseln. Fest steht nur,
dass nach diesem Tage ein Mann voller Hektik über den Marktplatz Altkölns
gelaufen ist und laut „Ich bin ein Teil deiner Kraft, oh Herr, oh Gottgütiger“
geschrieen hat. Als nun im späten Mittelalter das Unheil in Form der Pest durch
die Menschheit ging, ereignete sich ein weiteres Phänomen dieser
Übermenschen.
Nach
einer
schriftlich
fixierten
Angabe
eines
Benediktinermönchs, sollen diese Wesen gegen die Pest immun gewesen sein.
Desweiteren steht in der Aufzeichnung: „Hinter dem Berge standen
Jahrhunderte lang große Pilze, deren Ursprung niemand kannte. Doch heute
und zu dieser Zeit des schwarzen Todes ist kein Pilz mehr zu sehen“.
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind auch die Schilderungen eines
Hufschmieds, der Zeuge einer Metamorphose gewesen sein soll: „Ich sah diese
Gestalt in all ihrer Pracht – ein Bild von einem Menschen. Doch ich wunderte
mich als er plötzlich in einem Eiltempo die Stadt verließ und in die verbotene
Zone wanderte. Ich verfolgte ihn lautlos und wa ich dann sah, sollte ich mein
Leben lang nicht vergessen. Als er sich seiner Kleider entledigte, nahm er eine
pilzartige Frucht zu sich und schrei dann laut: „Macht – Kraft -
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Leistung“ Und schon als ich über diese Worte nachdenken wollte, sah ich ein
helles Licht, welches den gesamten Bereich des Waldes in eine Oase der Sonne
tauchte. Im ersten Moment dachte ich natürlich; „Ha, ha – Verstehen Sie Spaß?,
wo bleibt Harald Schmidt, doch als ich wieder in das Licht schaute, donnerte es
und ein Nebelschleier erschien im Lichtungsbereich des Waldes. Die Person, die
ich verfolgt hatte, war nicht mehr existent.“

ES FOLGT EINE ÜBERSETZUNG DES KRAFTEPOS IN DIE EXTRATERRESTRISCHE
KOMMUNIKATIONSFORM DES ZETA2 RETICULI-SYSTEMS. NUR MIT 3 AUGEN
LESBAR!!!
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Schriftrolle 6 (SP)
Untersuchung der Pilzstruktur
Diese extraterrestrische Wirkung besonderer Pilzarten blieb nicht im
Verborgenen. Oftmals versuchten Gelehrte und Mönche der Frühzeit hinter das
Geheimnis ihrer Kraft zu kommen, so dass die wenigen Pilzarten dieser
Eigenschaften im Laufe der Zeit abgeerntet und nahe zu ausgestorben sind.
Nicht vielen Klöstern gelang es im Verborgenden, die wenigen Exemplare zu
sichern, und die nach der Epoche des schwarzen Todes des Erdbodens
verbliebenen nach zu züchten.
Genau genommen sehr wenigen Klöstern. Sehr genau genommen nur einem
Kloster, dem „Kloster zum heiligen Wald der verbotenen Zone.“ In dieser
angeblichen Gebetsstätte wurde der „Pilz“ gezüchtet. Seine Aufzucht galt als
weihevolles, ritualhaftes Geheimnis, in das nur wenige Mönche völlig
eingeweiht waren. Über viele Generationen wurden die Einzelheiten der
Aufzucht in einem Werk zusammengetragen, das auch das schwarze Buch“
genannt wurde. Nur wenige durften den Inhalt kennen, wer es
verbotenerweise aufschlug überlebte den Schock, den die darin enthaltenen
Informationen verursachten nicht, oder blieb Zeit seines Lebens geistesgestört.
Als Ursache könnte das in dem Werk enthaltene Weltbild sein, das jede
menschliche Erkenntnis widerleg. Eine andere Möglichkeit ist die
Beschaffenheit der Pilze: „Diese durch die metamorphe Energiemasse
entstandenen
Gewächse
verfügen
über
völlig
erdferne
Lebenserhaltungsfunktionen. Man gieße sie nicht denn sie brauchen kein
Wasser, man pflanze sie nicht, denn sie brauchen keinen Boden, denn ihre
Energie reicht über alles andere. „(Aus ‚Das schwarze Buch‘, übersetzt von
Albert Einstein).
Aber es gibt noch weitere Besonderheiten dieser Pflanze. Sie vermehrt sich am
13.8 gegen Mitternacht durch eine Art Zellteilung, die von den Mönchen als
‚der Segen‘ bezeichnet wird. Dabei schweben (!) alle Gewächse dieser Spezis
des gesamten Globus und des Universums in einem Augenblick und synchron
etwa 9,278 cm (92,78 mm) über der Erdoberfläche. Der augenscheinliche Hut
(Sporenträger) des Gewächses beginnt zu leuchten. Dieses Ereignis wird
begleitet von gewaltigen Energieentladungen in er Atmosphäre, die sich durch
–
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Blitz und Donner äußern. Nach wenigen Augenblicken schweben an der
jeweiligen Stelle des Pilzes zwei weitere, die jedoch in einem Augenblick in
andere Erdteile entschweben (oder sogar in andere Galaxien!?). Danach senkt
sich der Pilz an seine ursprüngliche Position und sein Leuchten erlischt.
Augenzeugen, die dieses Spektakel für die Nachwelt aufzeichneten, stellten
verblüfft fest, dass dies wenigen Sekunden in Wirklichkeit mehrere Tage waren
(Dimensionsverzerrung), weshalb der Viehbestand des Klosters nach diesem
Ereignis durch Futtermangel verendet war. Das Bestreuen mit mysteriösem
Pilzpulver soll die Kadaver jedoch wieder ins Leben zurück geholt haben.
Heutige Experten vermuten, dass der Pilz über eine Tripple-Helix verfügt
(dreifache DNS-Struktur), die teilweise durch Aufnahme anderer Lebewesen
verbindet, weshalb diese erstaunlichen Heilungsprozesse möglicherweise
eingeleitet wurden.
All diese Überlieferungen stammen aus Sagen und Legenden. Der Standort des
Klosters ist bis auf den heutigen Tag unbekannt. Fest steht, dass die Mönche
auch noch Jahrhunderte nach der Auflösung des Klosters gelebt haben müssen.
So spricht man in vielen Legenden von den „Mönchen der Kraft“, die ein streng
gehütetes Geheimnis bewahrten.
Noch heute werden viel von ihnen als „Heilige im grauen Umhang“ mit
hängenden Augen und Hüten beschreiben, deren Markenzeichen ein längliches
Wappen mit Pilzmuster war, das man vor der Brust trug. Dieses Wappen soll
der Vorläufer der heutigen „Krawatten“ gewesen sein.
Das Mittelalter bring jedoch noch viel mehr mit dieser Kraft der Pilzmönche in
Verbindung, als es dieser Bericht, der als Prophezeiung verstanden werden
möchte, je könnte. Stichworte wie z.B. „die Kraft“, „der Drachentöter“, „das
Wunder der Pilzsuppe“, „Hexenverbrennung“ und „der Heilige mit den
hängenden Augen“ sind nur einige wenige Begriffe, die die
Geschichtsüberlieferungen überschwemmen.

–
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Buchrolle 7 (RR)
Die Urmenschen in Papua-Neuguinea
Und obwohl die drastischen Überzüchtungen der Pilzspezies stattgefunden hat, scheint es
so, dass die heiligen Mönche des „Klosters zum heiligen Wald“ das Geheimnis bis in unsere
Tage getragen haben.
Der Kreis der Mönche geistert noch heute nachweisbar in allen Teilen der Welt. Auch heute
noch sind die Kinder der Mönche von Geburt an dem „Fleisch Gottes“ gewidmet.
Gesellschaftlich bedingt, wurden einige Pilzspezies in den 1960’s von vorwiegend jungen
Leuten zu rekreativen Zwecken missbraucht. Millionen von Menschen traten damals mit der
Kraft in Kontakt, interpretierten ihre Erlebnisse nach dem Genuss des Pilzes falsch, und der
Pilz wurde als Droge klassifiziert, die Unheil bringt.
Diese nicht so ‚schickliche‘ Wende in der Geschichte des Pilzes ist aber als ein rein
menschliches Problem zu betrachten, da der sakrale Genuss des Pilzes Jahrtausende alt ist,
und uralten Volksstämmen dabei geholfen hat, ihre Identität gegen den Zahn der Zeit zu
verteidigen.
