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                     vorwort

 

 

 

                        Als ich mich nach 13 jahren aktievem leben im schweizer Exil mir der Einbuergerung erschwert sah und “ Christlische merheit” mich als Auslaender und Asylant beschimpften , ob wohl ich mich als Auslaender sehr wohl fand und als Fluechtling sehr benachteiliegt. 

                      Denn wurde in meinem Prozess zur Einbuergerung vom Beamten des Stadthauses in Zuerich einen Atentat veruebt, in dem er einem Loch in meinem Prozess hineinbohrte 1988.

                    Ins geheim am Schreibtisch des Amtes wurde er bezahlt um gegen den Unangepassten já lauten Auslaender anschlag ins Prozessen verueben. Meine Aufrechterhaltung der Niederlassung habe mit 45 Franken im Amt abgegeben. 6 Monaten spaeter habe ich meine Rueckreise erfolgt. Dann hat sich heraus gefunden dass der Beamte mich als Ausgezogen ins Ausland vermerckte und somit war im 12 Jahren Ununterbrochnem Aufenthalt einem Loch hineingebohrt welch ich mit den Rechtlichen unverfuegbaren Mitteln nicht anfechten konnte. Hin zu kamm dass ich weder bei Behoerden noch beim Schriftstellern als Auslaender mit unheimlischen Gewhoenheiten nicht respektiert war. Ich war zu dem von dem Fixerbruder und der einfersuechtigen  Asylanten belaestigt, und oefters koerperloisch so verletzt dass ich mich ob muesste um Leben oder Tod Wehren oder weg ziehen. 

                      Ich entschloss mich zum wegziehen um nicht zum Moeder werde und wegn einem Abfallmensch jahrenlang hinter des Gitters verbtringen. 

              

                           Mit dem blauen Fluechtlingspass hatte ich stets mit 3 4 6 Monatigem Warten fuer einem Visum fuer Suedamerika , Asien zurechnen gehabt. Und ich reise gerne in feremden Gebieten. Als Nomade bin ich mir meinem Urahnen true geblieben , darum habe auch meinen Buechern sellbest verlegt und unterwegs verkaufet und stolz auch da vom gelebt .

                      Doch leider die Dinge vollziehen sich nicht so wie wir es haetten gern gemacht. Auch meine Einbuergerung wurde nicht gelungen weil ich im Augen der Eidgenossen einem “Terrorist “ war.

                    Dabei habe niemals mich an einem Bombenatentat beteiliegt. 

 

                     Ob wohl ich manschmal frustririet war und misshandelt und abgestossen . Geruende die genuegen um aus einem unzufriedenen einem Terroristen machen lassen. Denn einer Seits war ich als Fluechtling anerkannt, andrer Seits 

                   meine Integeration erschwert . Und meinem Leben habe ich dokummentiert als einem Beispiel um spaeter die Behoerden und des Volk es lesen und nuechtern darueber sich besinnen. 

                        Denn niemand moechte gerne misshandelt und benachteilieget sein. Denoch ich habe meine Edelheit bewahrt und war ich mit einig wenigen Aufrechten Menschen und Fermschen um mir herum amuesant zufrieden. Denoch ich entschied eher weg zieghen nach Brasilien wo ich guenstige Bedingungen vorfand um meinem Versprechen wahr zumachen; Zuerst einem Haus und dann die Familie bauen. Denn ich entschied es besser machen als meinem ignoranten Varter, der zuerst kinder machte ohne einem Dach fuer die Familie habe gebaut. Im Helvetika war es mir nicht moeglisch einem Haus zubauen da ich weder einem reichen Vater noch einem Petrodolar Dieb war. Also auf nach Brasilien anstatt nach Kurdistan oder nach Iran, wo wir Kurden-innen im Belagerungzustand im besetzten Gebieten gergen die echte Islamische Misere und Repression Resistierend leben. 

 

                      Hin zu kam dass ich waehrend meine Durchreise im Amerika Latino eine Infromationarmut ueber Nahen Osten fest stellte.Das Ignoranz Intellektual macht Kurzsichtig und einseitig. Da machte mich darann in Brasilien mich dem Wurzeln schlagen, wo es eher grosszuegig sei als Kontinent und es war billiger als in der Schweiz um einem Haus zubauen . Nun seit gut 8 Jahren bin ich hier im Brasilien und habe dank der grosszuegige Unterstuezung der geliebte Freundin Antwanet Hunziker es geschaft wurzeln schlagen und meinem Haus und der familie bauen.Meinem Fuenftausend Dollar die ich habe gesparrt mit dem Buechern verkauf , wuerde unterweg als Opfergabe zum Teil der Gernzpolizei und fuer Flugtikett ... ausgegeben. Wie es geschah erfahren Sie im Buch . Doch da es Ueberall gutes und schlechtes gibt und wir auf dem ersten Augenblicke die Oberflaechen sehen und nur mit der Zeit sich die Grundlagen uns offenbaren , so wurde mir des Fluechtlingspass zum Verhangniss und die darauf folgenden Beamtenschikanen grund fuer emotionale Magengeschwoueren und enteuschungen und dazu gehoerende Frusterationen.Denoch blieb mir der Antwanett wie der Schuzengelein und in der schlimmeste Zeit meines Lebens ermeutigte sie mich zum Durchhalten.Des Ergebniss von der Immigeration vom kalten zum heissem Paradis sind Zhalreichen Buechern und Kurz Video Filmen und zwei schoenen Kindern und einem Gasthaus dem ich selber entwurf und aufgebaut habe um der Familie zuerneahren. Doch es war weder dort im Nahen Osten noch in der Schweiz noch hier im Brasilien ein Paradis fuer Allen da. Hoelle war fuer uns bestimmt und des Paradis fuer denen die auf Interkontinentalraketen sassen , und durch Chantagen uns des Existenz geraubty und den Rueckweg nach Kurdistan versperren.

 

                    Als ich vom kalten zum heissen Paradis ueberwechselte musste ich zahlen und wie teur habe ich bezalt. Denn als Auslaender war ich dort im kalten Paradis wie Pruegelknabe , einem Asylant ohne Land und hier einen Geringo der fuer Alles doppelso viel zu zahlen hat.Denn des Wort war gegeben ; Resistieren und nicht Resiegnieren. Diesem Buechlein ist eine Einleitung , einem Beitrag zur 500 Jaeriege 

image.tiff ¨

                        Heerrschaft der weisse Rasse die es in diesem Jahr 2000 im Porto Seguro hat bombastisch gefeirt. Als die Indios dort erschienen um gegen der Invasion und der Endloesung im Amazonas und in der Bahia protestieren , hat der Governador Cesar Borges vom PFL, ( partei der Frente Liberal ) dem Pitburgen gegen Indios und Landlosern vorbei geschiekt um diesen fern zu halten damit der  Feirluischkeiten nicht stoeren. Mir gefiel brasilien dessen Landkarten die schoene Frauen, diese Buntheit , des Wortparr; Orden und Progress die dem Globo umarmen. Und wo die Sternen leuchten im Firmament der Flage National. Ich geleucklich als Auslaender aber nicht zufrieden mit der Heimatlosiskeit . Ich wollte so gerne Mitstimmen , zur Urne gehen , der harte etnischem Kolonialem Ignoranz mit dem Stimmzettel zum besserem zur gegenseitigem Polyetniscehem

                    Verstandniss beitragen. Denn Brasilien ist auf dem Papier eine Demokratische Republick in der die weissen die absolute Merheit stellen ,und seit 500 Jahren Heerrschen, werhrend die Indios und Schwarzen zur Minderheiten geworden  sind und mit der Merheit nicht konkuriren koennen . 

                     Die etnische Vernichtung des Indios ist somit eine Mehrheitfrage eine Demokratische frage. Als Minderheiten sind die Indoios im ganzen Amrika am Absterben oder wie im Kanada der Fall ist, wo die Franzosen nun wollen auch einem Staat im Indio Gebiet aufrufen, waehrend dem Indios die Errichtung des eigenem Land verweigert já Volks demokratische Weise bekeaempft wird.

 

 

 

                      Diesm Buch ist keine spetziefische Studie ueber Etnischefragen in brasilien sondern eine satirische Offenbarung des Vaterlandes 500 Jahren danach. Autor 
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                        1                                                                                   

                     Formen ohne Inhalte

                    

·   Weil das leben an sich vielfaeltig , gratis, já sogar ein geschenk ist, ist deren Vielfaltigkeit aber monoton ignoriet . Der univesal Inhaltloser Rohmensch hat eskrupellos Alles um sich uniformiert . Da er im nummero eins stagnierte , Alles wurde zum Eins herabreduziert und Seinem Monopol machte es sich und andren schwer Aufrecht und vielfaeltig zusamen leben.

                      Er erhebte sich aus dem urschlam und nahm sich der Keule als Argument und errichtete ein Urreich in dem der Inhalt sich mit dem Form selten identifiezierte.

                      Im Universum der Vielfalt wurde er Monolog, und Monopolist , Faschist , nzist oder eben Kommunist.

                    In Allen seine Formen war er Repressiv selten aber Progressiv.    

                      Er wurde landwirtschaft minister , denoch hat er in seine karriere noch nie ein hektar Land geackert , weder einem ernten Fest mitgetanzt.               

                       Weder hat er sich mit der Muttererde filosofisch , noch Biologisch befasst. Trotz dem ist er zum landwirtschafts Minster ernnant worden und geht seine Frau zum Supermercado um Agrotoxische Gemuese zu kaufen. Der Inhalt des Minister also entspricht dessen Form nicht 

                         Formal ist er nie Bauer gewesen und darum ist er seinem Inhalt nach einer korupten Beamten des Staates.

                      Weder dankt er sich vor dem oder nach dem Essen , fuer das heiligem Brot , Kartoffel, Bohnen , Reis und Mais, oder Manjioca noch entschuldigt er sich                                                                                 

                      vor dem Huehn oder der Kuehe wenn er einem Bissteik verzehrt.

Denoh wird er zum Landwirtschafts Minister. 

Weder der Minster zur Reforma Agraria INCRA , noch der Minisrter fuer Umweltschutz, IBAMA weder dem der Indio FUNAI sind mit dessen Inhalten identifizierbar.

 

                       Obwohhl Sie Agronomi oder Biologie oder Etnologie Studiert haben, denoch sind Sie weder einem ueberzeugtem Umweltschuetzer,der im Amasona im Urwald unterwegs ist noch ist der 

                          minster fuer Reforma Agraria einem Grunloser entwurzelter exbauer . Der ist wohl zum Minister fuer Landes Reform eingestellt und in der Tat bekaempft er die Sem- Terras, dem Indios , und kleinbauern. Auch er ist einer Staatsbeamter im falschen Stuhl gehockt.                                                                                                                                                                 

                     Im Brasielien ist es seit 500 jahren eine                                                                                                               doppelspuerige Endloesung im Gang welch von der Offentlichkeit mit Schulterzuecken verharmlost oder halt Ignorirt wird. 

                     Eine BIOP Umfrage hat heraus gefunden dass 99% von der 150 Milionen Brasileros so hoch  Alfabetirt sind , dass es hier zu lande jeder im Haus einem Bibliteck hat. Diese hat bewirkt das die Bildung diese froehliche Nation zum TV veraechtern gemacht hat. So dass die TV- Herstellern im Zona Franca vom Manaos vom Steurerlass geniessen und sich mit den Verleger streiten darueber dass die Nation kein Fern mehr sieht , nur noch liest . 

                          Des Resultat ; Buecher verlegen ist zuteur und die Nation ist in diesem Armenreich zum Fernglozer geworden. 

                       Da disen alles so leicht ignorieren erbringt den Beweis dafuer dass es Brasiloen ein Armenreich ist und nicht ein Reich der Gebildeten . 

                       Der Ball hat mehr wert als einem Buch . Der Fussballer ist Semianalfabet aber dafuer einem Held , verdient milionen Fach mehr als der Professor , oder Doktor.

                           Darum hat der Fernando Henrique Cardoso, bei seinem Wahlkampf den 5 finger der rechte Hand erhoben und versprach ; “ ...ich werde 1 , Sicherheit 2 , Arbeit, 3 Bildung 4 Gesundheit, und 5 Refoma Agraria , durchfuehren.”

 

                    Im Hinblick auf der Tatsache das hierzu Lande sehr wenig gelesen wird, sagen die Experten dass es eine allgemeine digital Ignoranz aus dem Atmosphere der Rohmassen beschatet.

 

                           Bei dem letztem Streik der Lehrerinin und Lehrern im 1998 , hat der President F. H. Raposo der einem Sociolog war( oder noch immer auf dem Papeir sein mag,) zuerst der Armee fuer Repressalien des Lohn erhoeht ,dann dissen wie Pitburgen die nicht denken muessen ,  auf den Streikenden los geschickt , ohne dessen Forderungen nach Lohnerhoehung und Mehr Investiment gerecht zu werden. 

 

                     Auch disen Fall beweist dass der President eher ein Militarist ist als einem Pedagog.

                         Auch bei Ihm sitmmt der Inhalt mit dem Form nicht.                       

 

                        Brasilien ist ein kalt gesteltes , kahlgeschorenes Paradis,ueberfallen von der Heuschrecken -Plage die alles wertvolles vor allem im Regenwald verschwinden laesst.

                         Zuerst war der Pao Brasil das zum Ziel der Plagiaten und ausgerotet. 

                       Dann war der Zuckerroh daran und dafuer faelten aber Arbeitskraefte.

 

                        Dann die weissen uberfillen dam Afrika und entwurzelten, verschlepten sich durch die gewalt dem Negros um einem Reich fuer den armen Koenig Dom Pedro I auf der Flucht im Exil einzurichten .

                        Dann der Fluechtlings Koenig Dom Pedro 1 hat beim Casiquen der Indios um Kollektiv Asyl ersuchte und es auch herzlich bekommen haben. 

                          Er Fluchtete sammt seinem Kabinet , weil gerade der Napoleone Bonapart ins Portogal Einfiell um sich dem Gold und Zucker und Silber zuberauben damit er sich auch einem suessem Reich fuer Franken werde  Heerrzustellen.

                         Nach dem die Bandeirantes, Flagentraegern , den Indios ob ausgerotet oder in den Minen zum tode schuften liessen , um fuer dem tristen armem Fluechtlingen aus Portogal Gold und Silber zu schurfen.Dann sangen sie in den Sonntags in der Kirsche mit wie der Jesus durch dem Heer des Colonialisten hingerichtet wurde . Die franciskaniche Missionaren waren davon ueberzeugt dass der Indios und Afrikaner-innen, Halbmenschen sind . Dessen Bemeuhen war dem Indios und Schwarzen dem Kreuz aufzubuerden . Denn zuerst muesse der Christ leiden dann werde er ins Paradis gelangen.  

                       Die Fluechtlingen aber begannen sich wild zubenehmen und Schlugen dem Indios tod und beganen dann eine doppel Endloesung gegen dem Urwald und dem Indios . Des Ziel war dem Indiginas Staemmen Auszurotten, und dessen Existez dem Urwald wurde mitausgerotet.Somit begann eine doppel Endloesung gegen den Indio

                     Staemmen im ganzem Kontinent.

                      Um der Endloesung rasch zu vollstrecken begannen die Bandeirantes (Flagetraegern) den per hilfe der Kirsche gefluecheten Nazis und Faschisten die erfahrener waren ,zufolgen. Diesen bastelten und bastelten bis dann die motorsaegen entwarfen. Dann ging der Endloesung erst los. Erstaunlich ist es dass der Minister fuer Landesreform dem Indios des Land abnimmt, und es unter den weissen Grossgrundbesizern verteilt .

                       Diesen haben die Motorsaegen zum spot Preis bekommen já sogar eine Motorsaege mit einem Voto umgetauscht , um dem Governador der weissen im Amazonas an der Spize der Motorsaege Partei in der Eersterunde auswaehlen. Und er wurde eben gewaehlt. Der Governador vom Amazona hat eigene Motorsaegefabrik montiert und tauschte diesen mit dem Voto bei Wahlen im andern Bundesstatten mit dem Voto um . Ganze Familien gingen zum Waehlen und des Stimmrecht Taugligkeit wurde vom 18 zum 16 Jahren herabgesunken.

                       Dann diesen Laenereien des Indios werden zuerst vom Sohnen der Kapitanias geerbt. Der Staat zahlt milionen Entschaedigung nicht an dem Indios denen die Laendereien gehoerten sondern dem Usurpator , dem Grossgrundbesitzer. Dieser Praktiken ist wie die Tuerkische Besatzungsmacht im Kurdistan wo diesen dem Gebiet seit dem 1920 besetzen , und der Westlischen Mieter wie Nato oder BBC die dort im Kurdistan ihre Geschaefte und Rencken schmeiden , zahlen dem Turken des Mietgeldes auf dem Kurdischem Boden. Dann die Tueken bekommen Waffen aus Westen und auf Islamische Weise vernichten und vertreiben den Kurden- innen aus dem Gebiet ohne diesen Entschaedigen fuer des verlorenem Existenz. 

