SUN KU - Das Licht der Wahrheit
Unprätentiös Überlegungen gutes Layout gemacht
, sehr Dosis von Unabhängigkeit , tief, interessant, wie
wir sehen, das Zusammenspiel von sehr guten Ideen, die
Schritt geführt , um eine Geschichte mit einer Moral , die
die Moral von der Geschichte ist, zu sagen ... diese
Geschichte über zwei Arbeitspferde, die eine Reise durch
die alten japan, seit der Zeit der Entdeckung wurde der
graue Esel , mit Salz, sehr schweren Last beladen
;schwarzen Arsch zu Ihrem Ziel geführt Wohnwagen , weil
er eine sehr geringe Last , nahm Schwamm bis Prahlerei
sein Glück als sehr unhöflich , wie die grauen konnte es
nicht ertragen und wollte sterben, wenn der Aufwand
Stolper fällt in große Wasserpfütze derretendo-wenn die
Hälfte der Last , betäubt schwarzen Arsch gerade die
unglaubliche Glück Kumpel , dass es geht Heben ,
Erleichterung zu nehmen, was zur Verfügung übrig
war.Von Eifersucht getrieben, gegossen in das Wasser in
der Hoffnung das gleiche Schicksal.
Der Schwamm saugte Wasser machen es fast unmöglich,
schwarze einmal aufstehen , natürlich schließlich erliegen,
Müdigkeit und sterben.
Stories von Opa
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Liebe ist wie ein Regenbogen, ist nicht immer vorhanden ,
aber immer scheint !Das utopische Chaostheorie
formuliert 1 = 1 + 1 = 2: 2 = 1a Rainbow Spiral Utopie
multifaktorielle Liebe endet bei maximaler Leistung
Einheit von Strahlung , Blüten in der Sonne - Erde
ausläuft, die Sonne weckt die gleichen Farbenum die Welt
zu malen - ich atme, in der gleichen Luft der Liebe
inspirieren und ich bin alle Farben , um Ihre Welt zu
malen !Alle Teil wie wir uns fühlen Dinge und es gibt
Dinge, zu vereinen , andere getrennt - aber die Wahrheit
nicht Tatsachen zu verbergen .Meine erste Erinnerung
einfach nur noch Erinnerungen , in dem aufgenommene
Vereinbarung an einem hellen Tag und schaffe mir mit der
Kraft des Lichts aus der Finsternis , und übernimmt den
Vertrieb Kraft und Energie für den ganzen constelar
Gemeinschaft.Ich habe mich zu denken, wenn eines
Tages ein Abstand sein?Wenn eines Tages ein Abstand
sein , würde Zerstörer , furchtsam, laut, oder war
unerbittlich hell, schön, strahlend und voller Energie.Jeder
Strahl
hat
,
wie
Menschen
unterschiedlichen
Eigenschaften unterschiedliche Wirkungsweisen , anderen
Licht , dh jeder ray / sein einzigartig und exklusiv.Nun ,
wenn eines Tages ein Abstand zumindest originell war
sein .Jeder Strahl hat die Form der Maßnahmen, wie zu
jeder Zeit die Menschen, die zu Zeiten teilen entsteht
Fraktionen .Sind wir auf dem Balken wirken / zu sein ,
konnten wir die Richtung und das Ziel zu ändern .In
Bezug auf die Ziele und das erste Mal, ich will den Namen
Gottes berufen , kam eines Tages , ein Gespräch
Überzeugungen und Glauben mit einem Koran Anhänger ,
der mir die folgende Geschichte erzählt , die ich zu
beschreiben: Sie sind ein bestimmtes Spielfür Hände und
vehement bitten Gott , dich zu verlassen , die maximale
Punktzahl und linken Seite einen verdammt .Meine Liebe,
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kocht die Geschichte nach unten, aber der schließlich die
Informationen veröffentlicht?Aber abgesehen von dieser
Geschichte möchte ich Ihnen sagen, dass wir Maßnahmen
und Radius haben / werden mit der Umwelt handeln , rollt
jeder die Würfel mit der Energie / Form / Verhalten .Ich
wusste, dass es ein Transformator , und dass die Dinge
liefen , um ein Gleichgewicht der Kräfte, die glänzenden
Wirklichkeit werden würde.Eine revitalisierte Energie und
die Unzufriedenheit mit Befriedigung lebt würde in allen
Farben zu , um Ihre Welt zu malen.Ich wachte in einer
anderen Realität als üblich und erkunden Schreibkurse
durch dieses Buch wäre meines Wesens zu erweitern.Ich
darüber nachdenken, wie die Übertragung von Gedanken
und setzen es auf ein Licht und seiner Macht.Wir alle
denken über mehrere Perspektiven brauchen, um eine
Kette zu folgen und die Seele Momente der Störung , die
Art, wie wir sehen , ist nicht immer naiv und Energie
erweitert .Troubled Köpfe mit Vergehen sind verewigt und
die Stimme im Chor lauter als viele Stimmen , Worte sind
Ausdruck von Kunst , ab sofort gibt es Inspiration
sein.Das Schlagen des Herzens hat seinen Rhythmus, der
die Venen erweitert .Repression macht die Toten , denn
alles hat seine q .Alles, was wir über das Böse denken
und manchmal machen wir den Mund halten ", aber wir
alle denken", die Erinnerungen sind nicht immer
vorhanden und nein sagen pratiques Hass , weil es
schlecht ist .Wir alle haben die Freiheit der
Meinungsäußerung , aber nicht alle haben es zur richtigen
Zeit , und nichts ehrlicher als die Wahrheit , wir haben
verschiedene Ausdrucksformen und als gut ist , um das
Gleichgewicht zu haben.Balance ist ein Kreislauf Routinen , Nervosität ein Ungleichgewicht .Menschen
lieben es, Stellung zu nehmen.Alle haben reine
universelle Liebe zeugt Mitgefühl.Die Sonne ist die
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Energiequelle , die abnorme ist nichts passiert, jeder
vergisst , wenn sie wollen, und es gibt immer mehrere
Perspektiven , viele Ideen , wenige Verurteilungen ... Es
irreparable Dinge , denn alles gegen Ungerechtigkeit .Die
Liebe ist eine Quelle der Freude und immer allein und
geschützt : es gibt Leute, die nicht gerne denken, aber
das Bewusstsein ist eine Taschenlampe , die uns
verdeutlicht .
Es gibt Laster, die wir alle haben manchmal Angst , sie
alle sagen und tun dumme Sachen .Ich glaube nicht an
Dritte zu schreiben, wir alle etwas, was wir nicht wollen,
sich zu erinnern , aber es ist gut zu wissen , wenn wir
traurig sind und immer gebe es zu , und nichts zu
verstecken, weil wir alle Schwachstellen , die wir alle
spüren die Freude, etwas , und wenn sich die Gelegenheit
lauert, öffnet die Tür.Es gibt immer ein Gefühl für die
anderen , aber " niemand niemandem ", und so hat jeder
das Recht zu glänzen.Freundschaft ist immer eine gute
Prinzip an einen Freund ist ein weiterer Selbst .Folgen Sie
Ihrem Instinkt Sie die positive zu sehen .Wir können uns
alle geliebt werden und Liebe Liebe ist Lichtgenerator ,
wenn wir uns liebten wir müssen dieses Gefühl zu
respektieren , lieben sich und erhöhen die Geburtenrate,
immer mit den Worten in Kreuzung Spiele zweifellos eine
antagonistische Worten, sondern mit Ihrer LogikLeiden zu
vermeiden ." Was haben die alte ist nicht Weisheit , aber
Vorsicht " , so hören!Jeder weiß, gut und böse ?Wir haben
in unseren Händen die Entscheidung gut oder böse zu
sein, ist Wahnsinn einige Vernunft , Wissen ist wirklich
wichtig ?Wenn möglich, Absolvent der Schule für das
Leben zu sein ... Ich werde mich für Sie drehen , für mich
und für die, die mich lieben.Wechseln Sie auf die
Evolution.Ein Kabel, das eine lebendige Strom von Angst,
elektrische , führen Gremien , Zuleitungen und die
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Hoffnung auf etwas Neues und erstaunlich , dass die
statischen Bewegungen lässt aber mit rasende Gedanken
und ängstlich geht .Gelähmt Bewegung steigt die
Spannung in die Gestaltung und tatsächlich kontrolliert
und gemessenen Bewegungen , die Treppe hinunter
Gedanken wo wir miteinander verbinden .Ist das Leiter
Gedanken, die wir zu kategorisieren Verhaltensweisen ,
Gesichter und Bewegungen nicht auf dem Abstieg und
Aufstieg der Momente des Lebens passen , Lichter füttern
das Laufband ohne zu stoppen führen Sie verrückt diese
Realität Jahrhunderts.XXI , Energie, Magie , Kostüme, alle
mit scheinbaren Harmonien , aber hüte dich vor der
Treppe , nicht jeder wird die Rolltreppe des Lebens gibt es
Wesen, die Treppen , die steigen und vor allem jemand
bewegt und unterstützt, ist das genug , oder ist es ein
AufstiegFrage des Gleichgewichts ?Gleichgewicht der
Kräfte ist von wesentlicher Bedeutung , um das
Gleichgewicht der Bewegungen nach oben und unten auf
die Ebene eines jeden Wesens , aber nicht alle verdienen
es, nach unten zu gehen oder uns auf den Aufstieg ,
Anstrengung und Ausdauer sind Schlüssel , dann heben
Sie
sich
auf
die
Opfergeist
zu
unterstützen,
ohneVerletzungen oder stoppt und sie wird dich in das
Licht des denkendes Wesen zu nehmen.Keine Bilanz von
externen Kräften , die geben kann , sind die Schritte,
solide und mit Kabeln der Hoffnung auf die wichtigsten
elektrischen Kabel kommen den Zyklus des Lebens , die
Energie , die die Erde ernährt zugeführt.Mein Schalttafel
war derjenige, der Positionen und Ziele des Universalnetz
befehlen würde .Es war ein Solarlicht , das die dunklen
Tiefen der Erde die Natur beleuchten würde .Was
geschah, fühlte sich von der Morgendämmerung traurig
einen Anzug , die mit Einbruch der Dunkelheit kam , lebte
, wiederbelebt und wiedergeboren bin, die mächtige
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Sonne (Sonne) * eine strahlende Quelle, die wie Tropfen
auf den Boden fallen , diese Quelle des Lebens und des
Lichts.Meine Leuchtturm, der unaufhörlich schwenkbar
Bewegung der Anomalie sucht .Beginnen, die ersten
Strom
und
laut
Nerven
blinken
mit
Herzstromfühlen.Elektromagnetische
Wellen
,
die
kommen und gehen, die die Wellenformen Gedanken um
den Kreis der Wellen.Strom fließt durch meinen Körper
der aktuellen , die mich zu der Schaltung der Wellen
bringt .Der elektrische Impuls nach unten und ich bin
erschüttert Pulsumlaufim Elektromodus , immer die
Wahrheit kannte , wenn durch Impuls glüht entdeckt ,
gibt es einen Stromausfall und den Mund halten das
gequält von Stimmen hellen Gefühl , leuchtet eine helle
Kerzesammelt
Schmerz der geschmolzene Wachs
.Elektrische Türen öffnen sich sanft berühren , aber
schließt keine Zeit zu öffnen.Die elektrische Kettensäge
Schnitte mit den dunklen lebendige Hass Wurzeln.In
hellen
Rauch
Stromschlag
löscht
Speicher
,
elektromagnetische Turbulenzen in den Köpfen wimmelt ,
turbulenten unendliche electromagnetismos .Verlängern
wie elektrisiert Strahlen , die den Geist lähmen , haben
eine leichte , schwarz elektrisierende der Lichtblitze
plagen mich die Passage der ununterbrochene Kette
.Opaque Lichter leuchten ausgefallene Wesen im
Dämmerlicht .Drähte laufen durch mich Körper lebendige
voller Energie.Subo und Aufstieg in der 10. Schaltung und
es gibt eine energia "Versagen , unbestechlich , auch die
dunkle es zu einem Stromausfallund fiel Straßenbahn auf
die Worte der Ekstase und Gefühle.Helle scharfen Schnitt
und helle Echos , glänzendes Licht Grabbing brechender
Stimme , die Blitze , wo dunkle obskuren die fahrenden
Wesen mit Augenorientierung .Es gibt eine Fluoreszenz
und die nicht blühen und im Herbst Donner in alle
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Richtungen und Bedeutungen.Die " ofusculência " und
diese piercing Blitzschattenandere Lustempfindungenund
aussieht.Incandescence
und
schneiden
tiefe
Verbeugungen in deiner Seele , die die Atome ,
dynamisch und Glühlampen Schocks zu halten.Als Hinweis
hämmerte mir die Inkongruenz von Gefühlen , die für
eine starke und entschlossene Licht nennen in meiner
Abwesenheit der Dämmerung , die rollen leise, in hohen
Lichter meines Wesens , und sanft begeistern wie der
Blitz .Es ist ein unheilvolles Licht, drohen diese
Genesungs Lichter, die uns quälen und lassen Sie sehen
die Gefahr?Es ist eine Lampe , das Licht , die Sie begleitet
in bukolische und nicht in der Lage , um Momente der
intimidas Sie im Verborgenen zu konfrontieren.Es ist ein
intensives
rotes
Licht
und
BlockierbeschleunigerNerven.Zarpares
Schock
und
Verschmutzungen Köpfen ohne Impulse weitläufigen up ,
Licht Unternehmen , beleuchtet , was nicht gegeben und
nicht das Gefühl, die Gesellschaft von Licht.Donner
schleifen
und
bruch
hungrig
Geräusche
der
Freude.Kraftvolle Lichter verurteilen andere Leben zu
Bildung von Stimmen.Wie mächtig und zerreißenden
Strahlen, die Beziehungen nicht möglich, die trüben Licht
, in dem Bewusstsein, dass sperrige überschattet Bündel
eindringen Krawatte abgeschnitten.Intensiv beleuchten
die Nebel der Schwarzlicht im hellen kosmischen , einen
durchdringenden und tiefen Kosmos, der Vergesslichkeit
der Seele entlastet .Blitz heizt und verdunkelt und
bewegungslos und still, aber Bereich und Lärm , wenn es
passiert ist atemlos und überwältigend, dass die Wut
infiziert zu leben und zu sein, unter anderem Beleuchtung
und Beleuchtung oder auch einfachen, aber markante
flüchtigen Dunkelheit der Seufzer und Gegenwartbricht
die elektrisierende Stille .Diese Blitz löscht man das
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Gewissen durch Ausgabe eloquent und stöhnt , die
Maßnahmen vernachlässigt Sinn für Eigentum auszufällen
Gelegenheit zum Zeitpunkt markiert fiel eine weitere Blitz
in dieser Welt.Ich erinnere mich an das Foto mit meinem
Bruder genommen (jetzt hängen in meinem Zimmer ) und
ich bin an der Stelle, wo ich die höllischen Heerscharen ,
die später noch einmal .Nach dem lichtgrau, diese Asche ,
die Sie markieren erhitzen die Eisen wilde und starke nur
zerschlagen werden durch Asche Licht von Vergangenheit
und
Zukunft
allgegenwärtig
nicht
vergessen,
kontaminiert.Schneiden
Sie
die
Eingebung
des
Augenblicks und breitet sich langsam und schmerz
überschwänglich sage Ihnen, Sie steuert und wirft Sie in
einem gut an Licht, das in Erinnerung an Inkontinenz
Wörter und Gießen Ihren Durst nach Licht ertrinkt .In
Aufruhr
sind
die
schwelende
Glut
aus
einem
magnetischen Körper, Pfeifen und blinkt in Ihrem Herzen
mit Wunsch nach etwas , männlich und männlich oder
weiblich und sinnlich brennt dann , diesen Affront
doppelte Persönlichkeit , die nicht einmal zu einer Seite
oder der anderen ergeben hat .Diese hellgraue Wärme die
dunkle und die leichtfertige und haben in ihrer
Hitzeschutz der regen und verschlungen , dass die sich
über Kontinente und zeitlosen Raum dringt in uns und
stellt uns Einblicke luxuriös und gibt uns viele Freuden
und deprimierend.Angst Chemie sitz Vergnügen , aber
nicht knuspriges , aber naive Gesichter gedruckt.Blind
gegenüber der Nervenkitzel des Fühlens und Seins, fühlt
sich blendend und strahlend und entlastet Kontraktionen
durch Exzesse fühlte , wie Exzesse , die uns in eine
andere Dimension umzuleiten , entwickelt, ernährt sich
von Sucht nicht zurückziehen nicht schwingt oder
Zusammenstoß in dem verrückten Haardie Verweigerung
.Die hypnotische Licht und tastend Erfahrung Gefühle
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fühlte Gesicht , die auf den Wunsch liefern versprechen ,
führt uns zu straffen und zu glauben, dass es , für sie sind
wir geneigt , ohne Kredit ohne Schulden , stagnierenden
als hypnotische Leben der transzendenten Wesen, die in
diese
verwickeltgetrocknet
Quellen
aufgeladen
,
begeisterte Augenbrauen Schamlosigkeit und Freizeit.Das
führt uns auf die neuen Herausforderungen in der
gleichen Gedanken in verschiedenen Reaktions , um diese
Reaktionen manchmal unvernünftig , wo wir stehen, mit
pure Lust haben, können von ihrem zugeführt werden und
nicht als lose Teile aus Ton , die zusammen kommen ,
wenn sie erhitzt durchgeführt.
Mein zweiter Speicher ist genau ein Foto in einem Anzug ,
wo ich bin in der gleichen Kleidung aus dem ersten Bild ,
das jetzt in meinem Zimmer angezogen , ich bin in
Açoreira auf Kfz Ich erinnere mich fallen die Treppe
meiner Großmutter nach unten , wo es Bänderam Eingang
der Fliegen verwendet .Ich erinnere mich , das Land
meiner Großmutter nennen das Land der Fliegen war viel
Aufregung Esel oder Pferde ständig laufen .Mein Vater,
der ein blaues Auto , das meine zweite Rückruf geboren
wurde gehört, war ein datsun .Meine "alte" verwendet
werden, um eine Geschichte , die Geschichte zu erzählen
ihm zufolge zwischen meiner Großmutter und einem Esel
, der ihm nicht gehorchte , biss die alte Frau ins
Ohr.Heute, nach der Geschichte, lesen Sie keine Zähne
nicht fiel .Ich sah die Brüste meiner Oma einmal und war
in den Spiegel war unter dem Bett meiner Eltern war
besser Witz, Kindheit , bis die schlimmsten Albträume
hatte , Alpträume habe ich eine schreckliche unten einen
Stream haben und in einen Topf , denkendies kann das
Schlimmste, was man von Kind und Tod am Ende zum
Tod und ebenso vor dem Sterben oder unsterblich , dass
Licht, das zwischen den entfremdeten Körper Bewegung
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zwischen zwei einfache Möglichkeiten, unterteilt ist und
schwingt zu erhellen , aber nicht das Leben
träumenverwirklicht in Trauer und Leid der systemischen
Hypnose, die nährt und entwickelt .Bewusst ist so
intensiv, dass gelöscht wird , und es wird auch
gelöscht.Psychedelic kreuzen sich Beziehungen im Lärm
des Donners mutig , dass die Unterstützung und Stärkung
der Anomalie, die sich aus der Tatsache , dass wir in
diesem psychedelischen Donner abgedeckt wird .Nun,
hier bleibt alles im Einklang , ohne Kräfte oder Schuppen ,
würde die Übertragung nur ein Vorwand für die
Abnormität , die schwarze Donner , eingesperrt zu sein
und sendet die ungeraden , tiefen Grunzen der Grund,
Absorption , weil es losgeht, Bereich und bewegt sichohne
die geringste geheimnisvoll, scheinbar eine Welt der
psychedelischen Lichtern, die diejenigen, die es zu
umgehen , wenn Sie wollen oder genießen Freuden
gestaffelt durch schräge Farben stagnierenden , nicht
bereit, zu schaffen oder bloßen Genuss gefärbt
beeinträchtigt plagen .Mit dem Geist der Gedanke von
Fragmenten fragmentiert Tatsache durchdrungen sind
diejenigen, die eine andere Welt vorstellen , von
Störungen , die uns , als wenn wir kratzen die Augen oder
einfach blinken reizen.Diese Bewegung entfremdet andere
Bewegung leuchtet und sprühen Sie die entfernten und
weltvergessen Köpfen der einfachen Tatsache, dass ein
besetzter oder hektisch.Thunder ist psychedelischen und
vertreibt Spirituosen ohne sie zu manifestieren, und
warum nicht gibt es eine parallele Realität der Gerüchte
und Unnachgiebigkeit als Schreckgespenst , und niemand
hier isst bizarre Persönlichkeiten und Aliasnamen von
bereits vorhandenen , obwohl es in der Tat .So alles, was
unwirklich ist, hat zeitlose Geschichte , hat aber alles ,
Angst, Angst , die in einem Horizont 5 Abmessungen,
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polígonas und lineare schiebt , aber nicht wahrscheinlich
oder sogar Gegenstand einer Eigenschaft , ist dieses
Merkmal , dass die Halbkugelnund die transzendente
Apotheose gedacht .Keine Blumen oder wächst in
Filamente aus abstrakten Ideen , warum , ja Impulse von
Zeichen je gesehen , verziert , Kunstbewegungenund die
Eignung für den Augenblick geboren, aber alles, was
aufmerksam gemacht und minimal berechnet.Keine
Berechnungen ist real und unberechenbar , dass es eine
echte Spontaneität, absurd, an nichts denken ist .Mahlen
und mahlen die Köpfe von einst und hat desvanecestes in
gelben Blättern und von bibliófagos dass keine Ausdauer
einzuschüchtern
veraltete
Speicher
und
machte
gefälschten und ihrem Maß gegessen.Von Messgeräten
Umgeben Sie begrüßen die Abessinier rotulantes und
lachen über die Donner der Abessinier .Für diejenigen, die
im Lichte der Vergangenheit leben gedrängt , die sterben,
über eindringen prominente Himmelskörper in der Tat
geschehen , die unmittelbare .Jedoch alle technischen,
mehr oder weniger intensiv , aber energiereiche
Strahlung , die nicht mit der Vergangenheit kompatibel
sind , auch den früheren Zeit.Erinnerungen damit
emittieren schädlichen Strahlungen , aber nicht
überschatten jeder dachte, dass , wenn Sie zu jeder Zeit ,
Impuls oder Moment leuchten soll.Für die Vergangenheit
schneidet mit der Gegenwart, der Moment , Impuls ,
zweiten oder einen Bruchteil , aber nicht die Einflüsse sind
daher immer die mächtige Licht Es ist reiner Strom von
Ekstase, wie Wind ins Gesicht schneidet , was bis dahin
Absichts beraubtund Bewegung um Freude zu tun oder zu
sein, denn das, was vorhanden ist und das Konto unseres
Seins ist der Klick , dass , indem Sie einfach gespannt auf
das angesichts seiner früheren , mehr oder weniger
intensives Licht , vergangenes Leben schwitzt , abernicht
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führen das Prinzip der Bewegung ausgelöst verbleibenden
Impulse ohne Maske , der zweite lebte im Moment nicht
so einfach zu kriechen um Lichter der Vergangenheit und
klammern sich an nichts.Nun, das ist gleichbedeutend mit
Verschmutzung, Strahlung nein danke !Damit nichts
stärker als Licht zu der Zeit , und zu allen Zeiten mit aller
Macht , aber niemand ist besser als jeder andere , es ist
eine Frage des Kampfes ist , und nicht , um mich mit
dieser angeborenen Lichter kommen, weil jeder hat
,müde Willen und Phantasie und pure Energie Entwicklung
und die Schaffung , die sich in magischen Farben gelb
Sonne.In der Tat gibt es nicht viel Licht, gibt es nur noch
Rest Existenz von Ausbrüchen und ausgewogene Weise zu
objektivieren , die Sie nicht sehen können .So gibt es
nicht wirklich, ist das Ergebnis von etwas, das uns hilft,
das Bewusstsein .Aber Strahlen , was ist Bewusstsein?
Was ist wirklich bewusst oder unbewusst ?Hier ist eine
Barriere, die nicht für eine sehr viel Sinn zu machen und
zu verstehen, materialisieren wird , fuhren wir alle für den
Moment.Dies zu vorgefassten Barrieren legen und sagen
Ströme unüberwindbar sind , wenn in der Tat gibt es
keine Hindernisse in der realen ! ?Alles ist so imaginären
leben alle im gleichen Strom von Illusionen , Sitz der
andere Geister, die sich nicht auf die Wahrheit , denn es
gibt , oder in der Tat gibt es keine Barriere zwischen dem
Wunsch des Unbewussten immer in der Gegenwart
bewusst und wir behalten uns, nur Leere , ja, es gibt
imaginäre himmlische Wesen, die leben, wie sie sagt, im
Licht der Vergangenheit, mit der Mehrheit , die
entschieden, dass es , um Gewicht oder Maß gehabt
haben , die aber dann wieder sie zu stören sind .Es wird
beobachtet, und ist es, zur Verwischung suchen, bis es
war nur natürlich , dass dieses klare Licht , die es bald
werden wir entsprechen.Abweichungen , Missgeschick,
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Konflikt , die als bloße Ablässe Akkumulator Einstellungen
und Probleme bewusst , aber nicht so tief, so dass sie
natürlich sind.Zwischen Natur und transzendent ist nur
minimale Auswirkungen es als normal umgibt uns und
macht uns wohl fühlen und ruhig , alles ist natürlich: Luft,
Freude , die uns umgibt , dass ein Klopfen und flieht vor
allem berührend, sanfte Berührung zudiejenigen, die
Züge von Leichtigkeit wollen.Energie im Kern verwaltet
wird, strahlt potente Quelle bei der Umwandlung von uns
, psychische Veränderungen , betrachten wir dann dieses
Kernkraft getroffen.Dieses lebendige Licht wächst in der
Erwartung, dass in der Realität nicht leidet , sondern wie
ein Pfau , der den Impuls ergriffen infiltriert und führen
uns zu handeln , zu handeln oder nicht zu handeln ,
Impuls, diese dynamische und klare Explosion.Damit wir
die Vorteile der maximalen Exponenten in seiner Macht zu
nehmen, sind gewöhnliche Mittel, die zu korrigieren,
zerfallen Säulen unmöglich, aus dem Gleichgewicht
bringen es die Macht der Transformation.Und nichts
stärker als umgewandelt werden , diese Änderung in
etwas, das erhebt und schützt uns vor Verschmutzung.Ich
erinnere mich, zu weinen und wollte nicht gehen, um am
ersten Tag vor der Schule , sondern vor allem nach
genossen die Freundschaften , spielen mit meinen
Freunden.War normal in krankes Kind , das hohes Fieber
benutzerdefinierte Alptraum , die eine, die zu einer Kette
und bis zu einer brennenden Kessel , aber mit der Rave
dachte, ich wäre in die Hölle befestigt war , aber plötzlich
aufgewacht und wurde in der letzten Zählung, stammten
gespeichert verursacht.Ich weiß, da ich auch gelernt, heiß
von kalt zu unterscheiden , nach meinem Bruder, der eine
Hand auf die Heizung im kältesten Teil stellen nach ihm
und er in der heißesten , Ergebnis: nur das rechte
Handgelenk , die mich an die 666 oder verbranntdas
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Zeichen des Tieres aus Neugier meiner letzten Telefon
endete 666. - etwas wird uns aufhalten , wenn wir wollen
auch weiterhin , aber warum aufhören, wenn es
Maßnahmen, die entfaltet und erzeugt Emotionen,
Empfindungen und Impulse , wenn jemand antwortet und
reagiert in ist , mein HandelnFreunde , Geduld und
Intelligenz zu verstehen, die andere ist auf Konfrontation
.Warum lassen Sie negative Energien zu lähmen uns , als
ob wir Kinder offen , meine Liebe Mut , ist das Wort, die
Reihenfolge , die zu beurteilen ist und wer der Richter der
Vernunft , die normal oder abnormal ist , jedermann kann
sein!Wir alle haben den Glauben , und ich habe fezada
geben, die Anlass zur Besorgnis geben des Willens und
allwissend und dieser Wunsch , sondern als eine Harfe ,
die Anspielung und entzieht sendet klingt Meerjungfrau
mit halluzinatorischen Echos.Nichts mehr als entspann
hören hören doppelt so viel wie wir reden und Stille ist
Handeln und nicht naiv oder unkontrollierte , einige wider
Stille und es zu versuchen .Kann auch sein, aber qual
beantworten viele subjektive und objektive Fragen , ist
die freundschaftlichem Schweigen stille, aber kann als die
perfekte Waffe unkontrollierbar, begierig Impulsivität und
durstig , diejenigen, die nicht kontrollieren kann
funktionieren .Beruhigen Sie sich und hören , lauschen
Sie der Stille in dir.
Ich habe einmal ein Vogel gefangen fesselten
ihn einen Draht zu einem Bügelbrett Eisen würde ihm
Nahrung, Wasser zu geben ... Und starben an diesem Tag
mein Leben Spielzeug.Mein erstes Spiel , das Spiel
schlechtes Ergebnis zu fangen , um meinen Bruder hinter
mir haben, was mich zu einer "Ecke" , wo Risse seinen
Kopf , bis die weißlichen Gewebe war zu fällen.Ich ging
etwa 4 km hinauf auf den Berg und das Rauchen kentucky
auf 12,50 $ diese Treffen mein Freund aß Lampen,
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Schalen , die erschien , hatte der Zirkus vor kurzem in
der Gemeinde übergeben.Mein erstes Jahr des Radsports
Exhibitionismus war mein Bruder, der zwei gescheiterten ,
ein paar Steine zu verbringen und nur von ihm pro
Krankenhaus gebracht.Fast zur gleichen Zeit fand eine
ferradela eine schwangere Hündin und dann den Marmor
Diebstahl beteiligt , die mich mein Bruder rächen mich
über ladrãozito , die später mein Freund sein würde, und
ich hatte das verrückteste Bruder der Erde gemacht
hat.Dieser Freund war nicht auf meinem Geburtstag
eingeladen , sondern sorgte dafür, dass ich meine erste
lego zu bieten und im Leben einzigartig.Tage vor der
ersten Kommunion war mit einem Freund auf den lokalen
Gemeindezentrum und stehlen die Sünde Wafern.Es war
nur der Anfang.Dann fing ich an Ass versteckt spielen,
und das ist, wie ich versteckte beste Freundin meiner
Mutter ließ ihn allein im Haus später erfuhr, dass er
erschrocken war , und fordern Sie uns wir dort die Tür zu
öffnen .Freunde spielte mit Fahrrädern , Autos, Marmor,
und mochte Abenteuer ... bis passieren am Tag singen die
janeiras auf Könige und bekommen etwas Geld durch die
Ausgaben dann nur nicht vergessen, mit Wurst und
andere geräucherte Endedwir in der 3. Klasse gefragt,
und wenn der Lehrer ersetzt wurde , war der Schulhof in
den Arbeiten mit Sand Hügel und Löcher , aber ich wagte
, als ich in das Zimmer , und zum ersten Mal für eine
solche Kühnheit würde " führen eine reguada " kam und
wagtenich nahm die Hand, bevor der Lehrer hat mich ,
die zweite vor Studenten und tat vergeben .In der 4. Jahr
verkauft Kollegen Vater Sammlungen umfasst , wie diese
Ergänzungen , die heute kommen in den Zeitungen .Ich
erinnere mich an den ersten Assistenten , wo meine
Mutter gelegt hat mich und mein Vater und mein Bruder
und ich sah den Assistenten, um sie zu berühren in die
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Genitalien zu mir, er wagte es nicht, und warf sie Hass
war das erste , dass Ekel inlebensdauer.Ich bin ein
Geburts und meine Cousine und mein Bruder und er
bekommt die erste lp die Pink Floyd - The Wall , Primaco
cool.Denken Sie an die erste Kommunion Mai 1986 in der
Kirche des Gurtes Schwert Asche, war schon ein
intensives Leben mit engen Schuhen .Es ist Zeit, für die
Estarreja Gemeinde zu verlassen, hinten links Freunden
und Bekannten , ich muss meiner Abreise mit dem Vorteil
verlassen , kurz bevor das Schuljahr 4. Jahr wird von
einem späteren Schreiben vom Lehrer Offset verstecken
alle,zeigte durch mein Schweigen zu bewundern .Als ich
in Estarreja Kreis zog ich nach Pardilhó , ich habe schon
ein paar Monate , begann hier meinen Tag zu Tag , ich
weiß, zu der Zeit , was wir heute als bulling Ich war das
Opfer und fürchtete , fürchtete auch auf Reisen von zu
Hause aus , umSchulbus, gab es eine , die gerne war "
nass die Suppe! "Die erste Aufgabe, die ich mich erinnere
war das Auto zu waschen , um meinen Vater und
übergeben Rechnung bereits die Schreibmaschine und er
hat mich bezahlt .Ich das 5. Jahr trat mit
Sondergenehmigung dh eine Haftungserklärung von
meinen Eltern oder Erziehungsberechtigten unterzeichnet,
um das 5. Jahr in der Schule c + s Brodick geben , da
noch nicht die Mindestalter .Erreicht nur Rolle
Toilettenpapier und fumava- erreichen wollen, dass die
Welt , in der Zeit für mich zu stoppen , um die Vorteile
von einem Banküberfall , etc. zu nehmen ... Aber dieses
Jahr habe ich meinen ersten Grad , in der erwähnt, dass
Schüler nahmen an Lang1988-1989 Schule immer in
15ºlugar , nichts schlecht für jemanden, der noch nicht
gewachsen ist , so zu haben, fühlte sich zu den Netzwerk
überspringen und zu kaufen Zigaretten.Er ging ohne
Fahrradbremsenund
verbrachte
die
Sohlen
der
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Turnschuhe in meinen frühen Rauchen ernst verdanke ich
einen riesigen sg Nachbar die beste Taverne frühen
Estarreja bevorzugt das Buffet und nicht in der Kantine
essen.Ich erinnere mich an die erste Trauerfeier besuchte
ich war mein Wellensittich schade das hatte gewesen
schnitt Flügel ... Er ging auf dem Hof spielen und kletterte
eine Mispel als ich sprang zu Boden und zerschmetterte
den Wellensittich !Hier beginnt meine Fortsetzungen ;Ich
schlief sogar weinen dafür, dass Tier verlor , landete ich
die Beteiligung an einem Mosaiken und es tat seinem
Begräbnis .Gut keine Katze am nächsten Tag zu suchen
sein!Ergebnis dieser Geschichte endet mit einem Hund,
der für Weihnachtsgeschenk gebeten hatte , wurde aber
festgestellt, dass an die Tür meines Hauses verirren ,
begrüßen wir dieses " teko " und endet als angewiesen,
die Ziel Katze , nur meine teko für die Tötung der Katze
angreifen.Ich traf auch mit einem Stein auf einem leichter
aus Neugier und es brach .
In meinen frühen Tagen der Arbeit , amüsierte
mich in Gebäck , wo er arbeitete , dass Schelte ... Er
sogar die Zeitung auf die Toilette zu lesen und rauchten
eine oder zwei Zigaretten aber zu der Zeit , nicht von
meinem Bruder und gefangen werden meineSchwester
kam mit der Angst , dass das Paket aus dem Fenster in
den Wagen zu werfen.Ich hatte eine Erfahrung mit Wolf
Schatten : war verloren, aber gefunden.Geschützt ,
sondern
nur
durch
die
Wahl.Füttern
Sie
Ihre
Geschicklichkeit chemischen Feststoffen und ätherischen
Wasser.Die Reinheit eigenen "Schatten" Schichten für
Abenteuer und hatte eine Landung, Caricuao .Als Wolf
geschützt, sondern über die Einstellung allein , in
scheinbare Einsamkeit getaucht.Heute , während ich
schreibe Caricuao Wolf, ich Gesicht eurer Welt und zu
interpretieren .Freund unabhängige nicht ohne ihre wilde
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Natur zu leben, aber ein echter Neuling karitativen
Lebens, Embryo in Caricuao wo ich studierte hat loyale
junge Blut , vor allem ehrlich eine furchtlose Natur , wild
im Wesentlichen , aber fair und respekt des
FreundesBegleiter und Freund .So treue Reisebegleiter
und Komplizenschaft immer mit Wärme und Stille
interpretiert.Ich lebte ein wenig genug, um die Schatten
der Caricuao " Straßen " und Unternehmen gerecht zu
werden.Aber ich habe den Mut Wolf und seiner
Niederlassung dumm und gesetzlichen Vertrauter Freund
Link für ihre Freiheit .Wenn es eine Sache der Wolf hatte,
war die Freiheit war , allein, allein !Und kostenlos!Shadow
Wolf außermenschlichen Energie glühenden in ihrer Art zu
sein .Mit seinem Bellen auf ihrer wilden Unabhängigkeit
der Gene der Natur auferlegt .Beschlossen, ihre spirituelle
Kabeljau mit dem Wolf gemeinsam allein Heiligen Abend ,
oder besser gesagt Schatten Caricuao Wolf , während sie
von einer freien Schüssel gemeinsam verbunden
brüderlich auch teilen ihre Getränke .Wir sind allein durch
die Wahl?Natürlich!Wir sind frei, wie Formen in der Natur
denken.Es war ein Geschenk für mich zu Weihnachten ,
der Wolf Caricuao , aber er wild angeborenen ,
genetischen Umgebung durch ihre Chromosomen auf das
Gefühl der freien Zustand der Reinheit seiner eigenen
Natur gezogen .Rätselhaft wie die Art und Weise des
Lebens, sondern von Lebenslust angeheizt und genießen
Sie Ihren einsam, aber freie Hand, um jede
Einschränkung und sonstigen Abgaben .Ich und Schatten
Wolf Freunde sind, ist nicht charakteristisch in seiner
Handlungsweise unkonventionell Zwang der anderen, sind
wir frei in den Händen der Mutter Natur und so wachsen
wir und was wir uns induzierte infiltrieren .