So zum Beispiel ein erst kürzlich entdeckter negroid-aussehender Völkerstamm, den man im
entlegenen Teil des Urwalds von Papua-Neuguinea antraf.
Dieser rund 600 Individuen umfassende Stamm hatte noch nie „weiße“ Menschen gesehen,
und war auch sonst von den Errungenschaften der neuzeitlichen Welt verschont geblieben.
Die philippinische Forschergruppe, die mir diese Information zukommen ließ, äußerte sich
extrem erstaunt über das von Frauen dominierte Gesellschaftssystem, das sie als sehr
friedvoll und glücklich bezeichneten.
Auch hier fanden sich vergötterte Pflanzen, die von diesem Stamm in sakralen Ritualen
genossen wurden. Es ist wohl noch interessant zu erfahren, dass das dreiköpfige
Forscherteam von einer zweiten Expedition nie zurückkehrte (1989).
Da diese drei Wissenschaftler die einzigen waren, die die Position des Stammes ungefähr
kannten, liegen Spekulationen nahe, dass die Drei das Geheimnis nicht preisgeben wollten,
und entweder tot sind oder mit den von Ihnen entdeckten Menschen leben. Jugendliche
Bemühungen der Regierung oder anderer Wissenschaftler blieben völlig ergebnislos…
Machen wir nun Platz für einen Gastseher, den wohlgeschätzten tauben und mongolischen
Freund > T.Janssen <

–
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Buchrolle 8 (T.Janssen - Gastseher)
Der Aufprall der Sonde in die Erdkruste
Jeder aufmerksame Leser wird merken, dass der Kraft, der allesumfassenden
Energie, Hindernisse von unerklärlicher Mystikkeit in den Weg gelegt wurden.
Biokybernietiker verfolgten diese langsam abnehmende Rückkopplung bis in
die vermeintliche Entstehungsgeschichte es einzig Wahrem. Erste Hinweise auf
das Vorhandensein mindestens einer weiteren urgewaltigen Energie fanden
Forschungsteams, allem voran Frederic Vester, beim decodieren von alten InkaStrichcodes. Daraus geht hervor, dass mit dem Eintritt der Sonde in die
Erdkruste sich in dieser noch etwas anderes als Metall, Treibstoff und KRAFT
befunden haben muss. Personen, die mit der KRAFT in Berührung gekommen
sind, sprechen in ihren Träumen lautstark von einem schlanken Wal, welcher
sich unter Blitzen und Tösen einen Weg durch die rebellierenden
Elementarteilchen
bahnt.
Ein
purpurfarbenes,
mit
Tentakeln
unterschiedlichster Größe ausgestattetes Schleimgeflecht löste sich kurz vor
dem Aufprall von der Sonde und verbreitete sich in einem spiralförmigen Nebel
bis zum Horizont. Während der Wiedergabe des Geschehens verfielen und
verfallen die Personen unter KRAFT-Einfluss in einen lethargischen Zustand
höchster Glückseligkeit, begleitet von einem wohligen Ausscheiden sämtlicher
Körperflüssigkeiten.
Wissenschaftler kapitulieren bei der Frage, ob und wieweit Nachfahren dieses
Schleimgeflechtes die Ursache für die katastrophalen Einbrüche in den
Populationszahlen der KRAFT-Erscheinungsbilder waren und eventuell die
Ursachen dafür bis in die heutigen Tage sind.
–
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Buchrolle 9 (DL)
Die dunkle Seite der Kraft
Dass die Kraft nicht nur positiv auf den Menschen eingewirkt hat, sondern auch
in Form des Bösen die Menschheit lange beschäftig hat, beweist eine Sage, die
über 600 Jahre alt sein soll. Diese Sage erzählt von einem brutalen Ritter, der
seine leibeigenen Bauern ausbeutet, so dass sie sich in ihrer Not dem Schicksal
fügen mussten. Es war damals bekannt, dass dieser Ritter übermenschliche
Kräfte besaß. Und wenn auch nur in Bauer sich gegen ihn auflehnte, war sofort
der Vogt hinter ihm mit der Peitsche. Auffallend bei diesem Ritter war, dass er
stets mit einer Krawatte zu sehen war. Heutige Wissenschaftler haben in
jahrelanger Forschungsarbeit herausgefunden, dass sich wohl die in den Pilzen
vorhandene Energie dem krawattenspezifischen Stoff angenommen hat, womit
die Macht dieses Übermenschen geklärt sein dürft. Eine weitere Bestätigung
findet diese These darin, dass die Krawatte des Ritters in jede nachfolgende
Generation übertragen wurde, so dass immer das Böse in diesem Lande
herrschte. Es wird hier in schriftlichen Überlieferungen von totaler
Unterdrückung des Volkes und Sklaverei gesprochen. Die böse Seite dieser
Kraft kam jedoch auch noch in anderen Bereichen zum Vorschein. Wer erinnert
sich nicht an den deutschen Studenten Frankenstein, welcher aus Leichenteilen
ein Monster baute und es zum Leben erweckte. Was bisher keiner wusste war,
dass dieser Frankenstein offenbar unter starkem Einfluss der Kraft dieses
Monstrum konstruierte. Desweiteren wird vermutet, dass Frankenstein die
erforderlichen Leichenteile in einer pilzhaltigen Nährlösung mit Sauce
Bernadaise und frischem Schnittlauch aufbewahrt, bevor er sie involvierte.
Welches Geschöpf letztendlich entstand, wissen wir alle. Ein furchterregendes
Monstrum mit grünem Kopf und überdimensionalen Schrauben in den
Schläfen. Unter strenger Geheimhaltung werden die Tagebücher Frankensteins
im kybernetischen Laboratorium für Entwicklungsphysiologie / Hamburg heute
gehalten. Exklusiv haben wir jedoch unter Anwendung der Pilzkraft Einblick in
die heilige Inschrift Frankensteins erhalten. Doch was wir hier sahen, gab uns
zunächst einige Rätsel auf. Man konnte nur Schemenhaft Buchstaben
erkennen, hin und wieder vielleicht Wörter wie „Zll“ oder „Magnt“. Erstaunlich
war nur, dass jedem Kapitel mit „Ich preise dich, mein Fleisch Gottes“ anfing.
Nach starker und intensiver Analyse seiner Tagebücher kam uns der Gedanke,
–
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dass Frankenstein wohl nur die „zweite Hand“ war, die diese Zeilen verfasste.
Man kann davon ausgehen, dass sich wohl eine metaphysisch Kraft in die
Gehirngänge Frankensteins eingeklinkt hat und ihn geleitet hat.
Ein weiteres Phänomen der Kraft ist seine hohe Affiniät zu Blut. Aufgrund
dieser Erkenntnis konnte man erstmals die Geheimniskrämerei um Graf
Dracula unter kybernautischem Krafteinfluß. Sobald seine Energie
dahinschwand, war es für ihn Signal nach Fischfleisch zu suchen. Was bisher
jedoch keiner wusste, ist, dass Dracula jeden 13. Tag im Monat einen
Rechenschaftsbericht beim obersten Graf Krafftula ablegen musste. Falls er
nicht pünktlich auf die Minute um 23.55 Uhr im sakralen Gemäuer des Grafen
Krafftula war, so wurde ihm seine Kraft entzogen und er musste sich einen
Monat von Gemüsesäften, Blutwurst und Bloody Mary ernähren. Kam es
erneut zu einem Verstoß gegen die Gebote des obersten Grafs, so wurde er in
den Kerker gesperrt, wo sich hunderte von Maden, Würmern und Kellerasseln
befanden.

–
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Buchrolle 10 (SP)
Das Dorf der knochigen Felder
Schwenken wir nun um zu einem weiteren astronomischen Aspekt der
sagenumwoenen „Kraft“, die alle Naturgesetze aufzuheben scheint und jegliche
Rücksicht auf die phsikalische Logik der Realität entkräftet. Die folgende
Überlieferung steht eng im Zusammenhang mit der bereits
ber its erwähnten
„Verbotenen Zone“. Sie enstammt aus einer Schrift des Jahres 407 n.Chr. aus
Norwegen und rechtfertigt
igt die sofortige Auflösung
Auflösun des „Dorfes der knochigen
Felder“.:
„Ich, der Dorfälteste
fälteste Jakutscha, schreibe diese Worte im Alter von 412 Jahren
nieder, um die Nachwelt vor der Gefahr zu warnen, die mit dem „Wald der
Verbotenen Zone“ in Verbindung steht. Ursprünglich ging es unserem Dorf gut
und Odin und Thor schenkten uns ihre Gunst, so dass dieser Ort Walhalla glich.