                      Genau das selbe wird gegen dem Indios im Amerika geruebt. Einem ekrupelloesem Kolonialismuss der auf Ignoraz und Gewalt setzt als auf Christlische Art der ; Kooexistieren und des Brot unter Uns gerechter weise aufteilen.Dann werden die Laenderein ab zur Besetzung freigegeben in dem dort die Tueken , und hier die weissen umgesidelt werden. Und wie es im Bahia , Cappada Diamantina der Fall ist die Grundbesitzer ladet dem Bodenlosen ein , zahle dem Food  den Landlosen Sem- Terras welch dessen Land besetzten, und Staat hat milionen , ja Billionen als Entschaedigung  anstatt an Indios wurde aus dem Vermoegen des Tesoro Nacional dem Weissem Usurpator der heerrschende Klasse ausbezahlt.

                        Disen betreiben seither eine getarnnte Endloesung , sowohl gegen dem Urwald wie auch gegen den Indiginas ueberhaupt.

Denoch der Minisrter fuer Umweltschuts IBAMA empfaengt einem dieckem Lohn. Rund um die Uhr, unter dessen Aufsicht , 

stellen die Fabriken Motorsaegen her.Der Minister und der Staat, mit drei Gewalten aber Ignoriern die doppel Endloesung im Brasilien.Als 1998 im Roreima des Brand wurde vom Groosgrundbesizern gelegt, brannte zwei Monaten lang im Amazonas.

Zwei Monaten lang schawte der weisse Heerr per Fernsehen zu wie die Indios und des Urwald in der gewollte Hoelle abbrennen. Doch weder die Marine, noch des Heer wurden dort hin geschickt um des Urwald und dem Indiostaemmen zu retten. 

Als des Brand die Grenzgebieten zum Venezuela erreichte eilten diesen herbei und des Feur war nicht zum Loeschen.

Bis sich zwei Pajes , indio Heilern sich auf dem weg machten und im verbranntes Gebiet dem Regentanz und Gesang ins All schwingen liessen. Dann begann tatsaeschlich na zu regnen.So viel hat es geregnet bis des Feur wurde geloescht und die Nation war begeistert darueber dass die Pajes der regen Sprache kannten.          

Doch die 500 Jaehriege Feirlichkeiten wurde vom Wiederauferstandenem Geist der Entdeckung ueber rollt. Ein 500 Jaerieges Tabu war am Entlueften. Man spuerte des Geheimnis ans Tageslicht kommen. 

Der Urvertrag

Brasilien feierte 500 Jaehriegem Geburtstag , und die Indios haben einem verloren, já gestolenem Urvertrag, gefunden . Der Vertrag verschwand aus dem Museum National vor 500 Jahren. Tauchte der Vertrag im Luvre Museum auf wurde dort Eingebrochen und seit her war ein gehemnissvollem Diebstahlgut . Man hielt dem Urvertrag vertecken um es mit der Zeit aus dem Gedaechtniss schwenden lassen. Dann wurde des Urvertrag durch die Missionaren der Franciscaner Orden  mit nach Brasilien zuerueck gebracht und seit her war diesem iergend wo in eine Kirsche oder Konvenet verstaekt. Etlische Geheimagenten waren in den Konventen und Kirschen unter wegs um des Urvertrag auf dem Spur gelangen. Darunter der Algadoy der im Auropa in einem Konvent der Magdalena kennenlaernnte die auch auf der Suche nach dem ungestorbenem Jesus Christus wsr , der in iergendeiner Kirsche noch immmer angenagelt war. 

Als der Algadoy in Brasilien an kamm, und per einem puren Zufall sich

 mit eine frau verliebt die Denkmalwerke Restauriet.

Erzaehlte Ihr von dem Urvertrag und die grosse Wahrscheinlischkeit dass es in Salvador muesse diesem versteckt sein. Eines Abend kamm sie frueh heim und bat dem Algadoy um einem Joit. Sie drehte sich einem mariuhana , zog beliebig dem Jiont auf , dann kam ernsthaft an dem Tisch und sagte nichts , nur schaute ihm an ,dann hohlte ihre Tasch und zog eine Rolle aus. Legte dem Rollen horizontal auf dem Tisch ,leicht knoepfte dem Schnur auf Entrollte dem und vor seinem Augen erkannte dem Indio Vertrag , welch abhanden gekommen war vor 400 Jahren her.

Diser Urvertrag so der Algadoy , ist eine Ende des 500 Jahren der weisse Heerrschaft. Da die Indios disem Dokumment als Beweis fehlte , waren sie bis Heute 

von der Motorsaegen Partei des Existenz verneint und gesaegt, verbrannt, entwurzelt und denen der Bevoelkerungzahl durch weisse klinische Bazillen angeriffren verringert. 

Diese Wiederentdekung waere wie eine Bombe wirken, so der Algadoy zu der Freundin Valkiria.

Diesem Dokumment passt sehr gut zum 500 Jahrfeir  der Entdekung Brasil seit dem Cabral und Vasco de Gama , sich hier her geirrt haben. 

Zur geleiche Zeit waren etliche Bewegungen unterwegs. Eine Entdekung fieber virbelte im Land. Auch die benachteiligte Frauen 

in der Frauen Partein sich entdekten. Zuerst Entdeckten Sie ihre Aerschen. Die Arschologie war die Mode der Zeit und nun kaempften Sie dafuer an den Stranden um voll Entdekt baden zudurfen.

                         

  

Algadoy Ibne Ahmad ein Kascike der Kurden im Nahe Osten ist ,und im Brasilien im Exil sich wurzelte , hat eine ungeheure Entdeckung gemacht . Denn es wurde ihn als Auslaender  eine Arbeit ueber Entdeckung verlangt, um Eingebuergert werden koennen. Uebte die National Himne mit desse Kinder der Exfrau . Denn er wurde zur Pruefung der Gemeinde gestelt. Jeden Buerger-in war geboten dem mit dem Greengo,von ihnen Gringo geschrieben, zu beschimpfen, um seine Temprament seine Ausdauerbarkeit, als Tugend National zu erweisen. Am Anfang war ihm die ins Gesicht gesagtes Schimpfwort,Gringo wie des Schlagwort 

der Neonazis im Euroa ; “Auslaender raus.” Warum musste er gehen ? 

Wenn die weissen und Schwarzen selber Einwandrer waren ?

Aus dem ganzem Land waechste

                     der Geist der Entdekung, jede Prueffung war einer Entdekung als Bedingeung   vorausgesetzt. Die Zwei eingeschlafene , benachteiliegte Nationen Brasilien , die Schwarzen und die Indios waren aus dem Urschlaf die wie Urbeteubung wirkte nun Aufgewacht .

                    Sie wieschten sich die Augen , denn der Heer der Weissen umzingelten ihnen. Hie und da werften die Soldaten Gasbomben,um denen erneut fuer 500 Jahren einzuschlaffern .     

 

                       Die Bewegung fuers Geleichgewicht und Erneuerung war im Wahlkampf . Da die Indios und Negros ihren verschwundene Urvertraegen gefunden haben , war einem drei Nationale Kollektivstaat in der Vernehnmlassung des Senat der Weissen.

 

                     Zwei heikele Projekte zum Grundgesetzt waren als die letzte Regierungs Aufgaben pendent. Wenn die Weisse wollten uberhaupt noch kuchen aus Diuamanten oder Gold essen, dann muessten sie 

                    dem National Kuchen auf drei teilen. Und so waren die zwei Traktanden ueber ; Identifizierung des Inhalt mit dem Form, und der Aufteilung des Kuchen mit den Indios und mistizen und Schwarzen Bevoelkerung.   Wohlstand fuer Allen , war die Parolle der Bewegung der Wiederentdekung,
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                      Als ich einem Haus anfing zum Bauen, in der Sadtchen Lencios , und meinem ersten Tochterlein wurde geboren , entshied mich im neuen Heimat Einzubuergern. 

Auf anratten der Beamten des Einbuergerungsamtes in Brasilia ,

schrieb ich einen Antrag auf die Aussttelung des Reise Document als Anerkannter Fluechtling der von einem UNO- Mitgliedland zum andrem uebersiedelte.

                     Genau wie es mir die Schweizer Behoerden haben mitgeteilt . Sieh dem Berief .

 

 

                    Die Helvetische Behoerden haben mir soeben den Reisepass durchloeschert,und per Beriefen wurde ich Bombardiert. Allen Beriefen der Ausbuergerung waren sich erstaunlich dem Inhalts nach so Identisch wie die Beriefen der Ausbuergerung des aus dem Boot der Helvetischem Autoren -innen Verband der Gruppe Olten. Ich dachte bis dahin dass das Wort ein Universales Gut sei , und das Wort , die Gedanken dem jungen Schriftstelre  erheben. Genau so wie Ignoranz des Vorurteil , der Ausbuergerunmg und Ausklammerung fordert. 

                    Ich wurden total spedidtiv aus dem Bott geworfen sogar vom Autoren -innen die 

                    

                     ich als UniverSeelen und Progressiven Denker -innen gehalten habe , die der Hoelle des egoistischem Patriakalismuss mit der Art der Kuchenaufteilung ins Paradis verwandeln versprachen. Genau diesen waren wie schroffen Paragraffen die mich als Selbstverleger diskriminierten und mich als Auslaender mit Fremden Manien nicht anerkannten. Im Folge dessen mir meinem Autorenhonorare nicht suazahlten . Was den Statuten an belangt , ich war eine Minderheit und muesste wie allen minderheiten der Gewalt der Merheiten buegen.Nur weil ich Selbstverleger war, und von meinem geistigem Produtkt lebte, und nicht wie die meisten des Schreiben war mir und ist einem Mittel zum Leben und nicht eine Hobby. Ob wohl ich auf Deutsch anfing zum schreiben und war ich mir als Anfaenger meine Ortografischen Schweschen bewusst und daran arbeitete um mich zu verbessern. Denoch gerade diesen Progressiven Kollegen und Kolleginnen in der Grupe Olten haben mich nicht gefordert.

                    Denoch ich habe nicht aufgegeben weil diesen Egozentriker waren und des Kuchen nicht mit mir als Minderheit teilen wollten. Sogar der Manfred Zuefle als er gewaehlt wurder zum President , hat es auch nicht geschaft fuer die Fremden und der Minderheiten eine Anerkennung schaffen. Dann reden Sie im Buch und im vollem Bauch als Pedagogen von der Misere der koloniesierte 3 Welt, als Besserwisern und Weltverbesseren - innen, waehrend ich als Minderheit abgestossen wuerde.Ueber all muesste ich als Minderheit nachteile ernten. 

                    Weil ich vom meinem Auslaender Recht gebraucht habe, und andren wegen ging als der Merheit . 

                       Doch warum die Polizei und Pro Helvetia und Autoren dessen Inhalt der Statuten Aehnlich sind ? Wer war zu erst da der Gedanke oder der Knoeppel der Polizei.? Es Stroemten abgestossenen , ablehnenden Beriefen, und ich Fuellte mich vom Wort und Schwert vefletzt. 

                     Hinzu kammen die Schiekanen der Einbuergerungbehoerden Brasielien ,in dem diesen mir die Abgabe meinen  Dokumenten als Fluechtling verweigerten , indem diesen meinten  “ ...besser sie sich einbuergern lassen “ Sieh die Beilagen in Beiefen die ich hier vollstaendig publieziere . Brasielien bewirbt sich als 

                    UNO- Mitgelied im Sischerheitsrats aber erschwert auf unerhoerter Weise dessen Pflichten den Fluechtlingen gegenueber wahrzunehmen und denen der Integeration mit aller leien Hindernissen erschwert. 

                   Ich bin gewiess nicht der einziegen Fall hier zulande. 

                     Es sind Kubanischen wie Iranischen und Afrikanischen Fluechtlingen die sei Jahren auf die Regelung ihre Rechte ausharren.

                    Es ist einem Fussbal Club aus den Aemtern geworden. Als Auslaender -in wirst du zum Ball ,und diesen Burrokraten die selten dessen Loehne gerecht sind , duerfen zwar keinem TV im Amtstuben haben um des Fussballmatch sich taeglich anzusehen, dafuer aber aus der Liebe zum Fussball ,spielen diesen durch dem Prozess Nr. des Opfers der sich in Krallen der Beamten wie der ball hin und her verdraengt wird..                                                                                                                                                                                                                                               BERIEFEN DER AUSBUERGERUNG AUS DER 

               SCHWEIZ UND BRASIL.                                                                                                                                                                                                        

                   Als ich eines Tages dem Embargo der Bau duch den Beaamten des Denkmalschutzes mit bekam, stellte fest dass ein der Nachbar- innen habe sich neidenhaft bei den Behoerden beschwert und diese Denkmalschuezern haben des Amtes in der Satadt geschlossen , weil der damalieger President der Fernando Collor de Melo dem Amt des Jahres Etat samt andern Institutionen abdrehte. Kurzer Hand wurden die Denkmaler vernachlaessigt und hin zu kammen die Schlechten Gewiessen die ich mit dem Berief den Denkmalscutz Behorden und der Justizia Federal spuerte. Da diesen nicht Kompetez waren , wollte sich zeigen dass sie arbeiten, in dem diesen einem Prugelknaben suchten , um den Rest der 100 Angeklagten der Stadt einem Beispiel zweck beschwichtigung vorfuehren. 

                   Per Post erhielt den embargo Berief .Doch war der Brief geoffnet ,und jemandem hat fuer mich dem Dokumment des Embargo unterschrieben. Ich verweigerte mich dem offenem Brief des Embargo anzunehmen . Habe eine Anzeige wegen Postvergewaltigung erstatet . Als der Richter meinem Unterschrift mit den des Embargodocumment vergliech, fand er die Unterschiede heraus und an der Stelle erstatete eine Anklage gegen des Postamtes. Seit sechs Jahren ist es her ohne etwas in der Vergewaltigung des Postgeheimnises geschehen sein.

                    Der Richter beharte daraf dass ich unterschreibe und ich verweigerte es. 

                    Denn war ich von den neidischen Nachbar-innen umzingelt die darauf treiniert waren , dem Gesuchsteller zur Einbuergerung so schlimm wie moeglich misshandeln , damit er seinem Temprament , seinem Geduld verliert , seinem wahren Innen als Wut werde ausbrechen. 

                     Mir wurden diesen Hindernissen zur Einbuergerung ein Verhaengniss geworden.Im vergleich mit der Schweiz wurde ich noch schlimmer discriminiert, des Menschenrecht auf freiem Gehen und Kommen verwehrt. Zu mindest waren die Schweizer Nbehoerden Speditif bei der Erledigung der Dokumente. Nummero zen fuer die Schweiz und Eins fuer Brasil.

                      Nicht mal im Verband der Jornalisten konnte ich mich registrieren weil ich “ nicht Eingebuergert “ Brasileiro “ sei. sieh vorlage. Zum mindest in der Schweiz war ich nicht deswegen Diskriminiert.

.

                     Der Streitpunkt des Embargo der Bau war damit begrundet dass die Formen der Fenestern und Tueren muessen nicht Dreieckig sondern wie die Koepfe der Beamten Quadrat sein muessen. Dann im vierten Jahr wurde der 1º Prozess der Einbuergerung wegen dem dreieckigem Format des Hausfenester schubladisiert.

 

                   Sieh dem Berief des Einbuergerungamtes.

 

                   Der Fussball war imVollgang. Die Rosa Wadia eine der Nachbarinnen die mich neidete , hat mich zu esrst denunzierte .

                       Dann war die zweite Rosi Frau, des Schatzmeister des Stadtbetrugermeisters , diese absichtlich verschmutzte mit ihrem Prunkigem Konsumwut die Gaesslein genau vor unsere Nase wo acht Kinder spielen . Naechtlich wurden die kehrichtssaeken vor den Tuer abgestellt. Durch Eseln , Hunden, Katzen und sogar froeschen und Haenen zerfetzt, und die Msquitos terrorisierten uns , als ob diesen Agenten der Nachbarinnen seien die uns mit dem Schmutz wollten ihre Vormacht beweisen.

                    Und das dauert schon einem Jahr durch.

                    Da die einheimischen Nachbaren miserabel und ignorant waren und als Schwarzen nicht gelernnt haben zureklammieren, und dazu noch neidisch waren weil ich einem Haus hoeher baute und dem Schmutz stillschweigend hinnahmen , fuellte es mit der Zeit Higienisch gesehen gefehrlich und fing an zu reagieren.Zu erst meldete es dem Prefeitura der Dona Celicia die mit der Rosen voll Dorrnen sehr befreundet war den Fall. Sie unternah selbestverstaendlisch nicht diesbezueglich. Dann schaltete der zweite Option ein.Einen Sonntagsmorgen  Schmiss ich die Schachteln und Kekrichtsaecken 

                    ueber dem Mauer ins dessen Haus. Erst am Abend als wir vom Picknick zurueck kammen, kam die Rosi vorbei .Sie war volldornig und sagte ;” wir sind seit 200 Jahren hier ,nun du willst uns 

   etwas bei bringen ?

