
Willkommen auf dem Mars! Welcome on Mars!
Der rote Planet! The red Planet!
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II.) Die Ursache

Wir sind da angekommen, wohin die Schulbildung führte. Auf einem roten Planeten. Die 
Einrichtung von der Erde haben wir mitgenommen. Deswegen sieht es hier genauso aus, wie 
auf der Erde.

Ronald Reagan war der Kommandant. Keine Ahnung, wer der Pilot war. Der letzte Polen - 
Papst jedenfalls war der Auftraggeber. Alles nach dem Plan der Hektar - Religion. Das ist ein 
Teil eines Jahrtausende Jahre alten Plans gewesen. Mit dem den Hektar – Religionen und 
deren Kollektivplan sind die fünf Weltreligionen mit deren Apokalypse gemeint.

Wie der Polen - Papst hingegen einen US - Amerikanischen Staatsbürger dazu brachte, wie 
er diesen köderte, schreibe ich hier nicht im Detail. Nur soviel, Ronald Reagan brauchte das 
lächeln zum Schluss für seine Gesellschaftliche Position, welches ihm der Polen - Papst 
Routiniert ... gab. Über die Britische Königin schreibt man nicht. Das ist nicht erlaubt. Das zu 
schreiben, ist aber erlaubt.

In meinen Träumen oder Phantasien, oder wie immer, begegnet mir Ronald Reagan und 
sagt, eher denkt, telephatiert, oder wie immer folgendes: „SDI war noch nicht fertig damals. 
Wir waren zu langsam, als das ein besserer Weg ging.“. Wenn das der Warheit entspricht, 
dann liegt der Fehler für diesen unglücklichen Kurs länger zurück, vermutlich hatte sich 1945 
schon der Fehler manifestiert.

III.) Unsere Reise bisher

Im Detail sah es damals so aus, dass im Herbst 1989 unser Fluggerät abhob, wir sind 
vermutlich mit etwa knapp der 8 -  fachen Lichtgeschwindigkeit durchschnittlich gereist. Am 
15.12.2006 um 4 Uhr MEZ (Erdenzeit, die haben wir mit der Einrichtung mitgenommen) sind 
wir angekommen.

IV.) Die Struktur dieses Planeten

Kleine Grüne Marsmenschen haben das Sagen hier. Das sind die Politiker/innen der 
Politischen Partei "(Bündnis 90/) Die Grünen" (auch in Kombiantion mit "Roten" 
Politiker/innen (SPD), die im Auftrag der Russen handeln.
Wir sind hier unserer Zeit, wir gerade hier, der übrigen Menschheit (den Amis und damit den 
Medien und dem Begreifen des Wahnsinns) übrigens um 20 Jahre vorausgefahren.
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Es dauert noch 20 Jahre, bis das der Rest der Menschheit hier ankommen würde. Im Geiste 
und damit auch real.

IV.) Die Zukunft

Durch das Chaos bedingt, würde dann folgendes geschehen können:

In der Zukunft würden, wenn es weiter so geht, Pilze, Mikroben und Carymäen hier mit den 
Uberlebenden und weiterentwickelten Menschen hier Versuche machen. Und die Menschen 
wissen das noch noch nicht mal. Sie können den Zufall und das es manchmal stürmt, nicht 
auf die Existens von Unsinn, also den Carymäen zurückführen.

V.) Unser Auftrag / The Job

Deswegen sind wir hier. Um genau das zu verhindern. Und nun sehen wir zu, wie wir wieder 
zurückkommen zu unserem blauen Heimatplaneten. Und die Einrichtung recyceln wir.

Dann ist der Himmel da auch wieder Sauerstoffblau und Ozonblau. Das man uns auf der 
Erde mal das blaue vom Himmel gelogen hatte, dass ist eine andere Sache.

Im Detail sah das so aus, dass die Siegermächte des 2. Weltkrieges sich so in die 
Atombombe und das Flugzeug verliebten, dass man bis zu 40 Atomtests in der Ozonschicht 
gemacht hatte (Synthetische Antimaterietests) und zudem noch wie wahnsinnig unterhalb 
und in der Ozonschicht herumflog, also Feuer machte, zudem noch jede Menge fragwürdiger 
Kunstgase einfach entweichen liess.
Alles im Rahmen eines Verknechtungsplans für die Menschheit – der Apokalypse.

Darum kümmern wir uns auch noch.

Auf zu frischen Taten!

VI.) Der Plan

Unser Ziel kann sich während der Rückreise durch die Rückreise erfüllen.

Ich versuche nun mal, den Wap - antrieb zu starten. Der hat eine Funktion, wie ein Anlasser 
und die gemeinsam in einem 4  - Takt – Verbrennungsmotor.

Durch die Startung des Antriebs erreichen wir etwas über Wap 4. Wie schnell wir nach dem 
Starten des eigentlichen, dem Wap – Antrieb übergeordneten Motors sind, weiss ich nicht – 
und ich will es auch nicht wissen. Zumal das eh auch ohnehin eine andere Masseinheit ist.

Belangreich ist, dass die Bauteile das auch aushalten und wir uns hinterher nicht darüber 
ärgern, umsonst in die Hosen uriniert und -.geschissen zu haben.

Für mich selber wird das ein kurzer Aufenthalt auf der Erde, danach gehts für mich weiter zur 
Venus. Die Staatsform ist sehr interressant dort: Vaginalismus.
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