Die Felder waren fruchtbar und
u hatten
ten Kraft, der Regen spendete llabendes
Lebenselixier und nie klagte eine Familie oder litt Unglück, bis zu einem
sonderbaren Tag, der unser Leben völlig veränderte. Es fing damit an, d
das Thor
seinen Hammer schleuderte und ein fürchterliches Unwetter über
über unser Dorf
brachte.. Der Mittag Blitze die Wolken fesselten und die Tiere des freien Feldes
auspeitschten. Dann kam ES – Die Tür des Gemeinschaftshauses, in dem sich
alle angsterfüllten Dorfbewohner versammelten wurde aufgerissen und ein
düstere Gestalt in einem grauen Umhang mit einem länglichen Wappem auf
der Brust trat ein – Stille. Das unwetter war von einem Moment zum anderen
tot. Nie werde ich meine Angst vergessen, als die Gestalt seine hängenden
Augen gefühllos auf uns richtete und dann mit donnernder
donnernder Stimme die Frage
verkündigte:
ndigte: „möchte hier jemand einen Durchbeißer?!“ Niemand war in der
Lage, dies abzulehnen, und er griff in sein Gewand und griff weiter nach einem
Beutel mit pilzförmigen nach Nüssen schmeckenden Durchbeißern, die jeder
von uns einnahm. Nach der Einnahme der Durchbeißer wurden uns sofort die
Augen geöffnet und wir erkannten die „Kraft“. Danach verschwand
verschwand der Fremde
in den Wald und baute
te sich dort eine Hütte aus einem unbekannten Materia
Material,
die kein Fenster und auch keine Tür hatte.
hatte
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Von diesem Tage an traute sich keiner in den Wald des Fremden, in dem
plötzlich riesige Pilze, Tiere mit drei Augen und Beinen sowie merkwürdige
Gewächse lebten, deren Berührung zum Tode führen.
Seitdem sind unsere Böden fruchtlos und karg und kein Fremder traute sich
noch in unser Dorf. Aber auch wir wurden von den Pilzen des Fremden
verändert: Lahme konnten wieder gehen und Blinde schummelten wieder beim
Kartenspiel – Wir wurden zum ewigen Leben verdammt, solange wir diesen Ort
nicht verließen.
Vor drei Mondphasen trafen zwei merkwürdige Fremde Männer ein, die die
Absicht verkündigten, ihre vergessenen „Studienschriftrollen“ beim „Propheten
der Kraft“ abzugeben. Ich warnte sie, aber als ich keinen Erfolg hatte, sie von
ihrem Vorhaben abzubringen, führte ich sie bis an drei Meilen an die Zone und
sagte: „Bis hierhin und nicht weiter!“. Zu groß war meine berechtigte Angst,
dem Fremden zu gegegnen, doch die beiden Männer hatten ihr Ziel.
Wir warten nun drei Mondphasen lang auf ihre Rückkehr, aber sie scheinen
nicht mehr zu existieren. Deshalb haben wir uns entschlossen, unserer
unberechtigten Existenz ein Ende zu machen, um andernorts in Frieden zu
sterben und unserem Leben so ein Ende zu bereiten. Wir werden dieses Land
als verflucht erklären und weit aufs Meer hinausfahren, um als Wikinger
Amerika zu entdecken. Mögen unsere Nachfahren diesen Ort nie wieder
aufsuchen müssen.!“
Damit endet die Schrift des Jakutscha, der später in Südamerika das Reich
derMayas gründete. Die wissenschaftliche Deutung dieses Berichts steht noch
offen, aber es gibt erstaunliche Parallelen zu anderen Überlieferungen der
„Kraft“ (Aus: „Die dunkle Seite der Kraft“ von E.v.D).
Halten wir nun inne und lauschen den Worten des zweiten Gastsehers, welche
die asiatische Kampfsportart des „Nyn-tän-dos“ (Tötet Onkel Mario) perfekt
beherrscht.
Er sammelte seine Weisheit in den eisigen Regionen Sibiriens und den Wüsten
Afrikas und gilt als der letzte Nachfahre der Inkas:
M.Franck
–
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Buchrolle 11 (Gastseher M.Franck)
Verbindung Kraftfeld - Pilz
In meinem dem Frieden gewidmetem Leben inspirierten mich stets die Worte des
Häuptlings:“Suche die Antwort der Verbindung zwischen dem Kraftfeld un dem Pilz!“ Et data
verstand ich jedoch die Aufgabe nicht. In meinem Stamm konnte ich lediglich die Kraft des
Pilzes sehen: impertinente, subchaotische oder transfigurale Gestalten. So ging ich also auf
die Reise auf ein extraordinäres, mystisches und gespenstisches Phänomen. Jetzt, ungefähr
120 Jahre danach, bin ich immer noch durch die fatale, manchmal aber auch durch die
Extase fördernde Wirkung völlig verwirrt. In Afrika pflegte man frisch erlegtes Wild mit Pilzen
samt ihrer undefinierbaren Wirkung mit Zeremonienbegleitung zu essen. Kaum zu glauben
aber allen ging es gut und waren fröhlich.
In anderen Teilen der Erde aß man Pilze zum Hauptmenü. Paradoxerweise finden ca. 2 min
später die Menschen an, um Delirium zu phantasieren, halluzinieren und zirkulieren. Selbst
nach Wochen durfte man das Gericht nicht erwähnen, ohne dass die Menschen de-koloriert
waren in Verbindung mit Transpirationsausbrüchen und extremen Brechreiz. Deshalb die
Frage: Lässt es sich diagnostizieren ob es 1. Der Pilz war, der die Wirkung verursachte, 2.
Alleine sein Name oder 3. Die Folgeerscheinung in Verbindung mit der mystischen Kraft?
Der Pilz selbst war im Wortgebrauch mit „essbar“ definiert. Stattdessen gebietet die Logik,
dass die Kraft im Inneren des Menschen, die damit in Kontakt kamen, aktiv wurde. Ja,
Begleiterscheinungen der freigesetzten Kraft riefen Schweißausbrüche, Herzlähmungen,
Brech-Durchfall und Schwächung des Organismus hervor. Die Kraft durch den Pilz oder des
Pilzes Kraft ist signalgebend und unerklärbar, kurz phänomenal. Nicht durch Zufall wurden
sie als spukhafte Naturphantome bekannt, die einen unheimlichen Zauber in sich bergen. Ja,
sie wurden zu Recht als doppelgestaltiges Wesen bezeichnet, die einerseits gefahrlos
scheinen und doch andererseits aufgrund ihrer unerahnbaren Kraft den Menschen
markieren, delegieren und sogar eliminieren können.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass stets mit der Pilzsubstanz ein Wesen einherging und
immer noch einhergeht. Ist es vielleicht die spukhaft beschreibende Kraft? Sie entpuppte
sich bei allen Pilzgerichten, Dämpfen oder – Produkten. Sie, die Wirkung, die Aktivität, die
Kraft wurde in materieller Gestalt gesehen. Die Beschreibung baut auf folgende
Identifizierungsmerkmale auf: Wesen in einem fledermausähnlichen Überwurf mit einem
abstrakten, hyperkonservativen Pilztuch um den Hals.
Die Menschheit sei vor der Anwendung und Verwendung der morphierten Gestalt (Kraft) mit
der durch den Pilz verbreiteten Kraft gewarnt. …
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Buchrolle 12 (RR)
Der Geschichtenerzähler 1
…sagt der feige Mensch, der nicht gewillt ist, Veränderungen in Kauf zu
nehmen: der unflexibel ist.
