for interrupt you.
Apropo der „Po+Be2016“ in Hamburg & an einem Strang ziehen?“ ;) means that,.. „Hilf dir selbst
dann hilft dir Gott?“
Bedauerlicher Weise hat im Februar 2014 das „Diversity“ zwischen PositHiv&Hetero & der
LGBT- Communite nicht funktioniert.
Vielleicht sollte man bei der Po+Be 2016 in Hamburg,.. im Rahmen des Themenstrangs "Diversity"
gemeinsam mit dem Messias & seinen 12 Aposteln von PositHiv&Hetero hinterfragen,... weshalb
Sie anlässlich des Netzwerktreffens in Berlin -> Enough is Enough den solidarischen
Schulterschluss verweigert haben,.. indem sie „@Daphne Maria ospi“ beim bewachen der Rainbow
Flame für die LGBT Communite im Regen stehen ließen.

Zitat Daphne Maria Ospi: („… Ihr Lieben, wir sind bei unserer nächsten Schicht an
der Rainbow Flame. Wir harren hier noch bis 3:00 aus. Also kommt vorbei wenn ihr
in der Nähe seid und bringt Glühwein mit. ...“)
Bedauerlicherweise gibt es von diesem Wochenende keine Selfies von @Daphne & unserem
Hetero&PositHiv-en Messias samt den Seinen.
Deshalb assoziieren wir „Am Strang ziehen & hängen“ für den Diskurs „Diversity“ beispielhaft an
„Posithiv&hetero's“ Slogan & Fallstrick?,… „Gemeinsam geht's besser!“
& beim nächsten gemeinsamen Ommmh sinnen wir thematisch bei Diversity über das „Gemeinsam
geht es Besser“,… hohle Phrasen dreschen & wie kommt Scheiße aufs Dach nach.
Als Konsequenz des Welberschen Fauxpas den Alten Berliner Feuerwacheevent → (14 16.2.2014) ← nur von der time tabel der hall of fame zu steichen & lapaloma pfeifen,.. verfängt
auch nicht. Auf zum Halali blasen.
Mal das Kassiber zur Po+Be nach Hamburg → rüber → *schieeeb* ;)
Epilog
Bevor man sich zu neuen Ufern aufmacht muss man ja bekannter Massen ,..,.. erst einmal wegen
der Navigation seinen aktuellen Standpunkt bestimmen & die eigene jüngste Vergangenheit
aufarbeiten.
Why are @wikileaks still upset about Messias Kai Bagus & den „Seinen“ ?
Nun macht ja unser Messias nach wie vor in Sachen „Abtauchen & Gras über die Sache wachsen
lassen“ Deshalb befürchten wir,.. dass er in nicht all zu ferner Zukunft (2017?) aus dem Reich der
Toten wieder aufersteht. Geschichtsklitternd mit einer neuen abenteuerlichen Herzinfarktstory (#5?)
im Gepäck,.. die er dann zum Besten gibt,.. begründet er so sein langatmiges Schweigen,.. um nach
seiner Wiedergeburt als strahlender Krause Duo Globetrotterhero,... eine neuerliche Hadsch
Richtung Südamerika zu zelebrieren.
Deshalb ist Prophylaxe angesagt → Raus mit dem faulen Zahn.

