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Wie kam es zu dem Text: Aufgrund der Vermutungen zur Reise zum Mittelpunkt der Erde

Das Gewissen der Erde

Lebensmut Lebensfreude
Gut ist das was man tut. Die welt
Spielt eine große Rolle dabei.
Übersinnliche Tätigkeiten sind die Hitze
Der glut die immer fliest, selbst auch
In der Blutbahn. Lebenslänglich
Die eine Tatsache dazu es zu finden und
Zu Leben. Wachstum entscheidet der Lust oder
Kraft.

                                  Wollen wir
                                          können wir.

                 Mein Name   die Welt

Wie kam es zu dem Text: Zur Reise durch Zeitdimensionen

Veränderte Zeit

Nabelschnur, die wird im Leben, wie das bei der Geburt ist, immer wieder abgeschnitten. 
Nabelschnur, sollte man erzählen, die eigenen Sünden, die man mal gehabt hat. Mir ist klar, 
dass Zeit veränderbar ist, Zeit, also das, was wir leben, ist anders, wird anders, als es sein 
sollte. Wenn das passiert ist, läuft alles anders als es soll. 
Die Zeitveränderung, sie passiert und ist passiert. Zeitrechnung – stelle ich mir vor: time 
tunnel, Zeittunnel, Zeitreisen ... stelle ich mir vor, das wird nie wieder so, wie es war, weil wir 
alle aus Fleisch, Blut und Seele sind. 
Einmal auf der Erde scheinen als Engel, das habe ich auch wahrgenommen. 
Aber das, die Wirklichkeit, also die Phantasie, das ist verändert worden.

10.03.11

Wie kam es zu dem Text: Aufgrund der Reise im Flugzeug

Der Tag in den Wolken

Eine Reise, die im Himmel stattfand.
Das Flugzeug flog und wir hoben ab in die Wirklichkeit des Lebens, wo
kein Platz für Engel, aber Wolken sahen wir.



Ein Eintritt in den Himmel war geschafft, die
Maschine flog und wir sahen von oben die Erde, das
Land und braune Steppe mit Palmen. Im Flug
hatten wir eine himmlische Begleitung, die
sehr nett zu uns war, eine Stuardess. Sie versorgte
uns mit Essen und Trinken, beim Start mussten
wir uns anschnallen, die Landung war auch mit Gurt, eine
wundervolle Landebahn gab es auch.
Der Kapitän wünschte uns einen guten Flug
und eine schöne Landung.
Alles Gute.
Der Himmel sah gut aus, 
das was oben zu sehen war,
war fantastisch blau azurblau. Die Wolken
und die Maschine war wunderschön,
letztendlich war es doch der Himmel
der Erde und der Freude,
kein Zweifel ob es Gott gibt,
Schreiber Martin Petsch                                                       10.03.11



Wie kam es zu dem Text: Wissenschaftlicher Wert

Der Inhalt in der Substanz

Der Inhalt in der Substanz – Beschreibung dazu ist: 
Mehr als ein Berg, mehr als ein Berg.
Es liegt nicht nur in den Kristallen, Schwingungen – wichtig ist, dass es mehr als einer ist.
Man versucht, was daraus zu machen, anschließend, wenn man fertig ist mit der 
Grundsubstanz. Labor.
Zweiter Weltkrieg – hat’s gegeben. Hitler kam da an die Macht. Keiner weiß genau, ob er den 
Krieg gewonnen oder verloren hat. 
Er zeigt das Hakenkreuz.
Wir wissen zwar nicht viel über den Ersten Weltkrieg – da sind mehr Dinge untergegangen 
als wir wissen. Davon wissen wir zu wenig.
Hitler hat Glück gehabt. Den Führerbunker haben wir gesehen. Hat es sicher gegeben.
Meine Eltern haben heute noch Angst vor Adolf Hitler.
Er hat es nicht nur aufs jüdische Leben abgesehen. 
Er hat es auf alles abgesehen.
Das ist mein Tabuthema in der Familie, wenn wir darüber gesprochen haben.
Dass er nicht alleine war.
Wie soll ein einziger Mann den ganzen Zweiten Weltkrieg führen?
Er hat Helfershelfer gehabt. Es hat nicht nur einen Adolf Hitler gegeben.
Spirale, Zeitspirale.
Eine Verbindung, ja.
Vielleicht ist es eine Darstellung von der Erde, von der wir kommen.
Aber es ist mehr als ne Darstellung.

