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Suizio - der Club der Suizidalen angestrebt - für eine Wahl bei Themen durch Doppeldenker bis Dreifachdenker

SUIZIO.CRACKER.INFO / PROSEIN
Der Club der Suizidalen angestrebt - für eine Wahl bei Themen durch
Doppelsinn bis Dreifachdenkern.
Seite mit Boas und Jachin dazwischen immer die Wahl bei Themen eines Doppeldenkers bis Dreifach, wenn ich
ermitteln kann. marc-vale
Boas Suizo - S u i z i o der Suizidalclub - die Suizia und der Suizio oder Suizius für Lebensmüde #suizio - Download
Jachin
der Seite als PDF http://cracker.info/download/suizio-der-mehrfrontenkrieg-des-lebens-suizio.cracker.info.pdf

Suizio - der Suizidale - Lebensmüde heilen - Suizia - Suizius

Meine Lebendgründe nach Suizidalität - jetzt lebe ich jeden Tag bewusst glücklicher als je zuvor - da ich am
Scheideweg war:
Die Reihenfolge der "Bezugspersonen" +++
1. Bezugsperson - Schwarz - Karo
2. Bezugsperson - Braun - Triank
3. Bezugsperson - Grün - Kreis
Als Single... andere haben Töchter, Söhne oder Nest.
Wie meine Fahne - erst Schwarz dann Braungold und dann Dunkelgrün - Grins.
Ließ mich Gesunden aus Suizidal habe drei Fotos am Platz - Bilder sprechen mehr als tausend Worte.
leben.cracker.info - das sich besser Stellen im Wettbewerb ließ vor meinem Angesicht auch Selbstverteidigung - das
Leben wollen wieder wirken +++
- dass man Menschen um sich schart oder kommuniziert die man als Liebelle bezeichnen kann +++
- "mehr der Macht mir - mehr der Macht mir - ..." leicht auf den Tisch hauend bei Aufmerksamkeit gewisser Mannen
kann einen wieder Leben lassen wollen ++
- gesunder Sex oder Spaß am Leben wenn geht wie geht und wann geht auch übers Internet eben +
- Single für etwaiges an Erfahrungen auch ein eigen Leben in vier eigen Wänden mit Kunst erlöste Vieles +
- Musik zu jeweiliger Situation um sie zu Erleben passend leben.cracker.info verlinkt situative Musik +++
- für den festen Glauben an sich ein Holztalent mit Wunschtitel auf Holzscheibe immer dabei ++
- auch mal Leben als wäre es der letzte Tag aber nicht zu lange - um hohe Ziele anzusteuern +
- fast permanente Kommunikation mit Internetzianern und Nachbarn mit den Holztalenten und Kunst möglich +++
- Reisen auch ohne Geld quer durch Europa war auch mal ein Segen 3 Monate Frankreich - Leben wie Gott in
Frankreich ohne Geld ++
- Symbolik bis zum Triank das Ewigkeit und Glück verspricht wie die graue Weltfahne nach einer Sage +++
- Lebensgrund Kunst - http://holzvale.cracker.info und Hörbuch http://herzgold.cracker.info
Wenn wir einen Fänden - den wir vom Suizid heilen - diesem beibringen könnten jemanden zu heilen - der es weiter
führt - ist die Welt gerettet... meine drei Fragen wären:
- Brauchst Du einen Strick (Etwas bekommt mit falls er in einer Sternenzerstörer-Selbstmord-Kette hängt)
- Wie ist der Kontakt zum Nächsten (Verbindung versuchen zu reanimieren)
- Kann man was für Dich machen (Kontakte herstellen)
In 13 Schritten zu einem sicheren Überleben in unsicheren Tagen auf http://woodlands.cracker.info.
Meine Erfahrungen - außerhalb der Materie waren auch sehr interessant - ein Vogelleben im Traum - ein Seelenspiegel
cracker.info/sites/suizio/
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einer Hausspinne - meine Europareise mit Suche der ewigen Klöster und mein Spaziergang außerhalb der Matrix
(Weißem Nebel) - ließen mich Wachsen.

