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Miefke Saga 3
Liebe Freunde. Heute geht es um Ernsthaftes. Es geht um mehr als um das politische Tagesgeschehen. Lasst uns heute
geschlossen gemeinsam auftreten. Lasst uns eine Allianz bilden. Lasst uns positiv denken. Lasst uns das Violett und
das Orange in unseren Organen fühlen.
Die Quantenheilung besorgt es uns. Das Licht ist unser Führer. Die höchsteffizienten Verstandesscheuklappen sind mit
Engelbildchen beklebt. Lasst uns alle gemeinsam an den Händen nehmen und uns gegenseitig zuscheißen. Braune
Augen hat mein Schatz. Verdammt ist das schön.
Selbst der Placebo-Effekt ist ein fieberhaft eingebildeter. Er fürchtet als Einziger in diesen sozial-individiual-liberalhomogenen Gruppen die Regenbogen-Einhorn-Universums-Gottes-Glitzerlicht-Liebesenergie nicht zu fühlen. Ich
spreche mich an dieser Stelle für die Energie aus. Ich liebe die Energetiker. Sie sind so schön bunt mit ihren Lichtkristallen. Sie tragen so bunte Gewänder. Sie geben mir und sich selbst Hoffnung. Und wenn sich diese Buntheit
mit dem Grün des Einhunderters und noch besser mit dem Violett des Fünfhundertes vermengt, dann sind sie noch
glücklicher. Eingewickelt in die Kokons aus Universal-Selbsttäuschungs-Light. Sie springen um den Haufen wie um
das Kärntner Osterfeuer. Sie springen um die New-Age Scheiter-Scheisshaufen und sie werden höher und höher.
Angeführt von den in zwei Wochenenden zum Master of the Kristallkugel ausgebildeten Light-Light Gurus, die Gott,
Jesus und andere Romanfiguren anrufen und dabei nicht bemerken, dass sie selber die goldenen Kälber aus dem
Buch Moses sind.

Host as gspiat? Jo honi. Dos woar da Engel des Lichts. Ok. Hon i ma eh gedenkt. Die Mölltola Frieda hat über das
AMS eine Umschulung zur Heilpraktikerin gemacht. Sie ist jetzt diplomzertifizierte Lichtenergie-Tankstellenpächterin.
Selbstständig gemeldet und registriert bei der Wirtschaftskammer. Da Huaba Nante ist, nachdem er bei der Mölltaler Spezial-Schaffleischfütterung einen Bandscheibenvorfall erlitten hat, ihr Dauergast. Sie können über alles reden,
die Beiden. Zeit haben sie genug. Jetzt, wo die Wolle der Mölltaler Wauwi-Biowhoolwhise Schafgeneration in den
Wauwi-Biowhoolwhise Parker und Wauwi-Biowhoolwhise Strickjacken verarbeitet wird, hat der Huaba Nante viel
Zeit. Auch er hat schon angedacht, sich bei der soeben durch die Humboldt Fernsehwerbung angeregte Vernunft
im Energetiker Fernkurs zum Master der Quantenheilung ausbilden zu lassen. Er wird es sich noch überlegen, der
Huaba Nante.
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