All zu gerne würden die Mentoren unseres Messias (DAH & Caritas) die Wahrheit Lügen strafen,...
dem schwarzen Schaf ihrer Gemeinde unbesehen die Absolution erteilen,.. um so mit der Cardinal
glick catholicism wow campaign ein Jahr der Erneuerung auszurufen.
Unser Messias Kai Bagus peilt mit seinem am 9.4.2016 veröffentlichten Video (1219 likes) seine
Wiederauferstehung an.
Thematisch hat er deshalb das Video „Benefiz the way Home“ dem „Simson Duo -Tourauftakt“
umgewidmet. Mit dieser zugegebenen cleveren campaign,.. versucht unser Messias dem Orbit zu
suggerieren,.. dass seine Fangemeinde & 12Aposteln ihm als „schwarzes Schaf der Gemeinde“ für
all seine Missetaten die Absolution erteilt haben. Don't let it happen again.
Sollte also der Messias Kai Bagus anlässlich der PoBe2016 in Hamburg zu den „Seinen“ gefunden
haben,.. möge man Ihn & seine 12 Apostel im Rahmen des Diskurses „Diversity zur Seite nehmen
& In Sachen „Gemeinsam geht’s besser!“ erneut briefen.
Vielleicht gelingt es ja der Community,.. die 12 Aposteln von PositHiv&Hetero & ihren Messias im
Rahmen des Diskurses "Diversity" ,… dass mit dem ("… this we know all things are connected like
a plug what it might itś one family" ...") näher zu bringen. Bekanntlich stirbt ja die Hoffnung
zuletzt,.. oder?
Selbstbewusst Posithiv & selbstkritikfähig?
Ob die von madame Welber am 23.10.2013 im
Simson- Forum „Schwalbennest von ihr selbst veröffentlichte Handynummer („0151 2066 4399“)
noch gültig ist?
Mit diesem posting versuchte Sie sich dort als Groupie unseres Messias,... in dem Sie seine
Niederkunft in Travemünde für den Folgetag ankündigte,.. um so vom Simsonstammtisch Lübeck
eine MopedEskorte für ihren Messias einzufordern.
Sollte in Hamburg der Messias Kai Bagus zur Po+Pe 2016 zu den "Seinen" gefunden haben möge
man ihn & seinen 12 Aposteln während Diskurses „Diversity“ die Deutung der Message
"Gemeinsam geht's besser!" näher bringen.
Nun sind ja die Protagonisten von Hetero&Posithiv & Madame Welbers sowie Schäfer keine
nobodys sondern unfehlbare Urgesteine der HIV-Scene.
Nach dem anno 18. Januar 2014 der Altkämpe -> Mr. W.Kapunkt unseren Messias auf seiner
Facebookseite „Duo auf Reisen“ wegen seinen persönlichen Eindrücken & Russlanderfahrungen in
Bezug auf die dortige LGBT- Communite im Zusammenhang mit HIV ins Gebet genommen hat &
ihn somit behutsam auf die eigentliche Mission seiner HIV- Präventions- Globetrottertour
insistierend hinwies, ignorierten der Messias & seine 12 Apostel dessen Posting. Auch bis dato harrt
dieses Flehen einer Antwort. → Aus den Augen aus dem Sinn,.. Messias?
Anlässlich seiner Kaderschulung „Am 14.02.2014 pingte unser Messias während seines Briefings
aus dem Netzwerkplustreffen (Seminarkennnummer 1.Treffen: 3H-4249 vom 14.02. bis
16.02.2014). Der Messias & die Seinen?,... logierten dabei in der Alte Feuerwache
Zitat: Seminarbeschreibung: (...“Unsere Treffen wenden sich an HIV--positive Frauen &

Männer,.. die an der bundesweiten Vernetzung von Menschen mit HIV und Aids
mitwirken möchten. (...),..(& suchen nach Bündnis- & Kooperationspartner...“)
Skzz whatz up?,.. actup?,... this jesus must die?

Mitte 2015 wurde @Wikileaks himmlischer Frieden empfindlich gestört, als der Messias & seine 12
Apostel sich anschickten die heiligen Hallen des Olymp zu stürmen.
Sie bliesen zum Halali auf den Olymp & wollten sich damit in Thors Walhalla verewigen.

Obwohl im Vorfeld der Anlandung unseres Messias (24.10.2013) in Travemünde @Wikileaks &
Gang,.. @SGL-Matzes- Kindheitstraum von einer bundesweiten Mopedeskorte für einen der
Seinen,... heim ins Reich? ,.. mit einem initalen startup durch die Lübecker Simsonfreunde →
regelkonform sauber weg gegrätscht ← hatte, ließ es sich Madame Welbers nicht nehmen am
Vorabend seiner Niederkunft innerhalb des Simson-Schwalbennests im Auftrag unseres Messias den
nationalen Notstand auszurufen.
If something should done do it yourself

Zitat Hildegard Welbers: kai bagus - duo auf reisen ! lübeck notfall !
hallo,
ich heisse hildegard und komme aus lübeck.
ich bin befreundet mit kai bagus, der MOREGEN, 24.10.13 IN TRAVEMÜNDE um
07.30h nach seiner tour, s. hier : duo auf reisen seit kurzem bei facebook
ankommt.
hat hier jemand zeit oder interesse ihn und seine duo in empfang zu nehmen ?
für rückfragen stehe ich euch gerne zur verfügung: 015120664399
LG, hildegard welbers
Nun hatten ja "@IM-Hedgehoge & friends" in des Messias Kai Bagus Medienfirmament „Duo auf
Reisen“ dessen Suren unanfechtbar kritisch & faktisch nachvollziehbar,... während seiner Hadsch
around the world -> kommentiert ← .
Deshalb fiel @Wikileaks & gang vom Glauben ab,.. als sie rumors ->Hiobsbotschaft<- erreichte.
Nach wie vor versuchen PositHiv&Hetero & unser Messias Kai Bagus sich in der Erstürmung des
Olymps,.. in dem deren Protagonisten Madame Welbers & Schäfer unter der Regieanweisung ihres
Herrn & Meisters in einem offensichtlich von der DAH geforcten actup,.. nichts unversucht
lassen,... um „Die Negation allen Seins“ zu verhindern & im Auftrag der heiligen Inquisition deren
Dogma die Unfehlbarkeit zu zementieren.
Skzz so geht dass mit dem sozial korrektiven Einbremsen
Greetings @wikileaks & gang
Take X+ Y³ serval days & 1