Der libanesische Prophet Almustafa Khrlil hinterließ uns zahlreiche Schriften,
die von Selbstversuchen mit dem Pilz zeugen. Almustafa Khrlil (1597-1708)
lebte auf dem heutigen Gebiet des Libanon, und verdiente sein Brot als
Geschichtenerzähler. In seinen Chroniken beschreibt er seinen ersten Kontakt
mit dem „Teonanactc“:
„…selten wurde ich von wollenden Ohren in ihr Haus gebeten, aber noch nie
sah ich Räume von solcher Ausstrahlung …….. man führte mich in einen
abgedunkelten Raum, der nur von einer einzigen Kerze erleuchtet war…..
ein uralter Mann saß im Lotussitz auf einer noch älter aussehenden
geklöppelten Matte…… er kannte meinen Namen, er kannte mein Leben, er
war es, der meine Wünsche viel besser kannte als ich selbst…. Was mich daran
erschreckte war, dass er kein Wort sprechen musste, um mir dies
mitzuteilen….. Eine rauhe Stimme erklang aus seinem Hals, der Kopf, der mich
gerade noch fixierte stand leicht schräg und ruhig: „Erzähl mir was Nettes!“
Selten hatte ich zu überlegen, was ich an Geschichten kenne…..doch irgendwie
war es anders….
„Ich erzähle dir von Fatima, der wohl schönsten Gestalt unter der Sonne…Ihre
Lippen hatten die Farbe von frischem Feigenfleisch, ihre Augen waren von dem
grün-blau, dass sich das Meer an Frühlingstagen wünscht. Ihr Haar war so
schwarz wie eine Südpolnacht und die Haut ihres samtweichen Körpers so rein
wie ein einzelner Tropfen klarsten Wassers.
Fatima war Tochter eines Kaufmannes, doch Ihres Vaters Verbindung zu des
Sultans Hof eröffneten ihr die Möglichkeiten des Lautenspiels exorbitant
virtuos zu lernen. Die Lehrer der Majestätenkinder waren äußerst überrascht
über die Lernbegierde und das Talent, das schon als Kind in Fatima
schlummerte, doch am meisten geblendet waren sie von der übernatürlichen
Schönheit Fatimas.
–
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Als Fatima das zwanzigste Mal ein Lebensjahr beschloss, ergriff sie ein Gefühl
der Erwartung. Um ihrer Aufgewühltheit etwas entgegenzuwirken, lief sie in die
freie Natur…
Als sie zwei Tage später von ihrer Bekehrung zurückkam, kam sie intensiver,
schöner und übermenschlicher zurück. Sie stand in der Blüte ihres Lebens und
viele liebten sie, wollten sie zu der Ihrigen machen. Niemanden erwählte sie,
keiner durfte Ihren betäubend – süßen Saft probieren. Doch wo ihr liebliches
Lautespiel vorher nur verdutzte Gesichter verursachte, brachen die Menschen
jetzt in Tränen aus und wussten, dass sie für immer und ewig ihr winziges
Leben für das Lautespiel Fatimas geben würden.
Auch der Sultan persönlich verfiel Fatima bei einer Festlichkeit und sein
befehlsgebender Geist wollte sie besitzen – so oder so…. doch Fatima begriff,
dass das sakrale Erlebnis, dass ihr widerfahren ist, sie zu übermenschlich für ihr
Umfeld machte und wollte fliehen….Es sog sie zurück zu der Stelle ihrer
Bekehrung und an einem grässlichen Herbsttag zog sie los.
Der Sultan Memet Abdil Alit Mensand hatte es sich aber inzwischen
angewöhnt, dem Spiel jeden Tag zu lauschen und war erzürnt als er Fatima
nicht vorfand. Er schickte seine Mannen aus, um sie zurück holen zu lassen.
An dieser Stelle meiner Geschichte unterbrach mich der uralte Mann und sagt:
„Ich kenne de Ausgang der Geschichte – Sie verschwand in einer Oase des
Sonnenlichtes und kehrte nie zurück“.
Es folgte eine neutrale Stille, durchschnitten von einer ruhigen Stimme des
Alten: „Erzähl mir was Nettes“.
„Er schob mir eine Schale eines warmen Getränks rüber, in dem kleine Stücke
schwammen. Es schmeckte nach alten Nüssen und Erde.
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Ich erzähle dir jetzt von Tharek, dem jungen Spross eines Häuptlings der frühen
Shalar-Normaden Stämme…
Buchrolle 13 (DL)
Der Geschichtenerzähler 2
(Erst ab 4 wegen Gewaltdarstellungen - FSK)
Dieser Tharek war es, welcher um 900 v. Chr. Dem normadischen Oberhaupt
den Rücken kehrte und mit seinem selbstgebauten Floß, Marke „Hoverpilz“,
den Atlantik überquerte und südlich von La Rochelle eine Festung ansteuerte.
Als er die Stufen des alten Gemäuers betrat, überkam ihm ein unwohles
Gefühl. An der Pforte angekommen sah er plötzlich eine weiße Tafel vor sich
stehen auf der stand: „Willkommen auf Fort Boyard“. Und unter diesem Gruß
waren die Initialen:
Es schien, als wären keine Menschen auf dieser Festung. Im Inneren des
Gebäudes befanden sich unzählige Zellen, welche mit einer Stahltür verriegelt
waren. Es schien unmöglich, die Türen zu öffnen, doch plötzlich sah er eine Tür,
welche halb offen stand. Vorsichtig näherte er sich und lugte in die Kammer.
Tharek bekam fast einen Schock, denn er sah ein riesengroßes Becken, welches
mit einem übel riechenden, braunen Sekret gefüllt war. Und in dieser
merkwürdigen Substanz stand….. „Günter Strack im Badeanzug“. „Ja.ja, ich
kenne den Ausgang dieser Geschichte“, sagte der uralte Mann. „Strack zieht
aus dem Schlamm eine Kiste Malteserkreuzaquavit und säuft sich zu Tode“.
Nun kamen dem libanesischen Propheten Almustafa Khrlil allmählich
Sorgenfalten auf die Stirn und er nahm wieder einen Schluck aus der Schale.
Und bevor Khrlil den alten Mann etwas fragen wollte sagt dieser: „Erzähl mir
was Nettes“. Daraufhin gab sich Almustafa erneut einen Ruck und erzählte ihm
folgende Geschichte: Es geht um eine wohlhabende Familie im Gaza-Streifen.
Keiner weiß wann (zu welchem Zeitpunkt) die nun folgende Sage passiert sein
soll. In einer lausig kalten Novembernacht soll ein tosender Orkan über das
Land gezogen sein. Allen Meteorologen gibt dieser Sturm heute noch Rätsel
auf, da in dieser Region niemals so niedrige Temperaturen gemessen wurden.
Die Elemente tobten und alle möglichen Gegenstände flogen durch die Gegend.
Sämtliche Hütten der Bewohner im Gaza-Streifen wurden abgedeckt, so dass
–
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für jeden Betrachter das menschliche Elend sichtbar wurde. Nur ein Haus heilt
den Naturgewalten wie eine Bastion stand. Es war das Haus der reichen Familie
des Scheichs Mahadmar al Khirikack. Mit Hohn und Gespött begutachtete die
Familie dem Schauspiel der leidenden Menschen. Lediglich die zierliche
Tochter, Makaki, des Scheichs schämte sich für das Verhalten Ihrer Eltern.
Plötzlich tönte es laut und man vernahm ein Jaulen und Kreischen. Alle im Haus
wussten was passiert war. Der 10 Meter hohe Olivenbaum stürzte auf das
Gitter des Löwenkäfigs. Die beiden Löwen Daktari und Simson entflohen und
nebenbei wurde auch der nagelneue Rolls-Royce zerstört. Makakis Eltern
zögerten nicht lange und stürmten zur Tür hinaus, um die beiden Löwen zu
bändigen. Sie hinterließen ihr Kind im Haus. Als die Zeit immer mehr verstrich,
nahm sich Makaki ein Herz um ihre Eltern zu suchen. Das Wetter hatte sich
inzwischen etwas beruhigt. Doch überall wo sie fragte, bekam sie keine
Antwort. Vielmehr antworteten sie kollektiv „Deine Frage ist irrational“.
Da das Kind mit diesen Worten nichts anfangen konnte, suchte sie weiter nach
ihren Eltern. Als ein Bettler ihr riet mal zum See Genezareth zu pilgern, wusste
sie zunächst nicht was er meinte und fragte ihn erneut, wo denn ihre Eltern
seien. Da holte der Bettler eine goldene Kugel hervor und sagte: „Deine Eltern
sind das hier! Sie sind synthetisches Fleisch! Die humane Materie hat sich in
diese Gebilde verwandelt.“ Als Makaki gerade dabei war, diese Worte zu
dekodieren, zog der Bettler seine Magnum 44 und sagte:“ I love flying brains „.