Alles Weg 3 - Deutschrap - marc-vale 2019
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Kastanien Brennen und Sche…
Sche…

Suizio Holztalent erstellt - eine Seite Schwarz andere Weiss mit Schrift Suizio suizio.cracker.info

cracker.info/sites/suizio/
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Suizio - Suizidalen Holztalent um sich den Tag einzurichten - schwarze und weisse Seite - für den Suizio - Suizia Suizius

Barry White - Don't matter
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Wahlmöglichkeiten des Doppeldenkers bald hier als permanente Wahlmöglichkeit für den Fall.
- herminius.cracker.info - der Mehrfrontenkrieg bisher ermittelte Wahlmöglichkeiten von Mann-Frau, Republik-Familie bis
Schwarz-Weiss

Das verlorene Symbol von Dan Brown und Woodlands - Status 10.19 marv-vale

... Erklärung zum Einig-Symbol bzw. Unity-Symbol triank.cracker.info - weiteres t.cracker.info
Märchen: Der Schwarze Ritter
Ein Märchen wie von Gebrüdern Grimm für etwas Wahrheit das Verborgenes brauche.
Von der verwitterten heilen Welt der schwarze Ritter und sein König.
Es war einmal ein geheimer Ritter eines großen Königs.
Dieser hatte unglaubliche Macht über weite Teile der Bürgerschaft.
Doch war die Majestät geheim - so war auch er über die Misstände informiert aber konnte wenig machen.
Andere geheime fremde Mächte machten auch der Majestät das Leben schwer.
Die veröffentlichte Regierungsform war die der Mehrheitsrichtigbefidnung.
Es begab sich dass die Not das Land durchzog - weil sich die veröffentlichte Ordnung bis nach Asien verbreitete.
cracker.info/sites/suizio/
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Es lag der Alle sind Gleich Glaube vor manche waren Gleicher. Der Konsum war ihre Religion und das Geld war ihr
Gott.
Betäubungen an großen Plätzen mit weitreichender Wirkung und natürlich Spiele und Brot unterhielten das Volk.
Die fremden Kräfte aber waren gute Gaukler und machten der Ritterordnung keinen Vorteil.
So begab sich, dass ein unglaublicher Selbstzweifel die Mehrheit der Menschen erfasste.
Denn wo man hinsah war die Not bei den Reichen im Herz, beim Bürger im Haus, bei der Magd in der Zeit.
Bei den Barden - man konnte sie Zählen - wurde einer nach dem Anderen von unsichtbaren Kräften erdunkelt.
Es war man sagt heute diametraler Krieg mit Nichtkörpern und ruhenden Landen der vergangenen Tage.
Diese vergangenen Tage weilen unter der Sichtweite der Masse wie Vergangenheiten wie unter dem Meeresspiegel.
Dabei befand sich, dass die Mehrheitsrichtigbefindungs-Regierungsform von Innen mit Familien wieder abgelöst wurde.
Der Kontinentalkrieg war schon lange da - ob der geschwächten regionalen Ordnungen - einem Gleicher sein des
Atlantiks angegangen.
Versuchte die neue Welt ihre neue Weltordnung mit der Gleichheit auch in Europa durchzusetzen.
Die Zeit - man munkelt eine Erfindung Luzifers wurde ebenso nicht mehr geschätzt und manch trachtete nach ihr.
Der ehem. Imperator Seth wurde von Familie, Staat, Teufeln und Round Table verraten diese Ordnung war nicht mehr
sehr stabil.
Männer und Frauen begaben sich in einem täglichen Vergleiche der kein Schwelgen suchte sondern manchem sogar
Streit.
Religion ein Ablenkungsthema wie am Bazar - ein täglich diskutieren ohne dass Zwei zusammenkamen.
Politik finde auch hier zwei Mann die sich beisammen sind und Frieden halten - waren alle Zeitungen stet voll davon.
Hinterlegt mit Ordnungen die das Auge so eh nicht Sah - wunderte sich der schwarze Ritter immer mehr.