    Ich sagte ; Erstens ist es eine Luege , die stadt Lencios ist bloss 144 Jahr alt. So lange habt ihr nur des land verschmutzt . Schmutz ist zur Tradition geworden. Die haelfte der Haeusern haben keinem WC und kakken auf der Strassen , und du mit deinem zwei Hausdienerinnen laesst noch mehr der Stadt verschmuzen. Ab jetzt ob laesst du die Abfallsaecke vor dem Mittag mit deinen zwei Hausdienerinnen vor der Tuer stellen, damit der Sammeler die Saecke aufreumt oder werfe ich jeden Tag die Saecke uber dem Mauer.

  Dann ging ich zum Kammara wo die Vereadoren, Volksverttretern versammelt waren und recklamierte ueber dem Vorfall. Die Rosi wurde vom Buergermeister geleinigt.

   Eine Woche spaeter wurde bekannt dass der Stadt- betrug -meister die Loehne der Angestellten und die der Erziehung und dem Spital , und der drei Soziale Projekten veruntreute .Immpeachment wude verlangt Auf Druck der Buegerbewegung und nachhaltigen Protesten wurede der Betrug- Meister als ersten der Stadt des Amtes enthoben.Mit ihm flohen auch die Verwandeten wie Rosi . 

            

 

 

                   Es war 1996 die Regenzeit hielt drei Wochen lang an.Der Fluss ueberflutete

                    und Etliche Heusern kieppten um. Auch einem Mauer meines Hauses sturtzte ein. Da begann ich den Rest der Baumaterial zuretten. Schloss Tuer und Fenestern ab  Fing an aufzubauen. 

                   Da verklagte mich ein ander Nachbar weil ich um 22 Uhr nacht uber dem Kinderfussball vor dem Haus reklamierte . Genug fuer den gleubiegem 

                   “christ “ der auch mich anzeigte .

                   Da entdeckte dass ich als nicht Brasileiro durfte nicht recklamiern .Wie in der Schweiz gilt auch hier recklamation und Veto verbot fuer nicht Buregern. Also zuerst muesste ich dem Fenster des Hauses in quadrat umbauen. Doch der Denkfaull- Schutzamt der dem Technischem Buero der Stadt in der Collor Era  

                    abschlossen haben , schiekten nachhaltigen Embargos und ich verweigerte den Unterschrieft. 

                    Unter dessen arbeitete 12 Stunden im Tag und in kurze Zeit stand der zweiten Stock auf.Da nich Auslaender bin ist die Federative Bundespolizei zustandig und nicht die Stadtpolizei.

                    Dann kam eine Delegation der Policia Federal um rund Hundert Bauprozessen zu vernehmen. Ich war am Arbeiten als der Agent vor bei fuhr und mich ohne baden lassen , im Arbeitsklammoten mit zum Delegado fuhr.

                    Es gaben zwei anklagen ; den der Denkmalschutz wegen dem Fenesterrahmen und den des Nachbar , der die Fussball Recklamation nicht gefiell. Um seine Anklage gewichtiger zu machen , beschwerte er sich wegen dem Mauer und einem Seule der unter dem daueregen immer gefehrlicher wurde. .

  Der delegado fragte; “Bauen sie auf oder nicht?”

  Ich argumentierte; 

 Erstens regnet es seit drei Wochen ununterbrochen, zweitens da der Justicia Federal weit entfernt ist und sehr lagsammer als des neid der Nachbaren und des Regenschauers, dritens und wie der Nachbar es auch Bestaetigt durch seine Anzeige, bestand eine akute Gefahr des umkippen der Seule und des Mauers. 

  Ob muesste ich rasch reagieren , oder abwarten bis die Waende sturtzen und eine Tragoedie verursachen. 

 

Ich habe deswegen Preventiv gehandelt , soll ich dafuer belohnt anstadt bestraft werden. Der Delegado vernahm meinem Argument als Positiv .Ich war mit meinem Plan sehr fortgeschrieten und die Nachbaren warteten auf dem Abbruch des Hauses. Dann muesste ich einem 2º Bauplan vorlegen. Erarbeitete mit der Angela Leone einem 2º Bauplan welch keinem Abbruch sondern Erweiterung vor sah, ohne Denkmalscuhtzvorschrieften aus dem Rahmen fallen. Die Fenesten habe umfoprmiert und ins Quadrat gereimt.

 

                    Ein Jahr spaeter war des Termin mit den Behoerden des Denkmalschuzamtes. 

                    Es war der Tag der Entscheidung ueber des bleiben oder abbruch des Oberstockwerks. Da der Architeckt des Amtes mit den Rosen vollen Doernen eng befreundet war und hier zu lande Vitamin B efizienter ist als Sachlichkeit, 

                    habe damit gerechnet dass die Beamten einem Strafmuster , eine sogenante Opfergabe suchten .Hierzulande als Boi  de Piranias bekanmnt.

                    Am rundem Tisch waren presenz ; der Anwalt des Amtes , der Arscitekt Eduardo Furtado, der Cehf des Amtes Portogal, ich und der Angela leone . Ich habe des Wort gehabt um mich zu verteidigen. Kurtz und klar sagte ich Ihnen dass ; 

                    A- Ich bin 8 Mal hier vorbei gekonmmen in der letzten 4 Jahren ,keines Mal habt ihr mich sachliche beraten.Ihr habt euren Loehne bekommen dafuer aber habt ihr versagt eure Arbeit rechnung tragen und nicht ich.

                    B- Sie wissen wohl dass meine Einbuergerung von dem Fenesterprozess abhaengig ist . Denoch wenn ich moechte aus dem Land gehen , werde mir schon helfen wiessen. 

                   C-Sie haben drei Gewaehre ; Legeslative , Judikative und Exekutive und im Stande des Haus demollieren. Ich schlage vor in dem Fall demolieren sie Alles denn ich werde nie wieder dort Einziehen . Ich werde 30 Tausend Dollar verlieren . Sie werden meine Famiele auseinander reissen und ich werde euch dann iergend wann mal defuer raechen. Im Nahen Osten schwirig mich zufinden , euch aber findet mann wohl rascher. 

                    Wenn es mir muss schlimm gehen muss , dann werden allen mitverschwoerer auch hart mitleiden . Laesst mich lieber in ruhe , denn ich habe die Nase voll vom Alles hierzulande .

                    D- Ob wir des Fenesterrahmen als Rationelen Technikern werden loesen , ohne neidzulage der Freundinen und Nachbaren, oder jeder soll tun was er als richtig bezeichnet.Dafuer soll jeder die Konsiquenzen daraus ernst ziehen.

                    E- Wir haben einem 2º Plan erarbeitet . Ob annehmen ob Abbrechen.

                    Der 2º Plan wurde einstimmi angenommen Ich gewan dem Ringen und war froh dassder Fall Friedlech wurde beigelegt.

 

 

 

              

 3                  Willkommen in Brasil

 

                   Als ich dann zum erstren mal einem Kind erwartete ,war ich es mir froh ,und bewusst darueber dass ich liebe ein Schmetterling sei und hunderte vom Bluemmen Aretn des Necktar schlueckte und deren Fraganz riechte .

                    Wie ein Schmmeterling liebt die Bluemmen, so liebte auch Freundinnen , allen voran der Antwanet . So liebte ich meine Bluemmen deren Geruch des Koepers ich mit auf der Reise nahm. Die Untehoesli war mir des Bestandteil des Reisekofers. Des Gefuhl habe zum verstand verwandelt.Oder besser gesagt wir haben ,ich Hier und die Antwanette dort als meineVerbundete  im Helvetika zur Seite stand. .            

 

                     Mit dem Ge-Wiessen davon dass meine Tochter werde unter dem Dach ,

                     eignem Dach geboren , schlafen und gross werden . Denn ich hatte es in der Kindheit gehasst so sehr umherziehen, des Miethaus waechseln. Vom Quartier zum Quartier von der Stadt zur Stdad, dann vom Kontinent zum Kontinent.

                   Wie ein Stueck Wurzel muessten Wir werden als Fluechtlig . Denn wer die Wurzeln des Mutterland verliert, ist verloren iegenwo trocknet aus und stirbt ab. Wie ein Kaktus also benahm ich mich in der Fremde und aus dem Schlimmesten mit Verstand und der Beharrlischkeit habe ich des best moeglisches daraus gemacht. 

                  In der Schwiez habe auch als Abgestossener 

                 wie einem Frohlischen Schmmeterling der 

                warm in Mitternaechte tanzend 

                    rund um der Bluemmen

mit in der kaltem Paradis habe gelebt. 

                   Ich kam in Lencios an, um mit dem Bau des Hauses und der Familie beginnen,um endlich wurzeln schlagen. Noch fiellen 6 Monaten bis meinem Tochter werde Geboren. Und ich musste es Besser machen als meinem Vater. Des Haus zuerst dann das Kind und der Mutter. Denn Frauen potenzielen Muettern hat es immer gegeben. Aber einem Dach war selten gut gahabt. Und ich versprach mir , zuerst des Haus dann der Familie.

 

                     Am Tag danach ging ich zur Strasse um eine Kassamba Baumaterial kaufen.

                    Auf der Strasse traf ich dem blau Augigen Veraldo, seinem Soehn auf dem Schultern tragend. Hola sagte er .” Wo willest du hin? “ 

                    Ich will ein Haus bauen und suche dem Kassambamann.Erwiederte ich ihm.                                                    

                    Veraldo- “Ich habe einem Grundstueck mit einem Haus zum verkaufen . Es liegt geleich hier hinten.”Wir gingen vorbei esanzu schauen. Gesehen , gefallen. Ich habe es zum Wert vom 1200 us dolar gekauft . Eine Haelfte bar bezahlt , der zweite Haelfte im sechs Monaten vereinbart. Er verkufte zuvor des Eigentum an einem drieten Mann der aber Zahlungunfaehig war.Meinem Angebott hat er angenommen , und wir gingen des Vertrag im Notariat vereinbaren.                                            

                     Da ich die handels Luecken ueberall kenne , behielt ich mir des Zeitraum um notfall der betrugerei werde schaden ersetzten. Als ich dann am naechsten Tag den Kaufvertrag im Notariat der Staddt Lencois abschloss und dem Verkeufer des Betrag auszahlte, verliess des Forum wo der Stadtverwaltung untergebracht ist , suchte dem Bewoehner des Hauses um ueber dessen Aufreumen reden.Er Taurino Alcantra Rocha,

sagte ueberzeugt ;” des Haus gehoert mir dem Boden dir.Morgen beginne ich des Haus demolieren.” Okai. Sagte ich. Dann soll Veraldo seinem Rest der Zahlung retten. Ich habe Haus und Grund gekauft. Das steht im Kaufvertrag fest.      

                    Ein Tag spaeter kamm Elianna die Schwester des Veraldo zu mir vorbei und gab mir das Garantie dass am Sammestag er werde des Haus unbeschadet dir abgeben.

                    Dann muss der Taurin mir einem 

                   Dokument auf Besitzverzicht schreiben 

                    durch zwei Personen als Zeugen bestaetigt                          v                    und den   Unterschrieften Beglaubigen.

                  Dann reformierte ich des Eigenhaus in zwei monat vor der Geburt der Hury fertig. Im November 1992 im November zogen wir im eigenem Haus. Meine Versprechung watr erfuellt, und an dieser Erfuehlung war auch der Bluemmen aller Garten die Antwanet mitbeteiliegt.Als Haryan meinem Sohn vier Jahren spater geboren wurde, hat er auch einem Zimmer zu gut gehabt. Eigenem Zimmer wo niewmand ihm werde kuendiegen, weder vertreiben.

                       Meine Versprechung , erst des Haus dann des Kind habe Miterfuehlt. 

                    Ich hatte eine Schutzsengl, die in allen Stueken meines Dasein mit dabei ist. Denn Waere dise Schutzerin nicht dort ,und waere keine ehrliche Liebe in der Freiheit nicht in der Mitte dann waere ich nicht im stande in disem Armenreich Brasielien zu recht kommen. 

                    Schon im Fluchthafen habe ich als Asylant keinem Visum verlangert bekommen , weil der Frau im Konsulat des Visum absofort gelten liess und nicht Ab Datum der Einreise. Um eine Extraordinaere Verlaengerung zu bekommen ,verlangte er Grenzpolizist hundert Dolar. Es war in der Zeit vom Fernando Collor und dem PC- Farias Bande. Ich zahlte und der Beamter nahm meinem blauen Pass mit . Dann fuenf Stunde spaeter kam er zurueck , haendigte mir dem Pass und sagte ; “ es hat nicht geklapt.” Verlangte meinem Geld zurueck .Er drohte mich mit dem Gefaengniss falls ich werde maul auf machen. Ich wurde umgehaend am geleichen Abend des Landes verwisen , nach Portogal.Fuer einem Immigerant - Asyland ist 1700 dolar verlusst eine Finanziele Last . Als Gringo also musste ich auch benachteiliegt sein weil ich dem Land mit simpaty besuchte , aber die Misshandelungen der Beamten und der Menschen mit der Zeit wirken Negativ aus. Da ich als Auslaender nicht Recklamieren darf weil nicht Eingebuergert sei, ist deprimierend. Zum Gelueck kann ich schreiben und des Schreiben ist eine Art der Entladung der Frusterationen und der negative Ladung.Als ich in Lisabon an kam, 

                    dachte trotz dem nach Zuerich zurueck kehren . Dann dachte an dem Fixer Bruder Lotfi der mich staendig in der Altstadt wo ich meine Buecher hausierte und mich zwei Mal brutal verletzte. Fast verlor ich einem Augen als er mir einem Glas in der Kaffe Zaehringer im November 1991 ins Gesicht Schlug. Aus Neid da rueber dass ich einem Lebenkunzler bin und der Faehigkeit mir beigebrcht habe , aus dem Schlimmesten des Besten daraus machen. 

                    In Zuerich habe ich meinem Henker zuerst dem Asylargument dann zwei Jaren lang seine Vielbesoferei, Freundin Belaestiging , ja sogar Vergewaltigung , mit ertragen. Meinem Paradis wurde zur Hoelle gemacht durch dem Fixerbruder. Noch Schlimmer waren das schweigen der Freundin die Angst davon hatten von dem Fixer Erschlagen zu werden.Ob ich musste ihm erledigen weil er des Brudereid gobrochen hatte, und noch mal sich Heroin ins Adern spritzte und . Dann saufte er sich und stuermte ins Apartment an der Gertrud Strasse . Damals lebte mit der huebsche Licchtensteinerin Patricia Matt. Oefters er zerschnit sich dem Koerper mit dem messer , und versetzte uns ins Panik . Die Patricia fluechtete zum Maedschenheim, und unsere wunderschoene Beziehung wuerde kaput gemacht . 

                    Nein keinem Rueckkehr nach Zuerich. Kostet was es will. 20 Stunden spaeeter. Ich kam erneut im flughafen der Rio de Janeiro an. Stellte mich in Reihe der Turisten ein, und am Schalter wo ich Vorgestern war beraubt und misshandelt worden , gab dem blauem UNO -Pass durch der Guische dem beamten ab.Er Blaeterte um , des neuen Visum hat er gefunden , meine Augen verfolgte jede Taetigkeit seine Haende , erhob einem Staempel und , ich war eingetauft als Turist. Oder wie Grigo . Disem Schimpfwort hasse ich , da ich kein Militaer der US - Armee war im invadiertem Mexico. Doch habe ich Horror vom Militaerregime ,disen Neandertalen, Improduktiven , welch die beste Rohstoffe im Maschienen und Inferastruktur , und Steurgelden und schweren Tributen Verschwenden. Schwerlasster, auf dem Rueken der Nation. Denoch wie Geringo beschimpft werden in einem Armenreich wie Brasilien ist hart. 

                    Doch mit der Zeit habe ich fest gestllt dass die Rohmasse nicht mal weisst ob Gringo ein  Schimpfwort ist weder ihr dessen Ursprung bekannt ist.   

                     Immer Uebte Zivilisierte Koden um mit dem Ignoranz zusammen leben. Meistens waren die Frauen die mich verstsnden haben. Ich verliess ungern der Schweiz , doch war besser weg ziehen als in einem Brudermord verwiekelt werden.Dass der Kontaminierter Fixerbruder entgleist war, und aus dem Gleigewich geratten .Schon im Kurdistan der 70 ger Jahren wo ich Nachtlisch aus der Abendschule zuruekkam oder von der Arbeit , und ihm in den Gassen in der Kaelte sich fixend beteubte auf dem Boden erstereckt sah. wie vielen andren , die enorme Menge vom Parasitentum , Innereblokade, auf wiesen, dafuer sich narr, und unverbessert benehmen.                       

 

                    Meinem Selbstauftrag war ;

                   egal wo ich mich befinden werde, muss ich Resistent sein, ohne der Nobelheit , Ehrlichkeit und Solidaritet preisgeben. Wie ein Stuek Wurzel sein welch ueberall sich des Boden sucht, und sich einlebt.