Man vernahm einen dumpfen Knall, denn…“die kleine Makaki trat dem Bettler
in die [ZENSIERT]-Gegend und knallte ihm dann das Gehirn aus dem Schädel.
Tja es tut mir leid Herr Almustafa. Auch den Ausgang dieser Geschichte kenne
ich“. Da wurde der Zorn des libanesischen Philosophen größer und der schmiss
die Schale mit dem Pilz-Saft gegen die Wand des abgedunkelten Raumes. Dann
schrie er: „Was sind sie bloß für ein Mensch?, Sie Ungeheuer!“
Doch in diesem Moment entschwebte der uralte Mann im Lotussitz in die Mitte
des Raumes und seine Augen wurden rot. Mit dunkler verzerrter Stimme sagte
er zu Almustafa: „Du hast einen Fehler gemacht – Du hast mich als Mensch
bezeichnet“ Vor lauter Angst stürmte der Philosoph aus dem Gemäuer und in
blinder Obsession schrie er: „Ich bin gereinigt!“
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Buchrolle 14 (SP)
Die magische Pyramide

Verlassen wir nun diese Region des Nahen Ostens und wenden wir uns einer
weiteren und vieldeutigen Überlieferung des „Benben-Schreins“, der selbst der
heutigen Wissenschaft ungelöste Rätsel aufgibt und geben wird. Es handelt sich
dabei um einen sagenumwobenen pyramidenförmigen Tempel, der als
Unterkunft des Manawesens dient, eines extraterrestrischen Wesens einer
anderen Dimension. Um 5000 v.Chr. versuchte der Pharao Re-Hikal, der als
Sonnengott verehrt wurde, diese Pyramide, den „Benben“ zu finden, um sich
die Kraft des Mana-Wesens im Krieg gegen die Urphönizier zunutze zu machen.
Dem Helden, dem es gelänge diese Pyramide zu betreten, sollen die Augen der
Weisheit gegeben werden, und ihm soll kein Hindernis mehr im Weg stehen,
seine Ziele zu verwirklichen (so die Lende). Deshalb entschloss sich der Pharao
Re-Hikal, alles daranzusetzen, den verschollenen Tempel zu finden, aus dem
metermächtigen Wüstensand zu graben, um den einzigen Eingang zu finden,
der den Weg ins Innere dieses Schreins freigibt. So ordnete der Pharao die
gewaltigste Suchaktion der Weltgesichte an, die jedem Manne, ob Sklave oder
Herr, ob Ägypter oder Fremdländer, Reichtum und die Hand der ägyptischen
Schönheit „Nasothete“ versprach, wenn der den Standort der Pyramide fände.
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So versuchten tauschende Menschen in den weitesten Wüstengegenden die
Pyramide zu finden. Viele kamen und versprachen dem Pharao den Aufenthalt
der Pyramide zu sagen, als jedoch die Pyramide nicht am versprochene Ort
gefunden wurde, wurden die finde den königlichen Krokodilen vorgeworfen. So
suchte der Pharao viele Personen auf, die vergaben, die Pyramide gesehen zu
haben, jedoch stets im königlichen Krokogatorteich endeten.
Nach eine Phase von 16 ½ Monden ersuchte ein mysteriöser Fremder aus
einem fernen Land die Audienz des Pharaos, dessen Angesicht tief im Innern
seines dunklen Gewandes verborgen war; sein Angesicht glich dem eines
Seelenpriesters. An diesem Tag waren bereits 28 Männer aus 17 Nationen den
Krokodilen vorgesetzt worden, weshalb niemand an das Überleben de Fremden
glaubte.
Doch dieser Fremde war anders; Seine Existenz war von einer unheimlichen
Aura umgeben und niemand wagte es, einen Ton von sich zu geben, als der
Fremde von den Thron des Pharaos trat. „Wer bist du“ fragte der Sprecher des
Königs, der zu stolz war, um mit dem Volk direkt zu sprechen.“ Pharao, ich bin
Ezikameltigenoelschabachmoai, der Priester des Mana-Wesens, dessen Kraft
du für deine primitiven Zwecke zu missbrauchen im Begriff bist.“, sagte die
Gestalt mi einer unwirklichen, schallenden Stimme. „Ich sage dir jetzt und
heute, dass das mana-Wesen, gepriesen sei die Kraft, dein menschliche Person
aufsuchen wird, indem du den Tempel betreten wirst. Jedoch wirst du
Anweisungen erhalten, denn du bist auserwählt, eine Aufgabe zu erhalten, die
deinen Namen in der Zukunft bekannt machen wird. Versuche jedoch nicht, jetzt
schon zu ihm zu gelangen, denn es ist noch nicht an der Zeit, dein Aufgabe zu
empfangen. Man wird Dir die Pyramide zeigen, jedoch wirst Du erst in das
innere gelangen, wenn es das Mana-Wesen, gepriesen sei die Kraft, für
notwendig erachte. Erweise dich als dankbar
Als der Pharao diese Worte hörte, entbrannt sein Zorn. Diese Kreatur
bezeichnete den mächtigen Sonnengott Re-Hikal als einen Menschen, der dem
Manawesen dienen soll? Welch eine Anmaßung. Da erhob sich der Pharao von
seinem Thron und rief: Werft diesen Betrüger den Krokodilen vor; aber man
nehme ihm zunächst den Umhang ab, der sein Angesicht verhüllt, damit ich
erkenne, wer diese Frechheit besaß.“
–
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Darauf geschah etwas Unerwartetes: der Fremde nahm seine Kapuze ab und
man sah ein „eindrucksvolles Angesicht mit hängenden Augen“ – einfach
mächtig!!
Dieser Priester drehte sich zu einem der Wachen um, der im Begriff stand, ihn
festzunehmen und blickte ihm direkt in die Augen. Der Wachposten wurde
darauf Kreidebleich und fiel tot zu Boden – er glaubte nicht an die Kraft des
Manapriesters, dessen Blick sofort tötete. Daraufhin setzte der Priester seine
Kapuze wieder auf und ging wortlos auf die westliche Wand des Thronsales zu,
worauf all im Weg stehenden Sklaven fliegenartig den Weg räumten und
ehrfürchtig zu Boden fielen. Der Fremde hingegen ging einfach durch die
Mauer und verschwand darauf spurlos in der Unendlichkeit.
Der entsetzte Pharao erweitere darauf die Suchaktion um den Mana-Priester,
der jedoch weiterhin durch Nichtexistenz auffiel.
3 ¼ Monde später traf ein Bote aus Gizech ein, der dem Koordinationssklaven
des Pharaos eine wichtige Nachricht zu übergeben hatte. Eine
Wüstenkarawane aus Äthiopien fand in der Nähe von Gizech einen
merkwürdigen, dreieckigen Stein, der Inschriften einer unbekannten Sprache
enthielt. Als die Männer versuchten, den Stein fortzubewegen, setzte sich die
Pyramidenform des Steins weit in den Sand fort – Die Mana-Pyramide war
gefunden.
Nach wenigen Tagen traf der Pharao, der den Karawanenführer mit Gold
überschüttete und ihm die Hand der Schönheit „Nasothete“ überreichte, in
Gizech ein. Er brachte 3000 Eroberungskrieger, 300 Elefantenreiter, 560
Streitwagen und 14000 Sklaven nach Gizech, wo die Bergungsarbeiten der
Pyramide in vollem Gang waren.
Allmählich entstand ein mächtiger Krater um die Pyramide herum, den
Tausende von Sklaven unter gewaltigem Aufwand aushoben. Das Bauwerk war
von faszinierender Schönheit. Im Gegensatz zu den ägyptischen Pyramiden
waren die Steinsegmente aus einem völlig fremden Material und außerdem,
was den Pharao etwas beunruhigte, völlig Fugenlos. Nichts deutet darauf hin,
dass die Pyramide aus mehr als einem einzigen Stück bestand oder einen
–
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Eingang besaß. Man fand zwar eine glatte Fläche an der Pyramidenseite, jedoch
deutet nur das Symbol eines Pilzes und zwei Obelisken auf einen Eingang hin –
Alles war fugenlos!