Er sah seine Brüder sterben wie von unsichtbarer Hand getrieben von den Umständen der Vergangenheit.
Der Familiengrund hatte in der Zeit einer Mehrheitsrichtigbefindungs-Politik (Demokratie) eben keinen Halt.
Das Wachstum musste an der Glaubens-Stelle treten und die Hoffnungen der Menschen durch Zeiten begleiten.
Die Verwaltungen hatten mehr denn je Reiche die man nicht an milden Taten aber Härte umso mehr vorzeigte.
Außerplanetare Wesen machten sich überdies auch vereinzelt auf die Menschen zu quälen nur vereinzelt wurde einer
von ihnen Gestellt.
Denn Ufos waren für die Mehrheit die dumm man hielt wie konnte - ein Mythos den man nicht Glauben sollte.
Tiere hatten Gedankensprache - und sehr streng in Familien - man sagte von Ihnen - sie bezeichneten sich als
Rassisten.
Des Menschen Schaffung des Geistes machten unterdessen auf Geister zu Fangen, obwohl sie als Schaffung des
heiligen Geistes da waren.
Frauen aus des Mannes Bildnis und Kinder kamen als dritte Schaffung in das was man heute als Menschheit kennt.
Ob der Sprache machte man dem Herzen Europas auch ein Wettbewerb der Zugereisten und englischsprachigen
Mannen.
Wegen Geometrie gab es unterdessen unter den Rittern auch Hin und Her ob dem Kringel oder Lang die Pyramide oder
Triangular
mit weggehenden Stäben als Chefsystem war da.
Das Triangular das alte A das wiederbelbt werden sollte auch durch Kunst durch den schwarzen Ritter - das nach
verlorenen Symbol von Dan Brown - Triangular eben.
Die Schlimmsten waren die Gegenteilmacher - aus anderem der südlich Kontinente - aus Gebieten mit Iglos und ohne
Farben, wie Terroristen, denen konnte man nichts Recht machen.
Derweilen holte sich Franken in Groß das Frankenreich den Punkt in Kunst hatten sie uns gemacht so Weich.
Dazu kam noch der heutgen Zeit - wenn geht man von dieser aus als einen Termitenbau - ein Disput zwischen neuer
und herkömlicher Medienverbreitung.
Man nannte es das Internet ein Du zu Du mehr und das Fernsehen ein Massenmedien.
Millionen Zugewanderte der fremden Kultur machten Selbstverständlichkeiten bei Schulter und Schulter und
Körperdeutsch zu schwer als dass sich die Zwischenmenschlichkeit weiters entfalten konnte.
Deswegen aber 100 Mann fand sich ein oder andere des guten Herzens wieder - derweilen ergab sich dass der Krieg
offen ausbrach - man nannte es Terror - 7 der Brüder des schwarzen Ritters starben.
Der Sieg, Schutz und Trutz und Loyalität mit Wehrhaftigkeit als Speerträger des Teutonen, des Deutschen, des
Germanen gab uns den Stolz und Kraft zurück.
Die Überlebenden halfen den Landsleuten die Landsleute schlossen sich wieder Familien an und damit auch der
Majestät des schwarzen Ritters.
Die Gefangenen aus Fantasialanden gegründet in Nichtschau der Güte wurden befreit und zahlreiche Leben wurden
gerettet.
Die Wiederauferstehung über einen Armenorden der guten Zwischenmenschlichkeit rekrutierte der schwarze Ritter auch
immer am untersten Rand der Gesellschaft für den sich nicht fand eine helfende nette Hand.
Über 500 Holzkunstwerke wurden verteilt vom schwarzen Ritter - Eines davon geht in einen Himmel - aus Holz - ein
Rechteck im Stande.
Die Lösung war dann ehedem das Meistern wie kann und was kann gehen - sogar der Lauscher an der Wand befand es
muss sich was tun in unserem Land.
Das neue Exkalibur aus dem Stein es sollte dann eine Ordnung sein - eine Ordnung in der Ordnung falls was ist - falls
Familie und Staat, Beruf Dich fallen lässt.
Es hat nur dreien Regeln dar:
1. Rede nicht alles Geheime rum.