18

Ich habe mehr als 10 min especado sein Blick auf
Liebhaber meines Vaters und dachte , dachte , dass
zumindest sie machte ein Geräusch würde einige
Probleme haben .
Ich meinen Bruder immer gemocht , aber er
schlug mich einmal mit der Faust und schlug die Identität
meines Vaters , als ich floh in Pyjamas nach Straßen
Pardilhó , Estarreja Kreis und landete im Hinterhof in der
Nähe der Brombeeren .Bis musste ich auf Make-up
üblichen Abreise Sonntag legte aufgrund Markierungen
auf dem Gesicht.Er ging ohne Bremsen und verbrachte
Turnschuhe zu fangen, ich verkaufte das Fahrrad Sie ohne
Reifen nur mit der Felge gefahren bieten mein Großvater
und verkaufte es an das Gewicht , wenn ich $ 300 für sie
.In dieser Schule habe ich am Ende mit zwei negativ
miteinander Mathematik Handwerk, erkannte ich, noch
nie war es so schlimm in Handarbeit.Natürlich von der
Gesellschaft beteiligt und seine Bräuche ab 1989 Fußball
spielen bis zum Ende diese Karriere im Jahr 1998 als
Athleten Sportverein Estarreja wie üben Fußball begann
als Mitte- Boom ein Ziel zu erreichen von 3 in meiner
langen Karriere ,aber es war ein Trainingsspiel gegen
Ovarense .Dann, als sie aufgewachsen war in der Mitte
nach vorne Position sich zurückziehenden , reiste ich nach
ganz links , dann nach rechts Mitte dann durchschnittlich
Zentrum , um den Schutz in der zentralen bekommen und
Freigabeposition .Es war am Ende meiner Karriere als
Sportler des berüchtigten Anti Fairness bekannt , noch
nicht registrieren das zweite Tor erzielte am Tag frage ich
der Trainer an der Mannschaftskapitän und Spiel zentrale
Mittelfeldspieler, sein , ein Tor in diesem Spiel ,einen
Unterschied gemacht und fuhr mit dem Abstand von der
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Mitte, um das gegnerische Tor , indem sie eine "
cuequinha " den Torwart .Gedanke, Stifte für
Fußballspiele , um die Spiele auf dem Gebiet zu machen.
In 1990 bis 1991 nahmen an der 7ºano in der
High School Estarreja , war schlecht mit dieser Schule
integriert für rebellisch und bestand die Geschichte , dass
ich eines Tages in der Schule masturbierte , von
Geschichtsprofessor als mit Patriot genannt - , dass zum
Zeitpunktder Irak-Krieg , zwangsläufig missbilligen Jahr 4
negativ.Was die meisten verletzt mich war die
Portugiesen , denn es war das erste und einzige in meiner
Schullaufbahn .Beschlossen, Brodick Schule gehen , wo
das fünfte Jahr.Nach dem Studienjahr 1991/92 7 Schule c
+ s Brodick ersten Jahr den Spitznamen "AIDS" unter
Kollegen , kommen, um Ruhm schlecht benommen haben
jedoch Schule Erfolge waren mir so die Note , die bereits
inHöhe, wenn konfrontiert , warum Sie von Estarreja zu
Brodick gekommen sein soll von der Schule Estarreja
ausgestoßen haben .Durchbohrt die Disketten mit
niedriger Dichte , die Kapazität derselben ihn mit einer
Handbohrmaschine gemacht verdoppeln , kam, um die
Estarreja Unterricht nach Brodick auf der "bike" gehen
gezielt nach zu gehen , bis der Eierstöcke , Diebstahl
Kaugummi und Süßigkeiten an die SB-Warenhaus .Das
beste Spiel, das ich in meiner Karriere machte, war nach
einer direkten und war gegenüber dem Strandclub, bis
der Wagen kam zu mir nach Hause zu holen.Ich habe eine
Fliege in Butter-Sandwiches an einen Freund mit dem
Namen " MINETE , " die ersten Pornofilme ich sah mich
erstaunt , hatte eine Frau Schwanz und Titten gleichzeitig
etwas, das ihn daran erinnerte , war ein weiterer von
Schlangen und Aale, mein Vater Szenen... Unter den
Estarreja und Brodick Reise hatte die Freigabe durch die
cp zu machen, aber als Tabaksucht begann, und nicht
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verschlimmern kaufen den Pass ab ... ich war schon in
einem Stadium, nur um zu trampen , um Kleingeld für
Tabak habenund ging in die Bäckerei essen halbe Laibe
ein Bier trinken Litrada die Socken mit Kollegen.Zu Hause
erschossen mein Großvater aus einem Luftgewehr und
Blei prallte und fast traf mich und hörte das Brummen des
Geschosses .Einmal ging ich zu einer Geburtstagsfeier ,
Nun ist die Verrücktheit von Medikamenten brannte ein
Kaugummi und schwarz geworden , nachdem ich den
Glauben an seine eigene Partei , die Haschisch war .Bevor
Sie gehen Zug rief meine Freunde Haus und stahlen
Flaschen Champagner zu meinem Vater und trank vor
dem Training kommen mehrmals ausgewiesen werden
.Eines Tages einer seiner Freunde nahm wie Trunkenheit ,
die ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.Sein
Vater kam zu meinem Herstellung Beschwerde nennen
.Innerhalb der Fußballverein hatte eine besondere
Ausbildung, war Team Auswahl an Aveiro unseres
Gegners auf der Suche nach neuen Talenten.Führte eine
gewaltige Training und das ist, wenn sie mich in Aveiro
Auswahl
trainieren
und
bekam
sogar
eine
Platzierung.Aveiro Saison 91/92 Football Association
spielte als Stürmer , descaindo auf der linken Seite , war
ein Ersatz für einen Spieler, der später zum fcPorto .1107-1992 bei der Auswahl Unter 13 würde eine Begegnung
, in der sie bei der Auswahl von Leiria , die Saison 91-92
stand vor der Auswahl von Aveiro haben , war hier in
diesem Spiel, das ich meine Chance hatte und ging in der
zweiten Jahreshälfte alsAveiro, 2 - - Leiria, ein " Spiel auf
dem Sportkomplex von s -Feld von der Zeitschrift Aveiro ,
Dienstag, 14. Juli 1992 ausgewiesen.Jacinto ." Im
Gegenzug werden die Bäder , nahm der Aveiro -Team das
Feld mit einer anderen Bestimmung .Im Gegensatz zum
ersten Teil, wo die leirienses dominiert , Aveiro fort, Spiel
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Rechnung zu tragen und eine bessere Ausnutzung der
gegnerischen Verteidigung , gab einen " zu Gesicht" , um
das Ergebnis.Erreichte den Ausgleichstreffer durch
maurische filipe , die mit dem Beacon Hintergrund "
schwebte .Ich weiß nicht, was ich in diesem Spiel zu tun ,
ich erinnere mich mit so weit gegangen zu sein, nicht in
der Lage , um die Bälle zu fangen oder zu langsam war
oder war sehr schnell , aber am Ende würde es das dritte
Ziel gewertet meineFußball-Karriere , in diesem Jahr gab
es kein Turnier zwischen den Nationalmannschaften aus
finanziellen Gründen , könnten Sie mehr entwickelt haben
?Man kann nie wissen .Kommt das Studienjahr 1992/93 ,
die die 8. Klasse in der Schule c + s Brodick besucht und
schon geraucht alle Intervalle , es war ein Rebell mit
abweichendem Verhalten .Er erzählte eine Freundin, die
in der Militärschule war, lernte ich in einem Französisch
erstklassigen Support mit einem WC-Sitz auf dem Kopf
sagen, es war Ihnen Toilette zu kommen, hatte keinen
Mut, die Augen meines Vaters bis zum ersten
Krankenhausaufenthalt konfrontiert ,gekaut Kräuter ,
bevor sie nach der ersten Fußball-Training und das letzte
Mal habe ich eine Tracht Prügel zu Hause, in einem
Trainings spielte begonnen ", fand ein " und griffen ihn an
und bat ihn, für mich gibt, die immer noch dauerte mehr
warten , under wartete ... bis mein Kopf war gegen die
Teer hatte er den Spitznamen der " Pardilhó " .Ich habe
die erste Diskothek in meinem Dachboden ihm den
Namen ku * .Stieg um ein Oberlicht auf dem Dach des
Gebäudes und kam zu Decken auf dem Dach unter
anderem zu haben, mit meinen Freunden geraucht Wolle
mehrmals , mit dem Nuno ein Freund von mir hat mich an
den Rand der Grenzen in der Nähe von einem Kamin ,
links eine Eule,ich war aus dem Gleichgewicht , und was
mich fast vom Dach fallen .Blue Ray Blue Ray wütend
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dringt mir werden lodernde Energie, die in den Poren
schmutzig Vorurteile und Unverträglichkeiten , die diese
blaue Blitz zuschlagen fließt .Die von allen Wesen
erzeugte Licht rollt in Geräten ohne schwierige Schande
nicht gefaltet harmlosen Künstlichkeit .Das Laserlicht
durchdringt und unsichtbar dringt in die ungesehen und
unbemerkt.Es ist eine psychische und Hauptlicht der
Annahmen in keinem Zusammenhang mit der Kreuzung
eigenen psychischen .Unauffällig und harmlose Ursachen
durch ihre Strahl Absaugen von giftigen Gedanken und
Vorurteile
,
ihre
eigenen
Gift
und
ihre
Gegenmittel.Dachfenster , der Rauch , der das Licht der
verdeckte Kopf Lumpen Erinnerungen in den Köpfen
rückgängig gemacht , ohne Richtung und Wirkung ,
Aktion durchbohrt , dieser Motor , der den Schritt des
rasenden
Gedanken
langsam
und
unkoordiniert
massificadora Geist abkühlt.Durchstechen der begeistert
von der Leerlaufzeit auf und verteilt das Gehirn und
aufregenden Lichter Deambulante elektrische Stimulation
.Verstärkt in faszinierenden und lähmende Körpermasse,
als desencadeio Reime in Kauderwelsch .Diese Oberlichter
sind an beiden Enden Engineering Kopf." Einige Leute
haben Affen , andere nur Dachboden !" Andere Leuchten,
die den Haupteingang zu verschleiern möchte ich
eindringen Dachböden mit Erinnerungen, Gedanken ,
lebte kurzes Leben ohne Hauptursachen aber mit vielen
Erinnerungen .Erinnerungen, die den Geist für immer
geöffnet oder in Truhen geschlossen erleuchten sind ... Ia
suchen VHS-Kassetten , und nicht mit Geld , um die Miete
zu bezahlen bis breitet sich in Zeit und zu teilen die selten
schlief darüber nachzudenken, was war, zu erhöhen.Ich
habe sogar Kassetten Monaten zu akkumulieren.Im Jahr
1993 begann ich will mein Geld zu nehmen und entschied
nach einem Aufruf für ein Spielzimmer zu arbeiten.Zu der
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Zeit war er 15 Jahre alt und hatte eine Menge von
Autorität, Ordnung von Raum und verbietet unter 16
eindringen gehalten gesehen .Kam der erste Kontakt mit
dem Haschisch und es stellte sich heraus, nach den
späteren Verbrauch mehr als 17 Jahren .In diesem
Umfeld ich mit anderen Realitäten zu kontaktieren, aber
immer verweigert und ich weigerte mich die Verwendung
von Heroin und Kokain , als zu sagen, dass ich in meinem
Leben nicht in Ordnung war oder Zweck dh ich wurde "
abgebaut " , aber nie verbrauchen.Hatte unsachgemäße
Haltung gegen Verbrauch und bereits berühmte " Künstler
" ist der Moderator der Ende des Schuljahres Partei der 9.
Klasse Finalisten 1993/1994 .
Generator , Generator oder Generator Liebe lieben, was
diese Kraftstoffe nicht virtuellen Fleischeslust , und das
emotionale Verbindung transparent zu küssen und durstig
nach etwas entscheidend für die Entwicklung der
emotionalen Energie und elektrische Verbindungen
.Dieser Generator liefert Egos und Persönlichkeiten mit
verborgenen Gesichtern im täglichen Darstellung wie
unter dem Frühstück oder Abendessen , oder Wasser, das
die Energie der Tag-zu- Tag -Feeds.Keine Masken oder
zerreißenden Gedanken , enquadramo uns in der Realität
die Energie der Liebe oder die Liebe elektrisierende
Energie und scharfen Piercing und Vertreter sieht Liebe
und Einsamkeit, die über ein Kabel , das nie
heruntergefahren wird, einen unbestechlichen Leistung
eingespeist lebt , aberwahr, für immer!Immer durstig
elektrisierende Wunsch, zu schauen und etwas Geduld
erfand die Monotonie des Tages und Schrägflächen , die
nichts in elektrische Medium sind lose Drähte zu
vertreten.Wagen Sie sich in der Phantasie des
angeborenen Motor und Vorreiter Wirklichkeit aber mit
der Sofortkontakt ersticken.Kontaktieren Sie wichtig, die
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Lebensdauer des Motors , Motor, dass der KonsensusRealität der Lebenden und nicht vorhanden , aber blind
gegenüber anderen Realitäten fast unmerklich mit dem
bewussten Wunsch sein, aber es ist da!Es ist immer im
Sinne einer unmittelbaren Möglichkeit vorhanden ist, so
dass
die
Medien
nicht
wässrig,
nicht
gleitet
Liebesgedanken Generatormittel und Ressourcen zur
Verfügung stehen ;über die Liebe Generator ist immer auf
der Jagd und alle anderen nicht- virtuellen Umgebung und
kontrolliert diese sehr Befinden frönen , dann kann nicht
trennen Sie sich von der Freude, die es erzeugt , und
vermehrt sich in diesen allgegenwärtigen Gesichter der
Seele Stück, das Sie schon immer wollten , um zu
unterdrücken.Denn man kann nicht aus einem Stück zu
entsorgen, wie Energie gehört und multikulturelle im
Gefühl
der
Zufriedenheit
,
Zufriedenheit,
die
verschiedenen Realitäten entwickelt , denn wir sind
virtuellen und imaginären , nur in Gegenwart von anderen
oder sich selbst im Spiegel versteckt den neuen
Rechtskraftin den KöpfenNeutronen , dass diese die
realen Tieren von Licht.Helle Drachen gezündet werden
und der Strom durch uns und belebt uns täglich gibt uns
Kraft und Pantomime glänzenden Wesen und fehlgeleitete
, ja!Walkers weil es die Kraft von Licht oder Kranken und
Genes Unterdrückung , die der dualistischen und
bedrückend Realität beleidigen können.Nicht abatas Sie
über diese aktuellen negativen Pole Infiltration des
Unterbewusstseins und die Verringerung der tiefen
Schmerz oppositioneller kritische Persönlichkeit , können
Sie den transzendenten Wirklichkeit und Positivität der
anti chemische und chemische Feeder- Schaltungen der
Geist der Innovation und Leistung, Durchführung , dass
diese zugeführt und nichtist nicht übertragbar als
Zubringer hektischen Rennen zu keinem Vergnügen,
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sondern zieht den Geist auf den Wellen des Denkens und
der Übertragung dieser .Die Übertragung von Gedanken
ist real und entwickelt Schaltungen und niemand kann
leugnen, diese Schaltungen aktuellen Spreads in der
zeitlosen Luft von Empfindungen und Freuden drückt ,
weil wir alle ab auf äußere Reize von Betablockern aber
das unseren Durst nach Leben zu verbessern.Diese
Impulse daher beeinflussen unser Denken und manchmal
Konflikte auftreten oder zu entwickeln, in Gedanken ,
aber das kann Glück zu bringen , dass die Aufregung der
Protonen wird die äußere Realität führen .Blaues Licht
ausgelöst starke Emotionen blaue Licht, das durch
Brücken und Treppen läuft und infiltriert die Macht der
Gefühle, die geistreich ernährt Entwicklung dieses
Potenzial , das seine hochempfindliche Balken Schönheit
Transparenz eloquent Freundschaft, die auf der Suche
nach ein wenig "blau" begrüßt, stärker, intensiver, und
entwickelt sich in uns Konstellationen mit profunden
Auswirkungen spüren und entfremdet werden, dass
Hertzschen Wellen .Diese Kraft wirkt schräge Köpfe
beraubt Wohngefühl , türkis beeinflussen tiefe und
dauerhafte Freundschaft , trägt sie selbst magische
Lichtstrahlen des Wahnsinns und erfreuen Liebhaber von
seltener Schönheit und belebend.Die Gewinde der
Dämmerung Intensität entwickelt sie und überträgt
Energie und warmen Schutz des Bösen und begeistert mit
Qual und Stille, keine , keine Maske , die uns entzieht und
verwies uns an das abstrakte Denken , es ist eher ein
starkes Licht und Intensivierung Vergnügenrealen und
imaginären , aber es wirkt und die immer wirkt sie sich zu
bewegen , und führen sie Grenzen für die intrinsische und
dauerhafte Freundschaft.Sie verliebt sich in , und wie
diese beraubt Vernunft, sondern die Speisen anbieten, um
Emotionen , kommt und bringt Freude und Lust erfreut ,
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dass Freude ist kalorienarm und dringt in alle in einen
Rausch der Begeisterung dieser Grundfarbe , die sich
hinlegt und Brötchen abrocha die Anhäufung vonEnergien
, die leer sind mit der Zeit , aber das bedeutet nicht, in
dieser Zukunft verschwinden , ist also immer vorhanden,
Schutz , lässt uns nicht das Niveau der unkontrollierbaren
helle Freude entwickeln.
Im Jahr 1994 begann ich zu lernen Elektriker
und es entsteht ein Spitzname , wie ich bin immer noch
von einigen als der " Faíska " weil ich nahm einen Schlag
in einem losen Faden und am Ende gab es keinen
elektrischen Strom bekannt.Ich begann die Teilnahme an
der Nacht und dann in den ersten Besuch im Jahr 1994 in
die Disco eclipse , wurde ich der "catch- Becher " Ich
erinnere mich noch an diesem Tag mit einem Atemtest
und das Ergebnis vor dem Betrieb , es war mehr als 2,0
gemacht .Heute Abend war fantastisch, ich packte die
Flasche die ganze Disko und die von einer der Manager
das Haus mit dem Kopf durchgeführt werden , und es hat
mich zu Hause , es war ein Wunder, dass die im letzten
Jahr von der Sonnenfinsternis Sommer bis zum Ende wie
bekomme ichBarkeeper macht Aufnahmen und Barkeeper
, die mitten in der Nacht , die nicht mehr stehen konnte
zu ersetzen.Ich verließ Fortschritte , und ich bekomme
Eierstock-, trat dem Studienjahr 1994/95 auf 10 Jahre
Sportplatz der Schule joseph macedo Fragateiro , war
immer das Schlimmste in Bezug auf Hg.Physikalische und
Sport dies auch aufgrund meiner schlechten Verhaltens
war , habe ich auch ein ärztliches Attest in Schwimm
Praxis der Höhe , die sich eine allergische Reaktion auf
Chlor, aber was ich nicht wusste, war schwimmen !Hatten
eine Fußballmannschaft, die " les bufons " oder peidolas
genannt wurde und kam für sie , um Geld im
Gewerbegebiet von Estarreja erhöhen.Mit Trunkenheit
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machte mich durch pj passieren in Aveiro mit einem
anderen Freund , tat Stufen vor der globalen Beweise auf
dem Sekundär wo " U-Boote " Bier und Kuchenteig im
Scherz wurde .
In der Reise der Finalisten in Bayou Supermarkt Rock mit
Zuneigung an Bieren , die wir brachten ihn in die
Wohnung, wo wir uns trafen , die Fußzeile der Wohnung
leere Flaschen geboren.Anlässlich des Jahrestages der
meine Freundin zu der Zeit habe Furadouro mich
betrunken , so dass ich am Ende schlief am Tisch fallen
noch immer nur die Suppe zu kommen und als ich
aufwachte den Tisch warf nach dem Abendessen gab mir
eine Fahrt nach Hause , und ich wollte eine Partei seinund
nicht zu Hause .Zu meiner achtzehn sah den Film
Trainspotting immer gefunden immense Witz , weil der
Mann in eine Toilette und tauchen Sie ein in ein Meer von
turds und oft das Gespräch mit meiner Großmutter liebte
es, mit dem, was von mir kommt, zu sprechen ist, dass
der Stuhlgang , das ist Bullshitmeine ETA die sekundäre ,
die Mobbing noch älter sie wurden sogar einschüchternd
in meines Bruders Hochzeitsgesellschaft mit drei Flaschen
Rum und viele Aufnahmen gemacht und packte die
Jalousien an diesem Morgen werfen .Ich wurde Meister für
das Team nannte die " tschetschenischen " im
Fußballturnier in der 11. Klasse der Schule José Macedo
Fragateiro setzte meine Fortschritte und 1995/96 bereits
konnte den Übergang bis zur 12. Klasse , aber mit der
Mathematik
und
der
physikalischen
Chemie
zurückbekommen ,nie zu erholen.Ich aus einer Klasse aus
dem Fenster sprang und ging durch die Tür zu sagen,
dass er auf die Toilette Lehrer, der Direktor der Gruppe
sagte, es würde meine Eltern sagen, und ich aufgerufen ,
die Probleme zu Hause hatte, war gegangen.Allerdings
fuhr läuft und beklagte zu viel des Muskels und die später
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kamen, um im Fall von einem Leistenbruch im Jahr 1996
bis 1997 betrieben werden , gescheitert 1 Jahr droht
Militärdienst , auf die die militärische Kontrolle über mich
ungeeignet, beklagte sich bei mir, die nicht ausgeführt
werden konnten , weil es meine Beine weh.Es machte die
Tri- Turbos Freunde dh Verbindungen von 3 Filter
.Verursacht Mobbing Situationen Beeinflussung der
Gruppe "hinter" der Schule waren es, die überspielt eta
.Förderung von Treffen , um 4 oder 5 Personen in der
Stadt von Eierstock- Mittag , Echt Angriffe auf die
Meinungsfreiheit und Gäste, die mit meinem besten
Verbündeten Nuno gesammelt coagíamos die üblichen
Geschlechtergruppen .Erklärung Rathaus Estarreja ,
transkribieren
I
:
Er
diente
als
Monitor
im
Arbeitsprogramm
für
Kinder
der
1.
Stufe
der
Grundbildung " Aktiv-Urlaub " in den Monaten Juli, August
und September 1997. " Ich bestätige, dass die erbrachten
Leistungenwurden weithin anerkannt und gelobt sowohl
die Interesse und Engagement demostrados oder das
Verdienst der Arbeit.In Santarem , nachdem sie gesagt
wurde er nach der Expo geht nach Hause von Freunden
kommen, um einen Furz zu geben und mir alles
verschwimmen nach Erledigung der Fenster Boxer im Jahr
1997/1998 das 12. Jahr wiederholt , wo ich bin auf Fehler
Engagement vorgeworfen geworfender Verband der
Studierenden in diesem Jahr begann der Fahrt.Die
Wartezeit , und er ritt gut wollen , wollen Springen ,
Hüpfen und Rauchen ging ohne Scrollen Ziel Angst variiert
mit dem Alter , obwohl immer leben in ansiosíssimo
Modus auf etwas zu warten , wir wollen immer etwas ,
alles in uns steht als Willunfreiwillig selbst.Dieses Jahr
habe ich bereitete den folgenden Wahlvorschlag: Es ist
mit
großer
Entschlossenheit
und
das
Verantwortungsbewusstsein , das candidatamos bei
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diesen Wahlen die Vereinigung der Schülerinnen und
Schüler José Macedo Fragateiro .Wir sind bestrebt,
kulturelle und Freizeitaktivitäten zu fördern, um diese
Schule zu würdigen , schlecht muss es nach innen und
außen zu verhängen.Um dieses Ziel zu erreichen,
schlagen wir vor : - Realisierung eines finalistas- prom
Förderung der kulturellen und Sporttage auf die gesamte
Schülerpopulation
zugeordnet
,
darunter
eine
Jugendwoche , Fußballturniere , Basketball und Volleyball
(Männer / Frauen ..).Bereiten Sie monatlich, um zu bilden
und zu informieren Studierende der GesellschaftProbleme fördern die Schaffung einer Schülerzeitung
Debatten - Ausbildung associados- Erwerb einer
Billardtischfußball
Jugendwoche
den
Tag
mit
verschiedenen
Aktivitäten
Schließermit
der
"durchschnittliche " , um die Aktivitäten unserer Schule
Initiativen der Studentenverbindung zu fördern ,
insbesondere ." Wir zählen auf Ihre Stimme " Liste - das
ist Ihr Verein Liste - geben der Typ für vocês.na
Kampagne verteilen Kondome von Studenten und hielt
Kontakt
mit
dem
Gesundheitszentrum
auf
die
kommenden Debatten , die nicht bereits zu erkennen,
warum dieGesundheitszentrum wollte Studenten bleiben
Privatunterricht zu besuchen.Unter dem Slogan der
Kampagne , "geben Sie den Kerl für dich!" " Folgt unsere
Schritte " und sogar " spielen unsere Musik", mit der
Sozialistischen Partei Plakate, die diese Kampagne durch
die Zentrale wollte einen Beitrag oder militanten
unterstütztdie Partei wurden die militanten Blätter
verteilt, aber nicht eine militante hat diese politische Kraft
unseres Vereins verdient.Wie bei den anderen Projekten
der Vorstand kaufen Billardtischfußball und bekommt die
Hälfte der 20 Schalen, die jedes Spiel kosten.Am Tag der
Einweihung und ich zitiere : nach der Wahl am
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vergangenen 14. Januar 1998 zwischen 10 und 20
Stunden vergangen .In beiden Listen und b , deren
Vertreter in den Bewerbungsprozess und ist von der
Registrierung , dass der Akt fand im Normbereich
teil.Nach dem Schließen der Umfragen , die 740 Schüler
abgestimmt , gingen wir um die Stimmen zu zählen.Was
die folgenden Ergebnisse : Zehn weiße fünfzehn Stimmen
Stimmen nulos- 507 Stimmen a- 208 Stimmen Liste b
nach der Abstimmung die Liste hat die Gesamtsieger in
der ersten Runde Besitz gewonnen wurde erteiltVerband
stimmte im vergangenen Jahr , dass im Anschluss bietet
eine Bewertung der Vereinigung im Zusammenhang mit
dem Schuljahr neunzehnhundertneunzig die Uhr.Nach
dieser Präsentation keine positive Bilanz erscheinen
.Ferner sei darauf hingewiesen , dass die bisherige Verein
hat
in
seinem
Erbe
einen
Schreibtisch,
einen
Metallschrank , ein Stuhl, ein Tisch und zwei Schachspiele
(unvollständige ) .and nichts anderes zu beendete die
Sitzung , die diese Protokolle werden erstellt hinzufügen,
werdendass nach gelesen und genehmigt wird von den
anwesenden Mitgliedern unterzeichnet werden.Tage nach
der Kampagne ist eine anonyme Beschwerde Umwälzung
der Schule, in der ich den Spitznamen Lion King und Al
Capone , denn manchmal hat mich durch solche Zeichen
in der Klasse zu gehen, ist die Sache komplizierter an
meine Seite war es auch vom Vorstand gesehenals
Verbraucher
von
Haschisch
und
nach
einem
Schulpsychologen die Rädelsführer .Am Ende des Jahres
1998 , um Eierstock psp eröffnet Untersuchung und keine
polizeilichen Ermittlungen angeblich die anonyme
Beschwerde, die ich war der Sohn des Präsidenten von
Estarreja Kammer und war der Kopf einer Handel
Netzwerk .Hatte gerade einen Joint geraucht , als ich in
die Bullen Einrichtungen verweigert aufwendig und
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versucht hatte und nicht wie , weil es nicht mehr Kontakt
hatte oder Informationen über meine Vernehmung in
diesem Kader Eierstock .In diesem Jahr am Abschlussball
unter Verdacht und Vorwurf der Nichtzahlung von diesem
Abendessen , unmoralisch , weil es in den nächsten Tagen
mit der ersten Arbeit von meinem besten Freund zu der
Zeit zu zahlen , die Liste , die im folgenden Jahr hatte
Angst , dass wir nicht angewendetwir zahlten das
Abendessen, das , Gerüchte gemacht wurde .Am January
98 Ich bin für die Woche der Ausbildung eingeladen ,
Erinnerungen an seine exa gebracht .Jorge Sampaio
Präsident der Republik , die ein Foto mit der Einweihung
24. Januar zugeordnet " zu der Gruppe von Aveiro , vor
allem von und zur Schule José Macedo Fragateiro , mit
einer freundlichen Umarmung " Woche der Ausbildung,
1998 - Präsident der Republik , zu Mittag gegessen
Stehenim Elektrizitätsmuseum , in dem der Präsident
begrüßt.Im selben Jahr kommt die Möglichkeit, in der
Disco in der pildrinha Furadouro arbeiten, gibt als ein
Barkeeper unterhalten die Gäste mit Flaschen und
Taschenspielertricks , die den Film " Cocktail" Geist zu
bringen war eine Nacht , wenn alles ausgelöscht mich,
und ich hatte das Gefühl , dass die Discohatte zu glauben,
dies auch nach wach , als ich bin alles verschwommen
Wurf das Höschen aus dem Fenster , auf einem Schirm
eines Cafés fallen geflammt, Tage später ist die Mutter
von einem Freund von mir , die bereits gewaschen
Unterwäsche verständlich zurückvielleicht von oben
gefallen.Es war üblich, 2 Flaschen goldenen Streik einen
Absinth zusammen mit meinem Partner zu trinken.Bis auf
einer Party bin ich und beliefert vor dem Chef und starten
Sie die Gläser die Verbreitung der Flüssigkeit auf der
ganzen Zähler ein und wurde sofort gefeuert.Kurz gesagt
war einer der Manager mit einem Kunden , und ich diente
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ihnen zwei Schüsse Verbreitung alles, was er sagte nur :
Raus hier !und bis heute nicht mehr gesprochen zu
diesem Mann .Ich besuchte eine Hochzeit beste Freund
meines Bruders , rauchte ich Unkraut im Bad und betrank
mich so , dass ich auf den Tisch legen einen Schuh und
machte Handy.Die Nacht immer von Gläsern und raub
Haschisch zum Einsteins Formel auf Schule schreiben
begleitet deckt 1998-1999 monho bar - Barkeeper war
hier ein paar Monate , um Becher zu dienen.Realisiert
eine Abschlussparty 2ºperiodo , wie üblich gleichzeitig
Disco Phoenix schlug er 900 Mitarbeiter in der ersten
monho Dusche traf die 700 Menschen gegen fast 200
andere Menschen in der rivalisierenden Partei war ein
Erfolg.Nach der Party nahmen alle Restaurants Verband
der Elemente aus der Zahlung der Eigentümer das monho
Abendessen nicht zu geben dies , nicht mehr Geld für die
Partei.In diesem Jahr begann ich meine Mitarbeiter Rabatt
als Philips, Fabrikarbeiter , wo ich arbeitete zwei Monate,
um fast zwei Wochen von Fehlzeiten .Damals bekam
einen Job in Uniteca / Quimigal .Ging Barkeeper /
Entertainer mit meinem Taschenspielertricks in dacasca
Disco war hier, dass meine erste " Tablet " verbrauchen
zerbrach in zwei und nahm an verschiedenen Tagen
Hälften schien, dass nichts, was ich tat, war,
Karosseriegeschwindigkeit , zBentblättern ein ganzes
Magazin und nichts lesen oder nach Hause und legte
Musik und immer Schritt halten .Es war das erste und
einzige Erfahrung von ihnen.In der Disco dacasca der
Öffentlichkeitsarbeit und der Sicherheit , als ich für einen
weiteren Tag der Arbeit zu suchen , dass ich sagte mir
gestern mit Flaschen und meiner Jonglage hatte den Kopf
eines Kunden, der ins Krankenhaus gegangen war
Verlassen der Nachricht schlugin der Zeitung , schließlich
war es eine Lüge , und ich geglaubt hatte .Bei einer
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Verspätung von drei Stunden war ich mit einer Freundin
dorthin , und ich bin durch Abnehmen Gläser ersetzt und
feuerte auf der Stelle.Eröffnet eine neue Bar in Estarreja ,
die ich in den Jahren 1998 bis 1999 als Barkeeper /
Portier Helden der Bar gewesen , eine jener Nächte
verleihen ein Buch über " die Türen " und die "
amerikanische " wurde von ihm trainieren und mein Buch
gesammelt.Ich bin gekommen , um eine Anzahlung von $
100 , um $ 1000 für zwei Jahre als Hausmeister zu
erhöhen ... und sogar verbrannte die Tür mit BenzinMotorrad , aber nie gehänselt oder mit jemand
beteiligt.Organisieren Sie ein Silvester 1998/1999 in
Heroes Bar \u0026 Freunde Faíska Organisation Anruf alle
Freunde für das neue Jahr .Mando alle bar Gönner
verlassen vor Mitternacht schließlich verließ die Bar und
das neue Jahr .Ich gehe in die Bar Eierstock Steinen , wo
ich durch die Werbung innerhalb der Einrichtung zu einer
anderen Veranstaltung bin überfallen , eine Beschwerde
bei der Polizei , und sie in eine Bar , in der man ihnen
sagt , die von Aschenbechern innen, reine Lüge ging zu
gehen.Ich habe an die Staatsanwaltschaft zu gehen, aber
ich habe nicht verfolgen den Fall aus Mangel an
Zeugen.Am Silvesterabend 98/99 - Helden der av bar
.Salreu Estarreja Viscount ritt ein Programm, in dem : die
12 Glockenspiel in einer Nacht [ und Tag] ... DJs auf
Steuer Wohnsitz sergius Gast -DJ-Vicky und inkognito .In
der Mitte der Partei und um kleiden mich nach Hause
gehen zu feiern und meine Freunde auftauchen , löschte
alle Kunden von der Bar , wo er war , dass Nachtportier
Jahresende.In Gedanken in Frage die Reihenfolge des
Alphabets gesetzt und kommen zu denken, dass die ab
oder abba waren sehr voraus Ich denke, erstellen ein
Sicherheitssystem bei den Männern Typ zwinkert oder
berühren und fühlen sich gegenseitig und gehen in aller
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Eile
zu
sehendas
war
böse
oder
leiden und
Hilfe.Fernsehen und ich denke, Fußzeilen enthalten
Meldungen in meinen Augen sehe ich den Kanal FTV und
ich denke, dass dieser Tag den Nobelpreis erhalten .Ich
habe einmal gedacht essen menschlichen Organen und
ein Lebensmittelgeschäft zu Kilo diesem Tag dachte, die
Glasscherben auf der Straße waren Diamanten, wurde der
Film entreißen / Schweine und Diamanten in Film in
Aveiro zu beobachten , wenn ich denke, ist der
Schauspieler des Films ,beginnen, ihre Schuhe ausziehen
und das Ein- und Aussteigen von Kino, mein Film war .In
lief Estarreja in ultimative Freiheit, in der Nähe des
Flusses handeln und denken klettern auf die Bäume ,
metho Halbkörper in den Fluss , und ich glaube, ich bin
ein Genie und mr .Präsident der Republik wird mich
beobachtet , ich habe Kontakte mit Kühe grasen und
versuchen, Ihnen meine Gedanken zu kommunizieren.Ich
denke, sie sind mir zu stehlen Ideen und machen mir den
Wunsch, schaden, fange ich an, seltsame Dinge zu fühlen,
mich zu isolieren , haben Dinge wie Dreh den ganzen
Raum , Lese Psychologie Bücher , um zu versuchen zu
verstehen, was mit mir geschah , fing ich an,Delirium ,
Verfolgungswahn , oder dass er beobachtet wurde und
entweder durch Fernsehen oder in der Zeitung des Tages
kontrolliert , kommen zu denken, dass mein Vater mir
kaufen würde eine Bar, und es war die größte in der Welt
, nur bizarre Dinge führenden gemachtmeine Eltern sehr
besorgt in dieser allgemeinen Tumult jemand anruft GNR
und Feuerwehrleute mich noch ins Krankenhaus
transportieren , die lief hilflos Stunden zu Fuß , bis ich
vom Militär des GNR , die mir sagen gefunden , " wir
waren nur auf der Suche nach Ihnen " zu seinich bin in
das Krankenhaus in Aveiro, im Anschluss an die
psychiatrische Notfall Coimbra übernommen.Taken von
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Feuerwehrleuten zu einer Trage nach dem Gespräch, das
ich denke, ich werde eine Injektion zu nehmen und mit
den Mädchen nach Rücksprache mit dem Leiter der
Psychiatrie werde ich angeschnallt , aber nur nahm die
Injektion ... Wenn ich aufwache , ich bin in einem Raum
der psychiatrischen Abteilung ?Flieht , ich nahm ein Taxi
und ging in Coimbra , wo die Estarreja , sagte der
Taxifahrer zu warten und ging zu meiner Mutter zu
warnen ... Am nächsten Tag bin ich geneigt, eine Pille von
Psychiatern nicht zu wissen, es war ziel schlecht zu fühlen
gesendet wird, zu fragenwürde mich ins Krankenhaus
führen , blieben mehr als 20 Tage im physischen
Rückhaltesystem , das mit einem Gürtel zu Bett gefesselt
ist !In Estarreja begrüßen die Intermarche schien mir eine
Einladung zu einem Nachbarhaus geben , kam ich , um
den Garten zu denken , dass ich ein Dieb ein und schaffte
es sogar, eine Beschwerde einzureichen , aber nachdem
der GNR sagte, dass er auch auf der Suche nach mir und
nahm michins Krankenhaus.