Als hingegen die gesamte Pyramide ausgegraben war (sie maß 200 Ellen in der
Breite), ordnete der Pharao an, dass man zwei starke Seile an den Obelisken
befestige, um die Eingangsplatte aus dem Gebäude zu reißen. 400 Elefanten,
200 Pferde, 14028 Sklaven und 2972 Eroberungskrieger setzten so eine
gewaltige Energie frei, dass mehrere Papyrusseile bersteten Plötzlich gab das
Zugseil etwas nach, weshalb man vermutet, dass die gesamte Pyramide
verschoben worden sei. In Wirklichkeit war die Anstrengung so gewaltig, dass
der Untergrund auf dem die Ziehenden standen, wie ein Teppich wegrutschte,
wie man umliegenden Palmen deutlich erkennen konnte.
Daraufhin erhob sich der Pharao von seinem Streitwagen und gab folgende
Anordnung: „Man grabe die Pyramide aus und bringe sie nach Ramses“. Dies
war eine gewaltige Äußerung. Sie bedeutete in der Praxis, dass die Pyramide
mehrere Meter tief untergraben werden musste, wobei das gesamte Bauwerk
raffiniert auf Holzbalken abgestützt werden musste, wobei das gesamte
Bauwerk raffiniert auf Holzbalken abgestützt werden musste.
Anschließend plante man, runde Balken unter die Pyramide zu zerren, und die
Stützbalken umzustoßen, so dass die gesamte Pyramide auf die Holzbalken
sackte. So wollte man dann die ganze Anlage nach Ramses schleppen. Sehr bald
schon grub man einen Tunnel unter die Pyramide, wobei man mit jedem Meter
zwei kräftige Balken benutz, um die Pyramide abzustützen. Also machte man
sich an die Arbeit und schon nach wenigen Wochen ruhte das Bauwerk(?) auf
2500 kräftigen Holzbalken. Es wurden Rollbalken dazwischen gezerrt, so dass
man nur noch auf den Befehl des Pharaos wartete, um die Stützbalken
wegzuziehen, so dass diese auf die Rollen falle.
Der Pharao freute sich sehr über den großen Fortschritt. An dem Tag, als der
Pharao das Wegziehen des ersten Stützpfeilers geben wollte erhielten die
Sklaven eine Extraportion Wasser und machten sich bereit, für das gemeinsame
Wegziehen der Stützpfeiler. Dann kam schließlich der große Augenblick: 50
Sklaven stellten sich an ein Seil, dass um den ersten Pfeiler gespannt wurde.
Der Pharao hob darauf den Arm und rief: „Zieht den ersten Stützpfeiler
–
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hinweg“, worauf alle Sklaven mi gewaltigen Zügen an dem Seil zogen und alle
gehörig auf die Nase fielen, als der Pfeiler ohne Wiederstand wegrutschte.
Einige Fässer Nasentropfen später ereignete es sich, dass die Pyramide von
immer weniger Balken gestützt wurde, weshalb man vermutet, dass das
Bauwerk bald auf die Rollen fallen würde. Doch auch als nur noch wenige
Stützpfeiler die Pyramide stützten dröhnte kein Balken, noch sanken die Pfeiler
in den losen Wüstensand. Schließlich gab es nur noch 3 Balken, die die ganze
Pyramide an 3 Seiten abstützten. Nun war es sicher, dass die Pyramide beim
synchronen Wegziehen aller Balken auf die rollen fallen mute. Nachdem man
das Seil an den Stützpfeilern angebracht hatte und die Zugsklaven in Position
brachte, stieg der Pharao von seinem Wagen herunter und war im Begriff, an
diesem denkwürdigen Ereignis einen persönlichen Anteil zu haben.
Sie setzten an, der Pharao griff an das Seil und gab den Befehl: „Zieht!“.
Darauf hörte man plötzlich einen dumpfen Aufschlag, worauf der Pharao in den
Sand fiel. Plötzlich wurden die Augen aller Anwesenden weit aufgerissen, die
Gesichter färbten sich blass und alle Sklaven fielen ehrfürchtig in Richtung
Pyramide zu Boden und steckten ihre Gesichte in den Sand.
Was sie nun sahen überstieg ihre gesamte Vorstellungskraft: „ Die Pyramide
schwebte (!) bewegungslos über den Wüstenboden – als ob sie auf einem
unsichtbaren Fundament ruhte. Drauf hin fiel selbst der Pharao zu Boden und
sprach mit kleinlauter Stimme: „Ich war nicht demütig!“. Plötzlich brachen zwei
riesige Obelisken durch den Wüstenboden und erhoben sich zum Himmel.
Dazwischen entstanden Blitze und ein Dimensionsportal wurde geöffnet: Der
Priester mit den hängenden Augen trat heraus. Er näherte sich dem Pharao und
sprach:“Es war unvernünftig von dir, zu glauben, dass du die Grundfesten des
Benben-Schreins erschüttern kannst – nicht einmal Bewohner fremder Welten
und Dimensionen, mit viel größerer macht ausgestatte als du vermochten dies
zu tun. Nun aber ist auch für die die Zeit gekommen, der Kraft
gegenüberzutreten, nachdem du nun Demut vor der Kraft gelernt hast.“
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So sprach der Manapriester und so folgte der demütige Pharao dem Priester
durch das mystische Dimensionsportal, das sich hinter den Beiden schloss. Was
der Pharao nun sah, verblüffte ihn noch mehr, als das Vorangegangene: Er sah
vor sich die Pyramide am selben Ort, jedoch stand vor ihr eine große Treppe,
die zu einem Eingang der Spitze führte. Die Umgebung war kein trockener
Wüstensand, sondern ein dichtbewachsener Urwald, mit fremdartigen
Pflanzen. Der Himmel war grün, diffus und wurde von zwei (!) Sonnen
erleuchtet.
Schließlich erhob der Manapriester seine Stimme und sprach: „Du befindest
dich hier auf einer anderen Welt, die in einer anderen Zeit existiert.“. Erstaunt
über das Wunder setzte der Pharao seinen Fuß auf die erste Treppenstufe der
Pyramide, doch sobald er dies vollendet hatte bewegte sich die Treppe wie
eine Rolltreppe zur Spitze. So wurde ihm das Vorrecht eingeräumt, den Tempel,
der in Wahrheit ein Raumschiff war, zu betreten.
Die Wände waren geschmückt mit verschiedensten Lichtzeichen und
Monitoren, die einem unbekannten Zweck dienten. Der Priester führte den
Pharao in einen großen Raum, in dessen Mitte ein grünes Heft schwebte. Der
Priester sprach: „Nun wisse, Erdling, dass ich es bin, der das Manawesen ist“.
Darauf viel der Pharao ehrfürchtig zu Boden, doch das Wesen fuhr fort: “Ich
übergebe dir hier ein Buch, das du vervielfältigen wirst. Darin wirst du die
Leistungsbewertungen deiner Kinder in verschiedenen Wissenschaften
eintragen und auch sie sollen es os mit ihren Kindern geschehen lassen. So wird
deine Welt moderner werden und sich die physikalischen Kräfte zu Nutze
machen. Tue es so, wie ich es dir gebiet, und deine Welt wird eine bessere
sein.“
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[Hintergrundinformation: Tatsächlich verfügten die alten Ägypter über Wissen,
das sie eigentlich gar nicht gehabt haben durften. Wie „Erich von Däniken“ in
seinem Buch „Raumfahrt im Altertum“ beschreibt, kannten die Ägypter
möglicherweise schon Elektrizität, da in Grabkammern funktionstüchtige
Batterien in Form von säurehaltigen Tonkrügen mit Kupferdrähten gefunden
wurden. Im Tempel von Dendera fand man sogar ein Wandrelief, mit der
Darstellung einer Glühbirne (!). Welche Rolle dabei einst die Kraft spielte, ist
dem eingeweihten Leser natürlich sonnenklar!]
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Buchrolle 15 (DL)
Die Suche nach dem goldenen Dietrich
Ein Aspekt, der bislang im Werk noch nicht berücksichtigt wurde, ist die Frage
nach dem Schlüssel der Kraft. Also dem Schlüssel zur allumfassenden
Pilzenergie, welche sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte
zieht. Jeder Mensch kennt natürlich die heiligen Papyrusrollen von CastropRauxel, welche bis vor 200 Jahren kein Lebewesen entschlüsseln konnte.