                    Na gut des neun Vaterland hat mich am Toren nicht nur beraubt ,und mich im Fall der Reklamation mit dem Gefaengnis bedroht, sonder mich zuerst discrimieniert, misshandelt, abgewiesen als Blaupass Inhaber. Zweifellos weil ich aus dem Oriente Medio stamm . Erstaunlisch war dass ich fuer USA sehr leichter des Visum bekamm , innert einem Tag . Aber fuer Brasilien und Argentina oder Chile oder Mexico ... muesste drei vier bis 6 Monaten abwarten. Und dann solsche Empfangungen am Tor des neuem Vaterland, wo ich mir des Wurzeln wollte schlage Denoch war ich Resistent. Ich schaffte es im Armenreich der Fussballnation, wo auch die Bemten des Staates die begehrten Fussballfans sind. Hierzulande ist der Fussball zur Religion der Miserabelen der Favelas geworden ist.Im Aemte spielen mit den Auslaendern,dessen Prozessen etc fussball.Nun da Ich mich doch noch hier in der Stadchen Lencois ins Boden hinein wurzelte, war ich mir dem Auftrag bewusst; Resistieren und nicht Resignieren. Vielfaeltig sein wie der Natur es ist. Produktiv sein wie der Natur es ist. 

                     Ich wartete einer Seits mit dem Bauprojekt beschaeftigt,um einem Gasthaus einzurichten , um langfristig mich und meine Familie werde des Ueberleben im Armenreich ermoegliechen. Dafuer hatte ich die Unterstutztung der Aengeli des Weltchwester gehabt .

 

                   Diese geliebte des Nomadendichters ,

                    eine Geschek der Nobelheit,

                        die sich als Aurera in meine Naechten

       wie Leuchtdscmmmeterling des Fluchtwegs erhellte. Beschuetzerin , die mich in der schelimmeste Zeit meines Lebens nett wie Antwan, bei stand. Denn der Weg war da der Weltnomade musste es durchgehen. Erst am Schluss des Weges koennen wir Beureilen ob der Weg richtig war.

                                    

 

 

 

4

           Bist du Argentino ?

               Rio de Janeiro 1992

                 Am fluchthafen heurte mich einem Taxischoffer an .Ich stieg in richtung Bahnhof ein , wo ich eine Frundin kannte aus dem Baselgebiet. Unter wegs bat ich anstaendig dem Taxist dem Zigaretten abzustellen da ich nichtraucher sei. Er schaute mich boese an und Fragte,” tu ê Argentino ? “ Kaum habe ich geantwortet,nein, ich bin Kurde.” Turco “ sagte er “ ê tambem Argentino “. Fuhr von der Stereife der Mitte auf der Linke und in einem verlassenem Gebuech neben der Autobahn hielt er an. Sprang aus der Tuer ,ging auf meiner Seite , oefnete der Tuer, dann der Scuhbelade , zog einem Pistol dann einem Polizei Ausweis aus der Tasche heraus. Begann mich zu schimpfen ;” Seu filio da Buta. Seu Chibungo Argentino, retire seu Bagagem” Du Hurresohn, sauhund , lade deinen Koffern aus. Ich benahm mich Kuell, hollte meinem Koffern heraus ,dann sagte er auffordrend; “!Abra as Malas .”Ich oefnete den ersten , er steckte dem Arm hinein und Hollte sich die Chokolladen Chachteln , riechte disen und beschwichtigend mich ansehend sage, “ Chokolade de Marokko nao ê ? “

ich - Nein mister Policia es sind Schhweizer Schokkoladen. 

Er-“ Das sind Haxixi gibtes Knast. Ob wirst mir zahlen oder nehme dich zum Knast mit, dort wirest du vermoffen du Argentino Hurresohn. “ Um ihm los zuwerden, hollte eine zwuanzigem Doloarschein, als er des Geld sah ,steckte dem Pistol im Ruecken und sagte; uma nota de Cem . Eine hunderte Note.

Nie Mehr habe ich mich als Argentino ausgegeben. Immer hin als Kutde und Nahostler,ja Iraner genisse mehr Sympatie . Dafuer muss ich jedes Mal wenn ich jemandem neu kennenlernne als erstens fragen Sie ;” Bist du Argentino ? “ Es gibt so etwas wie einem Kollektivhass gegen den Argentinos im Armenreich Brassilien. Die FrageStellung ist falsch und richt nach dem Vordurteil. Zu erst in ihrem Augen bist Du nicht nur Geringo wie auch Argentino. Du hast keine Zeit beantworten nein , schon ist des rteil gefaeltworden und du wirst zim Argentino verurteilt und erpresst.Ob wohl nicht Allen Argentionos schlecht laut Attogant oder im Fussball des hartnaeckigem Rivall sind.Richtig isst zu fragen; Wo bist du Geboren. Wo Augfgewachssedn , was ist deine Muttersprache dann wo ist deinem Vatterland. 

 Die Mittelchticht bezeichnet dem Nord - Americanos 

als Heerren der Kontinentale Unterwerfung. Die Armen sind via Sateliten aktiven Konsumenten der Hollywoodfilmen die dem Jugend die Gewaltmetopden die Waffengattungen und des Maenlichem Heroismus verbilligt ins TV mitbekommen. Diese Rohmasse liest nicht und des TV macht nicht schlau denn aber Doff , wenn nicht einseitig und Inhaltlos. Da es keine Farbe im TV -Monopol- gibt wiel keinem Auslaender - in im Medien mitarbeiten , sind die Berichterstattungen Liniegerecht und Oberflaeschlich.  Des Digital- Kolonialismuss, ist im Kontinent fest geknalt. 90% Der TV- Programen sind Made in USA, und Kopien mit viel Kitsch. Es wird dem Nationalem Cinema ,etwas wind ins Segeln geweht. Doch niergends kann einem Nicht Eingebuergertem Jorrnalist/ inn, eine Stelle bekommen. Oder seinem Sindikat sich anzuschliessen ,weil Er- Sie nicht Eingeburgert ist. Sieh meinem Fall im Document .Es wird zwar etwas Sammen greseet, aber nachhaltig gibts keine Forderung der Kuenztler- in . Da die Fremde Kulturen , Meinungen, ideen und Vorschlaegen etc. indierekt verboten sind , entsteht eine Monokultur.

 

                     Waehrnd die Natur vielfaeltig ist. Die meisten Brasileuros sind sehr schlecht Informiert Monobuergern -innen.Als ob dem Inhalt fehle, dem Geist der Wiessens, des Informiert sein.Es fehlt an Farbe imTV im Radio, im Geschriebenem.Es wird sehr wenig gelesen .

                    Darum bezeichnet der Latino Americano dem USA als Repressoren des Kontinent . Die der monopolisierung der Nachricht - Kultur betreiben..

                   Als Einmieschern und sponsoren monteuren  der Militaerische Putchen , und so mit dem Faschismus im Kontinent verhaengt. 

 

 

 

 

 

 

 

5Was ist deine Religion

·    Endlich nach acht beamtenschikanende Jahren bekam ich dem Negativ Atestat des Bundesgerichtes . Ich gab es dem Rui Gomes agent des Policia Federal in Salvador ab. Es war den 22. 3. 2000 . Um meinem 2 º Dozie zur Einburgerung beizufuegen, sagte ich ihm anstandig ; herr Dr. Gomes sehe bitte nach ins Dozie nach ob noch einem Dokumment erneurt werde muss . Er glotzte ins Monitor und sagte, “ tudo bem so issu .”

                    Da Programmierte ich neine Reise nach Brasilia, um dort eine Aktion vor dem Parlament veranstallten mit Spruchband und Infoblatt ueber Vorenthaltung

                      menes Menschenrechtes , und des Recht des freiem Gehen und Kommen.Rief ich dort nach Brasielia an , sprach mit der frau Nici, sie vernahgm der Prozessnr, tipte es im CPU ein dann sagte zur Ueberraschung 

                    “ deinem Prozess ist rueckerstattet worden wahrscheilich eines Doc. des Datum ungueltig ist. “ 

                    Als ich dem Rui Gomes enlich erreichte sagte er ; “Du musst dort in der Gemeinde 

dem Richter einem Gestaedniss abgeben “. 

Ich fragte , wo rueber denn ?

Beamter- “Ueber deine Religion “!

Und eine Schein des Munizipio ueber deinem Unschuld.Dann suchte dem immer abwesendem Richter und eine Woche spaeter

vernahm mich , waehrend der Sekreterin schnell abtippte;

Richter - Was ist deine Religion ?

Ich - Meine Religion ist die Glaube am dem Kreis an dem Ball .

Richter- Was fuer eiem Ball ?

Ich - An allen sorten vom Baellen .Erdball, Fussbal, die saften Kurven der Aershe der Frauen, Pingpong, Tenis, ode baseball.

Richter - Wie nennet Ihr diese Religion ?

Ich sagte ; der Gallileismus. Der Gallile unserm Profet, der Rundheit dessen Botschaft, ich seinem Anhaenger. 

Es war eindeutigen Hinweis dafuer dass ich noch immer in dem Land unter dem Verdacht stehe einem Terrorist zu sein .Wo bei diesen wollen mich so lange veraergern ,terrorisieren, misshandeln ,immer nuen Vorwenden suchen um meinem Menschenrechrt zuverweigern , bis ich eines Tages dem Geduld und dem Kopf werde verlieren, oder halt resiegnieren. Wobei ich habe doch keinem Verbrechen beganngen, keinem Bankueberfall veruebt. Im Gegenteil der Gemeinde bereichert dort Arbeitsspaeletze habe geschafen, etliche Tributen und Steuren zahle ich ab. Was der Staat und der Bevoelkerung aber mit mir machen, ist ein Beamten und Gesetzt Terror.Denoch ich immer noch resistire. Dann stellte ich fest dass die meisten der Dokumenten zwiechen einem bis 12 monaten gueltig sind. Vom Amt zum Amt dauert in Regel 3 Monaten , wenn es in der gelçeische Stast sei. Wenn es vom Bundessataat zum Kapital muss , dieser gehtes ueber einem Jahr im Umlaufbahn. Wenn der Prozess endlisch da ankommt,und aufgestappelt wird, bis es na der Reihe komt, dauert es 12- 15 Monaten. Gelangt der Opfer auf dem Pult des Tetersbeamten , geht der Fussball los . Besichtugt dem Dozie und stellt fest dass schon etlisce Dokumenten ungueltig sind. Packt dem Opfer am Dokument und wirft dem zur Scuhbelade; Returnieren.

                         Dis Mal sind die Negatif Ateste ueber Unschuldbarkeit , des Munizipio , des Landes , der Union , weiter des vom Bundesgericht ueber Fenestrerrahmen, des Steuramtes , und des Beweis ueber meine finanziele Lage .Obwohl ich diesen dem Protokol zwei mal habe begefuegt. Einem Teufelkreis istr also los mit dem Fluechtling der zwichen der Hoelle und dem Paradis hin und her geschoben wird.

 

 

 

 

 

6-INS EIMER KAKKEN

 

                    Die Geshichte der Menschheit ist eine Fuelle aus Stoerungen in der Nachbarverhaeltnissen .Diese Stoerungen Menschlichem Ursprung , kennt keinem 

                    universalem Prinzipien , sondern egocentrismus, Monopolistismus , und schikane , aergernisse wegen Banalitet..

Die Confelickte die ich als Fluechtlin unter Wegs

verkraften musste, beruhen sich meisten auf disem Ursprung; Geluecklichkeit und Neid. kreativitet oder Passivitet.Produktion und Solidaritaet. Deshalb habe ich brasilien ausgewaehlt weil hier jetzt das land der unbegrezte Entdeckung und Freiheit ist. 

 

                    Jede Beziehung unter Nachbaren gut oder schlim, lokalmoder National, bezeugt dem Geist der Geselschaft. Lencois ist ein Typischem Beispiel als Minibrasil vorstelbar. Denn hier wurden alles brutal , durch Bandeirantes und Fransiscanisch Missionaren, Unterworfen, ausgerotet haben Indianer Staemmen. Diamanten , Gold fand Mann hier wo mal 30.000 Einwohner mal hatte . Mann hat hier sellten was preoduziert, da fuer viel ausgebeutet,und nach Portogal, Frankreich oder Holland verfrachtet,um dem Armenreich dem portogeis schoenem Gelueck bringen.

                    Seit drei Jahren reklammierte ich sowohl mit der Rosa Wadia, die exnonne , die vom Konvent ausbrach, und in Boca do Rio in Salvador,Nackt im Karnaval tanzen ueber Bierflaschen . 1987 -Dann tauchte sie in Lencois auf, mietete einem Haus vom drei Zimmern und wandelte es ins Pousada, Gasthaus.

                     Bis ich dort genau neben ihr des Grundstueck habe gekauft und mit einem Pousada Projekt daran war.Sie wurde Zuernisch darueber,und sagte ins meinem Gesicht; “ ich lasse nicht zu mit mir konkurieren.” Sie fing an auf zweierlei meinem Existenz ruinieren. Per Freunschaften mit den Behoerden des Denkmalschutzamtes, und durch des Wasser und Regens welch aus ihrem Haus in der Keller meines Hauses dem Fundament deohte.

              Da sie die Lawinne der Bauembargo ausloeste, erschloss sich noch mehr Verbundeten, um mir des Lebens schwer und unertraeglich zumachen.

Einer Seits war ich ,unter der Probezeit zur Einbuergerung so wie so konnte und wollte nich hart abwehren. Darum erarbeite stets zwei Plaene , Zwei Moeglichkeiten, wenn der erste sanfte nichts werde nutzen dann eben der zweite Option anwenden ,welche ein Gegenterror sein wird. 

Dann ob einer wird sich beugen oder gehet was kapput.Konsequenzen der zweite Option ist schwerwiegend. 

Doch ich musste mich wehren .Denn die Frage lautete; Resistieren oder Resignieren ?

Doch das Mal war ich mit dem Abflussrohr des Nachbar vom Hinterhaus

des Leben versaut. Auch bei ihm der juan , einem Englishlehrer, der nicht gewillt war,dessen Abflussrohr welch bergab im Abstellraum tropfte per kostenteileung friedlich zuloesen.

Drei mal habe ihm dafuer gebotten, des Problem friedlich loesen , keinem Erfolg.Dann beschwerte mich beim Richter , ofenbar dessen Angehoeriger

auch hat nichs gebracht. Da begann ich die zweite Option anzuwenden.

Aus Sement und Kiesslsteine habe einem Kugel im `PVC Rohr prepariet. 

Dann an der Sonne trocken lassen . Wartete bis eine lange Ferien kam. A Semana Santa , am Pfingesten.Am Freitag morgen um 01 .00 zog die Hand shuhen an, hollte

dem Abflussrohrund dem Knie hinaus und stopfte dem Betonpreparat, um einem Plastik gewiekelt ins ABflussrohr des Nachbars, dann ging ich Reage tanzen.

 

 

Nach dem Fruesueck um 0 9 .00 verabschiedete mich von der Familie und ging zur Busshaltstelle um nach vale do Capon reisen. Doch der Buscar verspetete sich. 

Um elf Uhr kamm die Urania meine Ehefrau mit dem Haryan im Armen und beharrte darauf dass der Richter , der Delegedo und PM dort sind und wolle mit mir des Problem regeln.

Kaum habe ich mich umgezogen, da klingte an der Tuer, vom Balkon aus sah Sie allen . Oefnete der Tuer und bat Sie hinein Kommen. 

“ Das ist eine Crime “ sagte der Juan . Genau das ist es.sagten ich . kommen Sie bitte hinein und sehen sich der Sauerei mal an dann Urteil fallen lassen . Aber du bleibst draussen , denn du hast meine Appele stets ignoriet weil du ein ignorant bist . Schade um die Schuler- innen die vom einem ignorant weden unterichtet. Er blieb wie einem Hund draussen wartend.

Als Sie der Suerei sich naeher anschauten ,hielten sich die Nasloeschen zu , gingen wir hinaus und ich forderte die Tilgung des Abflusses. Das kemme fuer ihm viel zu teur. Denn muss er eine Halbe Meter dem Nivel des Bodens erhoehen, um eine Steigerung des Geflosses erreichen.

Dann ich blieb hart . Der Promotor und Delegado wollten mich Ueberzeugen

und ich lenkte unter meine Bedingungen ein.A- Die volle Kostenuebernahme , des Schadens , Aufputzarbeiten, mallerei des Wandes. B- die Nutzung der Wand als Dachhaelter und Dachrinnen empfaenger.Dann eine schriefliche Vereinbarung, von ihm ,seinem Vater und zwei Zeugen unterschrieben , denen im Notariat Anerkannt.