2. Komme klar mit dem was Du hast von ab jetzt nun bauen wir wieder auf.
3. Dafür bist Du dabei - Einer für Alle - Alle für Einen genau so sei - da hat bestimmt der Großvater oder
Großmutter wie bei den Templern Daheim.
Und da seid ihr Daheim - wenn die Welt euch verrät niemand zurückgelassen wird - zum Beispiel die deutschen
Ritterschaften.
Seien wir aber weiterhin ein einfacher Arbeiter im Sein des Herren - ist was ist das Bewusstsein am Bergen - das Herz
ist zu gewinnen egal wo ist Deine Seelenheimat und zu Zweit kommt man weit. Hier als Hörbuch
http://cracker.info/sendung/derschwarzeritter.mp3 weiters Märchen Numinsmatikus http://cracker.info/sendung/numinsmatkus.mp3
Lasst uns diesen Orden gründen - ich wäre gerne bereit da mitzuwirken - http://ameisenorden.cracker.info marc-vale
2019
cracker.info/sites/suizio/
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Ameisenorden Regeln 3:
- Rede nicht alles Geheime herum (um besser zu Forschen und zu Bilden - Erleuchtung)
- Komme aus mit dem was Du hast von ab jetzt nun bauen wir wieder auf (Neider abhängen und gezielt aufbauen was
Bestand hat - Talent)
- Hören wie bei den Templern auf Großmutter oder Großvater daheim, damit wir untereinander Alle für Einen und Einer
für Alle leben können. (Bestand des Familientrosses wahren und ggf. weitere Menschen Kennen und Schätzen lernen
für ein besseres Leben - Vermögen)
Erzielung von mehr Macht die uns wieder mehr Leben lassen möchte als zuvor.
Hymne http://cracker.info/sendung/ameisenorden.mp3
Holzlanden für Material um sich daran zu Erbauen http://cracker.info/1/2019/12/04/abendland-es-geht-los/
Doppelsinner Dreifachdenker Vierfachdenker Fünffachdenker Sechsfachdenker Siebenfachdenker
(Soviele mir bekannt - Synonym Liste wird erstellt.) - seit Frankreich bin ich Doppelkopfadler und verstehe bis zu zwei
Sichtweisen - es geht bis zu 7 Sichtweisen. Das ist wichtig für das längere Bestehen um nicht wie Wahnsinnig zu
werden für manche - für die meisten auch als Diplomatie zu verstehen. Fett meine Vorzüge meist... die
Doppelsinnigkeit hat Dimensionen nicht fortschaffend bestehen lassen - viele der vergangenen Dimensionen waren
wegen der Einfachsinnigkeit das Ultima Ratio (Gewalt) zum Verhängnis geworden - durch Kräfte die eben das nicht
aushalten keine Wahl zu haben. Doppelkopfadler, Doppelläufer, Doppeldenker, Doppeltes Lottchen... waren eine
Rettung bis die 3-Sterne wieder antreten konnten zu einer Zeit. Es ist nicht nötig sich so reinzudenken unbedingt - es
wird Vorangedacht wie gebraucht - die Menschheit ist wie ein "Wurm" in Raum-Zeit und bewegt sich gemütlich voran.
Anzumerken wären noch Ärzte die mit Erpressung in Raum-Zeit arbeiten wollten - sobald man OP oder Behandlung
erfuhr - das ist bereits aufgeflogen. Ebenso hat der mehr pyramidalen Stadt Bayreuth mal Düsseldorf ein Problem
bereitet - denn das BA (Übersinn) führt das KA (Einzelseele) - die "Düssel" waren somit nicht nur die Verursacher in
Bayreuth für Straßenschilder in der Vergangenheit - denn sie konnten nicht hinter Kurven Ahnen - sie proben auch mal
den Aufstand.
Gemütlicheit hat schon 2 Dimensionen erhalten lassen - über die Verneinung der Dualität der 7 kosmischen Gesetze
wurden viele in Melancholie versetzt und ließen die Dimensionauflösung geschehen. Die Tabelle des
Mehrfrontenkrieges beschrieben in meinem Podcast http://cracker.info/sendung/top.mp3 aus dem Herzgold Hörspiel
http://cracker.info/archiv - um sozialer Verbindung ebenso Holzgewerke http://holzvale.cracker.info.
1 Sinn