Hierbei handelt es sich um 3 in Melitta-Folie eingehüllte Schriftwerke, welche
den Weg zum „goldenen Dietrich“ zeigen. Neben einer sehr genauen Zeichnung
sind natürlich auch die Gebrauchsanweisungen in Deutsch, Englisch,
Neuguinesisch und Norwegisch auf dem Schriftband verewigt. Der Archäologie
Ottfried Morgenstern fand die Rollen in einem unterirdischen Geheimgang
nahe der Tropfsteinhöhle Gandersberg. Nach genauer Inspektion und
wissenschaftlicher Untersuchung der Schriften, machte sich Morgenstern an
einem warmen Septembermorgen auf die Suche nach dem „goldenen
Dietrich“. Zunächst hatte er eine lange Reise vor sich, denn er musste in die
Provinz Heleland/Norwegen um von dort aus auf die Insel Vega zu gelangen.
Hier sollte die Suche nach Aussage der Schriftrollen beginnen. Als erstes musste
er in das kleine Dörfchen Brönd-Wasa, um dort eine riesengroße Eiche
aufzusuchen. Nachdem er einige Bewohner gefragt hatte, fand er schon bald
den Baum. Morgenstern musste, nach Angabe der Schriften, in die Eiche eine
Kerbe ritzen und den nun austretenden Baumsaft inhalieren. Nachdem er das
getan hatte, umkam ihn ein merkwürdiges Gefühl, „Er find an, zu halluzinieren
und schrei 3 mal „Wo ist die Krypta!?“. Nach etwa 4 Stunden Schlaf ging es ihm
wieder besser und er setzte seine Abenteuerreise fort. Er wanderte in den
Süden der Insel, welcher auch „Das Land der Jungfrauen“ genannt wird. Hier
sollte er die junge Wenke Myrrhe aufsuchen. Diese würde ihm dann einen
weiteren Hinweis zur Lösung des Geheimnisses um den „Dietrich“ geben.
Nachdem Morgenstern sich durch den grünen Dschungel der Süd-Insel
durchgekämpft hatte, kam er in eine Siedlung voller kleiner Holzhäuser. Er
näherte sich einem Haus und schaute auf das Türschild. Hier stand ein
(offensichtlich) weiblicher, norwegischer Name, den er jedoch nicht
identifizieren konnte. Wenke Myrrhe war es jedoch nicht. Also ging er weiter
durch das Dorf. Eine Totenstille lag über der Siedlung. Man konnte nur das
–
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Zwitschern der Vögel hören. Von weitem hörte er jedoch ein dumpfes
Geräusch. Er folgte diesen Tönen, die er zuvor niemals gehört hatte. Das
dumpfe Geräusch wurde immer lauter, als er sich einem Hang näherte. Hier
angekommen sah er hinunter in das Tal und nun blieb ihm die Spucke weg. Ein
großes Plakat pries die „TEKKNO MAID NO.13“ an. Unten tanzten unzählbar
viele nackte (!) Jungfrauen (?), eine schöner als die andere. Die Schamesröte
trieb es Morgenstern ins Gesicht, doch sein inneres sagte ihm: Wenn du den
Schlüssel haben willst, dann musst du auch hier durch. Er nahm sich ein Herz
und wanderte den Abhang hinunter. Als plötzlich eine Jungfrau Morgenstern
sah, schrie sie lauf auf: „EIN MANN!“ Nach wenigen Sekunden voller Stille
stürzten sich die Frauen auf den Archäologen und fielen ihm ehrfürchtig zu
seinen Füßen. Kollektiv fragten sie ihn: „Bist du Joachim Bürger?“. Als er die
Frage negierte, entstand ein großes Aufatmen bei den Frauen und das anfangs
große Interesse an dem Mann schien nachzulassen. Nun lag es an Morgenstern,
das Aufsehen wieder auf ihn zu richten. Er frage: „Wo ist Wenke Myrrhe?“Die Tekkno-Musik stoppte und es entstand eine Stille, in der man eine Nadel
fallen hören könnte. Aus dem Wust der Frauen trat eine Frau hervor, die
Morgenstern aus den Schuhen hob. „Ein Bild von einer Frau“, sagte er sich
innerlich und philosophierte weiter: „Du musst das Fleisch Gottes sein!“. Die
Frau fragte nur: „Was kann ich für sie tun?“ Sichtlich irritiert und erregt
stotterte Morgenstern: „Gebe mir den Hinweis zum golden Dietrich!“. Nun
wurden die grünen Augen Wenkes immer größer und ein leichtes Lächeln
zeigte sich auf ihren Lippen. Sie sagte: „Du bist der Auserwählte! Du wirst mich
befreien!“. In dem Moment, wo Morgenstern über diese Worte nachdachte,
schnappte sie sich den Archäologen und lief it ihm in die Siedlung zurück. Man
hörte wie die Musik wieder einsetzte und alle „Hyper, Hyper!“ schrien. An der
golden Pfote des Holzhauses von Wenke angekommen fragte Morgenstern:
„Was soll das hier eigentlich?“, doch die Jungfrau sagte nichts. Als die beiden
nun im Haus waren sagte sie plötzlich: „Eich werde dir alles sagen, doch vorher
musst u mir meine Unschuld nehmen, damit ich als die endgültige Herrscherin
unseres Frauenvolkes bei den Bundestagswahlen im November kandidieren
kann.“ Man merkte, wie Morgenstern rot im Gesicht wurde, doch sein
intuitiver Verstand sagte ihm erneut: „Ich will den Schlüssel – also auch da
durch“. Nachdem der Archäologe 3 mal seinen männlichen Pflichten
nachgekommen ist und beide Marlboro 100’s hinter sich hatten, gab sie ihm
–
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die nötigen Hinweise, den Schlüssel zu finden. Nach ihren Angaben sollte er
sich auf den Weg nach Knapp Knorr und Maggi machen, um dort die alte
Kathedrale St. Corned Beef aufzusuchen. Stunden später brach Morgenstern
nach einer anstrengenden Nacht auf, um die letzte Hürde seiner „Schatzsuche“
in Angriff zu nehmen. In den frühen Morgenstunden des neuen Tages erreichte
er die Stadt. Die Kathedrale lag etwas außerhalb. Weit und breit war keine
Menschenseele zu sehen. Als er sich langsam dem Hauptportal der Kathedrale
näherte, meldete sich ein Kauz als wollte er ihm ein Warnsignal geben.
Vorsichtig öffnete er die mächtige Tür aus morschem Holz. Man vernahm ein
Quietschen und Klirren als er die Kathedrale betrat. Die Holzbänke und die
Gesangsbücher waren von einer dicken Staubschicht überzogen. Der Altar
ähnelte dem eines christlichen, doch überall wo Morgenstern hinsah, ein
Kruzifix konnte er nicht finden. Stattdessen sah er überdimensional große,
goldene Krawatten an den Wänden der Kathedrale. In den Gesangsbüchern
standen Lieder wie „The Energizer“ oder „The Power“. Morgenstern gaben
diese Dinge natürlich ein Rätsel auf, als plötzlich ein lauter, monotoner Piepton
ertönte. Wie in Hypnose folgte Morgenstern dem Ursprung dieses Geräusches.
Er stieg eine alte Treppe hinunter und betrat einen von einer Kerze erläuterten
Raum Es roch stark nach Moder und an den Wänden lief ein rotes Sekret
herunter. Als das Geräusch schier unerträglich wurde ertönte ein Gong und
eine tiefe Stimme sagte: „Halt!“. Plötzlich wurde der ganze Raum hell
erleuchtet und das Mauerwerk teilte sich in zwei Hälften. In der Mitte trat ein
goldener Kasten hervor. In dunkler Schrift stand auf diesem: „Der goldene
Dietrich – Das Tor zur Welt“. Mit nervösen Händen öffnete Morgenstern die
Krypta. Es trat ein großer goldener Schlüssel zum Vorschein. Morgenstern war
nun überglücklich und am Ziel seiner Expedition. Er nahm die Krypta und legte
sie vorsichtig in seinen Rucksack. Als er jedoch den Raum wieder verlassen
wollte, ertönte erneut die Stimme: „HALT!“ – Du willst flüchten, Bastard?“
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Morgen erschrak und antwortete dann: „Nein, aber wer bist du?“ Die Stimme
antwortete: „Nicht: „Wer bist du?“….sondern WAS! Bist du!“ Ein Knall ertönte
und aus der Wand trat ein Wesen von 3 m Länge hervor. Man konnte durch
dieses Wesen durchsehen. Es schien, als ob es nur aus kleinen schwarzen
Punkten bestand. Dann sagte es: „Du hast das Tor zu Welt entdeckt, doch deine
menschliche Existenz ist nicht würdig, diese Gabe zu erlangen.“ Als
Morgenstern antworten wollte legte das Überwesen seine Hand auf den Kopf
des Archäologen und begann merkwürdige Verse aufzusagen. Nach einiger Zeit
schien es, als ob sich der Körper Morgensterns aufzulösen drohte. Sein Körper
mutierte in eine große Gestalt, die der anderen ähnelte. Das Überwesen sagte:
„Nun bist du ein Teil von mir! „ Die heilige Kraft wird jetzt das Schicksal der
Menschheit maßgeblich beeinflussen. Und du wirst mein Praktikant sein“ Ein
Rauschen und Zischen erfüllte die Kathedrale. Und nachdem zuckende Blitze
den Himmel aufleuchteten, entschwanden die beiden Gestalten in einem
spiralförmigen Neben in den Horizont. Abschließend zu dieser
sagenumwobenen Geschichte ist anzumerken, dass man nie wieder von dem
Archäologen Ottfried Morgenstern gehört hat. In seiner Heimatstadt ha man
ihm ein prunkvolles Denkmal gewidmet. Doch uns alle soll mahnen: DAS TOR
ZUR WELT – DER GOLDENE SCHLSSEL ist nicht für humane Wesen zugänglich
und die Taten Morgensterns haben dieses eindrucksvoll bewiesen.