“Todo bem . “Sagte der juan mundlisch. Dann ging rasch ein stueck Rohr sich kaufen. Um 18.00 ofnetten im Mauereinem Loch , genau wo ich einem WC habe montiert um dem Rohr wiedr per L- anzuschliessen na dem Abfluissrohr In meinem Haus. Es war selbestverstaendlich neien sagte ich . Bis zur unterschreibung der Vereinbarung Muesset ihr ins Eimer kakken. Dann lief er zum Forum und rief dem Richter an. Er verlangte mit mir zu sprechen. Am Telefoen gab mir der Richter das Garantie darueber , der Vereinbarung nach meinem Willen werde am Tag bewerkstelligen. Da lenckte ich ein . Am nechsten Tag um 11 .00 war der Vereinbarung gemacht und des Problem in zweite Option habe sich sauber geloest.       

 

 

 

     

 

 

                     7- Dach atentat

 

         

Die Regen Periode fuer uns zwichen Mai bis September, galt uns jedes Mal wie eine Panikperiode.Denn des Haus vom Rosa wadia, liegt gerade ueber meinem und alles Regenwasser , wenn keinem Regen dann des Wasser des Tankes welch ueberflutet jedes Mal, wenn sie vergessen dem Hahn zudrehen. Und diese passieert hauefiger. Den Prozess im Bundesgericht habe ich vollstandig dem 2º Plan nach gewonnen,. Ich arbeitete auf dem Dach und war am Erhoehen des Hauses . Da die Bevoelkerung wurde per Geruechte informiert dass die Ipfan ,meinem Haus werden abbrechen . Ich war im Gegenteil daran Aufzubauen , erhoehen.So was. 

 

Es war die Zeit des lauten Lachens. Und ich sang laut. Schimpfte denen als Abfallmenschen die neidig sind wenn andrern Progress machen . Ich sagte dass;ihr seid keinen Patrioten denn ihr seid agenten Antiprogress. Denn Progress und Orden sind zwei Grundsetze des Vaterlandes Brasils.

 

Sagte laut dass ..Ihr seid Neidig , und ihr werdet Tumor bekommen, neidentumor. Ich weiss nun dass ihr ein Tumor kranker seid . Ihr werdet Frueher als ich sterben . Denn des Neitumor ist fatal . Zuerst macht depressiv, dann begint ihr alles schlecht finden und suchet einem um eurem Verdruss und Frustration darauf Aauszuladen . 

 

Diese Zuegen kenne ich schon seit 25 jaerigem Resisrtenz im Kurdischem Diasfora.

Nun des geleichen Vorfall ereignet sich in einem Armenreich wie Brasielien.

Dort in der Schweiz war ich einem gluecklichem , foehlichem , ehrlichem und resistetem Auslaender, der dem Fruteration der Tumoerkrankten in ihrem Vielbesofien emopfagen musste. Des Wortes Asylant , klang so rassistich wie der Bechimpfung Gringo .Dort war ich Nobel , resistent, koennte nicht nein sagen wenn es sich um der Naechste Hilfe handelte . Das war doch eine Schwaeche, der mir zum Verhaengniss wurde. Solidaritaet an diesem Wort Haben nur die UIdealisten wie ich geglaubt, umd wir wurden oefters reigeleget, betrogen . Dort im Europa hatte ich , noch habe ich Verbundeten in der Alternative und Linke Bewegung, hier in Brasielien fehlen diesen Schutz Faktoren.Du bist auf deinem Handeln allein mitten dem Abfallmenschen angewiesen. Hier musste ich noch Resistenter sein.  Ich habe erst gelernnt nein zu sagen. 

 

 

 

 

Die Rosa wadia ist eine Frau erkrankt vom Neidentumor . Ich weigerte mich sogut wie Moeglich 

sanft zu sein mit ihr. Da es aber sich um es Existenz der Nachbarschaft geht, 

hoert die Sentimentalitaet auf, ja konnen wir sagen er setrzt sich dem der Vergeltung. Meine Vergeltung haben so gut wie gefaehrlich wie auch Berechenbar,ausgewehlt. 

 

 

Da meinem Haus noch einem Stockwerck hoeheer war ales ihres, und die Wende aneinander keleben, machte ich einem Loch an die wand meines Zimmer an der linke Seite, instalierte einem Resister - Hahn um des Wasserfluss kontroliern koennen. Dann instalierte des duenem Wsserrohr dierekt auf der Wand dessen Gasthaus. Eswar 10 Uhr Morgens ,im Saal wurde der aus ungekocktem |Lehm gebautes Haus nass ja ueberfluret.Sie geriet ins Panik und ramnn schnel zer Delegacia.Es werde nicht lange dauern bis der Erde nass und schon eine Stunde Des direkt Wasseer genuege um des Haus zum kippen breingen.    Da kamm dre Delegfado erneut . Auf der Hohe sah ihm in begleitung einem Polizisten ins Gasthaus hinein gehend . Dann nach funf Minuten kam der Delegado ich wartete ihm an der Tuerschwelle. 

 

 

Da er mich seit dem fall vom Juan kannte sagte mir laechlend; 

" Das ist einem Atentat ." Ja , sagte ich eine Gegenterror bis zum Tode gefuetrt.Sie hat eben auch einem Neindtumor .Diese Antipatien sind die Simptomen des Tumors. Dies Mal gehtes lieber Delegado um Zweierlein Atentat der Tumorerkrankten Rose ohne Fraganz und voller Dorene.

Auch sie ist sich dem Name der Bluemme Rose nicht Inhaltlich gercht . 

 

 

Weder sie riecht wohl noch sie ist gesund . Kom mal bitte hinein , Delegado , und Beurteile meine Lage. Als er ins Keller kam und sich des Wasser im Keller an sah und dem Fundamet des Hauses als gefaerdet klassifisierte., ging er aus dem Haus zu ihr nahm meine drei Forderungen mit um ihr es zuuebermitteln. .Ich forderte, A Die Deckung des Loches in ihrem Hoff. B- Die Wegschfung des Kaktus welch sich im dach meines Hauses hinein wiekelt und Troepfen ve******************************************************************************************************************************************************************************************so wie ich definitef willnict inms Ordnung bringen wir es in der Nacht wasser Fiessen .

Am Morgen morgen werde Sie eine Ruinne haben. Mal sehen wessen Haus werde zuerst kippen .Mines aus Ziegel und stein oder ihres aus Lehm ?

 

An jene Nacht um 21 Uhr ging ich noch Mal vorbei. DiesMal war alles wie ich es mir vorgestellt habe. Am Tag darauf liess sie dem Kakltus entwurzeln . Ging ich ins Haus schaute unter dem Mauer es gab noch Wurzeln.

 Nein sagte ich . Es hat noch Wurzeln die werde erneut wachsen, und des Problem sei nicht definitif geloest. Sie liess noch mehr arbeiten und am Abend ging noch Mal vorbei, des Wurzel war dies Mal wirklich weg.

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8    Das Picua

 

 

In einem Schlucht schlief der Garimpeiro Ze Jakare, der Diamantenschuerfer , waehrend

seinem Partner, der Milton des Feur fuer dem Essen entfachte.

Da redete der Ze Jakare und laechelte im Traum so laut dass er Milton ihm zu Ende liess treumen.

Als er aufwachte,um zum Essen , frage ihm seinem Partner ;

Milton- Hei Ze du warest am treumen , wie immer ich liss dich imTreumen waltten. Wo rueber denn hast so laechlend getreumt?

 

Ze Jacare- Ich treumte dass ; in der Stadt hatte ich einem Haus und eine sehr Huebsche Frau. Ich hatte drei neuen Sieben mir gekauft und es war Morgen frueh, die Haehne krehten noch . Ich verabschiedete mich von ihr und Sie Sagte in ihre schoene Stimme na der Tuerschwelle ;

Leila- Viel Glueck mit den nuen Sieben. und ich ging der Strasse 

der Pedra entlang . Kaum war ich in der Mitte der Strasse da zur Ueberrachung 

fand einem Picua vor meinem Fuessen.

 

Es war niemandem unterwegs . Mit Zehfingern erhob ich dem Picua ,dann schuetelte es vor dem Ohr es war voll vom Diamanten. Frohlich darueber kehrte ich heim . Meiue Frau machte die Tuer auf und sagte mir sarkastich;

Leila - So frue zurueck, hast du die Mosquitos schon gefunden?

Ze- Ja und zwar einem Picua voll. Komm hoere mal, wie schoen die Mosquitos singen . Leila freute sich und sagte auf mir los kommend ;

Leila- Dann koennen wir uns einem Kuehlschrank einem Gas- Kochherd, einemfarb TV 

und sonstiges einkaufen . 

Geleichzeitig hoerte ihm seinem Nachbarzu der mit mich verkracht war, mit dem ich verkracht war, schmies seinem Schaufel und rannte zur Polizei.

Denunziant- Herr Delegado ich weiss wer das Picua gefunden hat. 

Delegado- wer ist denn loss sag mal wo wohnt er denn ? 

Denunziant- Zu erst des Versprechen des Loesgeldes fur dem Entdecker.

Delegado- Dem Versprechen hat der Barron schon gegeben. Los gehen wir hin .

 

 

 

 

 

 

Ze zur Leila- Freu dich nicht all zu frueh , ich werde dem Picua zurueck geben. 

Erinnerst dich wie der Pastor in der Sontagsmessen lehrt ; Gebe zureuck was du gefunden hast fuer dem du nicht geschuftet hast.

Leila - Du bist doch verrueckt, hast du des lebens lang geschaufelt und tonnenweise Kiesselsteine und Sand gesiebt noch immer in der Miesere. Nun findest du einem Picua voll vom Diamanten und nun willst du es ruekersttaten an wem denn?

Ze jacare- Diesem Picua kostet Gefaengnis, es gehoert dem Barron der es amVorabend verloren hat. 

Leila - Gefunden ist nicht gestollen . Los gibe es mir her .

Ze - Ich muss was tun.

Er rennt zum Hinterhaus und verschwidet im Gebuesch. Die Frau rennt hinter her.

 

Dann kamem, die Polizei , der Denuciant und dem Schreiber vor bei um dem Ze zuverhaften. .

Delegado- Ze Jacare , mach die Tuer auf oder brechen wir ein.

Ein Knab - Er ist schon weg gelaufen , zum fluss entlang.

Delegado- Dann las uns zum fluss hin. 

Am Fluss halten sie Ausschau und in dem Gebuesch entdeckt der Schreiber seinem Kleid. 

 

ruft dem Delegado und sagt;

Schreiber- Wo des Rauch gibt , dort gibtes auch Feur. 

Hier Delegado ich sehe einem Bambusrohr .

 

 

 

 

 

 

 

 

der ist hier in falschem

Ort. Das ist wohl ein Suspektfall.

Delegado- Dann lass uns es hinaus ziehen .

 

Zusammen ziehen dem Bambu und hinter dran scleppen dem Ze Jacare hinaus. 

Delegado nimt ihm fest, erzwingt dem Ze des Picua abliefern. Er hollt dem Picua aus der Unterhose aus und bibt dem Delegado es ab. zur Stadt wird er fefuert, und direkt gehen Sie allen sammt schaulustigen zum Haus des Barrons. 

Delegado ruft dem Barron und er

macht der Tuer auf und bleibt in der Tueschwelle stehend .

Barron - Hast du das Picua endlich gefunde delegedo. 

Denunciant - Ich habe dem Picua des Spur entdeckt wie versprochen zwei Mosquitos werden als Belohnung mir gehoeren. Das Wort ist Wort. 

Barron - Dann los verteile der Belohnung Herr Delegado .

 

Delegado - Ich Chreif der stadt Lençios, delegado Vespassiano 

habe die Ehre dem Barron dessen verlorenem Gut rueckerstatten. 

Barron - Dann oeffne dem und verteile der Beloenung unter Euch.

Als der Delegado dem Korken des Picua ab nahm, Flogen , etlischen mosquitos ins Himmel.

 

Moskitos = Kleinen Diamanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Pal- G , Pal- L

 

 

Eines Tages kam einem Gast aus Uruguai, und uebernachtete in meinem Gasthaus . Als wir uns vorstellten habe heraus gefenden dass er einem Digital, Pal - G kamara da bei hat.

ER stellte mir des Gaeret vor und ich sgte ihm dass auch 

ich einem Kurta Metragist sei einem Cinemafan sei, und Einige Kurzen Video filmen gedreht habe. 

Dann zeigte ihm eine Kurzgeschichte dem Picua, er las dem und fand es toll.

Tag darauf einigten wir uns der Kurzgeschichte zu verfilmen.

Lange zu vor ich hatte mit eiem Garimpeiro der Ze des Stueck geuebt. wir waren immer im kontackt, bis es eines tages er einem Freud dem er seit 20 Jahren nicht gesehen hatte , aus Sao Paulo rueckgekehrd, zum Besuch bekam.

Ungeluecklischerweise desse Freud starb an jene Nacht. Als ob er nur heim kehrte um am Stamm wo er mal geboren war zusterben. 

Am tag der Beerdigung dessen Freund dem Ze wurde des Hertz schwermuetig und an seinem Graben bekam er eine Herzatacke und starb mit. Seite an Seite wurden beiden Begraben.Ich fand des Ereigniss so schad und beeindruckend , dass er vor dem Verfilmen des Sueckes starb.

Dann belieb mir nichts andres uebrieg selber der Rolle des Garimpeiro selbst spielen .

Nach einem Monat Produktion auf und ab waren wir mit em Stueck fertig und ich ging nach Salvador um der Videokassete vom Pal- G zum Pal -L um-kodifizieren.Da dem Elektroniksystem Brasiliens Pal -L ist, und die gewoenlischen Videogeraete nicht mit dem anderen Systemen ausgeruestet sind, fand ich bes fast unmoeglich dem VHS - Kassete umkodifizierenm. 

Zu erst ging ich direkt zum Institut Goette, an der Vitoria Strasse vor bei.

Dort vor drei jahren habe ich einem Videokurs fuer Fortgeschritenen genommen und wusste wohl dass des System des Institut selbstverstaenlich

Pal - G ist, und diesen ganz sicher dem Technologie zur Trankodifikation haben sollen oder sagen wir muessen haben .

Nach dem ich vom Jose Carlos hertzlich empfangen wurde, schickte er mich zum Biblioteck wo des Abteil fuer Videoangelegenheiten liegt.

Da unten war einen Deutschen lang Haerrigen dem ich auf Deutsch ansprach der aber mich auf Portogisisch erwiedrete. Er ging rasch weg und der im Drehsuhl hineingepressten Bahiano, in der Hoehe gelegen hat mich halbherztig empfangen.

 

Ich begann zu reden; Guten Aaben herr, ich habe einem Video Film auf,

da er mich unterbrach;- “wir machen keinem Schnitt.” 

Ich sagte noch Mals, es handelt sich u Pal - G.

Da er noch Mals mich unterbrach. “Wir machen keinem Schnitt .”

 

Um des Klima des Biblioteks nicht zuvergiften, und keinem negativem Eindruck hinterlassen, sillschweigend drehte mich um ,in der Richtung der Resption. “ Ales klar yadi “ sagte der Jose carlos laechlend.

Nein leider der Kerl hat mich nicht mal zumschluss reden lassen.

Jose Carlos-“ Und nun was willst du machen ?” 

Ich - Einem anderem Studio auf suchen um der Arbeit Transkodifizieren.

An jene Nacht schrieb ich eine Karte an dem Direktor des Gohte Institut mit folgendem Inhalt ; 

 

           Sehr geschaetzter herr Direktor des Gohteinstitut Bahia

Ich bin einem Fluechtling aus dem Iranichem Kurdistan, einem Deutschsprachigem Autor und Jornalist. Sieh beilagen.

Vor drei Jahren habe bei ihnen einem Videokurs besucht, der vom Monica 

Simoes durchgefuehrt wurde. Darauf hin drehte drei meinen Kurzgeschichten , und am selbem Jahr nahm teil an dem 5 Minuten Festival in Salvador.1996. 

In diesem Jahr drehten wir einen weitern Kurz-Video im Digitalsystem im Pal - G, und selbesverstaendlich suchte zuerst dem Gohteinstitut auf wo ich einem 

Direck Bezug habe, um der Moeglichkeit zu erwaegen ,ob diese arbeit vom Pal - G auf Pal - L konnte trankodifiziert werden oder nicht.

An der Reseption wurde ich nett empfangen. Dann schicckte mich der Jose Carlos zum Abteil des Biblioteck wo einem Beamten sass im Drehstuhl.. Kaum habe ich angefangen meinem Belangen darzulegen ,unter brach er mich drei Mal. so dass ich es sinnlos fand darauf zubeharren. Er fuellte sich hervorragend im Sessel,und ganz sicher auch auf seinem Lohen dem er im Namen des Gohte verdint dafuer aber weder dem Inhalt des Meisters Gohte gerecht ist, noch 

dem Kulturschafenden anstaendig zuhoert ,geschweige denn hilft.

Eindeutig ist dass er im Falschem Stuhl sitzt.

  

 

Um des Geistes des Biblioteck und dem Namen des Meister Gohte, desse Fan ich bin, nicht durch Aufruherei zuvergiften, kehrte ich Still Heim .

