
103 pfefferte Antworten
~*~

Seelenwürze 
~*~ 

Deutschlogische Passionen
Deutschlogische Gleichnisse

Wortlandkarte
~*~

Dem Verstehendem sei klar ~
das hier Lesliche ist dem

verstehen wollendem
Verstand unbegreiflich

~*~
Grammatik sperrt Alphabeet

in Festung
~*~

Jedes Wort hat eine Kraft ~ eine Macht ~
welche im Namen deutlich heißt ist

~*~
So Mensch in Wortnamenskraft vergeben

ist ~ steckt Mensch in  vergeblicher
Situation

 ~*~ 
Das Deutsche weist sehr deutlich ein ~ wie

Mensch im Worte in vergebliche Falle
gerückt ist

~*~

Das Verlegertum
verlegt das Wort

was macht
das Menschen

welche dem Verlagswesen
Kraft geben

im Wort
verlegen sindth

~*~

Zweisamkeit vereinsamdth
zusammendth

das offene einte
Beisammen

im
Mehrsamen

~*~

Verbraucherschutz fördert
Raubbau

~*~

Das Verstehen
rückt das Fliessen zurecht

was eine Verrückung
am Fluß

ist
~*~

Geschlechtsverkehr
 * 

Geschlechtsverkehr
vermehrt Vertreibung

~*~
Verkehrte Triebe

sindth geschlechterte Triebe
sindth geschlachtete Triebe

~*~



Sei
unschlecht

sei
unverkehrt

im
Trieb
~*~

Worte so senden
dass jedes

alltägliches Heute einmalig
schön ist 

~*~

Fernsehgucker
glotzen

das Nahe
weg
~*~

Gegenwärtige Menschen sindth
im wesentlichem Tönen phon

Benötigungen
abgelenkt

 ~*~ 
Sei kein gegnernder Wärter ~
sei ein unerwarteter Heilah 

~*~

Regierte so Regierende
heißen

das himmlische Nass
schauerlich

niedergeschlagen
Regen
~*~

Je mehr Verkehr fährt
desto mehr Verfahren

ist da
~*~

Verkehrsvermehrung
vermehrt schlechte Luft
verschmutzt Atemstoff

~*~

Zuchtwachstum vertreibt
natürliches
Wachstum

~*~



In Würde
verliert Mensch

das Tun
~*~

Liebe los
~*~

Feste Liebe
erdrosselt
das Lieben

~*~

Regeln
verriegeln

Lebenswandel
~*~

So dem Menschen
etwas Seins ist

im Einem
so Mensch annimmt
das dem Menschen

etwas Seins ist
im Einem

ist Streit da im Eins
~*~

Seins macht Meins
~

macht eigentümliches
Besitzregelungsterrorprogramm

~*~

So Mensch im Wenden
unverwendet ist ~ bleibt

Mensch im Wandeln
unverwandelt

~*~
So Mensch Dinge verwendet
~ verwandelt Mensch dabei

~*~

Leiden schafft Mensch
~*~

Mensch
weiß

dass Erkenntnis
das Mystische

vertreibt
~*~



Lebensliebhabheit

B: Welches Habtum
flutet Sinne ...

A: Das Lebensliebhabtum
~*~

Das Erkennen
verleugnet

das Wandeln
~*~

Das Vermächtnis
~

eine Machtperversion
~*~

Sprachanwender
hängen

in gramatikalischen Fallen
fest

was Wortdhfluss verdammt
~*~

Gewehrleistungen
machen

gewaltige
Schußwaffenvergewaltigungen

möglich
~*~

Das Argument
ist da

in Kraft
so Logik stimmt

so Logik unverlogen ist
~*~

Erlogene Logik macht
gelogene Logik
welche belügt

~*~
Das Verlogene

passiert
so

~*~

Erstimmte Stimme macht
gestimmte Stimme
welche bestimmt

~*~
Das Verstimmte

passiert
so

~*~