Es gibt Abreise im Vergleich zu einem Erdbeben am
gesellschaftlichen Leben, bekommen in den nächsten
Jahren geschwächt , kam ich zu Angst haben, wie: gehen
Sie zum Café, befürchten, dass die Tasse fiel und die
Menschen zu kommentieren meinen Namen.
Wie 3ºescriturário im Jahr 1999 war die
Verteilung der Post und Registrierung von Lizenzen zum
Zeitpunkt descolorei Haare, die Verteilung der Postwagen
, ohne auch nur Buchstaben , sich im Umkreis der Fabrik ,
wo es bei 30 km / h unterwegs , wollte zum ersten Mal
ein Auto zu fühlenbekommen , um einen Unfall verlassen
der Stoßstange haben und hatte sogar zu rechtfertigen.
36

Ich schlafe nicht , weil sie nicht schlafen Ich
möchte hier leben und nicht ein Hindernis , die mich wach
Ich werde es mit Schlaflosigkeit Gesicht hält möchten.
Ich schrieb mich im Internat Luis de Camoes ,
die Portugiesen ordnete eine Äquivalenz von 11 Werten
und nachvollziehbar die Route durch Krediteinheiten der
Sekundarstufe.Ipj Rechnung, bis zum 5. Februar ausgeübt
Informationen Animator Funktionen wie Stipendien, vom
01. März 1999 ging 2000 an die Schulen zu gesunden
Verhaltensweisen für die Jugend zu werben.Ich fange an,
Online-Pornografie sehen und zu Kontakt mit Chats haben
."In der Wahrnehmung ihrer Aufgaben interessiert war
und dynamisches Spiel vollständig ihre Aufgaben ,
insbesondere die Dienstleistungsnutzer , die Verbreitung
von Informationen von Interesse für junge Menschen , die
Aktualisierung der Informationen zu unterstützen und den
Kontakt mit der portugiesischen Institut für Jugend"
Aveiro, 09. März 2000 ging ich nach Teneriffa allein in den
letzten Tagen damit beginnen, über die Frau meines
Lebens denke, und ich schreibe 3 Karten mit dem Namen
des Raquel Mamede - Bombarral Portugal und letzten
Tag, als ich einen Anruf in ihren bayou erhalten
simulieren eine schlechteerhältlich zusammen mit einer
Freundin zu der Zeit werde ich die Wohnung mit raquel
sein müssen und verbrachte ein paar Stunden finde ich
mich mit der ex .Freundin , eine feste Löffel in der Glocke
und sehen, ein Freund von mir springt von einem Balkon
zum anderen warnt mich der ehemaligen .Seit letzten
Momente auch sie sprang auf und kam zu mir Ich lief zum
Raum der Wohnung und versteckte mich unter der
Bettdecke meiner besten Freundin zu der Zeit , und sie
fragte , wo war der filipe und ich verließ die Blätter und
die she'm hierflohen die Wohnung, die ich durch die
Straßen kommen, um Ihnen einen Trick zu bekommen ,
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sie zu beruhigen vorbei jagte .Ich kann Abitur 1999/2000
Antragsteller mit einer Gesamtnote von 16 Punkten Eierstock 11. Dezember 2000 , hatte ein Scan auf dem
interdisziplinären Gebiet linke Hälfte und ging dann hier
schließt liefern einen anderen Lehrer , zwei Tage zu gehen
, um IhreBüro entschuldigte sich für den Mangel an
Ehrlichkeit Lehrer macht weitere Prüfung und weist Note
20 , die maximale Punktzahl üblichen Lehrer war mit 16
Punkten .Ich habe die Hinweise von 11 auf Portugiesisch,
Englisch bis 15, 15 auf Französisch, 17 interdisziplinären
Bereich , 18 bis 18 Philosophie und Informatik , Kopieren
in Prüfungen so immer passieren den Kurs.Während
seines Studiums in Halbmond arbeitete ging offizielle
Hotel mit der Berufsgruppe der " Empfangs Trainee 2.
Jahr " seit dem Tag, 8. Februar 2000 bis 31. Mai 2000 "
erworbenen Kenntnisse in diesem Hotel in den
Abschnitten der Rezeption / Conciergeund Bar.In dieser
Zeit große Fähigkeit zu lernen , ungewöhnliche
Engagement
und
Verantwortungsbewusstsein
unter
Beweis gestellt.Wir preisen Ihre Verfügbarkeit und Ihre
Beziehung zu uns allen.Ovar 28.07 / 00.aqui schlief im
Hotelzimmer hatten Parteien an der Bar und gingen zum
Pool in der Abwesenheit von den Verantwortlichen .Hatte
ein Disziplinarverfahren wegen Körperverletzung an
Kolleginnen bar , weil dies gab mir das Gefühl verringert ,
weil er wusste , dass er in der Psychiatrie Krankenhaus
eingeliefert worden .Dann ging ich nach Lissabon und
bekam einen Zähler Mitarbeiter Arbeit in einem Café im
Einkaufszentrum war die imaviz 2000 hatte die
Gewohnheit, Besuch einer Diskothek im Einkaufszentrum
, wo sie bis in die frühen Morgenstunden getanzt
vorzustellen mich die beste Tänzerin hatte zu der Zeit mit
mir eine Flaschepopper'so die eingeatmet bevor sie in den
Job wie Geruch und schaue in den Himmel vor dem Hotel
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Sheraton war diese Flasche mein 2. Erfahrung mit
Chemikalien, sondern ging in zurück, um es nicht mehr
tun, ich habe versucht, dies in meinem Leben.Beteiligte
sich an Mitarbeiter Estarreja Karneval 2001 - Fastnacht
oder nichts !Fastnacht oder nichts !Erklärung Rathaus von
Eierstock - Abteilung der Kultur, Bibliothek und
historischen Erbe.Es wird erklärt , dass er eine Position
der Verwaltungsmitarbeiter , auf der Grundlage von
Verträgen für eine bestimmte Zeit vom 6. August 2001
bis zum 30. Mai 2002 in der Customer Service
Dienstleistungen für die Stadtbibliothek von Eierstock und
Museum Julio Dinis - ein HausOvarense hatte
Bibliotheksdokumenten
",
die
ein
hohes
Verantwortungsbewusstsein und Engagement gemacht "
und machte verschwinden die Registrierung von "
hoffnungslose Fälle " 2001 - GNR Krankenhaus zwischen
Leiria Leiria und der Schlacht gibt es eine Beschwerde von
Radio von einem LKW-Fahrer , die im Begriff war, die
störenTransit, bt wird , um die Szene , nachdem das Auto
rebocarem genannt sagen, es gibt keine Strafe , Call
Verstärkungen und führe mich in die Klinik in Leiria mit
Handschellen gefesselt .In Caldas da Königin dachte siehe
Scharfschützen und Menschen, die die Fenster 26/11 bis
07/12 2000 im Krankenhaus Kinder d beobachtet .Pedro
2001 - Ich bekomme keinen Brief von DGV Heimkehr mit
dem Fahrzeug aber keinen Brief und nie wieder
zurückkehren , um führen zu Schreiben des Gerichts zu
bestrafen mich mit einem sehr schweren Verstoß fein (
keine Mindest ) Widerrufsfrist von 30 Tagen nehmen
dieBrief DGV , die mit ihr und sagt zu anderen , weil
dieses Gesetzes leitfähig ist , um weniger als 2 Jahre
dauern.Ich selbst rollen mein Zimmer und denken, dass
Kameras filmt mich , und dass er von Spionen beobachtet
hatte .In Leiria denken Interpol fuhr mit mir zu arbeiten ,
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weil ich 5,01 Prozent.Benzin und zahlt 5 € festgestellt,
dass er die Formel, um zu gewinnen und einen Millionär
entdeckt.Damals dachte ich, ich hatte russische Spione
unter dem Auto .Ich glaube, ich bin magisch und ich das
Auto mit dem Geist und das Gehirn an die Maschine das
Auto geklebt, um eine immer konstante Rotation , die
mich zu wagen ein mitten auf der Straße in Unterwäsche
mit einem springenden Ball , um in dieser Ball wagen
macht die Steuerung warin Testlösungen Königin ins
Leben gerufen und auf dem Boden vor dem Gericht und
ging auf sein Dach.Ich hörte von GNR Brigade Befehl b5
als die Regionen von Coimbra und Aveiro beginnen,
müssen Verfolgung von Ideen und Runden Zeitungen in
der Auto, das im Auftrag von bt Leiria geschleppt.Liscont
Aussage - Containerbetreiberarbeiten mit der Kategorie
Praktiker administrativ .Während der Zeit, würde ich auf
der Toilette in Liscont liegen , hatte ich zwei Monate ohne
Haschischrauchen und als ich zurückkam, es schmerzte
mein Kopf begann Probleme mit einem frühen
Ausscheiden Liscont tiefe Liebe, Liebe gelitten wurde auch
vergessen, die untere Hälfte verloren bereute fühlte und
lebte.Reiste unter den Wolken flog unter dem Himmel in
Planeten Mars und Jupiter auf dem Mars war , beschloss
ich, die Sie lieben und Jupiter haben Sie hier haben, ist
mein Wesen , fliegen von Planet zu Planet Stift hatte
Kraft, Energie hatte , war Freudeetwas, das die Liebe in
Blütenform zugeführt.Hatte die Sonnenkraft, bewegte sich
wie Sonnenblume, hatte bereitwillig in unerbittliche
Streben nach etwas Brennen war ein Traum, ein Erfolg ,
ein Ziel , alles mit Leidenschaft, ohne Dimension war
großartig , tolle Kurz sehr liebevoll.Ich schaute aus dem
Fenster I am Horizont aufgefallen verbrachte gescannt die
Menge sah voraus Ich sah deine Sterne , war brillant
schimmernden , sah ich den Mond war mein und dein ,
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war Landschaft , eine Reise , über die Sie an Land und
unter ReisenMeer , gefolgt Sie erobern wir reisten über
Land und im Meer war nur das Mondlicht .Hatte diese
Sehnsucht zu wollen , in dem Wunsch , zu lieben ,
Denken, Fühlen .Ich habe dich vermisst und wollen dass
Sie hier sind , wollen das Treffen , liebe dich, immer an
dich und spüre deine Gegenwart , wo Heimweh und Leben
ohne sie, denken , wollen , fühle dich und liebe dich
ohneSie sehen, wünschen Ihnen mit der 5 Sinne :
Sightseeing Sie ohne Türen, ohne Geruch riechen , hören
Sie Taten ohne Lärm, Geschmack begeistern mich , ohne
zu beweisen Sie , und berühren Sie ohne zu
berühren.Eine Erinnerung daran, dass für euch gelitten ,
Filz, geliebt , gelebt , nie geliebt ein anderer, der in dich
küsste , sah ich , went're ich die Liebe, die immer
erinnern wird .30. Mai 2003 , die Ehe Liebe März
maurischen filipe 2. Juni -... Lissabon Havana Madrid
Madrid 9. Juni 10. Juni 2003 in Lissabon gehen nach Kuba
und Havanna kaufen $ 100 von Marihuana , die wirklich
saugt .Ich war 4 Monate ohne Rauchen Gelenke , bevor er
dann geräuchert und verletzt meinem Kopf war der
Beginn der Intrigen mit dem Chef und landete zu niedrig
und gehen nach einem Job .Fakultät für Literatur schliefen
in den Klassenzimmern und rauchte meine Gelenke
.Rathaus Bibliothek lissabon orlando Brook durch den
Kontakt mit der neuesten erschrocken erstellen die Phobie
zu tun Aktivitäten mit ihnen arbeitete 1 Monat von mir
Abschied .Im Anschluss wollen einige Zweifel mit
überlegener Technik zu klären , sagen Sie mir zu beenden
und zu präsentieren Krankenstand - in einem Brief an den
Präsidenten der Isel mit der Diskriminierung von
bestimmten Tatsachen kann nicht in die Toilette zu gehen
und lassen Sie den Käse tosteira links ... ich schrieb
Leben Unzufriedenheit mit Zufriedenheit auf einer
41

Postkarte der cTT und schickte mich , sie zu empfangen
.Einen Brief an den Präsidenten der Republik geben
wegen meiner letzten 8 Jahre.Arbeitslosigkeit, an den der
sozialen Sicherheit in Lissabon Bürger Geschäft, das mir
sagt, ich habe keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld ,
wenn in Wirklichkeit musste mit Mutter und Ehefrau
argumentieren, und ich werde an Nase mit dem
Gedanken zu trainieren, um zu gehen , um ein Flugzeug
zu fangenLuxemburg , um Barroso in der Europäischen
Union
,
um
mir
diesen
Job
zu
geben,
zu
sprechen.Höhepunkt nur ein Augenblick , ein Moment von
Ihrer Gedanken, der wahrscheinlich alle gibt es nicht nur
als tugendhaft Bild aber durch das Auftreten oder Zustand
des Geistes nicht zum Zeitpunkt der Beendigung aller
physischen Existenz zu sterben , und plötzlich geht alles
aus, oderführen kann .
Ich hörte Stimmen, die die Befehls , mich
umzubringen , Augenblicke zuvor hatte meine Frau sagte
, es war ein "Hacker" , die Beruf hatte , schrieb ein Papier
, dass ich in den Supermarkt , um zwei Flaschen
Bittermandel kaufen immer geliebt und tranken alle
zusammenmit verschiedenen Pillen.Meine Frau , als er
eintrat und fand sich umarmt mit der Situation rief die
INEM Feuerwehr kam kurz nach und gab mir Öl , wenn ich
aufwache , ich bin eine Windel im Krankenhaus.Einige
Tage später erzählte meiner Nachbarn, die ein
Medikament Interaktion gewesen war, kam auf mich zu
sagen, ein Café in der Nähe , es wäre nicht die Cafés,
02/2007 ersten Selbstmordversuch fand sein .
Wenn verdunsten , wenn meine Seele , würde
nichts Geheimes und Schmutz bleiben , ohne auf
Phantasie.Von einem Umsturz entstanden schwimmt
Untätigkeit eines anderen Moment , insbesondere .Das
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Fehlen , wenn er berührt und habe Ihre Welt würde
unrein sein , ohne Stummberührungsempfindlichkeit,
zumindest glauben, dass jemand übertrifft meine Realität
.Meine Trauer ist einfach, wie alles Glück erreichbar als
unerreichbar .Mit Magie, ohne Ironie in einem Tag, den
Sie sagen , berühren und fühlen sich mir, wie du mich
ansiehst und sehen, wer ich bin und nicht, was ich fühlte
mich nie so viel Leid und wollte nicht mehr und sterben
für Sie durch mich , Ihnen für die damit schriebgelitten
und nie gestorben und Sie werden nie verloren fühlte sich
einfach neben Ihnen in einem brennenden Streichholz
sein brennender Schmerz in mir, wenn alle brennen endet
.Nie hat man übrigens in werden Sie sagen, dass Sie
leiden, weil Sie nie verlassen und wissen, dass man
geliebt und immer werden Sie lieben .Es befindet sich im
Krankenhaus und Curry Cabral , der in " Koma " war und
ist wach und sieht nur eine Windel behandelt , das
Gespräch mit dem Psychiater, aber gibt mir Auftrag
freigeben
nach
der
Unterzeichnung
des
Haftungsausschlusses kann mich nicht erinnern .- Ich
dachte, die Tiere vor den Fenstern der Etagen schießen
und hatte Ideen zu zerstören oder töten Menschen fühlte
sich
großartig
Störungen
der
Körperschnittverletzungenfest, sehr störend Geist und
emotional gerührt den Wunsch , ich bitte dich gib mir
einen Kuss , wie sie Sie schon?Gib mir einen Kuss
versteckt , wie diese surripiámos einander , wenn der
Wunsch wuchs gibt mir einen Kuss , weich, von denen ,
die Sie kennen.Sweet, sweet , Sie kennenzulernen.Ich
gebe dir einen Kuss von mir .Bei allem Respekt , können
Sie du und ich !Was wollen Sie von mir denken und ich
von dir?Ich estou- dankbar für die Einladung gelesen,
verstanden vielleicht !Vorbei an der Überlegungen bereits
gelesen mir schon ihre elations dauerte mindestens
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eloquent ungeöffneten Geschenk an die Rechts Stunde
bereits Mitternachtsmesse oder Spiel Hahn , dass die
schreckliche Frage ist ?Reflexion , die verständlich
kommunikative Ekstase auf ein Minimum und bloßen
Schweigen des Echos, das uns wirkt trennt sind Worte des
Schmerzes
selbst
auf
einfache
Ablehnung
der
Verbrennung .Unüberwindliches Hindernis physisch , aber
nicht durch hormonelle und spirituelle Chemie hell sein
.Himmelskörper eindringen uns für die Blüte der
Stiefmütterchen .Auf der Suche nach Liebe Klee, weil
Reichtum besteht im Verständnis der facettenreiche
Wesen und immer mit etwas auf diese Ansicht
hinzuzufügen.Eine weitere Ergänzung , ein weiterer
Anstieg , dieser Wunsch nach Mitgefühl und Zärtlichkeit ,
die uns an den Vertreter Selbstwertgefühl in den sozialen
Medien verbannt.Sehen Sie sich die Perspektive des
Selbst eins und unteilbar , jeden Wunsch für mehr
Wünsche , die dem Kreis entstehen nicht zu
entfremden.Dieser Kreis von Gold, hat Gilde von Treu und
Glauben und Loyalität und Respekt , vor allem wegen
nicht.Wir sind rein und wild in der Tat so , und nichts
mehr selbstsüchtig als ich , die nur so immer dringt in
eine andere mit ihrer Sicht .Entzündet den Geist in der
Lage, einen einfachen Austausch von Ideen , ist es
dringenden Appell an den gesunden Menschenverstand
.Wenn wir geben, oder bringen Sie die selbst mit den
anderen.Mehr nicht trivial abzulehnen, was wir nicht
wollen , ist es einfach .Liebe und Liebe ist nicht das
Gefühl, die anderen und nicht ich.Konstruktive Haltung
der Verbindung zwischen uns sein .Gedruckt in
instinktives Verhalten denke nur an mich an, dann mich ,
und jetzt habe ich wieder ein.Konflikt , weil man wandte
ich mich in "I" und man weiß nie , wie gut " Ichs " haben
wir die Unterstützung untereinander geben .Es ist eine Art
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zu uns kommen, die immer geöffnet ist.Die Liebe zum "I"
s eigene zu sein mit Ihnen Masken und Egoismus besitzen
dieses Niveau .Nun, die Rüstung , die ich je zu sein Aus
diesem so schlüsselt "tu das " , die vorhanden sind und
dass " eu " mehr " eu " , dass Pop- Rüstung sind .Liebe:
Liebe besiegt alles .August 2007 die Scheidung ... Brause
Light - fällt und burble , verdünnt und expandiert in
Zweigen einer unüberwindlichen Wunsch ist es Illusion
wie alle Augen , die dann zusammenbrechen , wenn es
mit der äußeren Realität konfrontiert .Bosheit und Falsch
sporadischen Wahnsinn Brause Wunsch wie die Liebe
dehnt sich aus und Verunreinigungen dotiert , nimmt alle
Gedanken und man ließ sie zu beherrschen und sein
dominant , ist es der Austausch von revitalisierende
Energie, ist die Licht Inhalt gibt .Himmel , nichts stärker
als der Wunsch , um die perfekte Balance zwischen hellen
Himmel zu erreichen, wie sie sind, die Sterne, die ihnen
Leben zu geben und bewegen sich Ideen oder Tatsachen
Gedanken , Wunsch, Beton, nichts Schöneres, als am
Himmel von Energie, die constelares beleuchtetfordern
ständige Interaktion zwischen den Sternen , und die
Macht der Sterne ist einzigartig.Es macht mir Angst , wie
Energien verschwinden in Rauch ohne Flamme , also nicht
wollen, um die kosmische Realität zu interpretieren.Ich
bin enttäuscht, wenn die Lebenskraft wird durch
Unterkunft drückt und Kristallisation von Gefühlen ist
zweifellos eine Maske der politischen Korrektheit .O Seele
macht Sie zu einem magischen und fliegt Köpfen , die
keine Stoßstrom von wahren Tatsachen und Wechsel der
Dinge ändern sich Schritte und Zyklen , für die alle
übergeben und zu entwickeln , aber nie in der Art von
Angst und LeidenGefühle.Befreien Sie sich und erweitert
Sie leiden und vor allem die Veränderung des Lebens,
diese Änderung , die uns antreibt .Licht des Lebens ,
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unter Wasser den Wahnsinn der Leidenschaft.Woher?
Instinktiv lieben und geliebt zu werden, Leidenschaften
und
Enttäuschungen
eröffnen
mehrere
Illusionen.Verblendete und liebe mich zu konzentrieren
und konzentrieren sich in der gesamten Methodik der
Liebe zur Wahrheit , die jede Lüge durchbohrt .Naked in
geliebt Spielfeld sind wir mit der wahren Identität des
Seins zu tun haben, so geliebt zu werden, müssen wir ein
tiefes Bewusstsein warum geliebt und doch gibt es eine
notwendige Dichotomie von guten Geschmack zu
erwidern und lieben auch diese Dialektik wird vermutet,1
+ 1 = 1, wenn logisch man nichts zu genießen.So logisch
1 + 1 = 2 , richtig, aber das Verhalten nicht produktiv
sein, wenn das Ergebnis nicht die technische binden Sie
die Einstellungen und Werte und das Verhalten im
Allgemeinen, so dass dann gibt es eine einheitliche
Position in der Mitte des Geschlechtsverkehrs .Verstanden
und ist dies nur Quelle der Freude oder sein
individualistischen oder eine andere Aktion als die wahre
Freiheit bedeutete Aktion.Nun, ich habe nicht genug, um
die folgenden Schritte zu überwinden, logisch oder
unlogisch wird das Kriterium für viele von euch werden
gelebt , ich möchte absolut sicher sein , so dass ich mir
vorstellen, Arsch von Zeit zu Zeit , und heute gibt es
kaum Eselals solche gibt es eher künstlich Esel, Narren ,
die wirklich steht manchmal diese Rolle , nehmen Sie Ihre
eigenen Schlüsse .Ich bin nicht hier, um , dass im Übrigen
über Torheiten haben Ängste, und Einstellungen, die nicht
da verrückt machen ist nur unter bestimmten Umständen
und wenn sie von anderen beurteilt , dh hängt oft von der
" Lebensraum " .Umleiten von etwas von dieser
Argumentation , dann möchte ich sagen, dass ich verrückt
bin , gehe ich davon aus , dass viele Menschen gerne und
deshalb sind wir nicht zufrieden , wir wollen mehr Liebe
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und mehr und mehr , warum so liebevollen Ehrgeiz als ich
die Frage .Retreat sagen die folgende , die alle frei,
Torheiten in der Liebe zu begehen sind, sind wir anfällig
und häufig manipuliert.Wir wollen glauben, dass es wahr
ist , dass die Liebe , warum , denn wir wurden geliebt ,
dass Gefühl, dass Liebe weckt und löst die Weisheit des
Lebens
11/2007 2. Versuchter Selbstmord mit Pillen, eine
Eskalation in der Curry Cabral Krankenhaus und kaum
gehen in die Station Ich bin von Krankenschwestern
angesprochen " versucht dann, dieses Mal mit
Benzodiazepinen zu töten? " , Nach der Analyse Ich bin
intravenöse Schuss die Nadel undsprudelnden Blut.
Wohnen sterben zwischen Leben und Tod ?Autsch!
Vergebung ist es werden?Hand, die nie umgebracht?Jeder
hat schon verlassen , um einen Moment ohne Ausnahme
alle tödlich , sobald denke, wir werden bald und dann
sterben wir leben, ist so widersprüchlich Spott leben.Nach
meinem Geburtstag ich versuche, "jenseits" Vereinbarung
20 Stunden nach völlig entstellt und sediert zu gehen ,
überlebte noch einmal.Beteiligen Sie sich an einem
offenen
procedure'm
für
eine
Welle
der
Verwaltungstechnikerum ein Drittel Ärzteteam untersucht
und hat eine 17,41 valore Notizen zweiten Platz im
Wettbewerb , in der Nacht zuvor nicht geschlafen hatte
und hatte mehr als 10 Gelenke geräuchert, das
Interviewwar am Morgen.Diese medizinischen Schule des
Hafens .Wo Tage später erhielt ich zu gehen , weil er mit
Selbstmordgedanken und wo ich nicht einmal traf ,
wartete ich , aber ich hatte genug zu warten .Das Licht
hat mich in der Richtung des Strom Ekstase des Alltags,
erleuchtet mich krank , die Zukunft und unvernünftig,
dann ja, donnern bis Schlachtung mich und blinkt,
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beraubt Dynamite tödlichen Vergnügen.Also ja geheilt
verlassen Kalorien Eingeweiden der Strenge und
Genauigkeit.Ich weiß nicht, ob ich erhellen die
Vergangenheit, weil ich fürchte, dass sie keine Macht hat
.Daher gibt es zwei Pole , zwei Extreme , und ich war
durch die positive und heilende und nicht die schwarze
und eindringlich geschlagen .Das Licht kommt von der
Klarheit der Emotionen und Rationalität der unmittelbaren
Dämmerung und impulsiv ohne Übergang und opaken
Sinne, nicht eingebettet Gefühle oder genagelt , um die
Aufregung , die Freude am Leben und genießen Sie die
maximale Kraft, die uns bewegt sich auf der Erde und gibt
uns Machtnicht , greifen die Talent haben und Stärke als
scharfe blue ray und ventilaste von Hitzewallungen
erfahren und nicht bösartig und allgegenwärtig Gedanken,
die uns zu Opfern wie Schatten, hat alles, was Bewegung
, aber es vorhanden ist und wie es offenbart wird
infiltriert diedie Sinne des Sehens und zeigt uns Klarheit
des Denkens durch die Stille der Zeit, und sagt nichts
über die Aussicht verhärten und genießen die unrühmliche
Behinderungen, die andere durch negative oder positive
Energien weiterzugeben.An der Geschwindigkeit des
Denkens , der unmittelbaren , der zweiten , der Bruchteil
der Zeit , und die Zeit ist sofortige daher wird es keine
Kürzungen im Rahmen oder der lächerlichsten Verhalten ,
weil jeder hat Rechte , egal ob positiv oder negativ
beeinflussen .Haben die lacerating Wirkung von Schwarz
Faíska passiert im Neutralleiter der Vernunft und
Wahnsinn führt die pulsierende Energie und hungrig nach
Lust und Koryphäe , so rate ich Ihnen Ihre eigene Energie
zu verwenden, um zu erreichen , indem Licht und
esbaterá ein brennendes Lächeln, als Asche ,beraubt
Wärme, sondern außer sich, als gerührt.Von einem
anderen Quadranten haben Blue Ray mit ungestörter
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Gedanke an Weihnachten und betonte Baumlichter , die
uns zur Verzweiflung führen .Es ist dieser Übergang durch
überschwänglich konfrontiert , sondern pragmatische
Energien, die uns vom Leben des Snapshots verhindern
nicht hinderlich , schüttelt der Donner und prominent
wirkt
sich
auf
die
Schallwelle
,
die
Überschallgeschwindigkeit zu produzieren , aber nicht so
mächtig wie gut .Was ist real und unwirklich erscheint
.Das Leben in der ewigen halten Sie ihn dort untergeht
und dann gibt es keine Möglichkeit , sie zu bekämpfen ,
um sie zu manipulieren oder es ist der Schrecken der
Dissidenten burble und gipfelt in einem Punkt treffen den
Geist der Schöpfung, Phantasie oder einfach malen eine
Spurblühende grüne Tönung und Haltedauerin diesem Ton
des Lebens gedeihen , ist hier die Note, die Sie immer
wollten , darauf hinzuweisen , lebt intensiv .
01/2008 stellen eine Tätowierung mit den Buchstaben
Darklightning und ein Funken in das Schulterblatt und die
Macht zu sagen luz'08 danach nie intentei Tätowierung
gegen das Leben
2007-11 / 2008-01 - Gewerbe schnell phone'm der beste
Chef der Kunde kauft 5 Mobiltelefone für das
Unternehmen war, nicht zur Arbeit erscheinen .In
Estarreja in der Bibliothek in den Raum mit dem
Behindertenpark saß und legte sich auf das anspielungs
Ort, um meinen Protest in Bezug auf die Art und Weise
das Anderssein bedeutet nicht , anders das ist nur in der
Größe der Beschwerde Buch und es wurde begonnen und
abgeschlossengefüllt aus einem Buch über "Anderssein " ,
die in der Vitrine Eintrag, der am Tag war voll guter
Bildung und Etikette mit über 20 Bände auf den Banner
verbrachte, war ein Plagiat .In Estarreja 02/2008
Bibliothek Wandern mit blauen Helm Arbeiten und als
49

Mitarbeiter der öffentlichen Arbeiten , schreiben Sie
Folgendes an der Tür : in mir herrscht Schweigen leiden
.Bedrohen die Bruder des Todes , und ich bin unter dieser
Gebühr für psychiatrische Untersuchung führte Behörden
.Ich werde auf eigene Initiative zu Viscount Krankenhaus
Salreu wo ich als Patient aufgenommen , erzeugt eine
Diskussion , wo und zu krank ist oder nicht , ist, dass das
Computersystem einge nur die Eingabe als krank ?Ich
schlage vor, an der psychiatrischen Klinik in Coimbra
gehen Erreichen mit dem Militär der gnr gaben sie mir
eine Fahrt nach Hause am nächsten Tag zu kommen.Ich
schlage Worte und ich bin sprachlos über 10 Stunden .Ich
kaufte Lichtgeräte und Sound mit Lautsprechern 100Watt
verstärkt die CD mit Anti Dantas Manifest wurde in
maximaler Lautstärke aus meinem Schlafzimmerfenster
auf José de Almada - Slave , Dichter Orpheus d'
futuristischen und alles gegeben .Huc - Hôpitaux
Universitaires de Coimbra Krankenhaus Bulletin - Männer
psychiatrischen Dienst - normale Krankheit , ändern die
Windel am Mitbewohner , eine weitere Kontroverse mit Patient wurde in diesem Krankenhaus am 2008-02-02
wurde entlassen 2008- 02-18 zugelassener ging auch
nach der Mitte der Behandlung.Von den Behörden auf die
hospital'm gefesselt and'm nicht einmal durch den
Psychiater gesehen führte dazu gezwungen, auf eine
Behandlung gegen meinen Willen festhalten, auf einer
Bahre gebunden und nimmt eine Spritze.Ich habe die
Bücher, die er ausgeliehen hatte und warf sie in den See
Rathaus nahm den Pullover, der Tag , zeigte ich vor einer
Masse außerhalb meiner Tätowierung, die die Macht der
Gestaltung der Licht hatte , kam ich zu 15 € in der
Prozession zu verlassen.Ich bin gekommen , um von
Estarreja Kulturrätin, die nicht geben wollte , die Bücher
aus der Bibliothek genommen würden Strafverfahren das
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Schlimmste ist die CD zerkratzt eingeleitet werden und
der Tag der Prozession wurden Bücher für die Lichtquelle
auf den Stadtplatz geworfen beschworen werden.
Als ich war sprachlos wegen Krankheit
konzipiert einen Plan , Stick mit einem MultimillionenDollar Geheimnis Ich dachte, ich will nicht sagen , weil ich
nicht , werde ich dumm , mein Sohn mit einer arabischen
Buch von mir handschriftlich den größten Schatz der Welt
zu haben .
In der Rolle der Abteilung Coimbra war ich
schizophrene Psychose diagnostiziert vielleicht immer nur
denken, ich bin schizophren ... lauschte den Gesprächen
auf der Tagung der Krankenschwestern, Hilfs intelligenter
bemerkte, dass ich den Kollegen zu hören sagen, dass ich
an der Reihe war,... Er hatte den Rekord " " entkommen
Gefahr " " halten Pyjamas "Ich finde es lächerlich
geschrieben , jemals Pyjamas laufen? !Um diese
ZwangshaftUhr benötigt, um ein Gericht Dokument zu
unterzeichnen , wie ich folgen die Behandlung zu
beenden.Am Eingang Interview im Krankenhaus in Aveiro
, sagte er , mit meinem Pseudonym " der Herr des Lichts
", die nur gefallen würde essen Obstbäumen und mochte
Butter und Erdbeermarmelade behandelt werden wollte
.Was war die üblichen Mahlzeiten.Er dachte an
Selbstmord Formen , wie das Werfen mir das Muster der
Entdeckungen usw. ...
Leben , fühle ich mich ein Leiden , die mich
daran hindert, zu sehen , wie real mit Verhalten immer
treu , sondern als eine traurige clown'm falsches Lächeln ,
die Freude des Innenraums, nicht nach außen zu
entsprechen.Ich fühle mich ein Schwimmer, der mich aus
dem normalen Ort macht , Reisen und Aufenthalt in
einem Punkt, wo es weit entfernt von der Anblick ist .Ich
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fühle eine abgründige Schritt, unnatürliche Phänomen,
sondern als Tier Wilde fühlen sich die Heftigkeit und
Geschwindigkeit , hitch erwürgen und umzubringen als
angeborene Kraft vorherbestimmt zum Scheitern zu der
Zeit.Auf einer Reise ohne Spuren ist das Bild des
empörend , hasserfüllt und wirklich sündhaft , siehe,
einen Eid im Himmel Temperaturhöhe, Blumen und
wächst gewaltsamen Überspannungs das ist nur eine
schlechte Zeit alles gipfelte und eine verbesserte Schärfe
ich als Clown verkleidet undmit einer Obergrenze von itn informieren Portugal in Venezuela Kaffee.CTT wird ein
Schreiben von dem Gericht zu erheben , sagen Sie dem
Mitarbeiter , dass wegen meiner Krankheit Ich kann mich
nicht , ich mein Fingerabdruck , also war ich nicht zu
schreiben .In Coimbra, das Krankenhaus wie ein Hotel an
einem Kartenpapier mit den Griffen der Türen zu sagen ,
nicht die Mühe !Nicht die Mühe und ging mit ihm auf das
Handgelenk durch das Krankenhaus Umfang ich mich
Aufnehmen Blätter am Baum , Blätter und Pollen machen
Zigaretten
mit
Papieren
befohlen,
Thomas
den
Spitznamen " Fallschirmjäger " .
Ich verließ das Krankenhaus letzte Woche habe
ich mich an das Krankenhaus wieder mit einer Geschichte
von psychiatrischen Beurteilung unter dem Kommando
des GNR von Eierstock entnommen - in Coimbra legte
eine Ausstellung eines Rückhalte Stuhl mit der Verfassung
durch das Parlament Haus angeboten und öffnen Sie die
Verteidigungin Abwesenheit der Autorität.Ich zünde und
schalten Sie das Licht aus sagen, die Kraft des Lichts
Löschen der Schalter Krankenhaus von Coimbra, kaufen
Sie die super interessant und hat ein großes Thema
genähert über die Ursprünge des Teufels " Hashashin /
Figur. "Da die Psychiatrie eingemischt habe , Oralsex mit
einem Patienten im Badezimmer der Männer und
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Schlafzimmer.War im Krankenhaus von Aveiro und
atmete durch 5 cm offene Fenster.Und wollte nur die
Luftblasenzu atmen und sah auf den Garten und die Leute
laufen und genießen und wollte einfach nur zu atmen ...
Spüren Sie die Freiheit
Fortsetzung folgt : Lifestyle
Wahre Konten
Nelson Pereira BHs
Einer, der verkündet wird , womit gemeint ist, ...
Lebensweise , ist, dass alles, was von unseren Vorfahren
geerbt , dann haben wir den Auftrag , sich fortzupflanzen
, wenn wir das Erwachsenenalter erreichten , eine, die
durch die Gesetze der Gesellschaft, in der verkündet
wirdwir leben in einer Demokratie.
Das ist alles, was wir über das Wissen, dass es zu
erwerben , alles, was wir suchen, wenn wir wissen, was
wir zu bauen.
Woher?
Denn , wenn es in der Gesellschaft, in der wir tätig sind,
durch die Gewalt der Grund wir immer um sein leben ein
akzeptabel für uns, durch die Gesellschaft selbst als
Meister zu sehen ist, kann nicht böse sein ist einfach
mehr wert, daß wir sein können ;das ist, was wir leben ,
wissen wir auch, dass es hat zwischen Hilfe.
Woher?
Weil wir Wesen auf einander zu dienen , das ist , warum
das Problem existiert erworben , die Wahrheit zu sagen ,
wenn evils mich höher sind.
Woher?
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Weil wir ein soziales Wesen , aber wir können eine als
freier Wildbahn leben .
Wenn nicht Wesen gleich angetrieben.
Aber es immer geben und Zweifel , Misstrauen , die
immer verfolgt uns , mit denen wir gelehrt , durch die wir
gelehrt werden, und das ist, wo wir gehen, während wir
sind uns sicher , dass Sie wirklich vertrauen , dann
servieren wir uns gut, weil wir üben gut.
Wir möchten bitte alle Leser , die Bücher lesen können ,
diese meine Bücher , die Sie in jeder Buchhandlung , wo
sie die Themen, die sie zu hören, und in deinem Bett
lesen wollen faszinieren finden.
Es wird ein gutes Unternehmen wird immer lesen und
sehen, wie diese Geschichten wahr.
Weil sie das Gefühl, dass was die wahre Erfahrung derer,
die geirrt haben , wusste aber, mich von allen Übeln , die
mich heimgesucht zu heilen.
Wie wird das Thema dieser Ausgabe sein?
Flugberichte, kann es ein Problem, das nicht zu
schockierend sein wird , wollen nicht , um den Leser zu
schockieren , aber die Berichte wahr sind und werden in
einer Weise, die auf legale Weise gelebt wurde berichtet .
Für eine Erfahrung, die im Rahmen des Gesetzes , zu
glauben, war ich , vorstellen, tausend Dinge , fühlen der
Haut die echtes Gefühl des tierischen Instinkt .
Wir wollen mit Gewalt zu gewinnen, und wir fühlen uns
als solche .
Outlaw , dass ist, dass wir alle gelernt, dass wir finden
können und das Gewicht, das die Art und Weise , die wir
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pflegten, um zu leben kommt , denn trotz allem Übel, das
wir tun , kann sie nie als böse angesehen werden.
Ich denke, dass es eine Wiedergeburt in jedem ist.
Ambition zu leben, wir wollen, ist , in einer Weise , die wir
einfach leben, aber es ist nicht einfach, und es ist
schwierig , wenn wir rechtlich bar gefallen und wenn wir
kein Geld für gute Anwälte zu bezahlen , zahlen wir einen
höheren Preis .
Woher?
Wenn wir nicht in Ungnade fallen , können wir nicht
lustig.