Hiermit teile ich ihnen diesem akulturem Benehmen des unanstandigem Angestellten mit , um nicht nur dem Namen des Meiters Gohte reinigen ,sondern auch dem Geist des Haus vor solschen Halluncken zuschuzen. 

mit Hochachtung Yadi Ahmadi

 

Ein halbes Jahr spaeter ging ich dort vorbei um ins Teater gehe. 

Der Jose Carlos emfing mich haende schuettelend, laeschelte ein Momentlang dann fragte ; 

Jose- Was hast du denn gemacht voriegem Jahr . ?

Wie so , fragte ich uneissend .Ich habe dem Direktor nur einem Berief ueber dem Vorfall geschrieben. 

Jose - Darum eben , es hat hier einem Sturm aufgeloest. Der Direktor liss der Tor und Tueren schliessen und zwei Stunden lang uns ueber dem Verhalten beim Empfang der Besuchern und den Kunzlern geredet. Dann nannte dem Kerl beim Namen und gab ihm noch einem Chanzen. Er fuegte am Schluss hinzu dass; “ beim nechste Reklamation werde ich die Haelfte von Euch fristlos kuendigen . “ 

Dann ging ich zum Amt des Kulturministerium vor bei wo ich ebensfalldort habe vorjahreneinem Cinemakurs absolviert, um dem Pal - G Kassete umzukodifiezieren. Doch der Beamter liess mich nicht hinein weil ich keine lange Hose an hatte. 

Ich beharrte darauf vom Sachverstaendiegem empfangen werden. Da kamm der Assistentin und uebergab mit eiune Liste von Bedingungen die ich leider nicht erfuellen konnte. Mir war des Fall so grotesk und daneben das nichts sagte um meinem Zugang nicht versperre.

 Auch dort setzen Beamten die weder Filnmschafenden sind noch dafuer sorgen dass die Anfengern - innen einem Anstoss bekaemmen. Es wird eher dem Kuenzler des weiter machen erschwert. Obwohl diesen Beamyten Lohnempfenger-innen sind , setzen diesen auch auf dem falschem Suhl. Al ob die Aufgabe der Bneamten darauf bestuende dem Lohn nur am Monat Enbde zuempfangen und Jeden Tag der Eitrittkarte in der Uhr einschieben., um, die Wochenstunden erfuellen.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

10     Topless

 

Die Gescichte der Menschheit ist die der Sexualreligionen. Denn dank der Religionen des Patriakalismuss ist die Menschheit so rasch vermehrt worden. 

Die Ueberbevoelkerung des Asiens wo die meisten der Menschheit dicht nebeneinander auf verachtende Weise verleben, ist durch der unermuedlische Bumserei , gefuerhrt von der Religionen verursacht.Denn bis her haben die Patriakalische Religion der Frau als dessen Esklaven unterworfen, misshandelt und ihr der Polygami und der uneingeschrenkte Kinderwerfrei gezwungen. Der Repretion des Manes gegen der Frau im Patriakalismuss , ins besondres im Islam ist der Beweis da fuer wie die Sexualitaet der Frau vom Man gemassregelt wird. 

Im Okzident ist der Fraub zwar Stmmberechtigt aber nocch nicht die Herin der eigene Bauch und der Schwangerschaftabbruch ist ueberall von der Religion des Manes verurteilt. Die Strasen Kinder ueberall waeren in der Tat ungewollten Kindern die zwar von der Kirsche und den Pristern im Bauch verteidigt werden aber auf der Strasen muessen vor der Toren der Kirschen pennen. 

Die geschichte der Menschheit , dreht sich um der Sexukitaet , um der Sexorganen;Penis, Kir auf persisch und Pentagon in der Sprache Sibernental. Auch um der Scheide , a Busseta ,des Fotzes , diesen saften Unterlippen, wo des Allerregungpunkt der Frau , des Klitoris,eingebettet ist. Um der Busseta , oder in der Umgansprache als Chochota bekannt. Um koss auf persich und Gann auf Kurdisch .In allen Sprachen sind die Sexorgen der Eva und Adam noch einem Monoteistischem Obertabu.Die Verdekung der Sexorganen in allen Kulturen untersteht einem Diktatortur Religioes. Es regiert des Pimmel ueber der Scheide, des Penis ueber dem Busseta. Kir ueber dem Koss . Auch ueber den Brussten der Frauen wurde Deckung bezogen .

Die Heerrschaft des Penis ueber dem Busseta war im Stadium des Neandertalmensch ganz naturlich und nackt im All.Ein nacktem Geschoepf wie allen andren Mitbewoehner seiner Umgebung. Die Menschheit hatte in der Neandertale Vergangenheit weniger Sexwuensche, mehr aber Waerme Wuensche gehabt. Da Er und Sie wahrhaftig zitterten im All.

 

 

Erst in der Neo-Neandertale Periode der Menschheit wuerde es Moeglisch sich bedecken . Es geschah allse unter der Deckung . Die Waerme hat der Menschheit dank des Penis und Busseta, zu so einem Paradis gestossen. In der seit dem Monoteistischem UrPenisPutch- MUPP, eine Sexuale Tilgung des Klitoris und Auftritt Verbot verhaengt wurde.Um der Bevoelkerung aufzustocken , hat der Menschheit der Weibheit sexual unterworfen . Die Geschichte der bis herige Menschheit ist die der Sexualreligion. Der Kampf 

um der Befreiung der frau von der Patrikalische Heerrschaftsformen hat erst begonen.

Dem zufolge ist die Geschichte der Menschheit einen Wettkampf ueber der Ueberbevoelkerung zwichen der Religionen.Denn die Quantitet war im Mittelpunkt der Patrikalische Bumserei. Und die Aufstockung der Bevoelkerung ging nur dank der Unterwerfung des Busseta durch dem Penis. Asien als Kontinernt wurde innert 10,000 Jahren polygamiche Bumserei so voll vom Menschen und Femschen so dass diesem Kontinent sich am Dichtesten des Planet hat Massen hervor gebumsst. Heute ist Asien vom China anfangen dann ueber Pfilippinen, Indonesien, Indien , Nahen Osten , es sind so vielen geboren , das heisst heran gebumst worden , das der Wert eines Menschen im Kontinent so viel wie einen Kugel wert ist ; 10 Cent. 

 

 

Abfallmenschen sind also heran gezuechtet worden die in der Misere, der Repretion und der Depretion wegtieren und im Algemeinen ueber keinem Schuz weder einem Dach noch Bildung verfuegen,geschweige denn Wohlstand und Gesundheit . Die UNO - Studien bewahrheiten meine Tesen. Die Plagen und Viren die aus den Laboratorien entwischt, die Kontaminatoion der Felden und Landern wie im Vietnam, Japan, oder der etnische Endloesung´praktiken, immigeration und Deportation der Uebermassen ... , sind Erscheinungformen dise Penis Heerrschaft der Soldaten die Heerren die als Vergewaltieger im Kriegen brutal sich benehmen . Und auf Konto der Heerre geht diese weltumfassendes Kolonialismuss , Unterwerfung und Misere. Disen Gluebigen pro vergewaltigung

 

                und Antiabbruch der Foette

 im Bauch der frau die dem Kind nicht wuenscht , welsch inder Misere werden zum Strassenkindern zum 

 

Soldaten , zum Korrupten und Verbreschern,

oder zum Reubern und Bombenwerfern werden. Sind 

die Konfelikten

 

die auf der Ueberbevoelkertung und Imkompetenz des System der Massenzuexchtern zurueck gehen damit konfrontiert ist.

A

 

 

 

 

 

 

 

Alles

smmen der Sozialen Versagen geht zurueck auf der Heerrscxhaft des Penis ueberdem Busseta. Denn diesen beiden geschlecht Organen sind nicht nur der Schlussel zur Massenzuechtung der Menschheit, wie auch einem verdecktem Tabu .

Er bildete es sich ein dass des Penis wurde zuerst Geschafen dann die Buseta.

Da er tages ueber nichts tat , beobachtete der Hahnen und sah zu wie der Hahn sich der Weiben unter einem Dach bringt ohne Sie unter sich streitten.

Dise Polygamie des Hahnes hat er als Moeglichkeit der rasche Ueberbevoelkerung des Armenreich willkommen hiess und fimg an dem Hahn nachzumachen.

 

Die ersten Harame haben ihren Ursprung in der Hahndinastie .  

Der Salomon im Nahe Osten hat der Poligamie in eine noch nie da gewesene 

ueberflutt erwiesen .800 verehte Weibern und 300 Komkubinate hat er Beheerbergt. Denn er hatte eine Herr aus weibern , mit der er seine Groesse konnte Beweisen . Die Menschheit also muesste immer was beweisen warum weisst er noch nicht.Der Frau wollte er beweisen dass er die Beste allen Geschoepfe und der Nationen sei. Allen Geschoepfen kommen hinter ihm . Dass er und einem Penis seien zuerst geboren. Obwohl er die Beweise dafuer noch nicht hat, denoch findet er sich Allgeschoepfmaechtig.

Der Salomon ist also der Oberfuehrer der Hahndinastie und dessen Big Haramsara ist der Ausgangpunkt der Verdeckung der Frau .

Die Frauen seit her kaempfen fuer die geleiche Rechte wiedie Tieren. Diesen haben die Natuerlichkeit ohne Sex komplex. Sie machen sich des Alltg leicht und suess da durch dass diesen am hehlen Tag oder dunkele der Nacht auf dr Strassen kuessen und einander auf der Tanzflaechen heiss reiben. .

 

Es gibt seit dem Salomon eine Verdeckte Diskution darueber ob der Mensch vom Tieren oder Tierren vem Menschen haben gelennt . Die Vielbesofen des Okxident richten ihrem Blick uf dem Salomon und sagen nichts. Diesem Schweigen im Tabu fuhrte zum Klausur der Mohnsche welchen der Frage ueber 

MUPP verdraengen. Es wird seit her eine untergrund Wewegung zur befreiung der Sexualitaet von der Frauen des Okzidnet gefuehrt.

Ziel der Frauen ist die Voll - Frauen - Entdeckung oder VOLLFE.

Im Gegenteil zur Frauen haben die Mannen die Verdeckung der Welt als

ihrem Fernziel. Diesen ueberfillen dem Afrika und zwangen dem Afrikanen und Afrikanerinnen dessen Penise und Bussetas und Bruesten zuverdecken.

Adam und Eva wuerden Bekleidet ,und es wurde verboten sich zuentdecken.

Dann ueberfiellen die Verdeckte Nationen des Amerikanischem Kontinet und mit der Haerte und Kaelte zwangen dem Indios und Indias sich zuverdecken , und an dem bedecktem Adam und Eva zuglauben. Warum eigentlich war die verbotene Frage. Das Wort Warum war noch nich entdeckt . Es waren zuerst die Vielbesofen die im Osten fragten , diesen wurde in der Oefentlichkeit dem Meissel mit dem Hammer ins kopf gehauen, als Strafe da fuer Warum

gefragt zuhaben.

 

In der unterworfene Zonen des Nahen Osten , wurde der unter dem Mohamad Rezan Shah befreiten Frauen vom Schlaeir wurde zum Verhaegnis der Froten Pro und Gegen des Tschadors Die Entdeckung oder Verdeckung dre Frau und des Mannes .Vor 50 Jahren haben die Monoteisten der Gegnesr der Frauen als 

des Kampftema erhoben . Als die Frau noch in der Misere war und im Quartieren nur vom Urschlamm war und ist , kamm der frau aus dem Haus mit zwei schuehen und zwei Socken . Bis zur Asfaltstrasse ging sie mit den erssten schlamm Schuhen ,dann in eine Ecke tauschten die mit der nuenen Scuhen und socken.

 

Da Sie der Staat Angestelterinnen waren, muessten Entdecckt auf tretten. 

Auf der Strasse im Abschnitt vom 100 mettern sie verdeckte sichjb mindestens zwei drei , vier mal. Kam sie einige Schriette weirter bekam sie Knoepel auf dem Schaedel falls sie waere Entdeckt. Im Westren wie Osten Heerrchen die verdecker der Menschheit. Erst seit der Entdeckung Brasilien und des Americas 

haben die Verdeckern Missionen mit dem Militaerisdchem Mittel untenommen um, dem Indianerinnen so zuverdecken . Denoch resistierten Indios die es dem Genozid der Motorsaegen Parteien ueberlebt haben . Die Indios haben sich lange her Entdeckt , docch vorher war Alles Entdeckt. Bis die verdcccker Nationen invadierten um den Entdeckten zuverdecken, und sich zuentdecken. 

Dannwurde die Vergewaltigung zum Soldatengebot, verharmlost von der Kirsche und unbestraft von der Penisheerrschaften.Dann rannen die misshandelten Frauen ab in dm Untergrund wo diesen zur Hurren wurden und der Partei der Wiederentdeckung am Leben hielten. 

Um der Belaestigung der Gegnern abzuwehren , schlossen sich den SChuetzern die als Zuhaeltern bekannt wuerden da diesen zu der Frauen partei zogen.

Das Angebot des Busseta als Ware war Geschaefttraetich und ist es ueberall. Egal ob es im Verdecktem Orient oder im Entdecktem Okzident. SExindustrie, Playboy , pornofilmen, und Hurezonen . Im Okzisdent und die Haerte dr Verdeckung der Frauen im Orient sind beide Seiten der geleiche Medalie; Sexulitaet . Im Brasielien wo ich zur Zeit die “ 500 Jahren der Entdecung “

mit erlebe, im Porto Seguro wo vor 500 Jahren der Cabral dem Entdeckten Indios und Indianerinnen nachkt anbliekte, wurde seinem Pimmel steif und nack der Landung beganen sich seit so vielen Seefahretagen und Wochen zuentdecken.

Sie passten sich dem Entdecktem Indios an, und nun gebrauchen diesem Term

der Entdeckung ihres Schahmes im Verdecktem Vaterland. Da ihrem Auftrag die Verdeckung war, zwangen dem Indios mit Kleidung und die Indios weigerten sich verdeckt zusein . Diese Verweigerer rannten zum Innerem des Urwald vom Amazonas. Da die verdeckung des Indios denen misslung mit dem alten Mitteln, bestellten die Verdevckten im Uebersee beim Germanen die Lieferung der Miotorsaegen um dem Indios die nich wollen verdeckt werden sammt dem Urwald Endzuloesen. Erst die Gruene Bewegung hat Kenntnis da von genommen das die Genozid an den Urwald und Indios einem Verbrechen gegen der Natur und der Entdeckte Menschheit verurteilt wurde. Die Schaffung der Befreite Zonen wie FKK 

, oder Topless Bewegung im Okzident hat darum dem Verdeckten Pimmelschaften dem Wind aus dem Segeln genommen.

Im Stranden des Europas teilweise ist Topless mode. Im Amerika sind eine Reihe von Entdeckung der Tabus zu standen gekommen .

 

Es geschah zuletzt im Strand vom Ipanema in Rio de Janeirom, als zum ersten Mal die Frauen pro Entdekung ihren BH weg nahmen um Topless zubaden. 

Sie waren auf dem Alegorischen Carren des Karnaval Nackt, imTV des Globo die Globeleza tritt nackt bemalt auf , wehrend die Moehnchen pro Verdeckung ihrem Augen verdecken.Die Entdeckte Frauen und Mannen wollten auch am Strand mit der Touristinnen solidaritet ueben , als eine acht Koepfige Militaereinheit gegen Entdeckung mit den Schaeferhunden am der aLeine auftratten.

Einem Spion der Sitten Polizei mit einem Haendy war am berichten .

Den Beauftragten ging um der Durchfuehrung des Sexparagraf 233 vom Jahr 1940. Die Toplesse Frauen waren mit ihren Mannen und diesen mit den Pitburgen anwesend . Als die vollbedeckten Soldaten auftauchten, dachte man - Frau zuerst sie kommen vom Favelas hinunter um eine Bade im Meer nehmen und ins Favelas dem Narcotraficanten zubekaempfen .

Die MIlitaers im Stifeln und Kampfklammoten und Helmen und die Badisten an der Schwele zur Nacktheit,so einem Wiederspruechliche Wahrheit , Verdckten gegen den Entdeckten. Die Hunde zeigten ihren Reisszawehnen , stampften ins Sand und die Banisten zogen Ihren Schwerten ,Axen und r -15 mascinengewehren aus dem sand und diesen belagerten den militares. Im Himmel erschien einem Hubschrauber , waehrend der Spion der Sittenpolizei von der erhaertete Frontline berichtete .

Als die Militaers sich der Lage ungunstig einschaetsten, liessen sich die Gewehre nieder und den Hunde wurden zum Sitzen gebetet , zogen eins fuer eins ihrem Klammotenaus . Es sah so aus als ob einem Striptis werde im Strand vom Ipanema geshawot. Tatsaechlich zogen sie sich voll aus, wehrend des TV - Jornalisten dem Fall in der Ferne per Zumm verfolgten zogen sich die sen sogar sogar ihren Unterhoesli und rannten Himmne singend richtung des Meers.

An jene Nacht als der Nachricht ins Luft ging , die 

Nation hat da von Kenntniss genommen dass, die Patrioten des Brasilien in der Hoehepunkt der 500 Jaerige Entdeckung gelangt sind. 