(1) üben wir uns in Demut –
(2) möge der goldene Dietrich über uns sein!
(3) Morgenstern sucks!

Die 3 Morgenstern-Gebote

–
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Buchrolle 16 – Das letzte Buch!
Das letzte Geheimnis der Menschheit
Der Untergang von Atlantis, das Geheimnis der Osterinseln und der
weltumspannende Pilzkult – Spuren der Kraft.
Spuren – Spuren, die durch ein extraterrestrisches Wesen außerdimensionaler
Herkunft, das von Außerirdischen auf die Erde verbannt wurde, entstammen.
Wird die Menschheit jemals dessen Tarnung durchschauen? Die Intelligenzen
des Wesens könnte der Menschheit helfen, die Zeit zu verstehen! Wir das
Wesen seine Identität jemals offenbaren? Wird dieses Epos der Kraft die Augen
der Menschheit öffnen? Wird es sich in die Zeichen wie z.B. Stonehenge,
Atlantis oder Papua-Neuguinea einreihen? – Fragen über Fragen! Für die Kraft
ist unsere Zeit bereits Vergangenheit. Wird die dunkle Seite der Kraft an Macht
zunehmen? – Das geschehe nie! Deshalb: Menschheit, sieh das Zeichen – Ein
Wesen mit hängenden Augen, dem Angesicht einer Osterinselstatue gleich, nur
zum Schein menschliche Nahrung aufnehmend, exponentiell zunehmender
Intellekt und letztendlich: Der Pilzkult, der ebenfalls in Form von Nüssen oder
Durchbeißern auftritt – Das ist das Zeichen, das jegliche Erscheinungsform des
Wesens kennzeichnet.
Vielleicht bist du, lieber eingeweihter Leser, der Auserwählte, um es zu lösen:
DAS LETZTE GEHEIMNIS DER MENSCHHEIT!
Möge die Kraft mit Dir sein! –
Die Seher.
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ZUR PERSON (RR)

Da der Normalsterbliche seine Augen in Demut niederschlagen muss,
wenn er von der Aura Dr. Kraffts berührt wird, werde ich es nicht
wagen, weltliche Dinge wie Geburtsort oder ähnliche unwichtige
Dinge anzusprechen.

Auch den Gerüchten, die sich um seine Person ranken, sei hier
prominentesten (zu Recht) Personen dieser Schule (des
Jadegymnasiums) ist, betreiben die verschiedensten Leute eine wilde
Gerüchteküche, in der Begriffe wie Kernbeschießung, Skandinavien
und die Jagd immer wieder auftauchen. Derjenige Leser, der auch nur
ein Quentchen Feingefühl mitbringt, wird bemerken, dass in Dr.
Krafft die Ur-Energie wohne, die seine äußerliche Erscheinung und
alles
um
ihn
herum
unwichtig
erscheinen
lässt.
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Die Seher über sich:

Roberto über Daniel Logemann:
Ein Blick in die Augen von DL spricht Bände darüber, wie verschieden
Menschen sein können. DL liebt und macht E.B.M., die mit Titeln wie „HELLO,
MY NAME IS CANCER“ überrascht und deckt mit seinen
s nen Kapiteln unter anderem
seine Liebe zur Fernsehprominenz
nenz Deutschlands auf. Daniel wird, von
bisherigen Rückschlägen abgesehen, sein Abitur im Jahre 1997 erhalten.

Sven über Sven:
Das zukünftige Mitgliede der Argonaut Astronaut Society sieht seine
Existenzberechtigungg in der Erstellung von prähistorischen Zeichnungen.

Sven über Roberto Rossano:
Der zweifellos redegewandteste Pilzfan des Jahrgangs kann in einer Diskussion
pro Minute über 450 Begriffe synchron mit mehrr Unterhaltungswert als 87
Jahre „Wetten-Dass“ in Sätze
ze pressen. Meistens kürzt er diese jedoch auf etwa
30 Wörter mit dem Unterhaltungswert von 257 Jahren „Wetten-Dass“
„Wetten Dass“ und
einer Folge „ ‚Was bin ich‘ oder ‚schon wieder 5 Mark ins Schweinchen‘“ ab.
Darüberhinaus vermag er in derselben Zeit mehr als 8000 Assoziationen
Assoziationen
herzustellen und diese telepathisch
telepat isch oder durch Gesten in die Hirnrinde
sämtlicher Zuhörer einzuschleusen. Ein 10-minütiges
10 minütiges Gespräch mit ihm
entspricht dem Sachgehalt der Bibliothek von Alexandria und er macht Tote
lebendig, Lahme gehend und Maren
Mare Gilzer gutaussehend.
Jeder, der ihn kennt weiß: der geborene Weltherrscher oder Radiomoderator.
Vorher wird er jedoch abituriieren, wozu er folgende inhaltsreiche Aussage
macht: „… und dass wir alle kriegen, was wir wollen“.
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Für die freundliche Unterstützung danken wir…
Für die freundliche Genehmigung dem Schuldirektor Herrn Mertins
dem kybernetischen Laboratorium für die Entwicklungsphysiologie / HAMBURG
unseren Gastsehern T.Janßen und M.Franck
der Firma Duracell
der norwegischen Regierung
sämtlichen Ureinwohnern und verschollenen Stämmen auf dieser Erde
der britischen Behörde zur Entmythisierung von Stonehenge
allen ALL-Bewohnern (besonders den Sektoiden vom Tauceti)
dem genialen Rhetoriker Erich von Däniken
dem noch genialeren Rhetoriker Joachim Bürger
der Forschergruppe um R.G. Wasson
dem Team „Expeditionen mit Frederic Vester“
dem romolanischen Wissenschaftler Spock
dem Entdecker des Geheimnis des Pilzes Albert Hoffmann
dem Minnesänger Walter von der Vogelweide
der philippinischen Forschergruppe „Arkaleokuzios Kraft“
dem Begründer der Relativitätstheorie Albert Einstein und dem Erfinder
der Sáuce Bernadaise Frankenstein
der Regierung von Papua-Neuguinea
der Verwaltungsbehörde von Fort Boyard
dem Club der gescheiterten Vampire in Transylvanien
der Gruppe Welle:Erdball (Onkel Mario) und dem japanischen Staatsoberhaupt Nintendo
dem Geschichtenerzähler Almustafa Khrlil
dem kongenialen Verfechter deutscher Sprachgewalten Ecki Stieg
dem ganzen Team von Malteserkreuz-Aquavit inklusive Günter Strack
der religiösen Gemeinschaft: „PYRAMID-CHURCH“
der archäologischen Truppe um Ottfried Morgenstern
der Schlagersängerin Wenke Myrrhe
dem Verein „Vermehrt den Tabakkonsum“ geleitet von Edwin Maier
und natürlich danken wir uns gegenseitig:
Roberto: Danke Daniel, Danke Sven,
Daniel : Danke Roberto, Danke Sven
Sven : Danke Roberto, Danke Daniel.
und allen sonstigen Unterstützern sowie Lesern des
KRAFFT – EPOS und DER KRAFFT!!!

http://www.krafft-epos.de
q.e.d.
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