Woher?

Woher?

Woher?

Warum immer mit einem Vermächtnis des Fortschritts im
Leben geboren , das können wir auch zu lehren und zu
vermitteln eine bittere Lebenserfahrung , und ich bin
immer noch dafür zu bezahlen !
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Ich bin in Afrika geboren , hatte drei Schwestern : die
Elvira , Candida und sind .Ja gibt es ein guter Anfang,
eine Geschichte, die eine brillante Geschichte sein könnte
, aber es war zufällig ein weniger gutes Leben Geschichte.
Ich fühlte mich nicht sehr böse Menschen , die diese
Funktion , die sogenannten Gefängniswärter , immer
beurteilt sie Feinde wollte nicht akzeptieren, dass wirklich
konnte mich aus haben Sie den Haken an dieses Urteil
durchzuführen.
Engagierte mehrere Verbrechen auf meinem Weg , wie
ich im Leben ging .
Er benutzte diesen Begriff war in der Umgangssprache ,
mit denen wir befasst , war eine Form der
Umgangssprache , oder wir können auch ging tigen .
Waren die Orte, die wir gesucht haben und die Art und
Weise des Lebens, die immer gebracht waren der Pier, wo
es Gewalt oder wurde nicht gefunden Gewalt verlockend
oder provokativ , weil wir wirklich ein gutes Gefühl , was
wir tun .Es ist in den Augen der Gesellschaft angesehen ,
weil keine Gesellschaft zu akzeptieren , dass andere das
Verbrechen zu leben, wenn es nicht notwendig
empfunden Verbrauch von Stoffen, die furchtbar schlecht
klingen mag , aber sie existieren.
Und als solche haben wir alle Laster , aber als solche
immer die schlechten zu nehmen, wenn es uns nicht
gefällt , was wir waren immer wahrnehmbar als böse ,
aber es ist eine großartige Vision, wo wir uns alle
geschaffen hat , sind unsere Mittel undKoexistenz ist
unsere Trainings wir wollen und haben den Ehrgeiz , gut
zu leben und besser sein als der andere.
Es gäbe viele Picardías sein, wie meine Schöpfung sauer ,
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aber in der Mitte dieser Bastarde gab es ein Mädchen, ich
mochte sie immer da ich sie kennenlernte , hat am selben
Tag Geburtstag wie ich.
Wie immer mochte sie seit dem Tag, als ich sie traf ,
mochte ich sie immer , sie mit mir lebte und lebte sehr,
mit meinen Schwestern , hatte eine Beziehung zu viel
davon , es nicht auf den ersten Blick lieben , glauben und
glauben , dass es nie eine Frau zu seinso liebte, dass das
erste Mal, dass ich dich küsste , fühlte ich den wahren
Löwen , wie wir alle , um uns in der Savanne zu sehen .
Wer das Recht auf ein Leben gleich allen Menschen hat
eine Frau und eine Familie .
Auch akzeptieren sie den Weg des Lebens Ich habe gelebt
und diese Liebe existiert nur einmal im Leben, nicht das
Gefühl, die Weisen , noch mich nie als an sich, sondern
ich sie alle trafen , wurden in eine oder andere Weise
integriert , die allewir haben zu drehen, bezahlt eine hohe
Rechnung aber alles , weil ich ein gutes Leben haben
wollte.
Er war gut, was er getan hat, ich fing an, Einbrüche,
Diebstähle begann im einfachsten , tat einige
vorgehaltener Waffe .Aber nach degradei mich mit
übermäßiger Konsum von Kokain , fühlte ich mich gut
über das Rauchen und nicht mehr verlassen möchte.
Er würde mich wahnsinnig , aber nie überfallen jemand in
meine Runden , wenn es keine Reaktion , müssten nicht
Gewalt , wo das Gerichts Bars mildern verwenden .
Ich weiß, wer Spaziergänge in der regen nass wird, wollte
nur das Geld zu bekommen oder sich die Werte, die
gebracht .
Abwechslungsreiche Websites , wuchs ich auf der Spitze ,
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hat Lissabon für mich immer Spaß , betrachtet diese
Stadt wie ich bereits Geschichte Bücher , die Stadt der
historischen und kulturellen Wert zu lesen.
Ich sah, das Fortschreiten der mit einem guten Leben ,
um in der Lage, ein Leben encordeirada leben als solche,
dh nur das Geld wollte , ich wusste, ich war in Ordnung ,
ich wollte nur das Geld und ein schlechtes Gewissen hatte
diese Taten , nur wollte, war, die zu erfüllenmeine Sucht
und fühlen sich soziale, das soziale Umfeld , gut mit
Menschen zu sein und fühle mich normal, normal in der
Mitte des Lebens in Beziehung zu Menschen .
Ich fühlte, herrschsüchtig, sie hat beurteilt mich Mähne
Löwen bei der Erreichung seines Territoriums und
Wohnbereich.So stand ich das Leben mit einer Frau!Nun
... ich nahm diese Lebensweise in einer positiven Weise ,
in der das Böse könnte , um Menschen zu tun , nie
jemandem geschadet in einer Weise, dass sie einander in
einer brutalen Weise ruinieren und lassen sie mit nichts.
Nur nutzten die Umstände des Augenblicks und nur tat es
für Geld , um schnell zu liefern , um Kokain zu rauchen,
aber immer prolonguei , was unvermeidlich war , das ,
was kommt nicht als ein Mann, oder sogar vielleicht
können wir die Sache übernehmen , um zu studieren
istwie ist der Mensch , der Alkohol trinkt und raucht
Medikament in der Fortpflanzung von Genen in der
Vererbung , die durch den Erfolg der Befruchtung
überlassen reagiert .
Ich bin nicht der "Experten" in diesem Bereich , um alles
zu entschlüsseln und in der Lage, dem Leser zu vermitteln
dieses Gleichnis , die Art , darüber zu sprechen , weil ich ,
darüber zu sprechen , sind Lebensweisen.Sie werden
manchmal auch zu sehen , auf der anderen Seite sind
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Übel .
Woher?
Da die Art und Weise des Lebens, die wir gelernt, wie wir
oben referenciei haben, können Sie nicht immer mit
Bosheit handeln , muss sie vergeben werden , bis auch
gefeiert werden !
Woher?
Weil wir damit leben , Normen, Live-Feeling und der
Befehl Gefühlsleben , ist eine Form der Ehrgeiz, in der
Lage, ein gutes Leben zu haben.
Die Beziehung begann , war ich 22 wurde in der Armee
beigetreten , aber wollte nicht gehen, aber das Gesetz ,
so sagte .Und das ist, wenn ich die wahre Beziehung , die
Leidenschaft , die ich nie die gleiche cristina, und hier
begann die Beziehung , die wir alle anstreben , wollen wir
alle unsere wahre Seelenverwandten zu finden .
Er lebte intensiv , ich spürte , dass sie weg von mir fühlte
sich nicht gut , und das ist, wo sie vielleicht haben , um
ein wenig mehr Macht über mich .
Er liebte das Mädchen eifersüchtig war , aber es war nicht
wahnsinnig eifersüchtig, war ein gesunder Neid und
Eifersucht , dass es keine wirkliche Kranke Übel, das mir
nehmen konnte , um jemanden, der mit mir für meine
Verhängung bleiben erzwingen.
Woher?
Ich dachte mir, und nur , wenn sie verloren hätte die Frau
meines Lebens zu verlieren, aber es passiert ist.Ich wollte
nach Bairro Alto zu gehen und sie zu einer Disco im
kleinen Feld zu gehen, wir diskutieren, und das ist, wo wir
am Ende , vielleicht war es auch nicht ihren Willen , der
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ältere Bruder nie die Beziehung akzeptiert auch.Ich hatte
einen Kampf mit ihm , aber es ist vor Beginn der tina
Liebe war , verbrachte aber war ein Moment der Umstand
, aber ich mochte ihn , aber er hat meine Art zu leben
nicht an, mir nie gesagt, ja, aber nie gezeigt, es war
diemir , zu wissen, dass ich auch.
Schaden nicht viel , aber er hat meine Beziehung zu
seiner Schwester nicht akzeptieren .Er lebte mit mir
einfach durch die Tatsache des Kontextes , in der gleichen
Nachbarschaft lebten wir so behielten wir diese Beziehung
, die unserer Schöpfung.
Ihre Mutter wurde von ihnen kommen , Hausfrau,
Konzeption, der Vater wusste es nicht, aber es war gut
Herr, der raul .
Gelernt, nur auf Kosten der Frauen leben , wir haben eine
Höhe in der Nachbarschaft zu verkünden, sie besteuern
die Nachbarschaft ein Kind war , hatte aber das Zeitgefühl
, bereits studierte .
Und dieses Mal sah schnell , trotz der geringen Alter er
hatte , musste er für das Leben und für das, was er hatte
zu kämpfen : Vater, Mutter , zu Hause, Essen Sie mich
nicht versäumt und mich nie im Stich gelassen .Denn
trotz der geringen Gehalt, das meine Mutter erhielt , 11
waren Geschichten, die Einkommen zu zahlen , und es ist
mein Vater nur die Miete bezahlt , gibt es , aber nie
gefehlt Essen.
So war es der Anfang vom Ende
Entfernung zum Vergessen führen ,
eine, die mich beim Lernen übrig war
verloren hatte , in der gleichen Art
reagieren.
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, das heißt, die
ich glaube es war
, um meinen Vater
und Weise wie er

Ich sah ihn an wie ein Held , ein Sohn kämpfen Mann von
bescheidenen Menschen , die Großmutter , Elvira war ,
mit dem ich lebte bis zum Alter von 6, bis er zur Schule
ging, was passiert ... Ich habe zu verwendenmeine
Großmutter mich bilden , unabhängig von der direkten
Überwachung von meinem Vater , aber zu der Zeit noch
hatte die Augen weit offen , doch hatte das Gefühl für die
Zeit .
Hätte der Begriff der Zeit .
Sind die reinsten Berichte, die in der Welt existieren kann
.Woher?
Heutzutage kann jeder in den Vordergrund durch ihre
Lebensweise unabhängig von der Position , wenn er spielt
oder sozialen Hierarchie zu kommen.
So gehört auch, die Vorstellung, dass wirklich niemand
kann nichts vorgeworfen werden , ohne konkreten Beweis
, dh konkret .
Woher?
So regiert Gesetze , und wir alle Zugang haben, sollten
wir uns nicht zu töten, zu stehlen und Vergewaltigung.
Aber wir können zu den Anfängen der Menschheit und
solche Ereignisse gelungen zurück , weil die Geschichte
basiert darauf .
Wir Kontinuität , dass die Kontinuität , die immer
kontinuierlich sein wird , das, was beabsichtigt ist.
Und es ist absolut sicher, dass wir leben, für eine Sache ,
wir sind nicht weiter zu bleiben und auf der Erde
existieren .
Ich weiß nicht , könnte das Thema variieren , aber es
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könnte
den
Leser
Lesen
stören
könnte
die
Aufmerksamkeit von der wahren Geschichte , die passiert
abzulenken.
Aber das sind Gleichnisse , die während des gesamten
Buches wird es immer geben , weil wir besser festlegen
und tun, verstehen die Situationen, die erlebt wurden .
Woher?
Um zu sehen, dass das alles innerhalb einer Gesellschaft,
in der es immer wieder ein gesundes Leben und das
Verständnis der Gesellschaft , weil die Augen der anderen
sogar Judas , aber es ist eine sehr wichtige Sache im
Leben , was wir säen ist die Fruchtdass wir ernten.
Aber vor , müssen gut behandelt werden , beispielhaft
sein , mir mein Vater immer sah und wollte sehen, wie
ein König , aber ich bin der König , der Krieger, der nicht
immer gewinnen und begann sehr jung ist .
Als ich erwähnte , dass einfach ist nicht einfach, aber hart
, das ist , wenn ich die Jagd genannt .
Nach dem Angriff auf einen Schlag ins Gesicht , dass ich
fühlte , war, dass er verloren hatte , fühlte ich mich selbst
in den Augen , sie später versuchte, mit mir wieder , aber
ich lehnte ab , und es war dort, die die wahre Geschichte
von Verbrechen begann , hatte aber Geschichtewurde
bereits
bei
der
Erfüllung
von
sechs
Monaten
Militärgefängnis in Santarém getrennt , war die
Militärgefängnis .
Am wurde die Zeit verurteilt arnaldo , das ist die
Geschichte dieser einzelnen passt auf meinem Weg im
Gefängnis , in dem Buch der Verlängerung der Leser wird
die reale soziale Umfeld zu verstehen , in diesem Fall
Gefängnis bleiben 6 Monate wurde die Vergebung des
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Papstes gegeben .
Es war alles, was ich zu investieren , um ein gutes Leben
zu führen , hatte mich aus der Wanne getrennt.Und was
habe ich getan?Ich versuchte ihr Glück .
Dennoch muss auf dem Untergrund Spitze als eine
Schreinerei Diener zu arbeiten.Blacks fürchtete mich ,
arbeitete mit schwarzem Kabel - grün, gute Leute, die ein
besseres Leben , die sie zu Hause hatte wollte .
Portugal versucht, ein besseres Leben in ihrem Land
haben, konnte nicht so suchen , die sie dazu gebracht,
das Land selbst einwandern können.
Es war leichter, Portugal durch die Nähe zu suchen.
Ich fing an, die Nähe von Kap Verde zu fühlen, mit ihnen
zu leben , wurde Kap Verde schlechte Spitznamen , weil
sie , Ungleichheit zu bekämpfen hatte , und wenn Sie
hier, um Portugal kamen, waren Wesen, die nicht gut
angenommen wurden , da sie den Krieg verbracht
hatteÜbersee und damals noch sauer wurde , war ein
Chavalito , war wach und gestartet , was niemand ein
Kind will , fing ich an zu wandern , war ich nie vadiador
war ich einer vagueador .
Ich hatte das Reich der Erfahrung, die in der
Vergangenheit hatten , sah die Trennung von meinen
Eltern im Alter von 8 , wie es studiert , und als solche
bereits wusste, es würde mich nicht bringen sehr gut , ich
fühlte mich die Entfernung von dem Mann, der ein Held
hatte.
Bei diesem Anblick verloren, selbst in jungen Jahren
wurde mir klar, ich hatte mit meiner Mutter zu helfen,
aber ich meinen Vater wirklich geliebt .
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Jeden Sommer würde gehen mit ihm durch , bis 17 Jahre
später immer noch fort , als er in der Armee war , aber
dann fing Abstand das Natürliche .
Zu der Zeit war er in dem Feigenbaum der Mund in der
Praxis der Schule Transport-Service , wo ich die Feiertage
mit ihm .
Mein Vater war ein harter Mann , hatte eine harte
Kindheit , verlor seinen Vater com14 Jahren war der
Ehrgeiz meiner Großmutter wachsen im Leben, mehr
Unterstützung und mehr Geld .
Mein Vater berichtete, dass seine Entlassung war liebevoll
, es war, weil er wollte war eine hastige Abschied aus der
Partei , würde nie seinen Vater zu sehen, aber wurde hart
, um seine Mutter zu helfen , war der Sohn mehr zu
Hause lebendie Mutter .
Ich lebte sechs Jahre bei meiner Großmutter , aber wie
schwer es war , hatte von unten wurde hart , nie ließ die
Kinder verhungern.
Zu der Zeit war er ein Bergmann .Auf der Suche nach Erz
Geschäft , aber nicht dort zu arbeiten , war auch zu der
Zeit trat er in die Armee und setzte seine Karriere dort
Radfahrer .
Hat sich zu einem normalen Menschen , es trat er von der
Notwendigkeit des Lebens, so ist sicherzustellen, dass wir
alle haben , die Selbstversorgung zu gewährleisten.
Und es geschah, als er ein harter Mann , Freund Freundin,
Freund der Kinder , aber nicht vieler Worte war , aber es
war respektvoll und ehrlich.
Das ist, was er immer wollte, dass ich gehe , aber es war
, es war die Trennung , zog ich mich ein bisschen, nicht
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mit weiteren Überwachung der Art und Weise des Seins
und Lebensweise fort , Schwierigkeiten , um das
Hindernis zu überwinden und dieLeben sicher einen Job ,
die Zukunft , um sich fortzupflanzen zu gewährleisten,
sind alle gute Kinder sind wir würdig, seine Kinder ,
sondern auch gab es einen Mangel an Verständnis und
Loyalität von mir , wurde ich der Betrüger zu sein , wie er
sagte .
Die psychologische Schleudertrauma der Empfindung kam
nur noch verschlimmern , weil nie zu sehen, daß das Gute
zu tun , erhielt aber nur als das Böse nur um Trennung
hatte mir denken Böse.
Und das ist, wie das alles ging hinunter in die Verurteilung
der Tat.Begann , wo ?
Es war die Trennung gewesen war , als ich begann , die
von Einsamkeit zu verbinden, aber es war meine Art zu
leben hatte Vergangenheit und es fühlte ich mich sicher
von der Sorge der Enttäuschung , dass er gefühlt hatte ,
aber schwor es , mich zu verlassen Sie nieich will mehr .
Ich setzte meine Lebensweise trank und Stehlen und das
ist, wenn immer noch suchte und suchte ihn mehrmals
und das ist, wenn sie sich zu wollen , mich zu akzeptieren
, nicht wissen, du hast mich leiden , ich werde nicht
wiederkommen wollen , dieses Gefühl zu habenwar
schmerzhaft , aber immer hatte , zu leben und immer
noch.
Ich habe immer noch in meinem Kopf war , warum ich so
viele Jahre im Gefängnis dachte immer, es hatte immer
anwesend zu sein in meinem so habe ich so viel
Wertschätzung für diese Leidenschaft gelebt , nicht eine
andere gleich gelebt .
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Linhó , nach drei Monaten der präventiven trat der Linhó
Kette verurteilt , beginnt meine Geschichte um die
Tapferkeit der ein von der Tapferkeit eingeschränkt , so
dass in dem wir mit Welt jemand anderes zu tun , das ist
, was passiert , da ich wusste,dass der Weg könnte zu
lang in Abgeschiedenheit zu sein, drehte sich in den
Dschungel laufen , es war der einfachste Weg, um mit
denen, die Verbrechen zu begehen und sich innerhalb der
Kette ist eine Welt, herrscht das Gesetz der Dummheit
und wenn wir lesen, beschäftigenmit Eseln haben , damit
umzugehen , aber wenn wir zu klug kann fallen , so dass
das Leben dort Leben muss nicht so sehr geerdet nicht so
sehr das Meer genommen werden , wurde damit mein
Heil , war diese Methode, die ich für mich entschiedentat
Sieg , aber mein Start wird lang sein und war eine
unruhige Anfang, weil ich mich ohne Frau , ohne die
Freiheit fand ich mich stecken , verloren und war neu, ich
alle , die möglicherweise in den nächsten Jahren könnte
es passieren dachte .So was habe ich getan?Ich fing an,
Respekt zu verdienen , ist es nicht einfach , auch nicht
wollen, in der Gewalt Konflikten kommen, passieren sie ,
weil sie durch eine Routine zu gehen , dass dann später
kam, um die Routine , dass nach dem see hatte
angewidert zu leben, hätte nie gedacht, Wesen
erkennen,Menschen konnte so viel Schaden , um
miteinander zu tun haben , weil jeder Verkauf von Drogen
, andere sind die Verbraucher , weil das Leben in der
Kette , die um das Monopol dreht ist die Droge , weil das
ist, wie ich anfing, das Rauchen von Heroin , wie schon
die Kette eingegebendurch übermäßigen Konsum von
Kokain, Heroin entschieden zu starten, aber eine Form
des Spiels , look'll Rauch Heroin , aber als ich mich
klammerte konnte nichts tun , aber ich habe gelernt zu
tun , aber es wird später berichtet werden , dann
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startendas war ein Leben trotz Kette Realität Flucht zu
den Vergnügen haben, gerade zurückgetreten, um das
Heroin zu wissen, dass ich die Idee der abstrakten Sex
haben, wurde durch eine chemische Substanz, die nicht
zulassen, mich darüber nachdenken, mit Strom
versorgt.Ich hatte platonische Liebe als legitim und
bekam große Liebe , aber eine Sache , die garantiert ,
aber nicht genug , um zu versuchen , finden Sie nicht nur
wollen, zu rauchen, gibt es immer die Seiten wir Führer
sehen andere in einer Hierarchie zu befehlen , was
wollenSie wissen, dass Sie sich nicht , es schmerzhaft ist ,
ist es schwer zu knacken , entschied ich mich nicht das
Gefühl, sorry für jedermann , denn ich war auch da ,
wurde eine Schuld der Gerechtigkeit bezahlt , aber mein
Weg war sehr schlecht, hatte diese Lektion bereits gelernt
würdegeschlagen und nicht , weil verloren kommen in der
Mitte des Satzes , aber mein Bild verbrannt wurde , war
ziemlich verwiesen , es ist ein Bericht über meinen Weg
durch die Jahre im Gefängnis , war der Anfang vom Ende
einer Fest Prinzip , mit dem kann ich es nicht bereuenich
rauchte seit Jahren solche Medikament hat mir geholfen
zu lösen ein großes Bedürfnis wir alle fühlen , ist es
logisch ein Vergnügen , um Begriffe Freiheit, schönen
Geschmack zu gehen, all die Jahre liebe ich auch , dass
ich dort gebaut , aber daswird für später, jetzt werde ich
über die Reise , die über ist zu reden, wissen nicht, wie
alles angefangen mit dem Eintritt bei Strafgefangenen ,
der nach einem Wohlbefinden suchen , auch im Leben in
Abgeschiedenheit , aber das ist alles subjektiv, weil in
unserem Wohlbefindenkann nicht für jeden, der bei uns
aussieht , kann an verschiedenen Punkten missfallen
ansprechen , die erste gestohlen werden können ,
zweitens können Slave , Arbeit, Liebe oder dritten können
Hausfrau von Tag zu machen drehen , gibt es eine
67

Abwechslung von Männern in der Kette , die nicht immer
sein kann,wissen, was in der Seele geht , oder dass jeder
mag , viele wählen das Recht, nicht geschädigt werden ,
aber ansonsten gibt es ein wichtiger Punkt noch , nie, nie
, können Sie eine Freundschaft zu kaufen , auch wenn es
in der Kette gezahlt wird,Konfrontation ist sehr schwer in
der Kette gibt es die, die nichts haben , ist die
Konfrontation innerhalb der Kette locker , lose auf der
einen Seite und ist stark als Ganzes würde Milliarden oder
musste sie zurück zu geben , um mit mir zu
bekommenaber ich wollte gehen , so wollte die harte Tour
zu gehen , war es so, wie ich mich immer lange zu
verstehen, nehmen , an meiner Seite war immer eher
psychologisch .
Es war von dort nie den Weg des Guten zu finden
innerhalb der Kette , nicht an das Gute glauben , sah nur
das Böse.Woher?Denn ich fühlte mich angewidert mit mir
selbst , weil die Augen der anderen war nur eine
Schlampe , Schlampe ist ein Slang- Begriff, den wir uns
zum Einsatz, die Faulenzer , einer, der nicht will, zu
einem anderen als das, was zurückgetreten Ursache
widmen bedeutetzu tun , geht immer den Weg , der
immer zugleich göttlich, ist die Macht gibt , die
Überzeugung, der Hoffnung und des Glaubens , und
immer trug ich in mir , ich sah Morde dort.
Aber , wie ich war marimbar dafür , und erlaubte mir, zu
leben, nie versucht, mir zu schaden , die Wahrheit zu
sagen , und es ist genau, wie alles begann , war ich sehr
instabil , unberechenbar, und die Schulleitung ermutigt
michum seine Studien fortzusetzen , aber das komplette ,
nur nicht die ganze Studie hatten Unterstützung durch die
Familie , garantiert Unterstützung.
Dieser besteht immer , wenn es mit eine coole Art zu
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leben und in der Lage sein zu behaupten, was böse ist
sicher , warum ist es genannt garantiert Unterstützung,
im Rahmen des Gesetzes sind diejenigen, die uns die
schlechten zu geben , wenn wir aufgeschoben und durch
das System besiegt werden , weil durchnicht Geld, das
wir zu einem System , wo es Geld geschoben , die alles
gut geht, Gerechtigkeit Werke , denn wenn es nicht
bereits .
Als sie an dich glauben , sie haben nichts zu ändern, weil
sie Mitarbeiter tun können , und sie haben nur die
Kommunikation kann nicht ohne den Anforderungen , die
sich für Gerechtigkeit festgelegt sind, mit einer
Beschwerde an einer Umfrage der Offenheit handeln ,
aber wenn sie ein öffnenUntersuchung war ich immer aus
dem Schneider , weil er wusste, zu Fuß in der Bewegung
innerhalb der Kette , kannte die korrupten Wachen
werden Personen, die Drogen ins Gefängnis , andere
entkamen , landete im Gefängnis.
Einige dieser Polizei die Gefangenen schon kannte,
hervorgetan und hatten eine Episode mit einem der
Alfredo war ein Mann in der Nacht , der König der Nacht ,
schalten Haus Explorer, der wahre König der Mafia ist ,
verdient diese ein Lebenbeste war ehemaliger Polizei nur
goe , die für das Verbrechen , wie ich es gerne in meinem
Buch zu erwähnen , weil ich gelernt, ein paar Dinge mit
ihm begann , obwohl er gewesen war, Polizisten und
haben eine weniger positive Episode in meinem Leben mit
ihm , sieversucht, mich im Gefängnis Flachs zu töten, nur
um die Zeit war bereits ein Veteran , war fünf dort
getroffen .Er kannte jeden Agenten und alle kannten mich
und diese Episode erkrankte die gesamte Kette , die
Gefangenen im Zusammenhang , denn ich war ein Anreiz
für alle von ihnen war das Beispiel sie mich sah,
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gewährleistet die Kontinuität innerhalb des Gehäuses ,
weil wir hattenda sein, und wenn ich über diesem Kap
Verde genannt würde meine Ehe , nicht falsch, wurden in
der Tat , diese Folge zu rächen wollten sie versuchten ,
mich zu töten , wurde ich eingeladen, der Mann auf den
Kopf , aber nicht mich seinwollte die Gewerkschaft
durchzusetzen einer nur haben Sie gesehen , dass, wenn
ich wollte, er wäre tot .
Aber die Ironie ist nichts davon passiert in agrediram- nur
, ihn nicht tötete er erlöst sich selbst und versuchte,
meine Freundschaft mit ihm zu stärken , aber er wusste,
dass in ihm würde nie vergessen, diese Episode nur
verzieh ihm , weil er die Demutund durch das, was wir zu
mir gesprochen , nicht von den Gefangenen verführt,
sondern für den Dienst der Gefängniswärter , und die
Richtung , weil er wusste, dass er mich nicht besiegen ,
würde der Preis für frühen Tod bezahlen, dann , so war
ich ließ ihn gehenund als ich merkte, er war demütig
gelernt , sie zu respektieren und zu akzeptieren, weil er
nicht leben, wenn ich ihn nicht wollen, aber es hatte
keinen Sinn , nur war ein hoher Preis zu zahlen , wurde
ich von den gewöhnlichen Gefängnisinsassen , die die
Bullen gehasst kritisiert ,ich achincalhado .
- Nelson , wie Sie diesen Kerl zu akzeptieren?
Ich nahm es, weil er vor allem war er ein professioneller ,
hat mächtige Feinde in der Umgebung lebten , Polizisten
sein , war sehr kompetent , wusste oben auf uns, und
wusste, dass mächtige Menschen, die helfen konnten ,
drohte mir aufhören zu reden mitdass einzelne oder
würde es erlauben, unseren Respekt und sie uns haben,
aber ich ließ ihn leben , es war eine war einer von uns,
Kap Verde ich bereits erwähnt waren die nelson und
carlos , lebte genau in dem Bereich, wo ich aufgewachsen
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warensie Schulter an mir zu rächen und Ausbrüchen kam
nach , und sie erschlagen diese eine solche Person finden
wollte, aber ich ließ ich ihn gehen lassen , ich will nichts
von der individuellen , aber ich habe nichts gegen ihn ,
und die Geschichte dieser Brüder diecarlos, wurde tot von
einem psp Offizier erschossen wurde er genannt wird, war
sehr geschlagen , spielte Schach mit mir , er war ein
"Experte" auf dem Gebiet , nur wusste, wie man das Geld
zu spielen , habe ich immer darauf , Spiel wert gesagt,
nichtfür die Liebe , aber zu dieser Zeit war gut , wurde er
von Manuel und dem Romão und der badona gesponsert
haben wir uns als Brüder , hatte die gegenseitige Hilfe ,
hatte uns alle in der Mitte , wo Verbrechen lauert in jeder
Sekunde um Millisekundenes gibt noch viel , und
manchmal können wir in der Mitte gefangen , und wenn
wir das getan haben , beschloss ich, meinen Weg
fortzusetzen , machte ich viele Begleitpersonen in der
Kette , also sicher das Wohlergehen von einigen, und zu
meiner gewinnen , ist, dass, eine Hand wäscht die andere
.
War das Motto , das Motto der gegenseitigen Hilfe , aber
es gab immer die Gefahr metermos in einer Situation,
wenn wir dazu berufen , gab es einen Mord in Leinen,
setzen Sie ihn nie in Frage waren gut und glücklicher Tag
, weil ich ging zu dieser Entscheidung ,ich könnte das
nicht immer von mir gedacht , ich habe nie in andere
dachten .
Es war alles sehr schnell , meine Überweisung auf das Tal
der Juden nach acht Jahren in Leinen abgeschlossen , die
sie nie wollte mich und nahm mich gut , sie mir schaden
wollte, aber mich respektiert , immer wartete auf meine
Nachlässigkeit , etwas, das nie gab ihnen.Es war eine
Frau, die ein Beamter in der Rechtsbranche war , sie mich
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mochte und verzieh ihr , aber vergab diese mit
Geschmack , am Tag ritt er mir die Falle war genau zu der
Zeit war ich stärker als je zuvor , nie viel geredetmit
ihnen mit der Polizei , bestand die Gefahr , ging ich zu
allem bereit.
Unabhängig von Übel , das Böse, das kommen könnte ,
um mich zu überholen , denn er nahm eine in der Zukunft
auf der Grundlage der allgemeinen und mit ihr zu leben,
ist ein starker Faktor , so zu sein , und wir es gewohnt
sind , und wir nehmen die Lehre, das Leben ist so ,leben ,
um zu sterben wir einfach , aber als ich zu Tal der Juden
übertragen , aber hinter uns all dies begann ein neuer
Zyklus ist meine Lebensart und Denkweise nicht jede Art
von Missbrauch zu ermöglichen war, hatte mein Charakter
,in wenig Wasser gegart , und als ich die Juden Tal ,
beschlossen, eine neue Richtung nehmen , wollte er von
den Alpträumen der Vergangenheit zu befreien, obwohl
ich das , letzte, wirklich hatte sie war eine einfache Art zu
sagen , wasdorthin zu gehen gibt , aber nicht ganz , was
es geht , da geht ;nur gehen zu lassen , lassen Sie sich in
der Phantasie zu packen , die wir wirklich sind eine
dominierende ausgegeben werden und die Inhaber der
gesamte Galaxie , das heißt, alle dysfunktionalen und
alles ist darauf vorbereitet , weil sie Arbeitgeber und
Arbeitnehmer nicht kontrollieren ihreAbenteuer , um zu
stehlen und zu sagen, dass wird legalisiert , ist eine Form
von Betrug , einer der Momente, die meisten verherrliche
du mich in der Wäsche war meine Leistung sowie die
Gewährleistung meinen Namen in der Branche.Hatte eine
Sache , es war die Zeit der alles oder nichts ohne Abgas
gewinnen, oder zu sterben , war die Devise , die in mir
die Kraft zu leben und genießen Sie die Kraft , die ich
hatte , als ich beigefügt war hatte , nie benutzt grundlose
Gewalt zumeine Freunde habe fast weinen Tränen , das
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Böse, das ich sah , die von anderen Gefährten , die von
Gewalt geprägt waren und vielleicht gezwungen, zu tun,
was die Menschenhändler wollte geführt , aber ich weiß
nicht von einem härteren Weg enveredei , obwohlhatte
mir Heroin süchtig , schwor ich mir, dass innerhalb der
Kette zu leben bereit sind zu töten und in Würde , die mir
nichts wäre zu Ende zu leben, die Kabel sind alle
Widrigkeiten des Augenblicks sind diejenigen , mit denen
alle müssenDeal, aber es war nicht mein Wunsch , zu
erstellen Feinde , wo es kaum gehen und mir gab es
diejenigen, die mir schaden wollte , hat die Richtung nicht
so wie ich , dann ist das, was sie getan haben , gesendet
Informanten von ihnen anwesend ist jederzeit indas war
offen , ob sie am besten von allem, was ich je tun könnte
, ein schlechtes Gewissen hatten sie zu informieren , aber
eine Sache ist mir jedoch gleich und machte mich zu
ändern, basieie mich viel in der Lehrer hatte ich , ich
fühlte michplatonische Liebe für einige, und es war dann ,
dass war gut, aber das Boot drehte sich , packte mich und
setzte mich auf Juden Tal war nach acht Jahren
Gefangenschaft in Leinen schwierig , hinterließ eine große
Geschichte der PegelGefängnis , weil er wusste jeder ,
und sie kannte mich , und deshalb wollte ich nie , mich zu
bestrafen hundert Prozent , war ich oft mit
Disziplinarstrafen geahndet , eine für Angriff und andere
Beschimpfungen von den Wachen und das ist, wie ichich
erkannte, dass war wirklich mit einem stärkeren Mafia ,
als ich zu tun haben, aber in Wirklichkeit ist es nicht mehr
ich hatte gerade die Bücher und das Diplom , die ein
verschieden von mir gemacht , denn schließlich wurden
die bereits sehr spielenanstatt die Kugel , um meine
Unterhaltung , nebenbei spielte alles, was es zu spielen ,
habe ich die höchste Trumpf was auch immer Sie spielen
können , Pik-As gespielt , einige Leute sagten mir, ich
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konnte sehen, dass wäre Pech mit diesem Schreiben
haben , und diziam-mir, könnte Pech mit diesem Brief ,
die Zeiten ändern sich , und das ist , wenn ich begann zu
begreifen, dass das Leben nicht in der Kette , aber
außerhalb , aber nie wollte verinnerlichen , aber ich
wusste, das war meine Stärke ;begann eine dramatische
Geschichte wurde im Mord endet , waren drei Brüder ,
und sie alle verbraucht Heroin und Heroin für sie war das
Gebot der Stunde , das heißt, waren davon abhängig, was
waren Drogenabhängige .
Aber tief , waren einfache Menschen , ein gutes Herz
hatte , denn sie musste geholfen werden , weil sie in das
Leben nahm , und ich nahm auch , es war ein hartes
Leben , können wir sogar sagen, es war eine der
Sklaverei , die Art und Weise das Leben gemacht wurde
,jeden Tag mussten wir rauchen , aber wir neu zeichnen
würde .
Aber all dies ist das Ergebnis einer Art zu leben, eine, die
den Grund geht , weil ich sogar Poesie zu tun in Bezug auf
die Erfahrung und die Zusammenhang mit der Lage , sie
alle mich gebeten, ein Gedicht , war es, um seine
Freundin zu schreiben, war wie sie warenimmer gefragt,
ein Gedicht , aber ich selbst verloren und war zum
Zeitpunkt des Verbrauchs , die diese Lebensweise
angenommen haben , ich weiß, was ich weiß, und ich bin
nicht bereit, jeden zu lehren , weil er Erfahrung, dass in
der Vergangenheit hatte , machte mich ein Held
jemandhatte in den Papierkorb und könnte angehoben
werden.
Alles wurde auf diese gekocht, durch Erfahrung , wie wir
leben , wie wir hatten , das Medikament , mit dem
Rauchen zu bekommen, als ob er angeboten und gegeben
nicht kaufen würde, hatte , wurde ich streng genommen
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ein Zuhälter Drogenhändler zu verkaufen, musste mich
mit Pulver versichern meiner täglichen Surf ich rauche, es
war
dann,
dass
ich
zu
einem
Zuhälter
von
Menschenhändlern , trug den Namen , so dass sie alle die
mir helfen wollten , gib mir Drogen zu verkaufen, und ich
aß , hatte ich dasgrößten Freizeit- dass alle Süchtigen
haben kann , um Drogen und Rauchen süchtig werden.
Aber ich war für meine Sportlichkeit bekannt, meine
Praxis in der Ausbildung , weil geschult jeden Tag und es
gemischt Menschen, die mich sah und sah mich an sie
hatte immer eine Paranoia Paranoia , die ich in diesem
Buch erwähnt, Misstrauen , und das ist zweifelhaft ,wenn
das Böse sind wir immer leiden hat , wird sein, dass das
Böse auf mich zukommt .
Es ist immer das Unerwartete Prognose aufrichtig
habituei- mich auf diese Art zu leben und war schwierig,
nach der Festnahme im sozialen Umfeld zu integrieren ,
weil es ein Medium, das wir wissen, ist , ist ein sehr
kleiner Raum, in dem das tägliche Leben zukennen uns
alle untereinander , aber auch körperlich.
Wir wollen alle Befehl , weil wir das Recht in einem Raum,
der uns Sicherheit gibt uns, in einem Medium, in dem wir
uns immer mit der Angst umzugehen eingesetzt gewinnen
wollen, aber es ist keine Angst , einfach Sicherzustellen
uns , können wir die Situation zu überwinden, zu wissen,