Dann zogen sich allen am Ipanemas Strannden die Unterhosen, dem BH sund somit wurden 500 jahr danach dem Indios als Pioneren der Entdeckung mit einem nacktem Statuten des Indio und Indianerin am Strand geehrt.
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10     Topless

 

Die Gescichte der Menschheit ist die der Sexualreligionen. Denn dank der Religionen des Patriakalismuss ist die Menschheit so rasch vermehrt worden. 

Die Ueberbevoelkerung des Asiens wo die meisten der Menschheit dicht nebeneinander auf verachtende Weise verleben, ist durch der unermuedlische Bumserei , gefuerhrt von der Religionen verursacht.Denn bis her haben die Patriakalische Religion der Frau als dessen Esklaven unterworfen, misshandelt und ihr der Polygami und der uneingeschrenkte Kinderwerfrei gezwungen. Der Repretion des Manes gegen der Frau im Patriakalismuss , ins besondres im Islam ist der Beweis da fuer wie die Sexualitaet der Frau vom Man gemassregelt wird. 

Im Okzident ist der Fraub zwar Stmmberechtigt aber nocch nicht die Herin der eigene Bauch und der Schwangerschaftabbruch ist ueberall von der Religion des Manes verurteilt. Die Strasen Kinder ueberall waeren in der Tat ungewollten Kindern die zwar von der Kirsche und den Pristern im Bauch verteidigt werden aber auf der Strasen muessen vor der Toren der Kirschen pennen. 

Die geschichte der Menschheit , dreht sich um der Sexukitaet , um der Sexorganen;Penis, Kir auf persisch und Pentagon in der Sprache Sibernental. Auch um der Scheide , a Busseta ,des Fotzes , diesen saften Unterlippen, wo des Allerregungpunkt der Frau , des Klitoris,eingebettet ist. Um der Busseta , oder in der Umgansprache als Chochota bekannt. Um koss auf persich und Gann auf Kurdisch .In allen Sprachen sind die Sexorgen der Eva und Adam noch einem Monoteistischem Obertabu.Die Verdekung der Sexorganen in allen Kulturen untersteht einem Diktatortur Religioes. Es regiert des Pimmel ueber der Scheide, des Penis ueber dem Busseta. Kir ueber dem Koss . Auch ueber den Brussten der Frauen wurde Deckung bezogen .

Die Heerrschaft des Penis ueber dem Busseta war im Stadium des Neandertalmensch ganz naturlich und nackt im All.Ein nacktem Geschoepf wie allen andren Mitbewoehner seiner Umgebung. Die Menschheit hatte in der Neandertale Vergangenheit weniger Sexwuensche, mehr aber Waerme Wuensche gehabt. Da Er und Sie wahrhaftig zitterten im All.

 

 

Erst in der Neo-Neandertale Periode der Menschheit wuerde es Moeglisch sich bedecken . Es geschah allse unter der Deckung . Die Waerme hat der Menschheit dank des Penis und Busseta, zu so einem Paradis gestossen. In der seit dem Monoteistischem UrPenisPutch- MUPP, eine Sexuale Tilgung des Klitoris und Auftritt Verbot verhaengt wurde.Um der Bevoelkerung aufzustocken , hat der Menschheit der Weibheit sexual unterworfen . Die Geschichte der bis herige Menschheit ist die der Sexualreligion. Der Kampf 

um der Befreiung der frau von der Patrikalische Heerrschaftsformen hat erst begonen.

Dem zufolge ist die Geschichte der Menschheit einen Wettkampf ueber der Ueberbevoelkerung zwichen der Religionen.Denn die Quantitet war im Mittelpunkt der Patrikalische Bumserei. Und die Aufstockung der Bevoelkerung ging nur dank der Unterwerfung des Busseta durch dem Penis. Asien als Kontinernt wurde innert 10,000 Jahren polygamiche Bumserei so voll vom Menschen und Femschen so dass diesem Kontinent sich am Dichtesten des Planet hat Massen hervor gebumsst. Heute ist Asien vom China anfangen dann ueber Pfilippinen, Indonesien, Indien , Nahen Osten , es sind so vielen geboren , das heisst heran gebumst worden , das der Wert eines Menschen im Kontinent so viel wie einen Kugel wert ist ; 10 Cent. 

 

 

Abfallmenschen sind also heran gezuechtet worden die in der Misere, der Repretion und der Depretion wegtieren und im Algemeinen ueber keinem Schuz weder einem Dach noch Bildung verfuegen,geschweige denn Wohlstand und Gesundheit . Die UNO - Studien bewahrheiten meine Tesen. Die Plagen und Viren die aus den Laboratorien entwischt, die Kontaminatoion der Felden und Landern wie im Vietnam, Japan, oder der etnische Endloesung´praktiken, immigeration und Deportation der Uebermassen ... , sind Erscheinungformen dise Penis Heerrschaft der Soldaten die Heerren die als Vergewaltieger im Kriegen brutal sich benehmen . Und auf Konto der Heerre geht diese weltumfassendes Kolonialismuss , Unterwerfung und Misere. Disen Gluebigen pro vergewaltigung

 

                und Antiabbruch der Foette

 im Bauch der frau die dem Kind nicht wuenscht , welsch inder Misere werden zum Strassenkindern zum 

 

Soldaten , zum Korrupten und Verbreschern,

oder zum Reubern und Bombenwerfern werden. Sind 

die Konfelikten

 

die auf der Ueberbevoelkertung und Imkompetenz des System der Massenzuexchtern zurueck gehen damit konfrontiert ist.

A

 

 

 

 

 

 

 

Alles

smmen der Sozialen Versagen geht zurueck auf der Heerrscxhaft des Penis ueberdem Busseta. Denn diesen beiden geschlecht Organen sind nicht nur der Schlussel zur Massenzuechtung der Menschheit, wie auch einem verdecktem Tabu .

Er bildete es sich ein dass des Penis wurde zuerst Geschafen dann die Buseta.

Da er tages ueber nichts tat , beobachtete der Hahnen und sah zu wie der Hahn sich der Weiben unter einem Dach bringt ohne Sie unter sich streitten.

Dise Polygamie des Hahnes hat er als Moeglichkeit der rasche Ueberbevoelkerung des Armenreich willkommen hiess und fimg an dem Hahn nachzumachen.

 

Die ersten Harame haben ihren Ursprung in der Hahndinastie .  

Der Salomon im Nahe Osten hat der Poligamie in eine noch nie da gewesene 

ueberflutt erwiesen .800 verehte Weibern und 300 Komkubinate hat er Beheerbergt. Denn er hatte eine Herr aus weibern , mit der er seine Groesse konnte Beweisen . Die Menschheit also muesste immer was beweisen warum weisst er noch nicht.Der Frau wollte er beweisen dass er die Beste allen Geschoepfe und der Nationen sei. Allen Geschoepfen kommen hinter ihm . Dass er und einem Penis seien zuerst geboren. Obwohl er die Beweise dafuer noch nicht hat, denoch findet er sich Allgeschoepfmaechtig.

Der Salomon ist also der Oberfuehrer der Hahndinastie und dessen Big Haramsara ist der Ausgangpunkt der Verdeckung der Frau .

Die Frauen seit her kaempfen fuer die geleiche Rechte wiedie Tieren. Diesen haben die Natuerlichkeit ohne Sex komplex. Sie machen sich des Alltg leicht und suess da durch dass diesen am hehlen Tag oder dunkele der Nacht auf dr Strassen kuessen und einander auf der Tanzflaechen heiss reiben. .

 

Es gibt seit dem Salomon eine Verdeckte Diskution darueber ob der Mensch vom Tieren oder Tierren vem Menschen haben gelennt . Die Vielbesofen des Okxident richten ihrem Blick uf dem Salomon und sagen nichts. Diesem Schweigen im Tabu fuhrte zum Klausur der Mohnsche welchen der Frage ueber 

MUPP verdraengen. Es wird seit her eine untergrund Wewegung zur befreiung der Sexualitaet von der Frauen des Okzidnet gefuehrt.

Ziel der Frauen ist die Voll - Frauen - Entdeckung oder VOLLFE.

Im Gegenteil zur Frauen haben die Mannen die Verdeckung der Welt als

ihrem Fernziel. Diesen ueberfillen dem Afrika und zwangen dem Afrikanen und Afrikanerinnen dessen Penise und Bussetas und Bruesten zuverdecken.

Adam und Eva wuerden Bekleidet ,und es wurde verboten sich zuentdecken.

Dann ueberfiellen die Verdeckte Nationen des Amerikanischem Kontinet und mit der Haerte und Kaelte zwangen dem Indios und Indias sich zuverdecken , und an dem bedecktem Adam und Eva zuglauben. Warum eigentlich war die verbotene Frage. Das Wort Warum war noch nich entdeckt . Es waren zuerst die Vielbesofen die im Osten fragten , diesen wurde in der Oefentlichkeit dem Meissel mit dem Hammer ins kopf gehauen, als Strafe da fuer Warum

gefragt zuhaben.

 

In der unterworfene Zonen des Nahen Osten , wurde der unter dem Mohamad Rezan Shah befreiten Frauen vom Schlaeir wurde zum Verhaegnis der Froten Pro und Gegen des Tschadors Die Entdeckung oder Verdeckung dre Frau und des Mannes .Vor 50 Jahren haben die Monoteisten der Gegnesr der Frauen als 

des Kampftema erhoben . Als die Frau noch in der Misere war und im Quartieren nur vom Urschlamm war und ist , kamm der frau aus dem Haus mit zwei schuehen und zwei Socken . Bis zur Asfaltstrasse ging sie mit den erssten schlamm Schuhen ,dann in eine Ecke tauschten die mit der nuenen Scuhen und socken.

 

Da Sie der Staat Angestelterinnen waren, muessten Entdecckt auf tretten. 

Auf der Strasse im Abschnitt vom 100 mettern sie verdeckte sichjb mindestens zwei drei , vier mal. Kam sie einige Schriette weirter bekam sie Knoepel auf dem Schaedel falls sie waere Entdeckt. Im Westren wie Osten Heerrchen die verdecker der Menschheit. Erst seit der Entdeckung Brasilien und des Americas 

haben die Verdeckern Missionen mit dem Militaerisdchem Mittel untenommen um, dem Indianerinnen so zuverdecken . Denoch resistierten Indios die es dem Genozid der Motorsaegen Parteien ueberlebt haben . Die Indios haben sich lange her Entdeckt , docch vorher war Alles Entdeckt. Bis die verdcccker Nationen invadierten um den Entdeckten zuverdecken, und sich zuentdecken. 

Dannwurde die Vergewaltigung zum Soldatengebot, verharmlost von der Kirsche und unbestraft von der Penisheerrschaften.Dann rannen die misshandelten Frauen ab in dm Untergrund wo diesen zur Hurren wurden und der Partei der Wiederentdeckung am Leben hielten. 

Um der Belaestigung der Gegnern abzuwehren , schlossen sich den SChuetzern die als Zuhaeltern bekannt wuerden da diesen zu der Frauen partei zogen.

Das Angebot des Busseta als Ware war Geschaefttraetich und ist es ueberall. Egal ob es im Verdecktem Orient oder im Entdecktem Okzident. SExindustrie, Playboy , pornofilmen, und Hurezonen . Im Okzisdent und die Haerte dr Verdeckung der Frauen im Orient sind beide Seiten der geleiche Medalie; Sexulitaet . Im Brasielien wo ich zur Zeit die “ 500 Jahren der Entdecung “

mit erlebe, im Porto Seguro wo vor 500 Jahren der Cabral dem Entdeckten Indios und Indianerinnen nachkt anbliekte, wurde seinem Pimmel steif und nack der Landung beganen sich seit so vielen Seefahretagen und Wochen zuentdecken.

Sie passten sich dem Entdecktem Indios an, und nun gebrauchen diesem Term

der Entdeckung ihres Schahmes im Verdecktem Vaterland. Da ihrem Auftrag die Verdeckung war, zwangen dem Indios mit Kleidung und die Indios weigerten sich verdeckt zusein . Diese Verweigerer rannten zum Innerem des Urwald vom Amazonas. Da die verdeckung des Indios denen misslung mit dem alten Mitteln, bestellten die Verdevckten im Uebersee beim Germanen die Lieferung der Miotorsaegen um dem Indios die nich wollen verdeckt werden sammt dem Urwald Endzuloesen. Erst die Gruene Bewegung hat Kenntnis da von genommen das die Genozid an den Urwald und Indios einem Verbrechen gegen der Natur und der Entdeckte Menschheit verurteilt wurde. Die Schaffung der Befreite Zonen wie FKK 

, oder Topless Bewegung im Okzident hat darum dem Verdeckten Pimmelschaften dem Wind aus dem Segeln genommen.

Im Stranden des Europas teilweise ist Topless mode. Im Amerika sind eine Reihe von Entdeckung der Tabus zu standen gekommen .

 

Es geschah zuletzt im Strand vom Ipanema in Rio de Janeirom, als zum ersten Mal die Frauen pro Entdekung ihren BH weg nahmen um Topless zubaden. 

Sie waren auf dem Alegorischen Carren des Karnaval Nackt, imTV des Globo die Globeleza tritt nackt bemalt auf , wehrend die Moehnchen pro Verdeckung ihrem Augen verdecken.Die Entdeckte Frauen und Mannen wollten auch am Strand mit der Touristinnen solidaritet ueben , als eine acht Koepfige Militaereinheit gegen Entdeckung mit den Schaeferhunden am der aLeine auftratten.

Einem Spion der Sitten Polizei mit einem Haendy war am berichten .

Den Beauftragten ging um der Durchfuehrung des Sexparagraf 233 vom Jahr 1940. Die Toplesse Frauen waren mit ihren Mannen und diesen mit den Pitburgen anwesend . Als die vollbedeckten Soldaten auftauchten, dachte man - Frau zuerst sie kommen vom Favelas hinunter um eine Bade im Meer nehmen und ins Favelas dem Narcotraficanten zubekaempfen .

Die MIlitaers im Stifeln und Kampfklammoten und Helmen und die Badisten an der Schwele zur Nacktheit,so einem Wiederspruechliche Wahrheit , Verdckten gegen den Entdeckten. Die Hunde zeigten ihren Reisszawehnen , stampften ins Sand und die Banisten zogen Ihren Schwerten ,Axen und r -15 mascinengewehren aus dem sand und diesen belagerten den militares. Im Himmel erschien einem Hubschrauber , waehrend der Spion der Sittenpolizei von der erhaertete Frontline berichtete .

Als die Militaers sich der Lage ungunstig einschaetsten, liessen sich die Gewehre nieder und den Hunde wurden zum Sitzen gebetet , zogen eins fuer eins ihrem Klammotenaus . Es sah so aus als ob einem Striptis werde im Strand vom Ipanema geshawot. Tatsaechlich zogen sie sich voll aus, wehrend des TV - Jornalisten dem Fall in der Ferne per Zumm verfolgten zogen sich die sen sogar sogar ihren Unterhoesli und rannten Himmne singend richtung des Meers.

An jene Nacht als der Nachricht ins Luft ging , die 

Nation hat da von Kenntniss genommen dass, die Patrioten des Brasilien in der Hoehepunkt der 500 Jaerige Entdeckung gelangt sind. 

Dann zogen sich allen am Ipanemas Strannden die Unterhosen, dem BH sund somit wurden 500 jahr danach dem Indios als Pioneren der Entdeckung mit einem nacktem Statuten des Indio und Indianerin am Strand geehrt.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11                  

Die 12 Entdekung

 

Nach dem neuem Gesetzt ueber Einbuergerung im Brasielien , muessen die Kandidaten - innen etlische Hindernissen und Pruefungen durch machen, damit ihrem Aausdauer und Eingebung werde getestet.Der Kandidat muesse nun auch im Jahr 2000 auch in der Welle derEntdeckung , zu seinem Prozess Entdekungpunkte aufweisen .

Also bange da rueber was soll ich doch dies Mal entdecken ?

Wie viele Entdeckungen muesse ich doch noch machen damit ich aus diesem Nationalknasst kann hinaus fliegen .?

Um Meinen Fluegeln wieder haben die vor acht jahren her in der Schweiz wurden geschnietten, werde ich alles machen . Fast alles. Diesen Fluegeln im neuem Vaterland ist mir per Paragraffen erschwert, um den Fluegeln wieder bekommen, werde ich noch 

einige Entdeckungen machen und wird es mir dann gewiess gelingen den Behoerden in ITAMARATI guten Eindruecke vorbereiten. 

Werden mir diese Entdeckungen keine Negative Punkten einbringen ?

Werden Sie dann nich behaupten , “das ist Einmischung in Inner Eingelegenheiten.?

 

 

Da nahm ich die Pal- G Videokassete mit um dem durch der Staatliche Kultur Behoerden in Salvador ins Pal - L Trranskodifizieren lassen .

Es war eine Hitze in der Stadt, die Frauen gingen ins Bikinis und Manen ohne Hemden , wenigen mit dem T- Scirt unterwegs. 