27.02.03



Wie kam es zu dem Text: Kunst und Leben schafft Überleben

Kunst und Leben

Mehr als ein Kunstwerk. 
Aber ich will darüber nicht reden.
Ich sage das nur so, wie ich es kenne:
Das Leben ist vererbbar. Das Mal.
Man kriegt das Mal von der Mutter, vom Vater.
Das geht durch die Generationen weiter,
bis in die Wiederholung.
Das Umbringen ist der Phantasie entnommen.
Ich frage mich: wo zieht das Ganze hin, wenn es nachher doch ganz anders ist?

Als die Außerirdischen kamen, haben sie den Himmel abgeräumt, 
alles, die Sonne, die Sterne,
alles, wofür wir Jahrmilliarden gebraucht haben.
Die Unendlichkeit haben sie abgebaut.

Ja, ich habe das Böse gesehen, 
wie gefährlich es ist.
Ob das Ganze ne Vision, Spaß oder die Vergangenheit ist –
Ich weiß es nicht.

Einen Außerirdischen habe ich einmal gesehen.
Er saß im Kühlschrank.
Stand drauf: Bosch.
Von Bosch war der Kühlschrank.

27.07.04

Wie kam es zu dem Text: Tatsache zur Ordnung, Gesetz

Jede Widrigkeit

Jede Widrigkeit trägt den Keim eines Erfolges in sich
Die Autosuggestion: denke nach und werde reich
die 13 Gesetze des erfolges Erfolg
geld geld geld geld geld geld
geld geld geld geld geld geld
geld

02.12.04



Wie kam es zu dem Text: Ein großes Abenteuer

Die Zeitmaschine.

Die Reise durch die Zeit,
durch Zeit und Raum:
Sternzeit, Weltraum.

Zur Erde in den Himmel
Absoluter Weg, Wege der Reise, die man beschreiten sollte.

Ein Stern ist überall, der alles in einer Dimension bewegt
Er reist in den Teim-Tunnel mit hoher Geschwindigkeit und erreicht das Universum.
Zeitmaschine, die die Kraft der Übersetzung erreicht.
Der Start in Zeit und Raum kann beginnen
Beginn einer unendlichen Aufgabe von Wegen, die noch niemand beschritten noch erkannt 
hat.

Vorstellungen.
Realität des Verstandes,
Realität der Kraft, die in uns steckt.
Natürlich auch in der Zeitmaschine steckt die Kraft
Die Welt überwiegt.
Die Erde in den Himmel.
Kosmos.

Zeitreisen sind also möglich
Der Zeitstuhl. Das Zeithaus.
Teim-Tunnel – der Weg in eine bessere Welt
Die Erde – ein großer Weg, eine große Aufgabe zur Reise in die Zukunft.
Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft.
Vom Willen zur Bewegung der Kraft in unsere Vorstellung der Dimension zurück in die Zeit, 
aus der wir kommen.

Das alltägliche Leben ist wichtig: sich zu bewegen von Dingen, die uns erscheinen und 
erreichen.
Fliegen und reisen Sie mit in eine andere Zukunft.
Sternzeit.
Der Weltraum ruft.
Das Schwarze Loch ist eine endlose Geschichte.
Also lass es uns bereisen.
Das Zeithaus.
Zur Überwältigung von Zeit und Raum wollen wir festhalten.
Der Weg ist das Ziel.
Kommen Sie wieder in den Weltraum der Möglichkeiten!

2011

Das sind persönliche Texte von mir für viel Zeit und Raum.
Teilnahme am Wettbewerb und Veröffentlichung bin ich einverstanden.
Martin Petsch


	Zur Erde in den Himmel