Es kommt vor, im Leben, dazu gebracht werden, Fehler,
schwerwiegender , eine, die richtig geschrieben wird ,
weil es von der Erfahrung und der Art, wie die Gesetze,
die lebte und wuchs geschrieben.
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Woher?
Die Kraft der Vernunft immer gewinnt , und alle
Entscheidungen , die das Leben kann manchmal nicht die
richtigen all wiegt ein Faktor sein : Verleumdung, die
nicht lustig und nicht in Ungnade fallen , ein , dass
allewollen zu verachten, zu demütigen ;fühle mich gut
und so , wenn es einen Mangel an Wirtschaftskraft immer
begrenzt sind , um zu spielen , da auch ein Teil - das ist
ein Spiel , das heißt, einige sagen, dass muss man
wissen, wie man für Glück im Spiel sind beliebte
Sprüchekönnen Sie uns vielleicht schlagen eine gute
Sache , und dass das Glück uns geben , was wir
verlangen , Wohlbefinden, gut über sich selbst, um zu
helfen , weil wir zu sehr an sie gelehrt , ein gemeinsames
Leben mit unserenEltern, unsere Brüder, Schwestern,
Großmütter und Großväter , denn es gibt , das ist unsere
Generation , denn wir sind das Ergebnis ihrer Erweiterung
erzeugten Wesen seines Samens zu sehen , das heißt ,
wir wissen, haben die Möglichkeit, einander kennen
,wissen, wer unsere sind und unsere sind immer auf
unserer Seite , aber nie gerne sehen , um ein Mitglied in
einer Familie, die nicht gefallen zu haben , ein Bild ,
Leben zu erhalten war also machte das Fortschreiten der
Gewerkschaft haben sie, Wohlfahrt, mag niemand zu
haben , oder an jemanden, der unserer Familie oder
jemand nah an uns , denn am Ende ist am Ende sind wir
alle menschlich , müssen wir untereinander und der
familiären
Atmosphäre
umgehen
sehen
,
manchmalentweder auf dem Host zu fühlen , was der
Besitzer generiert und machen es zu einem Weg des
Lebens , das in allen theologischen Messwerte, die lesen
können, steht geschrieben , dh Studium der Religionen .
We all take mit moralischen Lehren , ist es richtig, dass
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diejenigen, die eine Nähe so treu fühlen , der sich alles
um zu sehen, unsere gute , unsere Lieben zu tun sehen,
wie sie auch , der in der und nie wollen , ihnen zu
schadenvor dem Bild, das erhalten und dass sie gelernt
haben , die Werte, die sie herrschten nicht zulassen, dass
sie gut aussehen , zu einer Situation , die vielleicht gelöst
konnte nicht manchmal missverstanden werden.Das ist
alles sehr schön und die Medien überträgt auch damit
gleich der Fassade wird ein schönes Bild , werden auch
durch eine Kraft, die wir alle akzeptieren die Governance,
sehr hart Thema Druck angezeigt werden , aber es ist mit
all dem zu tun hat , dasswird es gemeldet werden ,
existieren wir , wir werden auch weiterhin bestehen ,
Bildung ist auch für diejenigen, die Eigentümer der Grund
dafür sein, behaupten, und manchmal sind sie zu
übertragen und wollen Uneinigkeit gegeben , sie alle
gemeinsam haben, eine Sache zu halten : ein Wellness-,
ein Wohlbefinden , dass sie eine Domäne von allen, die
danach streben kann und will Wohlfahrt für die
Gesellschaft , aber sie alle lebten und mit einem Vater
und einer Mutter aufgezogen , waren sie die
Voraussetzungen für gegebenin der Lage, in einer
Karriere, die Ziel Fortschritte, aber auch fehlschlagen ,
aber immer vergessen, und werden von der Bild
unterliegt;Ich hielt diese Rede , weil meine Weite ist
riesig in diesem Leben , viel gelernt , ich entwickelt , was
ich hatte zu entwickeln obwohl er in der Leine nie das
Ende dachte immer ambicionei den direkten Kontakt mit
Mitarbeitern der Einrichtungen, in denen ich war, haben
meine KarriereGefängnis kann es Spielen wird es am
besten in Bezug auf das Wort als auch interpretiert
werden , sondern müssen zu sein, wie ehrlich und
aufrichtig , dass es im Leben interpretiert werden.Ist
damit verbundenen sind die bilateralen Beziehungen sind
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Beziehungen, die alle Nationen regieren , sind
Angelegenheiten von gemeinschaftlichem Interesse , die
Vermögenswerte zu sichern, so dass sie mit einem
Wellness geben kann , so dass in der Welt etabliert , um
die Freiheit der schwierigste Thema zu sprechen ,wir in
der Welt alle unsere Freiheit, der schönste Sache geben
kann , ist die größte Freude kann man im Leben haben ,
ist , frei zu sein , müssen wir wissen, ist , alle Hindernisse
, die wir während des gesamten Lebens und finden zu
überwinden.Es gibt eine Vielzahl von ihnen, kann ich mit
dem Haupt beginnen : die soziale gut, wir alle haben
eines gemeinsam , wie wir, können wir sein, hässlich ,
schön, spielt keine Rolle , sich daran gewöhnt, leben, sind
Blicke nicht alles ;manchmal hinter ein gut aussehender
einen weniger guten Seiten zu finden , aber es war die
Hand des Apollo , der Seite der Schönheit, von Nietzsche
folgte ich seiner Autobiographie , gibt es keinen Grund für
die meisten , ist die Seite der Schönheit eine,macht uns
träumen , die uns lieben macht , bringt alle gut, aber es
ist das gut geht Hand in Hand mit dem Bösen , wie sie
nietzsche bestand die dionysische Seite , das heißt, gut
und das verkörperte Böse in der Instinkt des
SeinsMensch, wenn wir von allen Wesen, die nach oben
wer immer sie sind zu landen gibt, ob politischer, ob
Richter Bürgermeister, Präsidenten der Verbände sind alle
können sprechen , Moderatoren Fernsehen auf das
Charisma und eine Dankbarkeitaber niemand kann
vergeben werden , selbst das Wort , Vergebung haben
alle einen Grund, und wenn wir sind Fragen müssen alles,
was wir tun, im Namen nehmen der Gesetze, die eine
Gesellschaft und die das Wort Recht behaupten kann .Es
war dort, dass das Recht, nicht bestraft und werden
gesetzlich festgelegt , weil es passt alles , Missbrauch
vorliegt, existiert und wird existieren, ist der Prolog
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bekam .
Und der Prolog kommt von Transzendenz , eine Lern
darüber hinaus, wir alle leben , weil wir wissen , dass die
Transzendenz ist mehr als gut , kann es sein , es kann
sein , ist zu lehren , ist , alles zu haben , aber es ist ein
Schlüsselwort Bezeichnung allediese Philosophie, way of
life , ist Lebensfreude , was macht eine der Transzendenz
Faktoren , wir bleiben und weiterhin auf die gleiche Weise
zu leben, die Evolution sei erzeugt wurden, aufgegeben
macht einen nicht böse gesegnetdas Gute, das wir üben
können, ist die göttliche , dass wir lernen , ist unser
Schicksal erfuhr alles verlassen wird uns ein Erbe große
Werte, so dass sie die Worte, die sie schreiben zu preisen
, aber das ist alles Verherrlichung der Machterhaltung und
seinin Erhöhung, wenn wir wirklich waren alle erfüllt zu
könnte alles schön sein und geschrieben war sehr gut.
Woher?
Wir werden in die breitesten Weg des menschlichen rot
werden die Slaves des legalisierten Demokratie, die
Verwendung der Situation beizulegen und zu strengeren
Regeln unterworfen werden ;manchmal nicht auf die
gleiche Weise eine konformistische Weise reagieren wie
normal, nennt man die Transzendenz des Seins, die
Umstellung auf die grausamste Seite des Seins , das ist ,
was ich fühlte , lernte ich aus Erfahrung, dass Wut ist ein
Live-Supportzu leben und zu überleben, ist zu sehen und
so're durch die Werte der Wissenschaft, die als sichere Art
zu leben , wenn dieser sein muss beherrscht wird
nachgewiesen , können wir die Frage nicht ausweichen ,
unsere Merkmale, die uns machen, sind vielfältig , aber
alle von der kommengleichen , Mystifikation , nicht mehr
vollkommenen Wesen als jeder weiß jeder, leben für diese
Notwendigkeit gesichert und glaubwürdige Unterstützung
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für den ganzen Menschen , arbeiten kooperativ ,
günstigen wir damit andere ein besseres Leben ,
Arbeitslosigkeit, eine gerechte Sache habenDies ist eine
Erfahrung , die Sie alle mit mir teilen , rief ich diese
Geschichte Fortsetzung des Seins, ist die Erweiterung
dieser Ausgabe.
Alles begann nach der Trennung von meinen Eltern, ich
war zu einer Klosterschule von hale der Hochschule
Namen im Urlaub zugelassen war , mit meinem Vater war
dort in der Nähe , aber nach der Trennung eine gute
Beziehung zu meinem Vater nicht konfrontiert sind,
undvon dort aus alles begann , meine Mutter in der Spitze
nach der Trennung gezogen war , hatte ich etwa 10
Jahren, als ich ankam, und ich ging in die Spitze, die
Schule lief , hat diese Art zu leben nicht akzeptieren ,
aber apanharam-ich war ein unschuldiger , wusste, dass
die Kraft des Gesetzes bestanden , war beim Militär mein
Vater wagte mich , wie die Geschichten, die mein Vater
sagte mir , zu sein, einen Mann zum Militär integriert
werden , im Dienste der Nation , ein harter Mannwie ich
bereits erwähnt , aber lassen Sie sich weg von ihrer
Leidenschaft durchgeführt , um eine andere Frau, eine
physikalisch leistungsfähige guter Mann, intellektuell zu ,
schätzen sie , dass ihre Gene geerbt haben, zu lieben ,
hatte ihn als Helden , das war alles das Lernen , die
spätergekommen zu sein .
Woher?
Die Domain Ich wusste, was ich tun konnte , aus der Zeit
der Trennung , wie ich war mit meiner Mutter unabhängig
wurde , meine Mutter hat einen Liebhaber, einen Arbeiter
, arbeitet bei der Post und Arbeiten , ist ein würdiger
Mann, begann auchso musste ich meine Mutter zu helfen
und wurde die dominierende Ursache war alles gut
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behandelt , ich bereute , rief , aber ich gewann , ich
denke, das ist die am besten geeigneten Thema, liebte sie
, wie jemand , glücklicherweise sind sie auch sind ,ein
Leben , war es normal, Diskussionen , aber sie immer
gehabt haben Grund ist, dass ich schlief durch die
Transzendenz der Lust auf mehr , wollte nichts tun ,
dachte, es war einfach.
Ich begann , meine Mutter zu helfen , aber bald klar ,
dass ich nicht zu überwältigt , ich fing an, als Casqueiro
dh Polsterer Helfer , das ist, was die Struktur geformt und
gepolstert , bearbeitet , war sogarmeiner Nachbarschaft
an der Spitze , war dort vor der toninho Jungen meiner
Generation , hatte mehrere Brüder , aber ich war der
Favorit.
Eine Person, die hier arbeiteten, waren Casqueiro Mann
der Struktur , um das Sofa polstern , war robuste
Erscheinung , und ich wollte nicht mehr um mehr zu
setzen , aggressive Form von Sprache , die bereits durch
das mit meinem Vater gegangen war, so entschied ich
michdurch Umkehrung der Situation , ich hielt das
Fortschreiten des Lebens, mir nicht gewogen , aber
konnte mich an diesem Tag blamiert haben , als eine
Sache zu wollen, nicht schaden oder zu verletzen , aber
ich mich selbst schützen warf einen Steindie Größe einer
Hand , aber ich Schuss abgelenkt wollte , um die
Warnung zu geben.
Dennoch nahm mich dort, ich fuhr fort zu arbeiten ,
nachdem ich gegangen durch Wahl, sondern auch der
Besitzer starb durch HIV-Erkrankung , eine Situation, die
nicht, wie wurde ich ihn leiden , die Krankheit verbraucht,
sondern ihn immer respektiert , ich verlor meinen Job ,
ich in Vermögenswerte begonnen ,das heißt, in der
Fachsprache als geführt werden verwendet wird , nicht in
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Aufmachungen mit Chefs wollen Unabhängigkeit , war ich
der Sohn eines Löwen, und fungierte als solche .
Im März 1996 wurde ich in der Avenue U-Bahn gefunden ,
hatte eine Reihe von Angriffen auf die U-Bahn hatte , gab
es Vorwürfe von Verbrechen, die dort hingingen und
passiert Anlass verbrachte psp , die für die Identifizierung
fragen kam , und das ist, weilhatte eine Vorgeschichte ,
eine Woche vor hatte in superesquadra benfica der
Diebstahl eines Lesers beschuldigt , aber der Junge, der
bei mir war, ricardo , war vorsichtig , unerfahren, die er
von Eierstock gekommen war die Stadt nicht kennen,
aber es war bekannt, Führerdrogenabhängig war , und zu
der Zeit , als ich Kokain konsumiert , fand es gut, einen
Sicherheits Krücke haben , das heißt, mich zu schützen
und für die Zukunft ist, dass sie eine Kraft , eine
Gewerkschaft für die Progression zu haben.
Aber jetzt kommt hier die Struktur , einer der
Hauptfaktoren, der Loyalität Kapazität jeder beginnt
wandern , das ist, wie ich entdeckte, was ich bereits
wusste , dass Sie nicht vertrauen, wenn Sie nicht wissen ,
aber meine Erfahrung war groß, warriesig, war er sich
sicher von mir, war gut, was er getan hat, hatte mehrere
bewaffnete Raubüberfälle geschehen , entschied ich mich
für einen Weg mit niemandem schaden , nur das Geld zu
bekommen .
Wofür?
Um zu leben , diese Lebensweise und März 1996 trat ich
wurde insbesondere 28 eines Haftbefehls nur angeblich
beendet fügen fehlende Einführung dieses Thema gesagt ,
eine Woche vor hatte in superesquadra von Benfica
verhaftet worden , ich war, in einem Auto zu schlafen, der
Besitzer war es ein Air Force Oberstleutnant , ein Mann,
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der schon durch Übersee gewesen war, wurde ich von
Gewöhnung dösend da, aber immer noch das Haus auf
der Spitze , tatsächlich in dieser Nacht war dieRicardo und
stahl einen Leser und schlief im Auto , waren wir
überrascht und von PSP Beamten vereinbart gehörte
superesquadra von Benfica , aber ich mich nicht
amedrontei und sagte Ricardo nicht erschrecken würde ,
stark zu sein und sagen Nein zudas Ende, es gab keine
Beweise für das Gegenteil , aber er warnte mich, dass die
Polizei könnte erscheinen, aber beruhigte ihn , sagte ihm,
es ist okay , trank zu viel Whisky und wollte schlafen und
war keine Lust mich nach Hause gehen undlebte in der
Nähe.Dies geschah , es war die schlimmste Zweifel war ,
dass ein Mann fühlen, wenn er lehrt und trainiert die
aktuelle Situation , die an diesem Tag passieren kann,
kam mit mir .Er konnte meine Regel nichts zu sagen,
nicht mit zu gehorchen, aber sie waren nicht überzeugt,
und ging in die ganze Saaldiener Auto in der Nähe zu
sehen bekommen, wenn sie von jedem Angriff , einem
blauen CD-Spieler wusste , aber wir hatten schon
mehrere Straftaten begangen vorund alle wurden in Raub
und Entführung engagiert , ging an die Avenue U-BahnUmfrage lag die Staffel auf dem Dachboden Marquis ,
Metropolstationvon Lissabon befragt , sagte ich nichts ,
weiß nicht, das Gespräch ricardo , aber als er eine
Geschichte hattenachdem zuvor in einer ähnlichen
Situation durch eine Woche weg , vertraute ich .
An diesem Tag haben wir den Bahnhof verlassen , hatte
nichts zu sagen , ich in seiner Aussage zu mir vertraut
konnte entkommen, war zu der Zeit die Lizenz arbeiten
unter , aber habe mich festgestellt, dass die
Arbeitslosenkasse zu erhalten, fortgeführt , um den Brief
zu nehmenich ging in den Code , ich war schon in Fahrt,
fühlte ich mich gut , ich hatte viel Spaß und es war an der
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Zeit, die ich mit einer gerichtlichen serviert nahm den
Haftbefehl , gab ich nach Hause komme , hatte aus dem
Fitnessstudio kommen, trainiert mehr als einem Monat ,
als ich in die Justiz verwirklicht , als ich fragte der Marquis
Kader als ich fragte die Station : Marquis de Pombal ich
sagte nichts , aber die ricardo alle sprachen weiterhin die
Aussage , in der Ermittlungsphase wardie Untersuchung
der rechtlichen, hatte nichts , um ihnen zu sagen , nichts
von der eklatanten Faktor erwiesen.Warum konnte eine
solche Entscheidung nicht akzeptieren , wäre es, reichte
mir , vielleicht war es besser, eine andere Haltung , sei
ehrlich , kooperativ , Buße zu tun gehabt zu haben , aber
ich dachte mir, durch meine Weisheit , wollte mit der
Justiz zu spielen,der Richter, der mir war ein Mann, der
Probleme im Leben hatte verurteilt , starb eine der
Töchter von Überdosierung und andere Rest Kinder
gingen auch das Festhalten an der Droge, wurde ich von
der Anwalt sagte , oder die Wahrheit zu sagen und es
wäre schwer zu knacken sein, aber ich vertrautemich .
Sie hat mich nicht zu verteidigen , wie man verteidigt
werden , nicht bekannt, in Legitimität Aufgaben erfüllen
muss in Betrieb sein , als Vertreter des Gesetzes zu dem
Zeitpunkt hatte keine persönlichen Anwalt und nie wurde
mir gegeben , ich musste nach der Festnahme mieten,
nachdem erverurteilt , nachdem er angeheuert dieser
Anwalt verurteilt , wurde alles, was ich wollte , um
Energie zu akkumulieren , wusste, dass er an der
Kreuzung Zeugnis wollte nicht nehmen , einen hohen
Preis gezahlt , der Mangel an Zusammenarbeit und alles
zu meiner großen summiertVerurteilung selbst dachte
sogar töten mich .
Es war ein trauriger Tag für mich, ich habe mir
geschworen, würde ich all die negativen Situationen, die
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scheinen mir überleben konnte , war der Beginn meiner
Seite für alles , meine Freiheit verlor ich schon seit einiger
Zeit , hat eine schwere Kette und zu überleben .
Es war Zeit , um zu gewinnen Ich lernte die Kunst der
Selbstverteidigung kann durch mich zu erheben, allen
respektiert mich noch administrative Macht, die
Durchführung wird die Funktionen des Gefängnisses , wie
es mit diesem , wenn wir etwas, was wir zu tun haben zu
bekommen, sind dieEigentümer des Stücks , das heißt,
sie besitzen das Gebiet , das zu beherrschen, halten sich
für so ihnen befohlen zu tun, was getan werden muss ,
um den Pfad auf Loyalität weiter , unabhängig davon, wie
es scheinen mag, kann und dass allesein wird , aber es ist
eine Unterwerfung , die Disqualifikation ist , bei der
Ausübung dieser Position meinen, dass die Herren der
Lage sein kann , nicht resigniert einfacher zu sein, und
die leben hat , ist die Prognose von dem, was sie studiert
und Katastrophenverpflichtet , nicht ein, nicht zwei , nicht
vier , waren viele , sehr unterschiedliche nannte sie die
Kreuzigung des elendesten , aber ich hob meine Moral ,
weil immer auf dem Vormarsch , das alles in meinem
Eintrag begann , als ich auf IPFlachs war eine böse , sehr
hart, ich war voller Wut und Wunsch zu gewinnen , auch
über weglaufen , wenn er Gelegenheit dazu hatte
gedacht, gelang es mir, mich zu halten , weil ich für die
Veteranen, die ip waren respektieren konnte , und sie
warendie wahren Säulen für mich , das Leben in der
Abgeschiedenheit , guerreei lernen , zu kämpfen , ich
könnte, wenn es nicht so wäre vergessen, alle erinnern
mich , jeder mag , mich zu erinnern , ich war das
Merkmalsbild zu einem dunklen und kalten Führerwusste
nicht, die Liebe und das ist, wie ich gewann Ruhm in der
Kette , waren kalt wirkt , die lernen , zu leben und bleiben
an der Spitze Land zu gewinnen hatte .Schnell zeigte
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Erzieher , Arbeitnehmer, die Wachen und Direkt mir zu
helfen, den aussichtslosen Kampf zu gewinnen , fühlte ich
Unterstützung gerade zu der Zeit und den Umständen
Unterstützung sah war barbarisch, was geschehen könnte
nicht geschehen , wandte ich mich den Teufel inmich
selbst, sondern suchte nicht die Mühe, wollte nur leben
und zu überleben , war die Zeit der Erkrankung.
Isabel war der Schule Principal Name , in dem ich immer
gesunden und genussvollen Respekt begleitet mich immer
hat mir immer geholfen , aber später kam eine Wut in mir
geworden, aber immer respektiert.Und all dies ist auf den
starken Druck , die von der Verwaltungssystemsmit
Namen Direktor john g ausgeübt wurde .Der Mann, der
aus dem Ausland gekommen waren , machte sich , wenn
das versucht, zu töten, seine Geschichte bekannt ist,
hatte mehrere Jahre verantwortlich in der Verwaltung der
Flachs erst nach meiner Versetzung , ich wusste es , bis
er war ein Mann, sprechen könntenwar Kommunikator
wurde das Thema interessiert , spielte mich verletzt
vielleicht die Schuld der Abgeordneten , ich war in der
Fachzyklusgut angesehen , das Niveau der Gesellschaft
alle mich respektiert und der Regisseur wollte, dass die
Karrierehöhepunkt, das heißt , ich bin hier, umMeister ,
ich bin hier , um jeden Preis gewinnen, werde ich in
Ordnung sein , denn das war sein Ziel , unter anderem
noch mehr sagen konnte .Eine der Ursachen er verfochten
wurde mehr Drogenhandel, genoss er helfen Süchtigen ,
sondern benötigt eine Wechselstube, das Spiel mit dem
Gesetz hatte einen Schwächling Strom Verhandlung und
Entscheidung die Anwendung der prekären und bedingte
Ausgaben undOpen -Regimes war nicht schlecht Kerl, der
nur auf seine nicht- entarteten geht und ich wählte die
harte Weise die Art, niemand mag zu folgen, aber ich
wählte, um zu folgen, folgen dem Weg , die ich
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vorherbestimmt wurde , wenn man am Ziel durchZeiten,
die wir treffen , sehr weit von der Realität nicht mehr
gehen , hatte viele Träume als Kind und Träume waren
ein Alptraum , einem Durchgang in der Wüste
vorausgesagt hatte, war meine Zukunft gesehen, aber ich
war alles in einem Traum geschildert , kam ich zu
habenÜberwachung von Hexen, die den Spitznamen
wurden solche , an mir träumt , weil sie mussten
vergehen , war die Macht der Frauen groß, hat mir
geholfen , aber die Neugierde weckt nach meiner
Verhaftung hatte ich großen Streit mit meinem Bruder
und wolltebesser als er, ein gesunder Wettbewerb
herrscht und er genau wie ich sein wollte.Zu dieser Zeit
haben wir genutzt , um auf die Jagd gehen gegen
Wasserschlangen zu zielen, wir spielen Snooker
manchmal konfrontiert harte Gegner , aber wir gewannen
immer , ich wusste, er war gut ;heute ist Leutnant der
Armee .Mein Vater verwaltet die mehr direkte
Unterstützung, die ich geben konnte , gab ihnen , half
ihm in der Ausbildung, das alles, weil dadurch ein
separação.estamos mitten in meinen Eintrag Flachs, war
mutig , gerade innerhalb der Wachen quiseram-ich kenne
den Hintergrund , war ein normaler Eintrag , wenn wir an
die Umgebung sie lebten es eine Nachfrage Umwelt, beide
Wärtern und Gefangenen wollte gewinnen zu sprechen,
gab es ein guter Regisseur , Manuel , aber war verdorben
, aber nicht schadet niemandemwurde zu gewinnen und
seinen Job beschränkt und auch dazu beigetragen, für
drei Jahre in den Zuständigkeitsbereich dieses Regisseurs
1996-1999 war , wurde er von seinem Posten als Leiter
entfernt , verbrachte aber den Kirchenvorstand Präsident
, aber nie wiederkönnte loswerden , was ihn aus der
Wäsche genommen zu bekommen, war ein guter Mann ,
wollte das Wohl aller und zugleich nicht schadet
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niemandem hatte müssen , über außen b arbeiten als die
Killer- Flügel wurde Killer Flügel Spitznamenfür die ganze
Infrastruktur auf und Empfangen von einem Besuch in der
Stube fallenden Wassers war das Ergebnis von Mangel an
Umfang der Infrastruktur mussten offenen Dach , weil wir
in einem korrupten Verhältnisse gelebt bis zu dem
Punktder Direktor akzeptieren eine geerdete Vorschlag für
Geld, das die allgemeine Richtung der Strafvollzug
erkunden konnte , kam gut weg , wurde der Vorschlag auf
dem Trainingsplatz der Anordnung basiert , das heißt, der
Fußballplatz war schlammig Feldweg , Bué schwerwar der
Spitzname auch konnte man esguiça nennen, aber es war
auch gut laufen konnte , wusste er, wie man das System
zu manipulieren , mitgebracht hatte Korruption
Herausforderung besteht darin, die Zeit, um die Mitte der
Androhung einer Strafe von 16 Jahren zu verwenden, acht
befolgen VertrauenGeheimnis, aber das wäre nicht in der
besten Weise zu beenden , weil es diejenigen, die auch
geschädigt wurden sein müsste, Teil des Systems wird
das System so eingerichtet, muss es eine Rechtfertigung
sein und mit ihm hat sich ein weiteres Jahr gegangen ist,
war diedritte Jahr, dass ich in Linhó war , kam die
wirkliche Dilemma der von der Geschäftsleitung
ermächtigt, alle mit der Häftling ihr Vertrauen manövriert
Korruption verkaufte Medikament , war mächtig ein
Drogendealer, der im Leben mit der Droge Verkauf der
Name ausgestreckt hatte,es louis Türme, ein Kind sogar
innerhalb der Kette , gab es einen Vorschlag , um das
Unternehmen zu überspringen und füllen Sie die
bezahlten Krux Taschen , kam ich zu aufgefordert
werden, die dort arbeiten , nicht die Tatsache, dass
Männer, die waren diese Funktion zu erfüllen
akzeptierenAutorisierung der Zahlung in Drogen-und sie
waren mit dem Geld , das bald über Computer übertragen
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wurde , das ist, wenn das eigentliche Problem aufgetreten
manuel t .Direktor bis dahin ;gab es nicht viel zu tun, es
gab einen Überblick über die gerichtliche gab es gezielte
Bedeutung ein Versand, wir bereinigen unser Image ,
aber nicht deaktivieren Sie alle gingen in den Hof von der
Bar, die Untersuchung der gerichtlichen beschuldigt
wurde , und eine große Menge an Beweisen ,aber ich
wollte nicht sehen , nicht einmal für sie genannt , auch
nicht viel zu sagen , würde nur zu schützen , das Baby ,
ich fühlte, ich war mehr manear die Sache wert , könnte
etwas daraus zu gewinnen, um mich zu schweigen, ich
wusste, dass das Böseich würde den Preis schwer zu
knacken zu zahlen.
Sparrow
Wache
bekam
aus
dem
Gefängnis
Dienstleistungen musste die amorim Chef in den
Vorruhestand , manuel t nehmen .Dennoch gelang es,
den Vorsitz einer Pfarrei zu erreichen.
Es gab Richtungswechsel , john g .Es war der nächste
Name, der in der Verwaltung der ep Er hatte den Ehrgeiz ,
auch für den Kontext , wie sie die Arbeiten auf der Station
, um Umbau der Bedingungen b begann zu groß gefolgt
wurde die Hälfte der Station wegen Bauarbeiten
geschlossen , in der Zelle mit carlos war ichwar der Sohn
der Mutter eines Universitätsprofessors , war Sekretär der
Schuldirektor , aber es war ein Drogenabhängiger , von
Zeit zu Zeit , stahl die Tasche des Lehrers , um Geld zu
konsumieren
haben
,
war
ein
chronischer
Drogenabhängiger ich fühlte Mitleid seines Wesens ,
weilum zu sehen, Sie halten zu verlieren , konnte sich
nicht entwickeln war für den Verbraucher zurückgetreten ,
aber es war klug, war ein kluger Mensch nur in Handel
Schwarzmarkt ist, dass sie geschickt hatte Probleme mit
ihnen kam, um für den Schutz zu bitten, wenn ich mit ihm
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in der Zelle ,aber es ist lustig, niemand hat mir jemals
gesagt oder verlangte Geld , Schulden, die er zu zahlen
hatte, verteidigte ihn sogar , aber verraten hat mich ein
Heroin Schulden an den Mann, der die Art von Schulden
geschlagen hat , akzeptiert und ich war derPflicht , nicht
zu befürchten , da das Heroin machte mich zu einem be
wild , totale Herrschaft , war es von dort , dass ich ein
hartes Leben nehmen zu knacken, war der Höhepunkt
meiner Wut zu sehen, jemand leiden, weil sie alle gaben
mir den Grund , hatte ichverschiedene Nahkampf kämpft ,
konnte mir nicht zu machen, die Sache habe ich , alles,
was sie nach meiner Unterstützung benötigt, um zu
arbeiten und zu verkaufen und sind gut über sich selbst ,
dass ausgerechnet das Heroin zu befriedigen mich , denn
ich hatte einen spektakulären Zahlen war Kollege
warFreund und verteidigte die Ursache, sondern hatte
eine sehr mutige Sache, die niemand widersprach mir als
auch bei Heroin .Sie alle gelernt, mich zu respektieren
waren Jungs im Leben des Verbrechens , jeder wusste,
wo wir in der Mitte platziert wurden, respektiert sich
selbst hasste mich , bot mir Heroin zu gehen zu studieren
, war der einzige Weg , dass sie dachte, ich hätteum eine
gesunde Beschäftigung haben und lernen , die
Fortsetzung des Verbrauchszyklus war ein gutes Gefühl ,
verwendet wurde, und nahm mich den Willen, mich zu
füttern und Sex haben , war es der ideale Weg, um Zeit in
der Abgeschiedenheit ohne mich verbringenChat mit dem
Problem des Sex und Futtermittel.
Ich war den Juden Tal im Jahr 1998 übergeben , nahm ich
einen Zimmermann natürlich nicht der Schluss erreichte
ich nach zehn Monaten auf Leinen zurück.
Ich ging direkt auf die Strafe Regime 111 so genannte
harte Regime , wo wir erwarten, eine Untersuchung , die
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Sanktionen oder disziplinarischen Konsequenzen führen
können , zu zahlen , den Preis dafür bezahlt , ein Recht ,
das ich hatte war, behaupten, TV, Radio habenaber für
mich hat mich das alles , und jeder wusste, dass er den
Namen auf meinem Fernseher genannt , hatte Susana ,
die mir von meiner Mutter angeboten , es war genial, weil
Fernsehen hatte immer meine Zelle .Manchmal erfunden ,
fand bemühten sich, sie , vermietet sie an die Macht in
den nächsten Tagen verbrauchen , als ich fühlte mich
schwach , hatte aber eine unendliche Liebe sie, bereit
wäre, zu töten, wenn jemand verderben mir, ich habe es
ein paar Mal habe ich nicht das Gefühl,gut .
Ich trat in 111 wurde durch den Leiter der Kette , den
Kopf amorim Nachkomme von Mosambik , aber
Portugiesisch, ein großer, schlanker gehört, aber es war
nicht schlecht Kerl wollte nur dominierten Gebiet zu
haben, wollte es ruhig, das ist, wie er mir sagte, stopptso
reden oder wir langweilen , ich sagte ja war, konnte
pissen sich für sie , war zu der Zeit verließ ich Chef Büro
oder an Ihrem Schreibtisch , wurde schon vor vielen
Jahren zu reparieren, der Täufer Wache,trank viel , aber
ehrlich, nicht das Übel der niemand die Absicht war, wie
der Chef , wollte eine Gesundheit haben , wurde ich von
dieser Wache überrascht , versuchte, mich anzugreifen
gescheitert, die meisten hatten einige Wachen, die dort
an Ort und Stelle waren , und sah die pbxVerwirrung,
versuchte rodearam- mich schlagen mich wieder, sie
scheiterten , ein paar Minuten gedauert, aber das
Beharren von ihnen war meine Stärke wurde dann in das
Haus seines 50 Jahren ist die Eiserne Garde kam eine
Wache schon sprachenmit mir , sagte mir, zu stoppen ,
und niemand mir schaden würde , aber ich hatte schon
die Täufer Schutz und den Kopf der Kette , die amorim
Boss geschlagen wurde, nicht die Ursache für diese
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riesige Beule , ich wusste, dass ich im Begriff war, zu
verlieren, so sagte er mir , werden Siefür die Sicherheit
Flagge mit Handschellen gefesselt , wurde durch die
Anwesenheit des Kopfes mit Handschellen gefesselt , er
wird die Bestellung , ordnete die Eisenbügel und fuhr
mich zum Sicherheits-Flag , sagte mir der Chef , um die
Handschellen zu nehmen und sagte, ich solle in die Zelle ,
wiewäre sicher Schema , bis die Untersuchung
abgeschlossen ist .
Ehrlich gesagt, habe ich über den Menschen , war Mann
war Chef, das Beispiel , wie die Institutionen, die die
Repressionskräfte
darzustellen,
müssen
auch
alle
kontrolliert werden , so dass jeder ein gutes Gefühl.Für
mich war es die menschlichen Kopf traf ich , bleiben
Strafe als logisch wäre , müsste für die Tat selbst zu
bezahlen, sondern gewann auch ihren Respekt , bis links,
um die direkte Lebens eindringen , dass auch innerhalb
der Kette zu überlebenwir leben , nannte es der Ort,
unwirtlichen , identisch Begriff selbst, an einen Ort , wo
es nichts , wir leben nur , um zu leben , aber wir haben
zu glauben , hatte den Mord hörte , folgten mehrere
mareações , dieseWort ist Slang für den Einsatz in
Kriminalität, also genau Mord, so hatte ich einige
Situationen, die kaum im Gefängnis fallen könnten
verpflichtet , zusammen mit dem rasta hugo , rasta
Kurzname
wird
mit
16
Jahren
in
der
Kette
eingegebenlebte in der ungarischen Nachbarschaft, traf
ich ihn in einer Zeit, eine Strafe in der Sicherheits-Flag
erfüllt , sah ich einen jungen Mann vor ein paar Jahren
aus Leinen schon , und fing einen Kontakt es gibt mir eine
Zigarette an, sondern überließ es dersiehe , da waren wir
muitashorasfechados , foiumconhecimentode Umstand
wurde eine Zeit , auch hatte ihn dort gesehen , war er da
auf dem Flügel b , ein Flügel als Mord, auf der Station ,
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einer ruhigen Flügel beherbergte Häftlinge, die gearbeitet
und wollte, war ersein im Gefängnis ruhig , aber es waren
die Verbraucher , Händler und es war eine, die immer
noch wie der Name ist dauphin stecken wird , erkläre ich,
seine Geschichte , kam er zu mir , sah schnell , dass zum
ersten Mal ich ihn traf, war klug, chavalo gut, aber er
auch , eine wilde Kindheit genommen hatte übrigens die
Eltern haben , stammt aus Cape grün, Suche mir ein
besseres Leben , die historischen Verbindungen , die in
der Erkenntnis bestehen und als solche gesehen hatte die
Härte des gelebtnicht führte ein Leben , das sehr einfach
war , musste in der ungarischen Nachbarschaft zu leben,
ein Viertel mit Menschen vor allem von Cape Grün
kommen , den Bau der Häuser waren nicht sehr gut , aber
sie bieten die Mindestbedingungen für die nicht auf der
Straße schlafen, habeneine Decke, für mehr Elend zu
Bildung zu haben , wurden die Häuser sauber und hatten
ihre eigenen Dienstmädchen, das eine echte Ausbildung
hatten , aber es gibt , gab es soziale Ungleichheit, musste
hart arbeiten, und diese Leute sind gute Menschen ,
mochteverwöhnen die Kinder , hatte aber keine Zeit für
sie , um zu arbeiten , ein ehrliches Leben haben sie
hatten , Wellness , ist die richtige und manchmal kann
das Entfernen eines Schlag führen , um zu wachsen ,
verbringen Sie Zeit weg von ihren Eltern beginnen Kinder
,