Ich war mit einem schort und T- Schirt und die Handtasche um vom dort aus zum Strand fahren . Als ich jedoch dort ans Tiscch der Reseption an kamm, liess der Agent mich nicht hinein wiel ich keine lange Hose anhatte.

Ich war als ob im Saudi Arabien oder im Iran , noch der Frau weder Mann die Selbst- Entdekungfreiheit genissen. Ich beharrte da rauf bedinnt zu werden . Der chef des Abteil kamm und er sagte ernsthaft; “ ich habe Fahnengescwur abgeleget, streng dem Gesetzt anzuwenden. keinen Unterschied ob Arm oder Reich. “ Dann kehrte ich um und dachte darueber nach ob dem Inhalt des Beamten mit dessen Form uebereinstimmt. 

Auch der Direktor war - ist weder Regisseur oder Filmemacher weder sostigen Angestllter-uinnen noch der Porteir. Sie hocken im flschem Stuhl genau wie dem Direktor oder der Paragrafen ,die dem Kunzler- innen den Zugang zum Instrumenten durch rigide Vorschriften erschweren. 

 

Wichtig soll doch sei, was der Kunzler ob die Kunzlerin Produzieren und nicht ob er - Sie lange Hose muss tragen oder mit BH muessen die Frauen Eintreten oder wie im Islamischen Gebieten dem Schleirzwang verhaegen da mit niemand weder sich noch andern werde Enbtdecken.

Das war ohne zweifel eine Entdeckung . Ich seteste mich in einem Restaurant, und   

notierte im Schlagzeilen der Stunde des Datum und dem Inhalt der Entdeckung, und dessen Gesetesbezug , um es den Behoerden zukommen lassen .

Sehr geehrte Frau Richterin Maria Paixao

Im Bezug auf dem Verlangen der Abteilung fuer Einbuergerung , schieke ich Ihnen 

noch ein Paar neue Entdeckungen.  Es sind in diesem Jahr insgesammt 12..

Lokal der Entdeckung- Salvador Bahia

Adresse ; Rua Barris , Bibliotheca Central, setor Cinema- Som e Imagem.

Inhalt der Entdeckung - Wiederspruch zwichen dem Form und Inhalt.

Als Kunzler wurde ich des Eintreitt ins Haus der Kultur durch dem Tuerwaechter wie dem Diretor der Abteilung erschwert.Diesen beziehen sich auf dem kaltem Gesetz welch im Wiederspruch steht im heizem Gebiet.

Im Geist des neuem Gesetz ueber der Uebereinstimmung des Inhalt mit dem Form , hier mit werde ins Licht getragen dass diesem Amt und dessen Angestellten im falschen Stuhle setezen.

 

Sie bekommen Lohne damit des kaltem Gesetzt werde mit der Rigor im heizem Gebiet anwenden und nicht um den Kuenzler-innen voran bringen.Da Brasielien ein tropisches Land ist und einem Afro- indio Inhalt und Gebiet aufweist, sollte hier nicht dem kalten Gesetzt vom Alpen oderAntarctica hier in Bahia gelten, wohl aber des tropischem Verhaeltnissen und Vorschriften des warmem Gebiet. 

Weder des Inhalt des Geseztes entspricht dem Inhalt der Bahia , noch dem Inhalt der Beamten des Haus der Kultur ist mit denen Prakticken identisch. 

Angesicht diesen neun Entdeckungen die auf 12 steigen erwarte ich einem Positivem Bescheid ueber meine Einbuergerung. 

Mit Heiligen Gruessen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   Wie ein Stuek Wuerzel

 

 

 

 

Ein stuek Wuerzel wurde Ich

Als lebte warm in Zuerich

 

Wir waen Auslaender aber nicht Feigen

Kommen Sie moechte es Innen zeigen

 

Wie wir sind die Enterbten

Vaterlandslos im Krieglebten 

 

Wie Auslaender hier im Okzident

Als Tuerken stuermten im Orient

 

Kurden waren immer dort wie Kardaken

Aufrechten Nomaden ,eigene Gedanken

 

 

Wiel dort selten ein Koenig gab

Freiheit , liebe , Bergen , Brachland

 

Rebelen fluechten zum Ararat

Sympatien fuer Israel und Arafat

 

Wohl sind wir andres als Auslaendern

Ob im Kurditan oder im Weinfeldern

 

Die Natuer ist darum so Wunderschoen

Vielfaeltig ist sogar im Desert ob Foehn

 

Die Schande Hat mmal gefragt

Ob der Prediger hat mal gesagt

 

 

 

Zahlreiche Rebel Frauen im Haft

Frau wie Jarusalem hart bestraft

 

Waatrum so vielen Voelker , Fluechtling

Der Versager verfuegt ueber Pershing

 

Warum so vielen auf der Flucht

Militaristen heerrchen , Gedankenflucht 

 

Hamurabi und seine Retaliation

Auge um Auge als harte Option

 

Zaehne fuer Zaehne, Bein fuer Minen

Menschen Vernichter singen Himnen

 

Die Menschheit wurde gezuechtet

Warum Urvoelker werden geaechtet ?

 

Die Quantitaet hat Zugenommen

Die Rohmasse hat nie begonnen

 

Werde Er / Sie alt und grauhaerrig

Stirbt ob als Untertan oder Koenig

 

Nicht selten werden wir Rebelieren

Wohlstand fue Allen respekt wie Tieren

 

So wohl Esklave wie der Koenig Roh

Wo ist deinem Wuerzel Oh ?

 

Zeig ob du genug reif geworden bist

An was fuer ein Prinzip dich misst?

 

Wie ein Sueck Wuerzel entsaegt

Habe es mir im Grund gelegt

 

Weder der Freiheit leicht preisgeben

Ueberall wo ich gehe Kreativ leben

 

Entdecte mal als Hof - Elecktrieker 

Positiv frauen ,Eunuch als Schminker

 

Der man negativ ,agrressiv antipayik

Donner , geblitz eine rasante Panik

 

Der Koenig , Sultan oder Feodalitet

Missionare , Invasion , viel brutalitet

 

Im Nahen Osten seit der Zeit Ur

Staemmen verleben im Konflikten nur

 

Mesepotamien ist weit vermint

Die Verbrecher dienen als Vorbild

 

So Kuehnen Ahnen musste ich haben

Freiem Kurdistan im Herz planen

 

Warum Prediger bejahte Esklaverei

Verbot ab er Schwein und Besoferei

 

Frauen im Haft und Vergewaltigung 

Patriakalismuss eine alte Gesinung

 

Im Ur war Orient einem Paradis

Im Libanon sah meinem Bildnis

 

Waehren die Masse sich unterwirft

Die Frau vielen  Kinder wirft

 

Fragte ich der Sonne in der Wuesste

Ob Zaratuchtra da von bescheid wusste

 

Dass die Neoarier haben es beschmutzt

Des reinem Feur bietet ums Schutz

 

Alles wurde unrein sogar Wuenschen

Wie lange Negativen muessen heerrchen?

 

Nun wurde als Kurde Landlos da Heim

Der Invasor foltert , assimiliert im Keim

 

 

Nun wurde zum Fluechtling

Zum Auslaender zur Haeftling

 

 

Dort Entrechtet , hier verflucht

Ueber all einem Alianz gesucht

 

Wie Suniten im Reich des Islam

Misshandelung bis nach Jarusalam

 

Auslaender , auslaender lese ueberal

Buergerkriege , Geschefte pauschal

 

Denn der Kriweg ist ein Rendit

Profitiert sogar der gemeiner Bandit

 

Wir waeren lieber dort geblieben

Warum Profeten den Bergen liebnen?

 

Nomaden waren die Grenzloesen

Quellen vergiftet in hoehe Dosen

 

Die Grenzloesigkeit wurde Gebot

Der prediger machen eigen Angebot

 

Wir waren nun im kaltem Abenland

Vertrieben aus dem Morgenland

 

Zwar ich wurde anerkannt als Asylant

Wie Stueck Wuertzel ohne das Land

 

Beraubt vom Arab und Turken Musulman

Misere des Islam , gold fuer dem Suleiman

 

Nun muesste kempfen Vorurteil, 

Fenester gehen zu ohne ein Keil

 

Doch ich fand Hilfe und belieb

Danckbar fuers Asyl es war lieb 

 

Aus dem Schlimmesten gemacht des Besten

Das ist kein Tugend im Wildewesten

 

Dann dort habe es ins Geheim gemerkt 

Die Reuber kommen immer verstaerekt

 

Eines Tages war ich auf der Bank

Roch starkes Gold im Schrank

 

Eigentlich wuesste dasim Reich 

Viel Gold liegt wie im Teich

 

Die Demokraten waren an der Macht

Mit Waffengewalt uns nieder gemacht

 

Das sind die Neokolonialisten

Invasoren , alte bekannte Nazisten

 

Dann war ich wie Asylant Beschimpft

Die Vielbesofie verursacht Gift

 

Als Statistik galt im Statuten der Demockratie

Gefiel denen nicht meine Nomaden patie

 

Kurden , abgeschnitenen Wurzel 

Ueberlebt vom Tuerken Gemetzel

 

Entwurzelt wurde ich da Heim

Als wurzel behielt mein Keim

 

Gedeihen wollte ich im Diasfora

Freiheit des Ziel ohne Pavora

 

Da merkte ich in Meditation

Die Wuerde sei eine Fiktion

 

Die Wuerde gilt nicht dem Militaer

Geistlosen soldaten im Heer 

 

Diesen Entwuerder zierhen ins Feld

Nach dem Gemetzel gefeiert wie Held

 

Pruefen wir der menschen Tat

Nehmen wir Worten als Vorrat

 

Zwar war ich froh im Okzident

Flog vom Brueden aus Orient

 

Dort sind wir Ignorirt hart

vom Ignoranten imVollbar

 

Ich wurde Aktivist, Maoist

Der Freiheit immer vermisst

 

Militaers heerrchen wie Gott im Orient

Die Waffen geschmiedet im Okzident

 

Wir Kurden bewafnneten Indios

Resistieren kuehn, mit dem Dios

 

Denn Alah hat uns Suniten

Bestraft duch den Shiiten

 

Doch ob Islam oder der Katolik

Unterwerfung eure Politik

 

Die Unterwerfern bauen Bastion

Gefaengnis und extermination

 

Doch all die sind deine Werke

Resultsten, Versagen, geschenke 

 

Der Krieger wurdezum Simbol

Tchen Giz KAN ueberfiel Istanbul

 

Erlaubnis, werde hier dem Wurzel setzen

Ihr werdet fortan andre Geschichte hoeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Auslaender

 

Ueber lange Zeit hin , habe ich mich mit dem Ausdruck “ Auslaender “

dort im Europa fest Identifiziert. Ich war mir meine Nomaden Kultur bewusst. Dort im Helvetika ich war zum Beispiel auf dem Papier eine Nummer , eine Statistische Erscheinug, in der Tat aber hatte ich nur Pflichte und keine Rechte, weil ich nicht Eingebuergert war.

Einem Auslaender war ich eher, viel ehrlicher und und hilfreicher als einem Egozentriker oder einem Nestbeschmuetzer. Da ich dort einen bewussten Auslaender war, und da durch 

vielen Funktionen erfuhlte, jenen wie ; Boxenbeutel. Da ich einem Ausgestossener war, und auf dem Papier einem Ausenseiter, konnte nicht dem frusterireten Buerger garnicht abwehren , weil das konnte als einem Minus im Protokol der Einbuergerung gelten .Also musste alles Frust an nehmen, mund tot sein .

Nein des wegen muss ich doch nicht Ausgebuergert werden weil ich Resistire, recklammiere. Diese sind gute Eigenschaften sollten gefoerdret werden , wer resistiert oder in Frage stellt. So bald er selbest was tut, beitraegt fuer dem Geistigem und Materillem Wohl der Gemeinschaft, muss des Individum integriret werden ,und nicht abgestossen. 

Dort in der Schweiz war ich also Auslaender , Ausgestossen , weil ich mich nicht den Rassistischen Bedingungen der Statuten erfullte.

Konnte nicht eingebuergert werden weil ich nicht   wie Seisonier Gastarbeiter war. Da ich einen Politischen Fluechtlin war und Bin, habtte neben dem euigenem Unterhalt und der der Familien im Kurdistsa, und duen immer kopmmenden Fluechtlingen ,Politische wie Kulturele Verpflichtungen die ich nicht alzu eingach konnte con Heute auf Morgen vom Schultern herIn der Tat die Schweizeeeer Staat muesste mich dafuer sogar beloene dafuer dass ich einem Regulator Rolle im Land spielte. Meinem guten Humor zudnken , lenkte srts den Benachteiliegen Immigrant oder Fluechling , uebertreueg meinem Positivissmus und simit setzte als mich als frecher Schriftsteller durch . Sollte ich einem Pessimisten gefolgt haben , so waere eher einem Terrorist gweworden, und nicht einem Resistanz. So waer e keinem Wurzel der in jedem Klima sich des Boden eigen macht . Imdesert were ich einem Kaktus. Und im Alpen wwre ich einem Eich. Im amazonas einem Pao Brtasil, nein das ist schon durch Motorsaegen zuendgeloest. Lieber doch Pau Brasil ,die jetzt von der Ggruene Generation werde Resistieren adem Genozid der Motorsaegen.

Dan n eine weitere Erfuhlung als Ausçaender bestand in meine Anerkennung als Auslaender in den Vereine und Gewerkschaften. Zwar ich galt als Auslaender und Frustempfaenger ,aber hatte keinem Recht als Auslaender gehabt. Als ich bagann zum schreiven um Resistiren, habe dem Pro- Helvetika einnem Antrag auf der Unterstuetzung meinen Buechern gestellt. Nein war der Antrwort , weil ich nicht wie einem SChweizer-in es tat; zuerst einem Verelag suchen, dann des Buch im orbitalem Umlaufbahn beringen . 

Da ich aber einem Auslaender war und nicht einem Inlaender wurde ich eindeutig mit dem Nien ausgebotet. Einer Seit galt ich als Auslaender , andrer Seits wurden meine Aussergewoenliche Arten und Weise nicht als typisch Auslaenrisch anerkannt. Sogar die Gruppe Olten verweigerten meinem Autoren baeitragen weil ich “ im eigenvverlag “ meinen Buechern im Geheuebubng

im Umlaugfbahn brachte. Wichtig war es fuer mich Resistieren und mnicht Desistiren, resignieren. Das die Denkerschaften sich dem Inhalt der Statutten 

mit einem Auslaender mit aussergewoehnlischen lebenweisen streng anwedeten , hat eher den Eindruck in mir erweckt dassich dort als Auslaender nicht akzepptiret war von der Mehrheit der Gruppe Olten .Meinem Minderheitsrecht in einem Land wo die Minderheiten stlz sind darubervom Bund und Kantonnen und Gemeinden anerkannt zusein. 24 Kantono in der kleien Schweiz beweisyt der Freiheitdrang der Alpenvolkes sich vom niemandem Unterwerfen lassen.

Die Bergvoelkern ob im Kurdistan oder Chechenien oder im Alpen haben diese Eigenschaften resistenrt bewahrt.

Denoch war ich einem geluecklischem Auslaender der aus den schlimmesten , 

umstaenden sich des moeglisch besten resultaten erbrachte.

In den 80 er Jahren ich habe es troz all dem geschaft, im Tag , Studieren m, Schreiben , geld verdinen und es nach vom kriegerschutertem Kurditrsan schieken, fluechtlingen betreuen, buechern verkaufen , erssenkochen, auch selbesverstandlich vergnuegen, politische und Asylsirtzungen besuchen , freundinnen lieben und denoch Resistieren.

 

Ich war und bin es nach wievor bekagert vom Paragraffen im Aemten .

Meinem achtjaerigenm Kampf ist hjier im Brasilien , ob im Besits meines Fluechtlins Passport gelangen oder halt Eingebuergert werden. 

Da ich eben aus dem Nahen Osten herkomme gibtes eine gewisses Vorurteil . 

Allen Indizien sprechen da fuer dass die Behoerden den Paragrafen anwenden und diesen Paragrafen sind eher Antieinbuergerung als Pro.Dort in der Schweiz galt ich als Auslaebnder und wurden meine m Auslaenderrechte verweigert, weil ich nichtwie \\\Inlaendernmich benahm,und Selbstverlaeger war. Ich fand es komisch warummusste ich durch jemanden verlegt werden da m8it ich des Stempelder Echtheit bekomme ? Auflen schon aber verlegen ,hee ddass klingt klomisch.Erlegt weniger ,hineingelegt um 90% das ist doch himmel viel . 

Dann war es mir lieber ich werde mich auf- legen , ansttat um 90 % verlegt werden. Wehrend die Paragraffen der GO und des Staates mich entlçegten, weil ich einem echten Auslaender war mit Auslaendrischen Manien .

Sehen sie sich die Aragumenten der paragraffen an. 

 

Dokumenten der GO und der Prohelvetia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