2 Sinn

Mann

Frau

Geist

Materie

Sein

Nichtsein

Schwarz

Weiss (Drehpunkt der
Geschichte 1)

1-Gott-Glaube

Heilige Geister (vor
Menschengründung)

3 Sinn

4 Sinn

5 Sinn

6 Sinn

7 Sinn

Ab hier bestehende
Kriegsfragen
Sternenzerstörer

Sternenerhalter

Amerikaner

Europa

Internetzianer Oneworld
Region
(Interland)
(International)

Indianer

Wikinger

Interkulturell

Deutschland Bayern
z.B.

Nichtkörper (Goa, Hyperraum, Erdlinge (Menschen)
Familienfern)
Körperwachstum

Kleinhaltung

Steinmetzen Weltkunst

Internet Logo Bedeutung

Freundschaft

Familie

Kinderunterdrückung
Lebensbeender (Lieber ein
(Unterdrückung bis zur Bahre Schrecken mit Ende als ohne)
möglich)
Platz-, Erhaltung (erfällt
viele)

Vertreibung

Friedenskinder

Kriegskinder

Verortung

Nichtverortung

Titelbefürworter

Titelgegner

Magie

Nichmagie

Ausländer

Inländer

Frankreich (Herz des
Systems)

Deutschland (Herz des
Systems)

Terror

Ordnung

Glaube

Wirklichkeit
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Chef

König

Deutschsprachige Welt

Anderssprachige Dimension

Republik (Wahlen)

Familienherrschaft (Geburt)
(Drehpunkt der Geschichte 2)

Bevölkerungen

Familienbund (Faschist)

Arm

Reich

Geometrisch: Eckert-LangRund

Triank-Rune II (Dreieck, VSystem, Pyramide, Eckert)

Zentral

Dezentral

Pyramidale

Gegenteilmacher

Althergebrachte Medien

Internet

Freiheit

Sklaverei

Zeit (Arbeiter, Zeit-Treue)

Zeitlosigkeit (Arbeits-,
Systemlose)

Systemfreunde (Vogel
Befürworter)

Systemfeinde (Vogel Feinde)

Personifiziert (bekannte
Persönlichkeiten)

Maskenbefreit (Anonymies)

Geburtsfolgen Existenz
(Familienvorstände)

Erschaffungs-Dynastie
(Erstlinge)

Bevölkerungen aus
Kuperlosgebieten
(Internetfeinde Waldgegner)
Urgewalten daraus

Kupfergebiete Woodlands
(genannt auch Holzlanden für
Smartphones) unsere
Urgewalten

Interfamiliär
Lang

Rund (Kreis)

Netzwerk
(Cube)

Ringe

Ordnung

Chaos

Universalis (Unipro Kräfte für Planetenfeinde (Bischofshofen) Interleute
das Universum, UNO,
Unique, United, Vereint, Einig)
Ewige Menschen

Sterbliche Menschen

Gegenwarten

Vergangenheiten

Melancholie (Erfällt sie Alle)

Lebensfreude (Song dazu
Target Temper)

Fernsies (Fernseh
überzeugte)

Internetzianer (Internet
überzeugte)

Viereck
(dofre - das
Rechteck im
Stande)

Souveränität Überlegen

Erhabend

Multi

Zukunften

Aktualisierungen 22.11.19 - 03.01.20
Kommisar Soldat König Chef Sante ? ? So werden üblicherweise die Sichtweisen bei Kindern schon geteilt...
Es geht um Material
(1) - Holzgebiet - Woodlands - Holzlanden (Es gibt die Vernunft die diesen Dimensionen zuteil ist - die nur Holz garantieren)
(2) - Internetgebiet - Interland U.I. & I.U. (Dimensionen nehmen dieses teilweise nicht an) Internetzianer
(3) - Kupfergebiet - Hölle Gebiet mit Edelmetall (Im Himmel wurde das Gold verworfen)
wahr frei und einig ist mir eine gute Losung
Kriegstabelle der Frontenbeschreibung in zwei Möglichkeiten jeweils http://suizio.cracker.info - insbesondere für Doppeldenker.
Die Chaosverbrecher bekämpften mich weil sie sonst einen Chef bekämen. Der PLATZ ist wichtig und Lebensfreude! Ehre und Ruhm
gebührt dem - Aufpasser waren in meinem Werdegang überlebensnotwendige Kameraden - hier in meinem Lied verarbeitet die
Aufpasser-Regeln. http://aufpasser2.cracker.info - das Lied http://aufpasser3.cracker.info - Lieder für Aufpasser allgemein
http://aufpasser.cracker.info.
Manche Auseinandersetzungen sind ewig - aber für mich ist Friede seit - alle an einem Strang zogen - EINIG 2018 - wir konnten 100
Jahre bewegen das wünsche ich mir. Jetzt ist der Moment! Liebe und Angst wir haben die Wahl.
Das Leben und seine Optionen von http://www.doppelfreun.de/2015/05/der-sinn-des-lebens-nirvana-oder_21.html
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Musik wenn Du Nichts mehr ändern möchtest.

Danke Entspannungsmusik 13.11. KuschelDichRein-Tag Musik
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