Aber kam, um für viel länger dauern , dauert bis heute an
, aber er dann auch schon Heroin konsumiert , und das ist
, wenn ich in Erinnerung hatte ich ihn in der
Quartiermeister gesehen , wenn es dunkel - Geschäft, den
Schwarzmarktalles in Ordnung ist , denn niemand schadet
niemandem , war eine tolle Zeit, auf den ersten Blick klar,
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dass der Junge war klug , eine Seele , sein Aussehen war
ein großer rasta, wild, aber gut behandelt , war , dass das
Bilddas erste Mal, als ich ihn sah und erkannte, dass es
ein Junge in den Augen der Gesellschaft war , wurde als
solcher , der Outlaw , der Mann, die am Rande der
Gesellschaft lebt gesehen, aber wir alle gerne eine
garantierte Wohlfahrt für habenmit uns können wir
sicherstellen , denn wir können unser Wohlergehen zu
schützen, die Gleichheit der Menschen , die verdient ,
dass wir alle leben, mit all dem schaffen wir es , aber wir
wissen auch , dass das gut geht Hand in Hand mit dem
Bösen , die Aktionen,es entstehen zu bringen auf die
harte Tour , um zu leben , war er von der Tragfläche
entlang der Flügel b übertragen wurde, war in der Zelle
neben mir , mit der klein wenig in der Zelle war er , das
andere Kap Verde , wütend zu in der Zelle war
schoneinige Zeit nach dem treffen , wusste, dass er in der
Zelle für eine lange Zeit schon waren auf unterschiedliche
Geschichten später an diesem Morgen erzählen die
Geschichte des kleines bisschen nach der Nacht der
Übertragung Jota auf die Station zurück ,eine
Vereinbarung
mit
der
Richtung
gemacht
,
Zusammenarbeit immer in die andere den Kopf des Stiers
ist ein weiterer Ausdruck auch in der Umgangssprache
verwendet , die bedeutet, lassen Sie die anderen hängen,
für ihn zu retten, wurde kein Schaden zu sehen war in der
Mitte und dávamo- uns gutaber Hugo war auf dem Flügel
b , in dieser Nacht , die wir für uns Pudemo
Kontaktfenster sprach so waren wir sehr nah , und ich
hörte eine Menge Lärm in der Zelle , erregte meine
Aufmerksamkeit , in der Kette haben , die Wahrnehmung
haben der Gefahr ist, dassdas macht uns zu leben , und
das hilft uns zu gewinnen, bringt uns die Seele aus
Mangel an Sein, die Seele , die wir alle gerne eine starke
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Seele voll von Mut und Geschicklichkeit und Schlauheit zu
verkörpern.
In der Nacht vor dem nächsten Morgen sprachen wir
durch das Fenster , wie ich hörte Geräusche , fragte :
- Wer ist da?
Er hatte gehört, der Lärm geschehen , sagte er mir :
-'m Hugo , ich bin hier mehr Jota .
Es war die Art der Sanktion , die Tatsache, dass sie an
diesem Tag , der auf die Station B übertragen verübt,
wurde Routine war dann, dass er mir sagte, als sie die
Türen in diesem Fall werden die Zellen mit mir auf die
Station zu öffnen, aber gesagt,mir, ruhig , aber ich dachte
, das war der hugo, war der Star , war der Mann des
Augenblicks wurde heroinHändlererforderlich, um es ohne
Drogengeld bieten süchtig, war ein Muss , forderte er sie ,
einerebellischen Jungen aus einer riesigen Weg , das ist ,
wenn der Angriff passierte , habe ich die Tür offen ging
nicht aus , aber ich wusste, dass er kommen würde , ich
wusste, dass er ein paar Kohlen auf dem Flügel gehabt,
Slang-Wort auch Kohle, das als verstanden werden kannin
der Fachsprache der Kriminalität ein Routinefallder Fuß in
der regen nass .
Nach dem Verlassen der Zelle , auch meine normale
Routine zu frühstücken , dann gehen Zug, gehen zur
Schule , zur Schule gehen sonst jeden Morgen Frühstück,
seltsam, nicht sehen , weil meine Routine war dies zur
Sucheauch wurde süchtig, aber nicht wirklich süchtig ,
aber schon einen Raubüberfall gemacht und hatte etwas
Geld im Laufe des Vormittags erpresst kam , mir zu sagen
, die Jungen, die auch die Verbraucher wurden Piranhas
genannt waren , suche das Leben in einer Weise,ehrlicher
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, aber immer irreführend, weil Sucht führte sie auch dazu
war der Hugo für die Sicherheit Flagge mit dem bisschen ,
aber erschien ein anderes zé Ball , angolanische lebte in
Chelas nie gut "Gefühl" mit ihm , weil Siehaben eine
Jogginghose , die Emílio hoch Nachbarschaft gegeben,
und er die Emílio stehlen wollte , wusste er, dass seine
Hose war mir hatte mich mehrmals verursacht , aber ich
habe nie genannt , nie aufgegeben Bedeutung sie hatten
einen großen Kampf der Nachbarschaft Emíliohoch wuchs
auch dort an der Spitze Nachbarschaft war schlüpfrig ,
waren die gleichen Schöpfung und er , sie zu verteidigen
wollte entweder mein war , wollte die Ehre, Pfarr Sinne
einer Kindheit Verbindung zu verteidigen, dann durch
mehrere
andere,
den
Propheten
,
auch
gefolgtNachbarschaft und es war dort, die hat große
Kampf :. zé Ball war robust wog etwa 90 kg , Emílio war
ein trockener Mann , afrikanische typisch wie war dünner
verteidigt die Ehre , stand vor der Situation , Ze wantedBalldas Senden der 3. Etage war , wo wir die Diskussion
gab , war es nicht leicht , aber er wusste, dass er die
Schlauheit zu leben und haben die Frage zu
überleben.Nachdem die Kugel zé haben die Hosen
Trainingsanzug genommen und mit ihnen in der Hand,
diskutiert ;Ich wusste, dass die Emílio gewinnen würde ,
aber ich hätte nie gedacht, es würde am Ende wie die
billy Ball wollte, dass er den 3. Stock zu senden , packte
ihre Beine , die Emílio tat, was Sie gelernt haben , in
letzterem Fall , ich , der mich habenspeichern , packte
den Hals gezwungen, zu brechen , das heißt, sobald Sie
den Hals nicht groß zu greifen , es hatte ein Handlauf
Flächen oder in die Zellen , was es ist, und nicht bieten
große
Sicherheit
,
in
diesem
Fallwurde
das
unvorhersehbare , vom ersten Moment dachte ich , sie
würden fallen , wird vorhergesagt , dass , um die Aktion
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zu antizipieren , aber dann dachte ich und hatte noch ein
paar Sekunden , nachdem er und geplant und dachte, es
würde nicht passieren, aber es passiert ist, dieEmílio
packte ihn am Hals und nicht mehr loslassen und den Ball
joe hat zwingen , hat er zwei monumentalen Kräfte
kombiniert , nicht weglaufen , wenn es richtig ist , dass
war schon immer unsere Bildung, fiel aus dem 3. Stock
zum DenkenSchaden war größer , auch dachte, einige von
ihnen
in
dieser
Situation
zu
sterben
,
aber
glücklicherweise gerettet wurden , der Grund der Kraft
gewinnt immer ich denke, das ist das Leben , ich habe
jetzt ein wenig auf das Thema ran , um den ganzen Weg
war es getan zu erklärenin diesem Zusammenhang , dass
wir die Leute immer treffen , wollen wir halten die
Kontakte , weil sie sind, was uns zu sprechen ,
Situationen zu diskutieren ist alles schön, wenn gesehen,
und auf diese Weise können wir auch ein Leben zu
Drogensucht getan , aber wir glauben,gut , denn wir sind
abhängig von der Droge , aber wir sind Menschen, die
Themen sehr unterschiedlicher Themen diskutiert , von
der banalsten Thema, von den einfachsten wie Fußball auf
die weitere wissenschaftliche, lesen wir genug, sodass wir
später diskutieren , war schon immer unsere Stärke
wurde gelesen, jetzt und links vor mehr hier wollte nur
zeigen, warum ich sagen, ich hatte nie gute "Gefühl" mit
billy Ball , der Ball ZE linken Arm , die Emílio nicht
passiert nichts , blieb unverletzt , aber das war der Tag,
Schlafins Krankenhaus zur Prävention.Der ZE Ball war
noch ca. 3 Wochen im Gefängniskrankenhaus , sie legten
ihn in den Arm Platin, war das Beste Krankheit er hatte,
war ich aufrichtig froh zu sehen, dass entkommen ,
verzieh ich Sie die Aktion , aber ich weiß, dass ich einen
Groll haben immermir, aber bereit , verstand ich die
Situation , ließ ihn gehen.
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Das war der Tag am Morgen, wäre vielleicht ein 11.00
hatte auch zé Ball mit dem Sicherheits-Flag gegangen zu
sein, ich wusste, dass Hugo mit ihm war , hatte ihn ein
paar Mal gesehen , waren in der Sicherheits Pavillon
führte zu Sanktionensteifer Gefängniseinrichtunglahm
genannt , ist die Isolation , nicht haben, etwas zu der
Zelle , es sei denn die grundlegenden Dinge , teres ein
Handtuch, ein teres Blätter , teres ein Buch zu lesen ,
können Sie keine Feuerzeuge Zelle und Sie werden
geschlossen23 Stunden am Tag , ist es immer schwer zu
überwinden , sondern nur für uns daran gewöhnt, diese
Sanktionen , weil wir dies vor übergeben , das Leben in
Strafe , die Strafe in das leben dieser Situation sein, aber
nicht gefallen , so zu leben , wir wussten,dass diejenigen,
die in der regen zu Fuß nass .
Alles Böse war und nachdem die Strafe vollendet und die
Dinge würden auf diese Weise in der hugo Angriff zweimal
in den Bauch der Dauphin erstochen zu bleiben, aber
nicht behandelt, die schlechten Menschen , zu wenig, ein
paar Gramm Heroin zu stehlenund etwa 30 Geschichten ,
würde etwa 10 Gramm , ein Mann, der den Preis für ihre
dauphin Spitzname, den Pfoten , Pfoten zahlen würden ,
weil er für den Angriff auf den Zug festgenommen werden
, machte ein toter , wurde viel geredet und zu dem
Zeitpunkt bekannt , einen Angriffoben , denn es
beinhaltete eine Menge Geld , es war eine exorbitante
Menge zu der Zeit wurden die Konvois Durchführung der
Geld von Banken zwischen Sintra Lissabon.Der Angriff
geschah auch dort außerhalb des Sintra Zug von Lissabon
und es gab einen Toten , aber sie konnten nicht beweisen,
dass er es war, den Mord an dem Verbrechen begangen ,
waren nie in der Lage zu beweisen, dass er der wahre
Anführer der Mord war aber wurde verurteilt und
überseinem Gefängnis Reise dauerte mehrere Überfälle
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mit der Sie kamen und fing die Droge, er gab nicht auf
das Medikament für jeden Sieg , das heißt, er verkaufte ,
behielt er die Droge selbst , arrangierte er Safes innerhalb
der Zelle , nur von einem chibadela sie konnten
eskommen , aber das ist für jetzt.
Da er die Krabbe Spitznamen gegeben , dass Spitznamen
von niemandem etwas dreht, niemanden zu geben, weiß
er, dass eine Hand die andere waschen , das heißt, es
könnte den Sieg könnte helfen, wenn gebenMenschen bat
ihn um Hilfe und hugo war ein harter Junge klammerte
.Es folgte eine Sequenz nach diesen Ereignissen wurde
Dauphin nach Coimbra , klein wenig im Wert von Juden
übergeben , aber ich auch;wurden im Jahr 1998 mehr
richtig am 27. Juni hatte mir von hugo getrennt war er in
einer anderen Zelle gab es Faktoren, die dazu führten ,
andere eigenen Gefährten, waren Piranhas gesucht, weil
jeden Tag ausgeraubt 3040 Gramm Rauchen und Konsum
, zog das Publikum , weil sie immer ausgerichtet ist, wird
als Folge von Drogenabhängigkeit und war dann , als er
den lahmen ließen, wir entschieden, dass wir in der
gleichen Zelle zu bleiben , aber diese Piranhas krank
sprach immer von mirdenn sie war ich eher eine
Unebenheit der Straße , hatte sie Spielraum genommen ,
weil sie wusste, dass ich die echte Schlampe , zog
Freunde, weil er wusste, dass mich die Lebenden zu
geben.
Er kannte mich mit der Situation Rahmen der Geselligkeit
zu geben und es wurde diese Menschen, die solchen
Umständen im Moment lebte mit mir, sagte sie böse auf
mich , sprach schlecht von mir , alle , um Nutzen aus
dem, was das Kind angeordnet zu bekommen, wollte die
Aufmerksamkeit aufund sie , den Scheinwerfer auf sie
haben , so dass sie könnte sie gut sind , das heißt, immer
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die Brandung genommen , ich habe nicht die Mühe mit
ihm wusste, dass das Leben war wie jeder gut sein und
dankbar für Ihre Überschuss profitieren will, wollteselbst,
aber waren immer die, die ich je gebraucht , sie brauchte
mich auch , werden wir eine vereinte Kraft , das heißt,
sind versichert, wenn sie wollten, einige würden Angriff
unsere Hilfe , aber es wäre auch zu zahlen haben, und es
war die Zeitich war übertragen , um einen Kurs in
jüdischer Tal zu nehmen, bereits zwei oder drei Monaten
des Betriebs , wenn die rasta Hugo wurde auf Tal der
Juden übertragen angekommen bekam ich ihn als einen
Bruder , für die Freundschaft , die schon bei sich hatte ,
gibt es vier Flügeln inTal jüdischen Flügel a, b, c, d, fand
ich mich in d, war auf der Station mit dem dauphin
bereits von Coimbra , Juden Tal übergegangen sind und
das ist, wenn ich sagte , wenn hugo wollte in meiner Zelle
zu bleiben,er wollte , aber es gab ein weiteres Problem ,
dass er Angst , weil er bereits versucht, den Dauphin in
Leinen töten , außer mit ihm gegeben zwei Stiche wollte
den Mann von der 3. Etage hier unten und sein Cousin ,
bento , verhindert sendendies zu tun , aber er würde
nicht bei mir bleiben in meiner Zelle , nicht, weil er nicht
wollte , aber er fürchtete die Rache des dauphin , hatte
bereits einige Dinge im Gefängnis gemacht hatte Respekt,
war ein Mann, leicht gerächt wurde als solche bekannt
sind , aberich sagte ihm, zu vergessen , dass die
Menschen werden Sie keinen Erfolg haben , niemand wird
sich rächen , hatte eine gute Beziehung mit dem dauphin
sagte ihm mehrere Male , die ich nicht mag, was sie ihm
angetan haben , und er sagte mir, hatte er schon
vergessen hatte.
Ich nahm den Kurs , und diese Transfers kam von ein
Segel passiert in Linhó rasta hugo und die Kadetten
wurden in einem Mordfall , der in Windeln passiert zu
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haben.Wir waren sehr jung wir gekommen waren Flachs
konnte die Namen von allen vergessen, aber ich werde
nicht nur an die Namen von einigen , die kleine Spitze ,
die Johnson, der echte Fußballspieler , vertreten alle
Auswahlen Kette , wo er war oder waren vergangen ,
toniMöwe, war von auch gemacht zu mehreren Angriffen
in Linhó die Menschenhändler übertragen wurde, wurde
auch ZE war diese ich genug mit ihm lebten , nicht
verhaftet wurde , lebte mit ihm unter einem Dach , mit
umasraparigas , Chavalas ich hattemeine er seine .
Aber die Neugier dieser Geschichte war für mich
umgedreht , ging mit einem Mädchen, das Pferd aß und
sie prostituiert sich hoch in der Tat waren die beiden
Prostituierten , nicht wie lebende abhängig von einer
Frau, aber ich mochte es so weit, damit zu leben.Ich
verbraucht nur Kokain an der Zeit, nicht sehr gut sie
Heroin und Kokain zu nehmen, aber hielt die Beziehung ,
mochte sie und die Ze und ana gab auch
Drogenabhängige und Neugierige dieser Geschichte ist ,
dass ich immer gesagt, ZE für ihn zu gehendas Pferd ,
immer gesagt, er würde nicht mit Heroin, später kam ich
in der Kette zu frönen und in dieser Zeit habe ich in der
jüdischen Tal war, gab es die rasta, die klein wenig gelebt
guten Zeiten, es gab viel viel Material inMarkt , das heißt,
es gab eine Menge von Drogen und Juden Valley ist eine
angesehene Kette , durch die viele Männer zu
Höchststrafen verurteilt und hatte immer den Ruf, eine
gefährliche Ketten , hat es immer gegeben , und es
passiert Totschlag , also war es eine Kette miteine
schwere Ruhm.
Da gab es eine Menge Material auf dem Markt alle
verkaufen wollte , um mit mehr Material zur Verfügung
gestellt werden , da beginnt der Streit zwischen den
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Dauphin und der realen Pinocchio fand sich für den
internationalen Drogenhandels verhaftet , war der
Anführer und als der Mann bereits einen Rekord hattein
den nördlichen Ketten im Süden von Portugal , und das ist
, wenn wieder gestartet wollte nicht zu sehen oder zu
wissen .Das Pinocchio bezahlt hugo eine Menge von
Drogen , um den Dauphin zu schlagen, trat er heftig
angegriffen dem Mann in der Umkleidekabine , alle im
Interesse der Neid ;der Dauphin verkaufte die größere
Pakete und deren schwächer , deshalb ist die Pinocchio
bezahlt, um den Dauphin zu schlagen.
Es war ein Ereignis, das nicht sehr angenehm war, aber
die Zeit ist gekommen , hatte aber auch ein internes
Register und hatte bereits mehrere Strafen diente ,
begann ich Probleme haben, fing ich an, von einem
Marcão Spitznamen einzelnen gejagt zu werden , fand er
sich gefangenfür den Mord an seinem Bruder , und wie ich
brauchte, um zu rauchen jeden Tag fing an, Sammlungen
und war einer dieser Sammlungen, die erschienen Marcão
, wollte nicht, dass mir das Geld nehmen zu lassen , fand
er das Recht , da es mehr als Jahreich fuhr mir die Bar,
die wollten mit mir vermeiden, nicht das Geld aus der
Sammlung zu nehmen, weil er war auch da, um Geld zu
erhalten.Wir hatten einen Wortwechsel , in dem er zeigte,
die physische Leistung , aber nichts geschah Ich ging mit
om ich Geld , nur, dass es war der Anfang , um einen
Feind zu machen , kam ich zu einem Fußballspiel zu tun ,
in dem wurde ein Volumen von BeteiligtenTabak für die
Mannschaft, die gewonnen haben, in die gegnerische
Mannschaft war er fand ich mich das Spiel mit der
Gruppe, die aus Flachs gekommen war , mir wurde von
toni Möwe, jorge , die joe louis und der Athleten , und wir
wussten, dass wir und spielenwir wollten gewinnen, auch
wenn es hatte , den Gegner zu unterschätzen , und das
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ist , was passiert ist , wir verloren wir das Spiel verloren ,
weil ich der Chef der Wette , hatte mein Fernseher auf
Gier engagiert , um ein Volume zu machen, er Ramon
begangen
hatte
,die
Zigeunerin
,
hatte
lange
Aufzeichnungen war ein Mann in der Mitte treffen , als
nicht zu verlieren , sagte nicht zahlen wollen, können sie
chatearam ist alles mir und forderte Tabakvolumenaber
verstummte , war es dann , dass dieser Kerl Marcão
fortgesetztwollte nur sagen , dass das Volumen und
akzeptiert weil sie keinen Grund hatte im Spiel kombiniert
wurden , war ein Sportler , immer für das Recht gekämpft
und um Probleme zu vermeiden , wenn und so musste
man vermeiden.Fortsetzung , aber dieser Kerl immer
versucht, mich zu provozieren weiter ;es ist ein Tag, war
ich auf dem Verlauf der Tischlerei zu gehen, war , warum
ich dort Juden Tal , diesem Tag geschah das
Unvermeidliche gegangen war, war die Wache mich in die
Zelle zu öffnen, es war selten bekomme ich die Zelle
,aber an diesem Tag war frustriert , nicht geraucht genug
Droge war , um die Abstufung zu verlassen, um den Kurs
steigen und deckt scheint mir Marcão , gab mir einen
Ansturm denn wie war frustriert und so gab es eine
Geschichte , provokant unterworfen gewesenmir , zögerte
ich nicht desferi einen Schlag , und er reagierte , hatte
aber keine Chance hatten bereits studiert , war ein
Kämpfer, aber versuchte verzweifelt, zu provozieren , was
passiert ist , war sensationell , dh jede Strafe nicht
erfüllen , weil er an diesem Tag dieLeiter der Abteilung ,
Eduardo , war sein Name , ein Mann, etwa sechs Meter
hoch , körperlich stark, war ein ehrlicher Mann , er war
ein gerechter Mann und beließ es dabei .Ich natürlich
immer aufmerksam auf jeden Angriff auf seine Rolle
weiter , weil ich wusste, er einige Zeit für mich und als
solche zu provozieren übernommen hatte, precavi mir,
103

was
wir
alle
haben
Instinkt
,
der
gesunde
Menschenverstand genannt Frauen sechsten Sinn ,
aberauch die Männer haben .Der sechste Sinn ist die
unerwartete , ist zu wissen, wie zu spielen und zu wissen,
Sein und Respekt, es ist nichts passiert danach habe ich
versucht, die Führung zu folgen , konnte aber nicht , weil
mein Herz war stark, wurde von hugo rasta versicherte ,
einer der angesehensten Männer inZeit, die ich in
Abgeschiedenheit lebte , nicht nur als die erste , weil der
erste , I;alles lernte er , den Mut zeigte er , wie ich den
Mut hatte und schon hatte ich bestanden , absorbiert ,
absorbiert den Mut haben, wissen, dass es war ein
Krieger , ein loyaler Mann, ein Dichter, ein Mann, der
Poesie gernsondern auch , dass ich besser als er.Ich
würde gerne hören, ich komponierte viele Verse , ein
gewidmet sie ihm , ich war die beste war die
charismatische Figur der Zeiten, in denen er lief , war
klug , stark war , war es unbewohnt, hat Rache in der
Mitte , wo sie mit dem Rest der gelebtGefängnisinsassen ,
fing viele , aber es war alle friedlichen Menschen,
Menschen , die gearbeitet , aber nicht mich.Als ich
aufgehört zu arbeiten und nahm das natürlich wurde ich ,
was wir nicht wollen, der Löwe der Finsternis geworden ,
ich Wäsche zurück , das ist, wenn alles, was für mich
vorangekommen , weil ich nach Hause, wo ich gewesen
war und hatte gemeistert kommen ,gab es eine
Bestätigung meines Wesens , die Wiedergeburt der
Gegend , die ich je in diesem Haus hatte , weil er den
Respekt gehalten hatte, war es schwer zu knacken , so
entschied ich mich für die einfachsten Möglichkeiten , um
zu überleben , die schwierige , dass ich gefunden zu
suchen.
Es ist eine zentrale Kette von Lissabon untergebracht ,
alle Arten , Motherfucker , die im Leben gibt, einige auch
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von Kriminalität durch Zufall eingeschaltet , andere haben
das Verbrechen getragen vom Bewusstsein , gab es
immer die Faktor und gut , nicht nur mich zu fürchtenso,
wie es war schon alles andere als das Gute , der Freund
gemacht , der Beschützer , der Schlichter , der alle
Situationen zu verstehen , sie waren verbittert , die von
denen, die mich desabafavam , denn ich fühlte großes
Mitgefühl gesagt wurden , hattengenommen das Gefühl
der Einheit und nicht enttäuscht zu gehen.Ich machte
mich auf den Weg, eine bedingte zu bekommen, aber
immer noch etwas Zeit , um die Vorteile der bedingten
nehmen , machte ich eine Entscheidung, die ich nicht
alles, was mir schadet nicht , aber ich werde für die
Freiheit zu arbeiten , war kompliziert, weil alle
konfrontiert
gute
Kenntnissedurch
die
Richtung
strukturiert , aber ich konnte alles, was mit dieser
Richtung gewonnen.Zu der Zeit, nicht akzeptieren, dass
der Grund, dass durch diese Richtung getan wurde, war
so schwer, ein autoritäres Regime , denn es war nicht die
Regelung , bestimmt loswerden schneller die Kette zu
akzeptieren , hat aber noch schwieriger werden , aber ich
überlassespäter Sammler, so dass sie die gesamte eine
Route , die nicht von sich wiederhole tut Reifens schwer
zu knacken zu verstehen , ebenso war die Zeit des
Übergangs manuel t .der Regisseur , die ich gefunden
hatte , wurde von john g ersetzt.Der Mann, der aus Macau
, ein ehemaliger Inspektor der justiziellen , einem Mann,
der einen Angriff von der Mafia , die in Macau gegründet
wurde gelebt gekommen waren , genannt 24 Karat , es
gab einige tote Wachen auf dem Arbeitsmarkt , weil sie
gehörtder portugiesischen Regierung , warum schicken
Verstärkungen Öffentlichkeit , um die Nation zu dienen.
Er erlitt den Angriff entkommen, aber sein Leibwächter
getötet wurde , erhob sich, kam auf die Verwaltung der
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Bettwäsche, aufrechter Mann , er mochte mich , als er
mich sah, schickte er mich wissen, dass er Vertrauen zu
mir hatte , aber das war mir egal , weil erBegriff der
Transformation der betrachteten mich den König
Skorpion, eine, die Gift im Blut hat , rief ihn an und für
nicht nennen , ich verlor .
Begann eine Mindeststrafe in Gehäuse Zelle war eine
Strafe , war es nicht schwer , galt als eine ganz normale
Strafe in geselliger Schritt innerhalb der Kette , aber für
mich wurde es ein Albtraum , nicht diese Strafe zu
akzeptieren.Der Direktor john g .Er ging in meine Zelle ,
um mit mir zu sprechen , um mir zu helfen , keine solche
Hilfe anzunehmen , misstraut die Überzeugung, dass er ,
wie recht hatte, verlangte er als Gegenleistung eine
direkte Zusammenarbeit von dem, was er wissen wollte ,
war ich nicht bereit , das zu tundenn es war mir nie
arbeiten in dieser Dienste , aber es seine Aussage , wie er
war ein guter Mann war .Diese Strafe , das Schlimmste ,
hatte zwei Psychopharmaka genommen wurde , zu
meinem Fenster waren : der Jäger , die Chibanga und die
Piranhas , war der Jäger , der mir die beiden
Psychopharmaka , verbrachte einen Dienst Absolvent
wurde der Mann, der mich hattegetroffen werden, um in
der Strafzelle sein , sampaio war sein Name .Da die
Wirkung von Psychopharmaka noch in mir , ärgerte mich
sehen sampaio Pass vor meiner Zelle , verließ ich die
gesamte Zelle , habe Feuer auf die Matratze , ich ging, als
die Wachen wurden mir zu helfen , ich lief weg , ging ich
in den Hof, gefangeneinen Stock und zwei Steine und
hatte in seinem rechten Arm , Rache, grausamen Wunsch
geschrieben.An diesem Tag war bereit, die Wachen oder
wer auch immer es war , die mir in den Weg kam zu töten
, aber sie waren klug wie immer, kommen mit mir reden ,
hatten sie keinen anderen Ausweg , weil sie wussten ,
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dass ich wütend war und hatte einen ganzen Flügel
aufverteidigen mich, ob ich so verkündet , aber ich war
nicht auf meinem Konto , wie kann das nicht ohne Grund
zu kämpfen, nach ein paar Stunden nahm ich die Erlösung
, das heißt, die Zeit , die Verhandlungen beendet, und so
habe ich nicht wirklich erfüllt ,akzeptiert , dass sie mir 20
Tage in Disziplinarzelle, also lahm , weil es war dort, dass
ich traf alfredo m., die PSP , die ehemalige goe war
trickPfarr, nahm die staatliche Amt als solches zu halten ,
um die Funktion zu starten inMafia, war ein harter Mann ,
weil er bereits durchschnittlich Boxweltmeister gewogen ,
wusste es auch , und das ist, wenn , wenn ich mich in die
Strafzelle , hatte eine Episode, die nicht wollten, und dass
man sein Leben als genommen haben ,hatte die
Geschichte mit den Schwarzen , die gekommen waren ,
um Disziplinarmaßnahmen zu treffen , war eine wilde Zeit
, wusste ich schon , was los war über die erfolgreiche und
hatte laut sagte, dass ich eine solche Nummer nicht Papar
von ihm geschlagen ,weil die Richtung war zweifelhaft ,
war die Mafia aller Schwarzen, die in Strafe fiel und
begangen hat, oder eine Strafe durch die Wachen oder
Dienstleistungen
,
Mitarbeiter
oder
Richtung
Respektlosigkeit gefunden hätte, würde von alfredo m
zahlen gemacht . es war ex hatte-PSP , ex-Polizist ,
kannte viele von ihnen , und ich kannte ihn als solche,
sondern laut der Meeres verkünden und direkt zu
sprechen, gab mir den Stock , ich fiel in der Strafe ,
wusste ich, alfredo m.Würde mich haben, aber das ist, wo
ich lag falsch .Sie versuchten, mich zu töten , wenn ich
ging zum Spa zum Baden, scheiterte, waren mit ihm zwei
weitere Polizisten zu schützen, die nichts gegen mich .Es
war die Zeit, die ich zeigte den Willen meines Grund zu
leben
,
war
von
einer
Frage
des
Seins
Pfarreingeschärftworden , weil ich in der Nachbarschaft
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gelebt hatte.
Früh verlor mein Vater , ich wurde erwachsen früher ,
kam es zu im Leben, dann nahm er reflektiert, es ist
Erfahrung ist Transzendenz der Zukunft, sie auf dem Weg
des Lebens der Schöpfung fällt und , wenn es schwer ist ,
die wir benötigt werdeneinen schweren Bildung, früh
hinter dem, was nachweislich niemand wünschen möchte.
Das ist, wenn ich das Stadium der Marcão geben , das ist,
als ich begann, ein Grund mehr wollen , musste eine
Entscheidung auf Partnerebene und Richtung haben, aber
ich wusste, dass in der Mitte eingedrungen Überwachung ,
die zusammengesetzt war,von Wachen und Manager , es
bekam, lernte zu bekommen und stören ein anderes
Wesen , aber das war nicht mehr als ein Wesen wie ich,
manchmal ist es eine Frage der Gelegenheit , versuchte
ich , ich versuche, und versuchen, die Seele der
portugiesischen haben , bin ich untendie portugiesische
Rasse von tapferen Rasse, hat die Welt geboten , es gibt
Vererbung ist offensichtlich.Manchmal machen wir die
folgende Frage , warum es uns gibt , was wir sind , wo
wir leben , sind Fragen, die Zweifel zu leben zu bringen ,
aber wir wissen, dass wir , um zu gewinnen , wurde ganz
eingestellt , so zu sein , ging ich auf meinem Weg
Gefängnis , später nachMarcão des Kampfes wurde durch
das
Auftreten
der
Gruppe
bestehend
Überwachungsdienste genannt Gefängniswärter gefolgt ,
ich habe gute Leute, ich habe alles , aber ehrlich gesagt
sie auch nur leben wollte , wollte nie , mich zu verletzen ,
und ich wollte , zu ignorieren , ist Anfangnicht gelernt,
dass man nicht immer gewinnen kann , war ein
unwirtlicher Ort , ein Ort, wo das Leben wertlos war ,
hatte kein Interesse an der Bewertung , die wahre
Bedeutung des Menschen , die nicht die zu dienen.
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Dienen , dienen alles, was er zu dienen hatte , ich war
gehorsam , ich in die politische Macht , soziale Macht
wusste , die repressive Macht es gibt immer etwas, was
wir müssen wissen, wie zu vergeben.Ich hätte ein Held
von ihnen gefeiert , geben Sie den Wert von Juden aus
dem Kurs ausgewiesen werden können, die Rückkehr der
Juden Valley, Flachs gefunden die gleiche Führung , weil
sie das, was ich wollte nicht zu finden , empörte mich
gegen alle Widerständefür alles, was passiert war, es
gemacht wurde , lebte ich mit allem, was ich vielleicht tun
zu haben, um alles, was er konnte konfrontiert , weil die
Feinde waren mächtig waren die Verbraucher aller
Maschinen zu überleben, wurden die Piranhas, dh
synchronisiert, musste alle überleben , gab es die
diplomatischen Teil der Aufnahme von Beziehungen , das
heißt, wir haben einen Lehrer , einen Assistenten , einen
Psychologen , einen Arzt und einen Anwalt , der für uns
ist, dass wenn es wirklich nichts zu sagen.Einfach leben in
dem Moment, der Moment Umständen sind einfache
Menschen, die Inhalte nach Belieben sind und ich liebe ,
platonische Liebe , die in der Mitte des Seins einzudringen
, in diesem Fall ein Mann, bereits alle Freuden des Lebens
hatte , liebte einFrau immer noch in meinem Kopf in
meine Seele in meinem Leben bleibt , war eine intensive
Leidenschaft , die dauerhaftesten Beziehungen , die
bestehen können , die verlängert werden .Liebevoll, Spaß,
Liebe, die Notwendigkeit, liebe es zu Überlebenswillen
.Der Bericht ist bis zum letzten Zustand des Seins, wie
jeder wusste, dass ich, um mich auf die Probe stellen
wollten , stand ich vor allem, was seit den schlimmsten
Alpträumen
konfrontiert
hatten
wir
vor
dem
Schlafengehen Geschichten erzählt sind der Vater und die
Mutter gelernt ,so können wir in Harmonie und
Wohlbefinden , um leben zu herrschen das Wohlbefinden
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und Leistungs wir die Gaben der Vererbung erhalten aus
den frühen Tagen des Seins , auch wenn sie alle von der
Größe absorbiert wird, ist die Weite immens , wenn wir
der Ehe zu sprechen, die Gleichstellung vonRechte sein
.Wir haben alle auf einer Mission aufgeladen , es besteht,
wird weiter wachsen , weiterhin es wachsen zu sehen ,
mit Kralle, Genauigkeit der Action-Momente , für die ich
muss Genauigkeit haben .Es ist mit Vergebung , Leben
weiter wie es kommen musste weiter und bekam ehrliche
Menschen , wahr, alles war toll , ich habe die Menschen
zu allem fähig waren , um alles festgelegt , weil ich wollte
leben, wie sie waren , aber sie klüger sein wollten,
überholte sie überhaupt, ich war in der Lage , um ihre
Klugheit zu mir durch meine Weisheit zu verbinden ,
waren schlau , aber immer wollte mehr sein als ich , aber
ich conjuguei ihre Klugheit, gelernt zu spielen, auch bei
Kenntnis der ihnen spielte meine.Fortsetzung Leben in
Abgeschiedenheit , geschlossenen , war eine harte Zeit ,
keine Gestalt, die ich sehen konnte, kein Mitleid , die ich
hatte zu haben, wissen Sie , dass der Weg war ein
Abschied .Ich wollte nie jemand verletzt , wollte nur mich
am Leben zu lassen , dann ging ich in die Schlacht , die
konstant war , da alle von ihnen waren stark, waren sie
alle Wesen , aber ich wollte es wissen , noch etwas mit
dem Rest der Geschichte zu tun , dass Willübergeben
.War schwer für meine Begleiter , alle von ihnen , nicht
wählen jemand wollte nur das Gefängnis Hierarchie zu
halten und behielt alle gehorchten mir , wie ich wollte ,
aber ich ließ auch sie live auf meine eigene Art war, habe
ich Drogen für das Rauchen und siekönnte gut gehen ,
einige Leute weinen , ich solle aufhören , weil die Straße
war tapfer , einen harten Weg, um im Gefängnis zu tun ,
hatte keine andere Wahl , es gab kein Entkommen ,
gewinnen oder sterben.Es wurde alles von der
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Überzeugung , die ich nahm getan , ich konnte trotz
alledem zu finden auf die harte Tour , ich wusste, dass ich
in der Mitte des Satzes zu verlassen, würde wissen, dass
es auch am Ende des Satzes zu verlassen, umgekehrt
alles , oder war es egal ,denn es war gut, hatte die Kette
unter meinem Kommando , waren alle meine
Teamkollegen , das ist, wenn ich mich mehr von dem
Sinn des Seins empört , er wusste Verbündeten hatten
.Ich war auf dem Weg des Bösen , wurde als solche
interpretiert , dachte ich mir, den Löwen , wurde aber um
Heroin, eine harte Sache zu tun süchtig, zu
konsumieren.Ich ging in den Kampf , der Kampf , dass es
keinen Gleich stand ich : Richter und Lehrer und
Assistenten , Kopfschützer , profitiert manchmal mit
ihnen, aber es waren nicht viele , aber nicht genug zu
sagen, er hatte Recht, für das Follow-up- Fragebrachte
mir ein Problem , das größte Problem von allen Seins, ich
bin oder nicht bin, wollen oder nicht wollen , das heißt,
alles, was wir anstreben können , die Fortsetzung von
allen, die er gelernt hatte , noch besser, lebte ein

Ich wurde , was ich bin , ein bescheiden , fest, dass , wie
man leben weiß , bin ich als eine Art , einer, der
Spaziergänge und hat zu ernähren , wurde ich das wahre
Tier , nie in der gleichen Weise konfrontiert die Kette ,
wurde ich derperfekte Killer jede Situation , wie es war ,
zu leben, und sie wussten, dass ich bereit war, zu töten ,
zu leben , wie immer wählte die echte Art , eine, die alle
Situationen beherrscht , ich schwor mir, ich würde es
nicht tun ihnen schaden , wenn sie nicht michBöses tun
.Gehen Sie auf, wütend , immer aufmerksam auf alle
Bewegungen oder Reaktionen , sei es , wer sie waren ,
globalen Partnern zur Ebene allumfassende ganzes Wesen
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in der Welt der Gerechtigkeit, denn alles, was ich eine
Festpreiszu bezahlen bezahltall das war alles in meinem
Fall, setzen , jeder wusste, mir und ich wusste auch,
allem war die Perfektion des Spiels, war die Gewerkschaft
, die Vereinigung von denen, die leben und ist im
täglichen Kontakt mit der Bevölkerung , unabhängig von
der Situation ;Tiger , wie es war nicht verzeihen konnte ,
fürchtete sie mich tatsächlich waren respektvoll zu mir, es
war nichts zu tun , es sich um ein Gefängnis zu sprechen ,
sind wir über eine Menge reden , enthält einen Wert, der
nur schwer zu gewinnen , die Freiheites sei denn, wir
nicht haben, um durch den schwierigsten Situationen des
Lebens viciações , habituations , die Übertreibung bringen
kann , wenn wir des Konsums sprechen zu gehen,
konsum
somo
Seiende
als
solches
wurde
die
unbesiegbare Tier autointitulei mich Löwe kämpfte gleich
Bestienmich mit Weisheit noch schwer , aber ich konnte
nicht verzeihen .
Er wusste, dass es viele Kinder der Mutter und der
Lebenserfahrung war anders gewesen , waren einige
Kinder von guten Menschen und andere waren Kinder der
Armen , als alles ich bestätigen das Vorhandensein von
allem, was die Gesellschaft zu bieten hat , lassen Sie zu
Fußähnliche Situationen nichts tun , jeder braucht
Wohlbefinden, wir in einer Gesellschaft , in der jeder gute
will leben , aber es ist die Schönheit zu sehen, die
nächste , Nähe, wenn Sie mit der rechten Maus kommen ,
werde ich Sie auch erhalten, wenn Sie vom Bösen
kommen, Böse , das Sie empfangen , und Sie werden mit
allem, was zu nehmen von allen meinen böse zu sein ,
aber ich weiß auch , dass ich gehen , ich kann nicht so
schwer sein , mehr als n sind sie Mütter, musste ich auch
respektieren , Einsatz eine Regel für jedermannwohl
wissend, dass das Verbrechen weiterhin besteht und der
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Bedarf ist groß , fiel ich in die Ereignisse , ich wurde der
so genannte Drogenabhängiger , die alle verachten , aber
hatte Wert und erkannt wurde, niemand , niemand
vermissen würde mich unabhängig zu respektierendie
Schwäche fühlte er sich zu der Zeit.Alle jubelten und mich
respektiert , wollte mehr von mir, müssten Sie das
Beispiel zu sein, müsste freundlicher , sanfter und
liebevoller zu sein .
Ich den Preis nicht ihnen zu zeigen, was sie wollten mich
bezahlt , ich war hart, ich war unhöflich , war ich alles für
meine Entscheidung , könnten mehr Gewinn haben,
könnten sogar von mehr in allem profitieren , wie ich,
chegavam- michum seine Träume zu zählen, aber ich
wurde ein Tier und sein wollte.Es war unter der Situation,
die gelebt haben, das Gehäuse , Isolierung, hatten Frauen
war auch überfordert mit all den platonische Liebe , liebte
sie , lieben sie.
Es war alles über das Leben in dem Moment hatte ich
große platonische Liebe und Leidenschaften auch die
Anlaufstelle , aber ich vermied immer ruinieren das Leben
eines Menschen für mich die schöne Freude, zu
bekommen , fand ich die Notwendigkeit , steckte ich
wurde , nichtsollte jemand sein Leben ruinieren, wenn
nicht von mir verwöhnen .Fortsetzung Liebe, fuhr ich fort,
wie nur er es sein könnte, liebe , waren , gehörten meine
Liebe , denn sie liebte mich aufrichtig respektiert mich ,
ich weiß nicht gut zu leben , wurde festgenommen , er
wusste, er musste kämpfen , um alles zu gewinnenich
hatte die Freiheit verloren , aber das ist , wenn ich wusste
nicht aufhören , Richtungen , Arbeiter , Lehrer , wollte
Wachen mich zu zähmen , verstanden hätte , aber ich
hatte auch zu stoppen , stoppen Sie alles , das Stehlen ,
die verbrauchen , dieSchande das Leben eines anderen ,
113

aber ich war immer gut, nicht schlecht behandelt , nie
verloren jemand , wenn er keinen Grund , dies zu und tun
musste, auch wenn er wäre schwierig für mich zu tun , für
die Menschheit selbst , immer berücksichtigen die
moralischen Werte haben ,die Werte jeder Szene , weil
ich auch , aber sie wusste, dass sie im Begriff waren, die
größte Tier jemals gefunden haben, aber es war bereits
alles für mich, weil ich es wollte , ließ ich sie in der
Erwartung , an die Angst, von ihnen kommenzu verlieren
.Es war alles sinnvoll ist, war ein sinnvoll, zu erheben, zu
konsumieren und zu beherrschen früh erkannte dies noch
vor dem Eintritt in das Gefängnis , waren schwierig
Stunden, Tage , die nie vergangen, Jahre , die ich hatte ,
um gerecht zu werden, denn er beherrschte Steuerdie
Situation als nächstes kam , kam ich zu spielen, aber der
Witz war ich Gesicht tun .Da die Affen zu spielen, das
Spiel war der Affe Muschi zu ihrer Mutter , starb ich einen
Witz , weil ich wusste, Meister.Es war der Tag der Übung,
wollte ein bisschen zu trainieren und ich schlug ihn, Zug
mit mir zu kommen , war eine schwache Figur , war nur
zum Spaß, drückte seinen Hals, verlor er das Bewusstsein
, aber in diesem Moment fühlte ich mich ein Engegefühl in
mir nichtmachen wollte , wie zu zeigen war , spielte , sah
ihn auf und er mit mir ging , sagte ich ihm , wenn es war
in Ordnung, es gab keine Antwort im Widerspruch , aber
als ich sah ich hatte das Gefühl , das wirklich
warVergangenheit etwas , verlor er das Bewusstsein .Es
war ein Übermaß an Vertrauen , nicht meine Stärke
kennen und begann eine Hölle, die hatte , stand ich auf
und sah ihn an und sagte zu ihm:
- Bist du in Ordnung?Du hast mich besorgt.
Zeigte ihm immer Mitgefühl für den Augenblick, nicht
dazu gedacht, zu verletzen, sah ich es wollte , alles Böse
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zu beruhigen, er missverstanden hatte das Training von
mir übertrieben , landete er sich selbst zu töten , war
alles in der Hoffnung , eines TagesJuden Tal.
Ich hatte gehofft , dass die Juden im Tal leben würde ,
war eine einfache Spaß für mich , das heißt, es war eine
Praxis , auf die ich nicht vorbereitet war , war meine Kraft
an seiner Höhe , dominiert wird, weil er wusste, Meister,
aber wie im Leben hatseinen Preis, zahlte ich einen hohen
Preis für andere Mann in der Kette , halten Sie sich an 5/6
der Strafe , das heißt, jeder Häftling , da ein Satz von
mehr als sechs Jahren können von 5/6 zu machen, ist ein
Gesetz .
Aber wir haben die Mitte der Elfmeter 2/3 und darunter
folgt der 06.05 .Ich ging auf 6.5 war alles ein Programm
für meine Biographie im Leben der Abgeschiedenheit
getan , geschlossenen , mit guten Menschen, Menschen ,
mit denen ich beschäftigt , waren Teil der Führung,
Menschen aus behandelt , bis ich liebe , wenn sie wollten
, dannTabak und nicht dort verbracht fühlte einen
ungeheuren Hass für diese Menschen.Sie waren
Menschen, die mir nichts gesagt , nur die Führung
besondere Rolle gespielt .Es war Abgeordneter ich liebe ,
war die erste Frau, meine Herausforderung haben , war
ich treu, aber dann dachte ich, das war nicht in Ordnung
war , dass sie mich weigerte die erste Bewährungshilfe 10
Jahre im Gefängnis .Sie hat mich nicht zu schätzen wissen
und verlangten meine Verbrauch testen Sie die
Medikamente , aber es ist zu klug, zu realisieren , dass es
auch so bleiben war die Bewährungs Ich wurde nach
einem Antrag gewährt habe ich den Arzt beurteilen .Sie
gab mir vier Tage Probezeit unter der Bedingung , um
durch den Kopf zu hören , und sie bestellt bis gewährte
Doc Richter ihn vier Tage prekär, Auslageverlängerung ,
115

um Wirkstoff-Screening -Test zur Verfügung gestellt , dh
dieManöver , haben sie immer , und ich habe auch oft
unterschätzt , aber immer respektiert ihn, weil er meinen
Respekt verdient.Sie waren Wesen, die seine beste Rolle
gespielt, aber es passiert ist, wurde der Test positiv ist ,
Opiate , also Heroin, Cannabis , Haschisch Konsum , aber
ich spielte zu meinem Vorteil , wenn ich meine
Bewerbung stecken argumentierte ich, alles, was zu
plädieren hatteweil es der Verbraucher hatte eine Droge
zu meinem Arzt ana f angefordert. , weil sie unter war ,
oder auf eine hitzige Diskussion , die seine Hilfe in
Anspruch genommen , für alles , was sie mir geholfen
hatte , fragte ich ihn, das Medikament mit der
Bezeichnung Tramalwar die Zeit, als ich fühlte, ich hatte
einen Verbündeten Dr. ana f .Oder Tramal beschuldigt
Opiaten in den Umständen der Routinen , das war die
Situation wäre es sauber.Hatte im Wirkstoff-Screening Test beschuldigt Opiate, das ist, wenn conjuguei 2 + 2 ,
dh der Wirkstoff-Screening durch meinen Arzt gelöscht ,
half sie mir , verbrachte den Anspruch Dokument auf die
Frage , das Screening von Drogenich legte gegen die
Entscheidung , die gemacht wurde , mein Recht war,
zurückgreifen , drehte ich mich und ich für maximale Dr.
B. Richter des erkennenden Gericht angewendet wird,
wird die höchste Stufe für diese Gefangenen frei gesendet
werden, mit dem Vorteil der Verwendungdie Mitte der
Feder 3.2 , wurde es erzeugt eine Schlacht , physisch
tätlichen Angriffs auf einen Gefängniswärter , war nicht,
weil ich wollte , suchte er mein Ruhm war großartig eine
Fülle in einer Gefängnisumgebung, respektiert , aber auch
diesbezüglich errichtet , Respekt, durch die Achtung
wusste, dass er nicht gegen das System zu spielen.Das
System herrscht in sich , denn es hat , sozial zu sein ,
alles, was wir möchten , Wohlfahrt, Entscheidungen
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unterschiedlich waren, hatte ich alles, alles in meiner
Macht, profitieren Sie von der Mitte der Feder 3.2
bekommen , da diemein Ruhm war weit unter den
Wachen und unter den Gefährten gab es Wachen, ich
wollte auch herausfordern und alle psychologischen Ebene
, körperliche und alles, was Sie sich vorstellen können ,
weil ich wusste, was in den Institutionen, die zu folgen
hatte passieren können, werden genanntAuditions für die
Mitte der Feder 2/3 und 5/6 auch wurde der Antrag von
der Sauberkeit der meinen Bericht mit der Frage der
Screening auf Cannabisbasis ;diese Anwendung erklärte
dem Richter , dass der Arzt Angeklagte Analysen Chamon
oder Haschisch , aber , wie ich bin ein soziales Wesen ,
nie in Schutz innerhalb der Kette lebt , dh hatte mich auf
den Rest der Gefängnisinsassen beziehen und erklärte
dem Richter , dass Dr.ich habe nichts zu der Zeit zu
essen, nur zu dem Hash , so war es logisch, wenn ich mit
Menschen, die aßen und wohnten -mos in einem
geschlossenen Raum, war es üblich, Haschisch zu
beschuldigen , da ich in der Luft eingeatmet gefolgt .Ich
verschob die Entscheidung des Bewährungshilfe , denn es
war in die Weihnachtszeit , und Richter Arzt gehen würde
2 Wochen , das heißt, Weihnachtsferien , aber sie gab mir
den Grund, und gab mir die prekäre fast zwei Monate
undHälfte , war es eine lange Zeit der Not , denn Ehrgeiz
heraus prekär , weil ich in den vielen Jahren, zehn
Jahre.Aber ging und legte sich mit mir gut bis zu dem Tag
verlassen Armen, gab mir vier Tage anhalt schlechten
Ausgang , für den er erfolgreich erfüllt hat .Aber es wäre
ein schwerer Problem für mich sein , müsste sie mehr
Respekt und nicht in Schwierigkeiten zu bringen , aber
sobald ich eintrat, nach zwei Monaten , nachdem er
genoss die prekäre , gäbe es jemanden, der ich habe Lust
auf Leben zu machen , und es passiert ist.Ich wurde in
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einem Kampf , in dem der Junge wurde ein bisschen
schlecht behandelt beteiligt, aber er hatte das Glück , ein
Individuum zu sein , sein ein Individuum mit einem
menschlichen Repertoire war , wurden in den Zellen
geschlossen sind, ist die Reihenfolge der Befragung , dass
wir gehört , schickte ichihm ein Papier zu entschuldigen
uns für es mich nicht entalasse , gab es keine
Notwendigkeit .Angehört , der Chef, der uns gehört, war
der Schäferhund , ihm den Spitznamen , zuerst wollte er
nicht , den Jungen zu hören , weil er sagte, dass es nicht
sein konnte , hätte nicht ein Witz , denn er versucht
hatte, mich mit zu gebenein Messer .Dann könnte es die
Version des Jungen anzunehmen und rief mich an und ich
sagte ihm, die gleiche Version , die ein Training , ein
Spiel, das schlecht geendet konnte, war er nicht sehr gut
nehmen die Version, die ich ihm gesagt hatte,, das heißt ,
wie er ein Beat Wache war, hatte langjährige Tätigkeit
und befassen sich mit " casdatrolas " , das heißt , ist die
Bezeichnung für diejenigen, die bereits seit vielen Jahren
im Gefängnis gegeben , mir nichts passiert ist , noch ich ,
nochJunge, hat uns vor der Strafe .
Gehen Sie auf ein normales Leben , fing ich an , um
weitere Probleme zu vermeiden , habe ich vier prekärer
Exits erfolgreich genießen konnte , und es entstand
wieder , im März 2007 , fehlen mir 11 Tage , um eine
weitere Bewährungshilfe , die Monats des April zu
genießenich hatte eine Person mit Drogen , also falsch ,
gab ihm Sand anstelle des real stuff , kam er zu der Last ,
aber ich konnte es nicht schaden würde dieses Mal
sanktioniert werden , hatte bereits gewarnt , ich
beschränkte mich zu verteidigen undSchließlich hat es
sich dort.
Aber ein Problem kommt nie allein , vermisste ich es , in
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kommt diesem Grund wurde entschieden , dass es nicht
entfaltet haben , wieder ein riga , es geschah aber dieses
Mal würde es mir weg , ich würde die Armen geschnitten
und warwas ist passiert.Ich rief ein Mann in meine Zelle ,
um Informationen zu nehmen, weil dieser Kerl auch nicht
wie meine Art, und hatte den Mann, der mir die
Informationen gab geschworen , die verrückte Adan , ein
wahrer Krieger , er genoss armen wie mich , Sie
hattenvon meinem Neffen geschworen , ich würde nichts ,
die wollten nur den Namen wissen zu tun , bestand
darauf, für einen ganzen Tag auf dem Versprechen , die
nichts tun würde , waren fast bis zum Zeitpunkt der
Schließung von Zellen , die so genannte Typ zu meiner
Zelle ich bat ihn,Grund, warum er zu Fuß die Rede von
etwas, das er nicht mehr gesehen hatte , er bestritt, ich
wusste, dass die verrückte Nuno nie würde ich in dieser
Situation liegen , war einer der Männer, die immer
eingehalten , weil er ein wahrer Krieger war , fühlte seine
Wut michleugnen, und widerlegen die Nuno .Streik und es
war zu der Zeit die Wache kommt in meine Zelle und
sieht den leblosen Mann auf dem Boden , den Stempel ,
die ihn desferi , aber der Wachmann sah nichts , sah nur
die gefallenen Menschen kann alles ohne gesehen nicht
sagen, aber dieseEinzel war ein Spitzel , das ist, was
würde meine Situation erschweren , aber auch dann
wusste ich, es war mit mir sehr gut läuft , weil ich noch
nie chibado jemand , und sie haben mir die Richtung ,
waren die Führung bereit, mich zu bestrafen , indemalles
nur, weil ich nie den Mund halten Ansprüche , die
Gefangenen Anspruch , was es war.Ich war immer so ein
Anreiz für diese Ursachen und Formen des Kampfes zu
sehen , und das ist, wenn sie mir 5 Tage der Strafe, tun
sie in der Zelle war eine leichtere Strafe , verteidigte ich
mich sagen , dass das Individuum krank fühlte
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undgesunken , und er sagte seine Version , was wirklich
geschlagen und dies geschieht zu einer Zeit , als es fast
zu meiner 03.02 genießen.Würde eine große Chance ,
dort hinauszugehen dass nichts, was mich verletzt , das
heißt, ohne disziplinarische Maßnahmen in der Mitte.Aber
diesmal ist es müssten Anspruch , wenn Unschuld zu 2/3
zu hören , sagte die Dame Arzt, der unschuldig war , die
keine Aggression getan hatte , dies nicht zu
berücksichtigen , fühlte ich mich durch die Situation zu
verletzen, aber wartete auf die Entscheidungund die
Entscheidung die Möglichkeit abschneiden lasse ich
geradeaus
3.2
kann
nur
von
einer
weiteren
Berücksichtigung bei der Beurteilung meiner 5/6 der
Strafe profitieren , das heißt, würde aus Pflicht gibt es in
5/6 , weil dann das Gesetz begünstigt , begünstigtin
diesem Fall würde sowieso in 6.5 kommen , würde aber
fast 3 weitere Jahre im Gefängnis , anstatt, für das
Beharren der Klageerhebung an die Entscheidung des
Richters Dr. Überprüfung haben beiseite vor 06.05 kosten
,dafür müssten mindestens sechs Monate friedlich zu
gehen.Die Strafe wurde im März gegeben , wurde im Mai
desselben Jahres zur Prüfung der Bewährung hörte , war
noch nicht geschnitten Entscheidung von 2/3 ist, das ist,
wenn mein Leben könnte noch komplizierter gewesen ,
fühlte ermich betrübt , traurig, aber ich wusste, hatte
bereits den Großteil meiner Überzeugung verbracht .Es
war , wenn es über eine Situation passiert , diesmal mit
einer Wache , könnte eine Situation, die , wenn nicht
gegangen, könnte die Tatsache, dass der Wachmann habe
ich von einer rauen und harten gesprochen werden , seine
Bestellung nicht acatei , desferi Sie einen Schlag
inGesicht, war er allein mit mir , aber eine andere Wache
erschienen , er zu schnell, um Kollegin und gesellte sich
zu mir , mich anzugreifen , nicht mehr desferi Sie mehr
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Punch nein, sie auch schnell gestoppt mit dem Versuch,
mich anzugreifen , nurich wurde gebeten, in den
Warteraum der Abteilung Chefs gehen kam zu mir , um
zu fragen , was geschehen war , sagte ich ihnen , dass
nichts passiert , nur , dass es nicht mit der Reihenfolge
eingehalten werden, weil, wie die Wache blutete immer
noch aus dem Mundwusste, dass war ein Angriff war , wie
es war , eine einfache Körperverletzung oder einer
zufälligen Situation und das ist, was ich ihnen sagte ,
hatte keinen Grund, den Wächter anzugreifen , bis
sprechen gut mit ihm , auch erzählte ihnen , dass erwar
ein Unfall , und es war für diese Angelegenheit , die ich
immer plädiert.
Sie haben mich geschlossen warten auf die Untersuchung
, die so genannte Sicherheitsabteilung der Juden Valley,
rufen Eintritt.Aber er war bereit zu gehen zusammen mit
meiner Doktorarbeit , die wirklich ein Unfall war , konnte
nicht zugeben, dass es eine unfreiwillige Handlung , wäre
verloren.Also musste ich mich in dem Sinne , dass sie
nach vorne , um diese These zu nehmen wollte stützen ,
es musste einen Widerspruch zwischen den Wachen .Die
Wache wurde angegriffen Milch, aber er hat auch nie
geschrieben , dass ich wirklich schlagen Sie , die gemacht
Teilnahme war die andere Wache, die es übernommen
hatte ein Junge, der im Schutz war, dass er auf die
Krankenstation gegangen ist auch Routine ,wobei die
zurückgezogene Schutz muss von Wachen begleitet
werden , eigentlich weiß ich, er sah, was ich getan habe ,
weil er Zeuge alles , so dass er es war, mir die Teilnahme
an einer Disziplinarstrafe , die mich auch vor Gericht
gestellt werden.
Aber am Tag wurde er im öffentlichen Dienst gehört ,
wurde mir mitgeteilt, dass er für einen angeblichen
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Angriff auf der Hut Milch verfolgt worden , aber wer mich
an diesem Tag die Oliven Wache begleitet war , die
Geschichte der diesen Effekt zu vermeiden mich war eine
Freundschaft,innerhalb der Kette geschaffen , einen Kurs
in Office-Anwendungen auf der IT-Seite , hatte einen
Monitor aufgerufen lina , verliebte ich mich in mit ihm
ungewollt und diese zu schützen, die Olive , mochte sie
auch und nahm den Schnitt ist .Er wusste, dass ich sie
mochte , und sie mochten mich , so dass es dort begann
zu binden, hat mir Freundschaft , könnte schlecht von mir
, um zu wollen, gesprochen haben , dabei zu bleiben ,
begann zu sprechen , um mich nicht mehr , und er
hörenmeine Aussagen im öffentlichen Dienst , und er
alles, was ich gesagt hatte, schrieb , hielt die These, dass
es ein Unfall war , denn ich hätte nie gedacht, das würde
mir helfen, zu schützen, hat mir gefallen , nachdem das
war Stop monsanto, war eine Kette , die eine
gemeinsame Gefängnis für ein Hochsicherheitsgefängnis
umgebaut wurde , gibt Mai 2007 , dass die Kette eröffnet
wurde jedoch ging an Monsanto , indem er den für das
Verfahren zu warten, wurde eine komplizierte Kette Haus
Terroristen gemacht, mehr Gewaltverbrechen, kriminelle
Organisationen , wir sind immer ständig beobachtet , weil
wir in einem strengeren Regime leben , dh die
grundsätzlich Gefangenen wurden alle in Handschellen
gelegt , um die Zelle verlassen hatte nur eine Spielzeit
pro Tag.Aber ich ging gerade dort im Mai 2008 nahm auch
mit diesem System zu lange in der Zelle geschlossen
werden , aber ich habe nicht mehr die Handschellen ein
Regime, das nicht offen ist bereits abgeholt abgeholt ,
aber wir hatten andere Berufe , die wir Fußball hatte
,Handball und Fitnessraum, konnten wir die Bibliothek
sowie zu besuchen, aber wurde gewebt , nicht alle am
selben Tag .
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Antworte ich und ging zurück in die gleiche These zu
verteidigen , aber wenn ich aus dem Wagen , um mich in
den Gerichtssaal zu fahren habe , sehe ich, dass der
Wachmann Milch, das Opfer von Oliven Wache begleitet
und war weit von der Vorstellung , dass wäre eine schöne
Überraschung , wenn ich begonnenhört das Zeugnis
Schutz Milch, hören die These, dass ich verteidigt , als ich
fragte der Staatsanwalt und das ist, wenn ich fühlte, die
Oliven Wache hatte mir geholfen.Das Gericht behauptete
auch , dass sie nicht davon überzeugt, dass es wirklich
ein Unfall war , aber das getan, was war es erforderlich ,
und keine Beweise für das Gegenteil , niemand verurteilt
werden kann.Ich wurde freigesprochen und mein Anwalt
war auch ausgezeichnet , da gewesen war Haft in
Hochsicherheits- Gefängnis monsanto , machte mich
einen Kommentar , mir fehlte genau zwei Monate , frei zu
gehen und überführt mich auf die ipVon Alcoentre hatte
es zuletzt in dieser Kette , hatte eine Sendung, die nach
mehreren Ansprüchen , die ich in der Kette getan wurde
ist
eine
Kette
von
offenen
System
genannt
Gefängniskolonie von mir fehlen zwei Monaten haben sie
mich zurückgeschicktdort zu gehen, um die Straße , ging
ich.
Als mein Wille war toll, in einem offenen Gefängnis Kette
sein, denn es hat mich ein Jahr und eine Hälfte monsanto
und Berufe , die wir haben, gibt es ein sehr geschlossenes
System.
Schwer zu überwinden , auch ich , die umfangreiche
Erfahrung in diesen Gefängnissen Häuser hatten , und es
wurde dann in monsanto Heroin ließ ich , war es
unmöglich , dorthin zu gehen , weil das Medikament nicht
geben Nahrungsmittelversorgung oder alles, was draußen
war der Besuch hatte ein Glas , das nichterlaubt
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körperlichen Kontakt , aber immer erzählte mir von all
dem Bösen , die mir passiert hatten ein Vorteil beenden
Heroin .
*** *** Closure
Pink Floyd - uns und ihnen
" Wir und die anderen
Und nach allem, wir sind nur gewöhnliche Menschen
Du und ich
Gott weiß
Es ist nicht das, was wir entscheiden, die er von hinten
schrie weiter, und dem vorderen Rang gestorben
Und die allgemeine saß und die Linien auf der Karte von
einer Seite zur anderen bewegt schwarz und blau
Und wer weiß , was was ist und wer ist wer
Auf und ab
Und am Ende ist es nur rund ' n Runde haben , es ist ein
Wortgefecht das Plakat Inhaber rief nicht gehört
Hören Sohn , sagte der Mann mit der Waffe
Es gibt Raum für Sie innen
"Ich meine , sie sind nicht gonna kill ya , wenn Sie 'em
einen schnellen kurzen, scharfen , Schock geben , Sie
werden es nicht wieder tun .Dig it ?Ich meine, er
glimpflich , denn ich würde ihm eine Tracht Prügel
gegeben haben - ich traf ihn nur einmal!Erst ein
Unterschied
Meinungs , aber wirklich ... Ich meine guten Manieren
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Kosten nicht nichts tun sie , nicht wahr? "
Nach unten und außen
Es kann nicht geholfen que es gibt eine Menge davon zu
werden
Mit und ohne
Und wer werde leugnen ist, was die Kämpfe überhaupt
geht ?
Abseits
Es ist ein arbeitsreicher Tag
Ich habe Dinge im Kopf für den Mangel an den Preis von
Tee und ein Stück " bekam
Der alte Mann starb
Copyright © Pink Floyd
Fragmente
Fragmente i
Eingeschlossen und in dem eisigen Norden ausgesetzt ein
altes Blatt warten auf eine gebrannte Orange hellen
Tönen curl eine Heizdecke als vergessene Seele, die
verlangt und verträgt Kälte elektrisierende eine lose Speicher, nicht auf fiktiven und existentiellen , der Klang
breitetdas heiße lose sich Zeit Rhythmus eindringen mich
und erkunden ohne Wärme eine heiße Kühl Welt , die
Atmosphäre war nicht dasselbe Kugel rollt in eine Ecke
eine abgeschrägte Punkt unter der Oberfläche des Ozeans
, in der sengenden Magma im Dschungelder Erforschung
und beeindrucken die beeindruckende Freizeit- und haben
keine andere Möglichkeit zu sagen, dass es Worte, Worte
heiß oder zu kalt , wie richtig kalt düster Leiche , ewig
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kalten ein heißer Traum von einer Feder und einem Tal ,
ein Fluss ohne Lachen ist die Hoffnungverstümmelt
warten zu finden und zu zeigen, was entzieht und spielt
auf langsam zu schaffen und zeigen, dass nur ohne
Abstand und mit der richtigen Gleichung vorgestellt
bespricht alle heiß heißes Thema , auch seng den
Gitarrensound , der Sitz vibrierteine Kultur, die seine
Früchte und mehr oder weniger kunstvoll ohne Aufhebung
der geboren ist, die Situation zu lösen jetzt existenziell
aufgehört , von der Morbidität von Wörtern, die Taubheit
des Schweigens zu vermitteln betroffen, sagte mehr
Sorgfalt auf die Pflege , die den Verdacht der ungesagt ist
aberRichtung und Schreiben effektiv übertragen.Die
ganze Wahrheit ist, dass es die Wahrheit zwischen
Denken
und
Handeln
Weg,
um
durch
die
Verhaltensweisen, die Tricks und Manöver selbst erzeugen
den Fahrer zu finden, und zu sehen , um die Illusion der
bedeutungsloses Wort übergeben , aber zu Recht gesagt ,
aber es ist unglaublich, alldie Form hat eine zugrunde
liegende Handlung zu reinen Unglück unpassendsten
sehen wachsen und wissen, was zu einer Situation, die
jeden Sinn für seine eigene Beschreibung, Vision oder
Sinn fehlt tun , sagen wir oft , dass wir nicht denken und
sehen, was ist das Know-how und von ihnen lernenund
andere Zeichen der gleiche oder ähnliche oder in Form
von zusätzlich hier ist ein Beispiel für Mission jede
abstrakte Formgefühl war nicht realistisch in seiner als
Einheit aber vereint Zersplitterung einer Welt, die ähnlich
ist, und wie immer haben wir die Ähnlichkeit Wahrheit
vorhandenaber nicht seinesgleichen kann es einen Grund,
Hintergrund und in seiner eigenen Entfremdung verloren
sein , hier ist ein Zeichen von Art zu sein und fühlen
Hitzewallungen, die aus dem gleichen innen kommen
kann wie ein Maler einer Rahmenform aussehen so
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gerade wieArchitekt, nicht die absolute letzte Grund ,
dass auf jedem Unterwerfung oder Subversion der
Phantasie eines einfachen Realität, die sich von Natur aus
Witz und Schärfe unwichtig , von der Zukunft , dass alles
zu reinigen durchgeführt , und die Realität einer harten
Vergangenheit unbewusst kamund stark in seiner Wildheit
übte die Erfahrung von einem Wort, das immer stellt sich
eine trostlose Bild hier ist ein Moment die Aufmerksamkeit
vorgesehen Fragmente siehe schließt sich der bewusste ,
dies dringt mir werden schriftlich , allmächtig ist nicht
klar, so gerade wieLinien eines Horizont, wo die Sonne
untergeht und versteckt geschichteten schlafen und sah
sich geschlagen , aber nie bedauern es , wiedergeboren
zu werden und so hell wie es war die einzige , die Sonne
unserem hellen und energetische Erfahrung also, wenn zu
haltenwo alle Details auf minimale Empfindlichkeit in der
Stille der Geduld , einem dunklen Hellsehen, beschrieben
nur geschehen und merken Sie jedes Wort mit seiner
Bedeutung und behielt in Bewegung setzt nicht projiziert ,
aber nicht verringert jede rationale Instinkt , wenn ich
nichtinvades'm nicht das ich selbst gebaut und
unterhalten die Säulen als Achilles , immer in der fiktiven
Welt, in der sie steht derzeit , ohne dass jemand Sehet
diese Spione mich sind meine Loblied auf Bekanntheit ,
die harte Realität der nur Wärmedie Lokomotiven , die
diese sehr verrückt und tiefe Reise in den Tunnel zu tun ,
können Sie nie sehen, das Innere des so dunkel, mit der
Ausgabe des Bildes und einem hellen Ende , warten nur
auf ein Ende , was uns und motivierttreibt uns und eine
unzerbrechliche Kraft etwas so fascináveis nichts
zuverlässig, schwer zu wissen, und lernen nie wurde eine
Web , die gebrochen ist , aber , wieder in die Bahn zu
bilden , war es hart und so einen Unfall in der Geschichte
gab es eine tiefe Schussdas ihn getötet in einem frühen
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Alter , die zugrunde liegende Hass , aber nie gleichgültig
gegenüber
jemand
oder
Ihren
Verstand
oder
irgendwelche Leute , so intelligent erzählte allen , dass
wir
alle
unsere
Summe
,
und
kommt
mehr
unterschiedliche und ähnliche gleichen Leute ,in seinen
ursprünglichen Charakter, in der Tat gibt es eine
Marionette einer Handlung und der Teil, der eine Reise in
Raum verloren die Buchstaben die Kunst, Raum wird Tod
jeglicher Endpunkt zu besitzen, war der Höhepunkt nie
das Ende darstellt , die Würfel fürwir nie passiert gerade
geschieht, die, die es uns wissen , wenn wir sterben und
nie wissen, es ist ein Wort , das kein Ende , sondern
einfach wie genial ein bisschen schwierig , wie der Fuchs ,
die von einem riesigen Hunger zu ernähren , als zu lernen
will musste, war , und immer mehr wissen wollen ,dann
ist diese Quelle der Langlebigkeit, nie wissen, was
passiert , und obwohl letzte Kletterpflanze wurde
gespeichert und bewegt den Glauben seiner Berge , und
die Grenzen sind nur der Anfang einer Klippe ein Jugend
Haltung, wiegt jeder Höhe und als wir nach untenund wir
sehen, wie viel haben wir bereits gewinnen nur wissen,
ein wenig mehr zu sein, erreicht und nie mehr zu
verlieren und alles, was wir zu einem beliebigen Punkt in
immer fliegen fallen , weil sie fliegen lernen und sich
vorstellen, alles, aber alle Fragmente sind Worte ,
Ideen,und Gedanken.Tiefes Wasser so tief, die Künste der
Täuschung in Anspielung auf ein Thema nicht sicher, dass
der Meeresluft und erscheint wie von Zauberenergievon
Leichtigkeit und sentimental embebecido und ternurento
ein wenig mehr eine Ergänzung , die von einem
unverwechselbaren Moment und nie unbesiegbar ,
weilsein Sieg war immer seine Niederlage und als mehr
gelernt , nur um ein Verlierer eine weitere Schlacht, in
der nichts sagt und fühlt sich der Schiebe Geschmack
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dessen, der den Sieg gab , denn es ist genug, um zu
lernen und lernen, mit allem, was uns zurückweisen zu
leben.
ii Fragmente
Layered , in der Ferne ein Treppenhaus versenkt
knirschen das Metall die Schritte ein Putzlappen , Eimer
auf dem Boden , quadratisch aus Marmor , die Wände
zusammen in vier , ein Tropfen für Tropfen fällt und tiefe ,
leicht , regt sich jemandBoden Dämmerlicht , hilflos, mit
Schatten-Effekt verstopfen einem der Oberfläche einen
Lichtstrahl , reflecti- des Glases ein Gesicht , ein Blick auf
den Splitter, ein Tauchen, WrackschwellenBoje , die mich
von Würgen , verrückt gespeichert ,entkam und verlor
zwischen den Sternen und den leeren Abgrund der
Tugend in Bezug auf Haltung, in der Fülle der Leiden und
sein vor Angst , dann aus dem Klavier auf dem Weg
Abstieg fliegt tar das Klavier war auf den Boden und dann
berührt die erste Ton ,das erste Bild der Klang der tiefen
echo der Leere eines Flossenschwimmen im Wasser
schließlich springen Bindung mo Bewegung und alles, was
atmet und ist für eine desvaneceste Illusion gezogen ,
verschiedene für einen Moment war in einem Meer von
profundez ,Flüssigkeit und Salz zu schreiben , ohne
Farbbleistift, war ein Schauspieler in der Show gipfelt
Partei ein Geschenk, das mich glücklich macht , Pyjamas
im Bett , schüttete ein Bett kohlensäurehaltige und
anderen , es war ein Bild ohne Landschaft , alles
Einatmen, Änderungder Wahrnehmung, war und die
Umwandlung hervorgeht, keine Tränen , keine Linien ,
keine Regeln , ohne etwas fehlt alles in allem, eine
Geschichte, die nicht wachsen, nicht angezeigt wird,
kaum erzählt und sind verpflichtet , die Wahrheit, Ketten
und Schlössern auf allen Seiteneine Steinschleuder , ein
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Ziel und ist bis erstaunt wie ein Pfeil , ohne Rahmen ,
einen Knoten eine schriftliche verschüttet , Inkontinenz ,
ein verschwommenes schriftlich , nie aus , er wollte sah
und wer wollte schon immer zu haben, und im
Hintergrund würde nichteines Wesens , Schneiden und
rollte rauen Bart, ein Schnurrbart , Haare, eins plus eins
von jedem Gesicht , einen Hauch von jedem Insolvenz
seine Sünde , seine Zeitlosigkeit auf dem neuesten Stand
und nur und nur ein Tuch siehe Summen

die dann in Sand, Erde Säge erweitert und gelebt , seit
der Zeit des Tauchgangs alle Stolz glüht und stieg auf den
Boden einer Welt sehen ein einfaches Lied , machen es
zur Befriedigung der plötzlich ein Schlag , eine Vision, wir
alle leben , die Realität eines anderen Vorahnung etwas
passieren würde, und würde gelingen Krampf befreit und
wach zu fühlen und ein Brief von einem nie perfekt Sonett
eines freistehenden Reim, lief einem Satz , die Phase ,
sowo wir nicht gehen und wo wir waren, ohne Eingabe ,
im Einklang mit dem mysteriösen Verschwinden eines
Pulvers in den Schmutz eine echte Punkt in aller
Vorstellungskraft Illusion dann explodieren die Kometen ,
und dieses Planeten leben ist nicht immer Bullshit mit
Verdacht auf eine Intrige Basis wurde montiertder Plan
dann nicht abbrechen absorbiert hören eine Stimme, und
das Heulen des Wolfes Brief ist Geschichte, Perfektion
Zerstörung wurde in einer Rakete Sterne-Strand so
komisch enthaltenen was gesagt worden war und starten
Sie die Treppe hinunter, auf dem Sprungdie leere einem
Tropfen einer Stufe , dann die Metallgeländer war
automatisch und nur einen Fuß auf dem Fluss, barfuß und
kalt, alles scheint das nicht zu sein ist alles verschwindet
und verschwindet.Alle universell ist , wie es ist , dann nur
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eine Sprache , eine Mund durstig Vergnügen geöffnet
küssen Sie küssen und den Wunsch , einen Bissen von
Ihrem Aussehen , wenn auf die Reise Ihres Bootes ziehen
vorbei und machen mit eigentlich ein Ding , das nicht
sehenunwirklich , aber eine Vermutung, Petiz Nase ein
Hitzegefühl , und fliegt und erobern Pluto, ihr Herz einen
Stein in den Teich ein separates Leben ein Porträt nicht
immer siehe den Wahnsinn fotografiert würde einen
Verstand haben, war zu dem Punkt,alle erstellt und eine
lose Kuss darauf warten, zu halten , mit einer Kraft von
nur bestehen, mit einer Überzeugung , immer an sein
Herz gebunden , um die Bereitschaft zu pumpen und eine
Strömungs stellt sich der Strom in der Kiste waren vier
Wände undein Blick eines Filaments ohne Grund warten ,
um die Kraft , die keine Angst , nicht gewinnt oder verliert
beleuchten , ist der Wunsch, zu erstellen und vage Meer
mit einem Pinsel auf das gesamte Alphabet mit jeder
Farbe , ihre Silbe malen undKraft, die ihren Höhepunkt in
der Stimmung zu gehen und gehen und lassen Sie sich
gehen , vor allem , um eine Burg aus Stein unter dem
Wasserfall und den Fluss in der Kette nehmen alles vor zu
bauen, oben hatte etwas im Kopf , ganz anders als gleich
und eine einfache Geschichte von Reise, der Klang der
Virtuosität, die man nicht sieht, aber die Spreads stieg
dann eine weitere Sprosse auf der Leiter ging immer
wieder vor einer Stufe und einer Schwebe und nur ein
Versuch , um jeden Schritt zu Ihrem Unternehmen und
überzeugt Luft steigen vorstellen , dass das Klavierlinks
auf dem Asphalt Stock hatte nur einen Schlüssel , und es
war nicht Mitleid noch Angeklagte war, dass der Glaube
an den einen immer glauben, offen leben und erhalten
nur einen Augenblick von duftenden heißen Landschaft
am Meer Glanz sehen Sie in meinem Tauch lieben ,meine
Schwimmer mein Boot Untergang in dem gewaschenen
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Stoff, der das Klavier auf einem Wohnraum montiert , wo
niemand sein wollte und ich wollte nur dort geben Sie
dann die Tür war von allem und nie vorstellen vertiefen
reinigt, war der Wunsch,um Sie in einer Schleife das Herz
und Ihren Paar haben , das alles pumpen und dann den
turbulenten , weniger sinnvoll und in der Bombardierung
der Tat war bereits Kriegsfall für den Frieden alles
zusammen mit verschiedenen Sinne einer von unterwegs
und
zu
erweitern
,
was
sich
undnach
dem
Vogelgezwitscher und erfreut erfuhr erst heute seine
Musik in den Texten , die alle ohne koordiniert die
Aufgabe war, zu bringen und am Ende die Angst nicht,
sortiert und schließlich dieses Reise den ganzen Weg war
schon tief Tropfen auf dem Dach, die Fenster nicht
zurückangelehnt und kalt, in der Dunkelheit von einem
Akt der Tatsache , nie passiert , aber gemeldet und es soll
erfunden Gedanken , die entstehen erst entlüften , dass
Wasser war nur Sitz deines Kusses ein Wunsch nur für Sie
und spielen Sie das Klavier war seinein Plan, berühren Sie
beachten, dass Sie ein Gefühl zu gewinnen für wies eine
stumpfe Klinge war ein starker Schreiben , die noch nicht
zu schlagen fühlte eine Krawatte in losen Sterne der
Nacht einen Ausflug auf die Zukunft , die nicht kommen
wird , die sich von der Vergangenheit und Gegenwartwar
der Staatsstreich , es war nur eine Geschichte, die alle
entweiht und am Ende, was von Pluto übrig war , nur die
Liebe eines Herzens schreiben zwischen zwei Wänden
nicht zu springen , wo über nichts weg in einem offenen
Kreis, Quadratrechteckige , die Verschärfung Knoten,
schüttelt den Staub ab und sehen das Klavier nur dein
Mitleid und dunklen Raum eines fotografierten Bildes , das
Rollfilm , kleine Bilder in den Farben Fragmente berühren
zu sehen , daß du wider in einem Stück , in der allesJoins
, weil ich möchte, dass Sie , was sich in meinem Bild , du
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allein der Spiegelrahmen .
Die gemeinsame
Wie man aus dieser Schmerz, taucht und schärft das
Leiden an einer schmerzhaften einzige erhalten .Es war
genug für einen Blick , ohne zu töten , zu diskutieren und
jede Träne ist Entdeckung eines geschichteten Herzen
und dann entweiht entsteht Strom macht mich verrückt
und meine Handgelenke und Ketten um den Impuls, um
kranke Seele und dunklem Staub verurteilt werden , dass
wirbob- Pausen mit den Sinnen und körperlich
allgegenwärtigen Dampf dieser turbulenten Entfremdung
Wurzel Seele befindet sich in einem Labyrinth zu finden ,
die Sie sich selbst von der aktuellen untergetaucht
Apathie eines anderen Tages zog , zerschlug die Kette ,
die mich durch die Freigabe bindetin fast dringende
Moment , jeder erwartet, die Allegorie des Lebens,
transportiert idyllischen Momente.
Die Fackel brennt, fulminará , hier ist ein Glanz und
leuchtet die Flamme , die für Sie brennt mein armes Herz
, eine lose Pferd die darauf warten, zu zähmen genießen
Sie alles , was ich fühle , weil Sie sich wie Sie fühlen , in
diesem
unendlichen
Zeitwas
schneidet
mit
der
umgebenden Vergangenheit und die markiert jede Lebens
, gelebt zu werden .
Unser Wiedersehen Dreschen in der Magie , die nur das
Aussehen ist Dank und Gesicht deiner Mutter , das Gefühl
von Wärme und Zärtlichkeit all die Bitterkeit nur müssen
nur erhöhen mir zu leben und immer auf dem sehen Sie
eine sengende Bewegung der Lippen sterbenSinnlichkeit ,
eine transparente Glück als eine Umarmung Bedeutung
darauf warten, lebte it- einer starken Gewerkschaft
werden besonders gut , Sie wollen , streben so glücklich
133

wie ein Petiz eine Wurzel gesät zu sein , genährt und
gestärkt die Freundschaft ist die edelste der Liebemacht
mein Herz höher schlagen Sie Ihr Tempo.
Vater war al Vater der magische Moment größerer Lern
jemals hoffen, mehr Liebe , eine größere Liebe Kind
lieben Kind Mutter Riesen immer aufmerksam und
intelligent Vater und Sohn , mein Sohn explodiert mich
mit Freude Sensation,Emotionen , Zuneigung, Liebe und
Zuneigung , ist eine Kraft, die uns zur ewigen Freude ,
den Willen der Liebe , Teilen , Lehrstunde und wegen der
sowohl überfüllt mit Freude auf das, was wir anstreben ,
ewig jungen Lehrling in Anfänger Vater spielt.Meinten Sie
, dich zu lieben , ich fühle mich Ihnen , wie jedes Moment
der Angst eine Frage und nur ein wenig , weil ich fascinas
.Ihre Helligkeit ist für mich immer eine ekstatische Bild in
einem Rahmen , wo die beiden cabemos , aber Sie sind
immer die schönsten .Auswärts kam die einfache
Sonnenaufgang , nur denken, dass Sie füllen wie mich zu
bereichern , verrückt wahre Zärtlichkeit sind Sie
reißen
Eines Tages hatte er eine Träne würde in Ihrem Gesicht
nicht länger chorares einzahlen
Traum wollte intensiv Tauch wachte mitten in das Meer
von einem Schlaf, der Jahre die Drähte , die Träumer
Schlafwandlerin , eine Nacht der Seele dauern wird , dass
in der Dämmerung die Figur des Schattens eindringt und
weckt die dunklen der reinen und rohen Illusion , desto
ewige Folgeund sehen, wie es tiefer Schlaf eines Tages aufwachen und glauben an den Mythos von der immer
Traum zu erreichen und zu erreichen, nur noch ein Stück ,
ist eine unendliche Linie mit Bindestrich ...
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Paar
Wollte einen Kuss einen ruhigen Schlaf , der uns und
Wunsch nach mehr vielleicht nicht wissen den süßen in dir
und du gute Worte sagen, und aktualisieren Sie die
Schlag schüttelnd ein Herz du, dich fest betäubt ,
verflochten und nie ungebundenich bin ein Strom in den
Adern , die Ihr Herz pumps'm einen Hauch von Luft mit
Leichtigkeit und Klarheit nie rhythmisch leiden oder böse
beating'm wie regen Wasser und Stein in den sand'm
Ihnen, eine, die nicht leicht zu lösen ist und genießen ,
ohne dass Siebeweisen, hier bin ich die Hälfte auf der
Suche nach seiner Tasche ein Schicht Boot löste die
darauf warten, zu binden und eine Krawatte , die niemals
rückgängig machen , weil Sie der Schuh meiner pair ich
habe wie die Liebe sind .
Lebensdauer
In der ewigen halten Sie ihn dort untergeht und dann gibt
es keine Möglichkeit , sie zu bekämpfen , um sie zu
manipulieren oder es ist der Schrecken der Dissidenten
burble und gipfelt in einem Punkt treffen den Geist der
Schöpfung, Phantasie oder einfach malen eine blühende
Spur von grünTon und Ton grab Leben zu leben und zu
gedeihen , ist hier die Note, die Sie immer wollten ,
darauf hinzuweisen , lebt intensiv
lieben
Siehe, findet schnell den Wunsch, es wird gewonnen und
krachte in den salzigen Meer Steine und vernickelt Tiefe
und geschichteten Ständen siehe
Die Kälte , die die friedliche schwimmen geht und
abstrahiert fand ich mich engagieren mit der Quelle von
Wasser immer nach Westen Gang auf die andere Seite
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nichts ist schwierig den gleichen Schritt einfach nie
beschreiten und Fortschritt macht Ihr Herz spielen Musik ,
die Sie Wind ruft, Meer und Land , um zu gewinnen
genug, um zu lieben.
Wand
Wenn es passiert, nicht, bläst kalt waren , Schampus
gekühlt entweiht den Geist und die Seele , die reine Waffe
ohne
Sentimentalität
Weise
zu
einem
Körper,
halluzinieren werden und wird nie kommen , weil die
Seele nicht enttäuschen , Zinsen superioriza gebunden
verkauftaber es ist reine dann prominent macht einen
geschlossenen Kreis , angelehnt Mittel, um das mit der
Unterwerfung und die Illusion entsteht durch die
Unermesslichkeit Donner und alles hört auf, wenn die
Helligkeit der Effekt aber die Krankheit des Geistes diese
Bedürfnisse des Körpers undbewusst taucht uns in den
Abgrund seines eigenen Wesens und Levit und bleibt als
Anlage , die die Stimmungen und die Krankheit des
Geistes stört ist ein Tumor ertragen Schmerzen und wie
fahrlässig , dass die Wirkung und die Auswirkungen auf
die ist m entfernt und der Weg ist dasErfüllung der Seele,
den Geist , den Körper in lebendige , wo alles
destabilisierenden Faktoren oder weil der Körper kann es
nicht ertragen, Alter oder Krankheiten von Beschwerden
und dann aufgewickelt dieser Geist des Selbst und der
Selbstsucht , unseren Willen , sondern stört kommen
gruppiertSeele und in diesem Höhepunkt des Denkens
wirkt auf den Geist beschädigt und überrannt rein, stark
hart wie eine Mauer nicht in der Lage , um zu springen .
denken
Eine Flüssigkeit gegossen Phantasie, einen Hub von einer
Faszination eingetaucht Wahnsinn und tiefe unterstützt
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einvernehmlich durch Harmonie Balken und ein Zauber in
den Körper eindringt und durchdringt das Unbewusste
bewusst der Welt der Erscheinungen erblicken Lebens
wird die Schönheit der reinen Luft undunendlich sichtbar
Grenze zwischen Worten und erweitert Gefühle und
handeln , ohne zu denken ändern Ihre Ursache zu denken
und sich vorstellen, sich jemals gefragt, superiorize das
Sein , Denken und Handeln zu ändern.
Freundschaft
Dämmerung in der Abenddämmerung zu sehen alles
passiert im Tierheim von der imaginären Feind , würde
der Kampf einen Waffenstillstand mit Seelenfrieden zu
überqueren , drehen Sie die Ruhe , wurde in der Nacht
fallen , und ich fing an , dass die Note, die die weiche
Haut fühlt sich fühlenund zeitlose Energie reine
Freundschaft stärker Geste der Zuneigung als jede
Leidenschaft oder Liebe und was auch immer das Nest nur
der Hauch von einem Daumen und sich vorstellen, wie es
sich anfühlte und verbrachte die Kette aller Energie .
lernen
Geblendet und fasziniert von der verschütteten Saft
übrigens in der Tat düster oder beleidigt , sondern sitzt in
einem Alarmzustand , ohne den geringsten Sinn für
Minimalismus Rad siehe, die ganze Stadt , so verwirrt,
oder missverstanden wissen nicht, ob es wurde
beschlossen , aber es macht Sinn inwenn die einfache
Freude, schreiben Sie nicht erforderlich anfordern , wenn
es passiert Überreste verschwindet und alles fühlte und
sah , sondern nur sehen , lesen und schreiben zu
interpretieren , zu assimilieren Transport Lernen und
Lehren , siehe, der Atem wächst mit dem Wind,und dann
verschwinden , fliegende 7 Meere poisando durch die
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behold gestürzt wurde vertieft , sagte , jeder Freund der
Freund, Freund und unteilbar , aber nicht sichtbar war
eine Warnung , ein Gedanke, der Talent, das läuft , läuft
fliegt und sich vorstellen, es nicht in deraber immer erlebt
wiedergeboren der einzige Tag jeder denkt nur , weil
heute schon , jetzt ist die Zukunft und die Festschreibaus
und vor allem genießen einen einfachen warmen zu
erstellen und sich vorstellen, und erstellen Sie wieder und
wieder an seinen Platz , mit dem niees verlassen hatte ,
aber einmal dort, schon auf die Uhr vorzugsweise
vorhanden rechtzeitige und erlebt Tatsachen , werden
Service und ein einzigartiges Gefühl der Freude , die mit
der Schmelze und so normal Verdunkelung so alltäglich,
kommt suchen, und erst diefrüh auf und das Erwachen
und die dunkle und die helle magische Nacht und
pragmatisch wurde schweben und rudern mit Norden,
schriller und schimmernde natürlich war sie , dass ein
Punkt , mit Rücklauf und ein Meer so schwer vorstellbar
war immensund enorme Wut der Ozeane , so dass dieser
befasst sich mit der illegalen Reise ohne Gast wurde ein
Pass ein Dreieck umgekehrt als Pyramide eines
Sarkophags des Geistes undurchdringlichen Seele ... wie
ein vergessenes Leben, geht an der Stelle ein Bild von
einem Blatt, das nicht trocken tut, ihre Übermittlung an
das Stift und das Schreiben unseres Planeten jede
Antenne , Satellit oder einzelne Faden, der Kontakt mit
der anderen Planeten erhalten und reiste als Bäume, die
sie geboren Zweigen und Blumen Gärtner leuchten den
ganzen Tag sind wie ein leuchten in dieMoonlight
passieren würde und dann eine andere springen, und ein
Sprung zu sehen, ein Kind geboren und vor allem
beobachtete ihn wachsen und zu lernen und lernen alles,
was Sie sehen und verwandelt Akt , dass die Sprache des
Kindes ist weiche Haut Vorherrschaft der Kinder in Bezug
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aufEltern und Lehr wegen der doppelten Beobachter
Duldung des Lernens und zu lernen und zu wissen, wie
ein Zwilling, ein Paar , in dem das gegenseitige Lernen ist
viel meine und Ihre Herausforderung wird wachsen und
immer lernen und wissen sehr leben haben .
Ich fühle mich ein Leiden , das mich hindert wie real mit
gutem Verhalten zu sehen, aber immer als eine traurige
clown'm falsches Lächeln , im Inneren die Freude nicht
nach außen entspricht das Gefühl, ein Schwimmer , der
mich macht aus dem normalen Ort wäre das Reisen und
Aufenthalt in einem Punktwo dista eigene Sicht auf das
Gefühl, eine abgründige Schritt, unnatürliches Phänomen
, sondern als ein Tier fühlt sich das wilde Heftigkeit und
Geschwindigkeit , beginnt Druse und tötet wie eine
angeborene Kraft der vorherbestimmt Ausfall zum
Zeitpunkt und im Voraus und auf eine Reise ohne
SpurBild widerlich , abscheulich und sündige Tat sehen
einen Eid im Himmel Temperaturhöhe, kommt die
fröhliche und heitere frischen Ringel , die sagt zu stoppen,
gedeiht und wächst , diese heftigen Anstieg ist nur eine
schlechte Zeit, die ganze Wildheit , um ihren Höhepunkt
und verbessert werdenplötzlich ließ alles oder nichts stört
und reinsten Impulse erfahren Sie, macht die Luft Lärm
und stellen Sie glaube, ich werde alles , ohne Angst zu
gewinnen, ohne jemals lernen, nicht mit dem Falle , dass
Sie nicht über Hass lebenSie , in Ihrem menschlichen
Selbst Sie sehen, dass gute Taten werden Sie auf der
Erde Stern zu sinken der Mopp bitten, dass Touch Klavier
, denn ich habe einen Plan, wir werden nie an den Start
zu bekommen verhindert Durchführung dir und fliegt flach
und fliegt über das Donnerwolkeneine multifaktorielle
Erkrankung, die uns in der regen herzzerreißende zart
und feucht Erde gelassene Gesicht Lesen macht scheint
eine Vermutung ohne eine Architektur -Engineering in
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ihrer Macht haben , eine Anspielung auf die fantastische ,
realistische unerreichbar, weil wir alle Kräfte , die unserer
Einschätzung nach vor allem hatteeine dunkle Umgebung
Glas aber absolut transparent geraucht Töne Werte sind
wie die Blumen haben, um sie ständig zu bewässern , und
was ist der Samen wächst in den Köpfen unterschiedlich
sein von der gleiche wie wir alle Instinkte und Wildheit die
Seele des Menschen neben entsprechenden TrankMagie
ist die steile Tunnel , in dem man den Eintrag ein Licht
sieht, und deren Ende ist die Entgleisung eines Abgrunds
alles was wir haben reinen ergriffen und hingerichtet.
Siehe, gewinnt niemand in ihre Welt der Tunnel vorbei
Live- Lichteingang und beleuchtet den Weg , weil das,
was wir haben, ist die Lebensader und durchgeführt
werden soll .
Liebe erlitten tiefe Liebe empfunden wurde auch
vergessen, die untere Hälfte verloren bereute und lebte .
Maske , die in dem Ende , wie Sie und O zu beenden,
siehe, sicherlich nichts als sicher, als die nichts unsicherer
Einsatz ein kleines und durchgehende Linie von einer
Grenze , die nicht sieht die unendlich ist, so wie die Linien
zwei Punkteder Sonnenaufgang und der einzige unendlich
nur das Gesicht des Todes kommt langsam wie ein Hauch
alles fühlte sich , nur weil sie nie ein anderes Gesicht,
aber die , um die dunkle Maske sah .
Speicher
Für Sie hat für euch gelitten fühlte dich geliebt habe mit
dir gelebt nie geliebt anderen, küsste in Ihnen in Ihnen
gesehen kommen in die Liebe, die immer daran denken,
nie das Gefühl, so viel leiden, nicht mehr bereit, für Sie zu
sterben durch mich für Sie für so geschrieben, dass ich litt
und starb und niefür Sie überhaupt gerade fühlte
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verloren.
Liebhaber in einem bestimmten Augenblick schien weit
nur einen Tag weg von der Liebe schon jemand
Liebhaber.
Reflexionen
Warten auf etwas in den Spiegel , geboren bin ich und
mein Spiegelbild zu reflektieren , wie gut und nicht nur
sein Image auch diese einfache Überlegung ohne Spiegel
übertragen wurde .
Klaren Nacht in einer dunklen Nacht so klar wie die
Morgenröte , wo Ecken von Ihrem Charme als die wahre
Pfeifen Vogel, der fliegt und alle streben nach Freiheit
geworden .
Schreiben
I ... und das Allgemeinwohl , die eine Rolle und einen Stift
haben kann unwiderstehlich vor allem streben nur
Gedanken
Bestehen
Starb!Ja, es war der Anfang vom Ende der Anfang der
Kehrtwendung ohne Bitterkeit , aber ohne Zärtlichkeit war
die Reise machte kein Bild , und ohne Mut gegen die
niedrigste und die höchste Zeit war zu gehen oder bleiben
in diesem Ort vorzustellen, Gott und die WeltGelegentlich
ging er , und ging auf die ganz unten , die besagt, fürchte
dich nicht und zittern die Reise hat diese Welt zurück in
die Tiefe der Schönheit, die alles, was ich eingetaucht ist,
wird alle und alle , ich will nichts , denn wenn nichts
verlassen nehmen, das ist, was ich dachte.
Abyss'm einen Abgrund , wo die Lücke ist das Ende.
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Warten Sie, und er ritt gut , wollen und wollen Springen ,
Hüpfen und Rauchen ging ohne Scrollen Ziel Angst variiert
mit dem Alter , obwohl immer leben in ansiosíssimo
Modus auf etwas zu warten , wir wollen immer etwas ,
alles in uns steht als freiwillig unfreiwillig.
Leiter
Ich saß equacionei , aber das Ergebnis war nicht zu
schließen , um die zu erwartende , die Treppe hinunter
und der Aufzug zwischen hell und dunkel , und Anziehen
siehe, er bereitwillig zweiten Manöver gibt, stieg und
langsam stieg nie fallen .
Hauptsitz
Eine Träne , eine Intuition oder Zerstörung , ist, dass
Gedanken schön einen Drink aus der Kantine Kühlschrank
und bringen auf die lokale Zentrale und alles wird satt
und herrliche Existenz.
Nicht bereit, zu beenden, endet so ist sie höre auf die
Worte über das sah erschreckend als Sieger wieder nicht
gehen wollen und deshalb bin ich und ich bin kurz
Sol
Was geschah fühlte sich von der Morgendämmerung
einen Anzug , die mit Einbruch der Dunkelheit kam lebte ,
wiederbelebt und wiedergeboren bin, der mächtige
Sonnen traurig.
In der Rauchvorhang siehe Reborn , die er dort ohne
Pergament Veranstaltung siehe geboren ist , war es die
aktuellen bzw. die Platte bewegt sich weg und gerade erst
zu leben ein anderes Leben für ein Bild ist einfach zu
sehen jeden Moment nach seinem Bild und wiedergeboren
Auf der Suche Parfüm , der Geruch von Wahnsinn ,
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Wahnsinn Folter Gedanken ohne alle ungebundenen
relativen , ein Herz Waise, der Schmerz der eine Liebe
von so vielen anderen , die das Aussehen verletzt und
tötet die Lust und Sehnsucht führen nur einen Augenblick
eindieses Mal von Ihrer Gedanken , wahrscheinlich
existiert nicht nur als tugendhafte Bild , aber aufgrund
des Auftretens oder der Konditionierung der Geist nicht
zum Zeitpunkt der alle physischen Existenz zu sterben ,
und plötzlich geht alles aus, oder führen werden .
Wohnen Sterben
Zwischen Leben und Tod ?Autsch!Vergebung ist es
werden?Hand, die nie umgebracht?Jeder hat links, um
einen Augenblick zu leben .Alle ohne Ausnahme so rasch
tödlich denke, wir werden bald sterben und wir leben, ist
so , das kontradiktorische lächerlich
Leaver
Lieber Freund ... ich zu weit zu schreiben ... Sie waren
weg ... mein kleiner Freund ... heute Nacht meine Seele
schreit für Sie ... !Nimm mein Herz eine Chance ... Bitte
vergib mir mein Freund ... meine Freiheit weg ... im
Himmel verloren ... Sie wurden genommen ... return'sa
Vergnügen ... so still ... Stille, die Hälfte-Wege um die
gestorben ... Wurden vergeben ... letzte Wort ...
gebrochen
Wenn verdunsten mir meine Seele , würde nichts
Geheimes und Schmutz bleiben , ohne auf Phantasie.Von
einem Umsturz entstanden schwimmt Untätigkeit eines
anderen Moment , insbesondere .
sein
Ein Sound , ein Mund Herz, eine sanfte Berührung , eine
143

Farbe ein Traum , in einem Moment , verzweifelt
einzigartig und von einer Schärfe ohne Abstand inspiriert
unbegrenzt Schneiden Kampf begeistern , jenseits der
Vorstellungskraft , die Küken Blutbildrot und von einem
Gefühl Schmerz entzündet ist, muss es nicht ein Rätsel ,
aber eine Realität , eine Vision.Wenn die anderen setzten
sich zusammen und wir glauben, als Genehmiger und die
Förderung der Blick einer Existenz , verfälschten ,
umgedreht und gespiegelt.
Von all den Schmerz fühle ich mich , dass ich zu jemand
ohne Angst Mitgefühl , verrückt, leidenschaftslose und
reine Seele ohne einen aktuellen Knoten , sondern
miteinander verflochten , und vereinigte , one-way, einen
letzten Willen und haben , undam Ende nichts zu sein ...
Abwesenheit
Wenn Berührung und sehen Sie Ihre Welt würde unrein
sein , ohne Stummberührungsempfindlichkeit, zumindest
glauben, dass jemand übertrifft meine Realität .Meine
Trauer ist einfach, wie alles Glück erreichbar als
unerreichbar .Mit Magie, ohne Ironie in einem Tag, den
Sie sagen , berühren mich , wie Sie mich schauen und
sehen, wer ich bin und nicht, was ich als nächstes für Sie
sein.Ein brennendes Streichholz brennende Schmerzen an
mir, die endet, wenn alle zu verbrennen.Nie hat man
übrigens in werden Sie sagen, dass Sie leiden , weil Sie
nie verließ ihn und wissen, dass man geliebt und immer
werden Sie lieben ...
Die Abbildung
Ich liebe dich mehr als die, die mein Herz schlagen kann
oft ...
Ich atme | Sie sich inspirieren | dieselbe Luft | zu lieben
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Ich bin alle Farben , um Ihre Welt zu malen ...
Für mich , für Sie und für diejenigen, die mich mögen
einmal
Pflanzte einen Wurzel in meinem Herzen heute , dieser
Baum
Es nennt sich Liebe für immer Leben gerissen werden ,
weil er in mir lebt
Transformator
Strahlend Gleichgewicht der Kräfte , die die Realität
umzusetzen .
Schalttafel steuert die
universellen Energie.

Positionen

und

Ziele

der

Sonnenlicht
Leuchtet die Eingeweide
Verdecken die irdischen Natur .
Lichtquelle fällt wie Tropfen auf dem Boden , dass die
Quelle des Lebens und des Lichts.
Leuchtturm
Ständig auf
Anomalie .

der

Suche

schwenkbar

Bewegung

der

Stromschlag
Lautes Nerven blinken mit Herzstromschlag .
elektromagnetische Wellen
Kommen und gehen, die die Wellenformen Gedanken um
den Kreis der Wellen.
145

Strom
Läuft durch meinen Körper dieser Strom , der mich auf
die Leiterwellebringt
elektrischen Impuls
Ich bin durch elektrische Impulse zirkulierenden Modus
erschüttert.
Das Licht der Wahrheit
Intensiv scheint die Wahrheit , wenn sie von Impuls
entdeckt.
Blackout
Callan wird die gequält von Stimmen hellen Gefühl .
Kerzenlicht
Leuchtet Schmerzen
Kumulierte das geschmolzene Wachs .
Elektrische Türen
Öffnen sanft berühren , aber schließt keine Zeit zu öffnen.
Motorrad- Kettensäge
Mit lebendigen Hass Wurzeln der Dunklen Energie zu
schneiden.
Stromschlag
In hellen Rauch Stromschlag löscht Speicher.
elektromagnetische Turbulenzen
Schwärmen
die
turbulenten
electromagnetismos Köpfen .
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unendliche

ray elektrisierende
Als einer elektrisierenden Energiestrahl , der Geist lähmt .
Diabolical Lichter
Jedes Wesen
Lichtblitze .

hat

einen

teuflischen

elektrisierenden

Blinkt
Blinkende Lichter plagen mich
Der Durchgang des ununterbrochenen Kette .
Schwaches Licht
Opaque Lichter
Dämmerlicht .

leuchten

ausgefallene

Wesen

im

elektrischen Draht
Drähte laufen durch mich Körper vibrierende Energie .
10 elektrischen Schaltkreis
Subo und Aufstieg in der 10. Schaltung und es gibt einen
unbestechlichen Stromausfall.
elektrische Herbst
Elektrische fiel auf den Worten von Ekstase und Gefühle.
Leicht Schnitt
Scharfe und helle Echos ,
Lichtgestalt starke Stimme brach .
Blitz- Dunkel
Blinkt
verschleiern
Augenorientierung .

die

fehlerhafte
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Wesen

mit

Fluoreszenz
Bloom und fallen weder Donner in alle Richtungen und
Bedeutungen.
" Ofusculência "
Piercing
aussieht.

Blitzschattenandere

Lustempfindungenund

Glühen
Schneidenen Bogen tief in deiner Seele , die die Elektrode
zu halten - dynamisch und Glühlampen Schocks .
Electrocutáveis
Als Hinweis hämmerte mir die Ungereimtheiten der
Gefühle, die für eine starke und entschlossene Licht
nennen .
Dämmerung Abwesenheit
Wickeln Sie mich sanft in hohen Lichter meines Seins
sanft begeistern mit Blitz.
Reminiszenz
Absorbiert Vereinbarung an einem hellen Tag bin ich
vorbereitet, aus der Finsternis und die Kraft des Lichts
kommen, werden zu verteilen Kraft und Energie für den
ganzen constelar Gemeinschaft.
bedrohlichen Licht
Drohen diese Genesungs Lichter, die uns quälen und ließ
sehen die Gefahr.
Nachtlicht
Dieses Licht , das Sie begleitet in idyllischen Momente
und nicht in der Lage zu konfrontieren schüchtert man in
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der Geheimhaltung .
Rotlicht
Die intensive rote Licht und BlockierbeschleunigerNerven.
Schock
Zarpares Schock und Verschmutzungen Köpfen ohne
Impulse bis weit verbreitet.
Firma Licht
Beleuchtet , was nicht der Fall sein und keines der beiden
Unternehmen Licht fühlt .
Donner
Donner schleifen und bruch hungrig Geräusche der
Freude.
Leistungsstarke Licht
Kraftvolle Lichter verurteilen andere Leben zu Bildung von
Stimmen
rays
Wie mächtig und zerreißenden Strahlen, die Beziehungen
unmöglich zu binden geschnitten.
Schwaches Licht
Überschattet Bewusstsein, dass sperrige Lichtstrahlen
durchdringen.
Helles Licht
Intensiv beleuchten die Nebel der Schwarzlicht
Kosmische Licht
Als

durchdringenden

und
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tiefen

Kosmos,

der

Vergesslichkeit der Seele entlastet .
Kraft des Lichts
Die heilende Kraft des Lichts beleuchtet mir den Grund
Fäden in der Vorhaut der Verzweiflung , bin ich
dankbar.Dieses Licht mich in der Richtung des Strom
Ekstase des täglichen Lebens geführt , erleuchtet mich
krank , die Zukunft und unvernünftig, dann ja Donner bis
Schlachtung mich und blinkt, beraubt Dynamite tödlichen
Vergnügen.
Also ja von Licht und Bewegung sie heilte mich und
verließ Kalorien Eingeweiden der Strenge und Genauigkeit
geheilt.Ich weiß nicht, ob dieses Licht leuchtet mir
gestern , weil ich fürchte, dass sie kein Licht Ausdauer hat
.Daher gibt es zwei Pole , zwei Energie Extremen.Und ich
wurde durch die positive und heilende und nicht die
schwarze und eindringlich geschlagen .Das Licht kommt
von der Klarheit der Emotionen und Rationalität der
unmittelbaren und impulsiv Dämmerung, übergangslos
und opaken Sinne, nicht eingebettet Gefühle oder
genagelt.Das Licht ist stark, intensiv und brennen alle ihre
Strahlen auf die sie sich gegen , verbinden das Licht , für
die Sinne.
Es wird keine impulsive Energie und Kraft sein , greifen
die Talent haben und Stärke als scharfe blue ray und
ventilaste von Hitzewallungen erfahren und nicht bösartig
und allgegenwärtig Gedanken, die uns wie Schatten zu
schikanieren , ohne Licht, das zu ernähren.Deshalb
möchte ich sagen, dass es Licht in dir , und es gibt
Donner , Sturm, Energie und Licht , im wesentlichen klare
Licht , und rein in seiner primitivsten Form das Feuer, das
Feuer, das uns durchquert und ernährt uns und manchmal
brennt uns , so ist das Leben gemachtÜbergangs- und
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Gegner Lichter gegen den Grund oder Sinn für Energie,
die uns die Kraft und Vitalität zu geben , um ihre
schwache Schock und ohne Kraft, die Vorwürfe und finden
Ausreden Ursachen für ihr Engagement zu ertragen, gibt
es kein Licht ohne Energie und alles hat Energie,alles hat
seine Licht und Bewegung und Strom, ist es das Sein
selbst , einschüchternd und oft konfrontiert uns mit
seltsamen Gebühren, die nicht verstehen , weil sie nicht
diriment nicht wagen Zusammenstoß mit anderen Energie
sondern versuchen, löschte Ihr Licht , aber sievorhanden
ist und wie es offenbart wird infiltriert die Sinne des
Sehens und zeigt uns Klarheit des Denkens durch die
Stille der Zeit, und sagt nichts über die Aussicht verhärten
und genießen die unrühmliche Behinderungen, die andere
durch negative oder positive Energien vorbei.Aber es ist
eine Tatsache, dass die hellblau ray einschüchternd, aber
akzeptiert , dass die Energie , die es, wenn Sie zu tragen
und wollen , dass die Lichtgeschwindigkeit , unmittelbarer
, der zweiten , der Bruchteil der Zeit , und die Zeit ist
sofortige daher wird es keine Einschnitte in seinRahmen
ändern noch die lächerlichste Verhalten , denn jeder hat
das Recht auf Energie , egal ob positiv oder negativ
beeinflussen .Haben die lacerating Wirkung von Schwarz
Faíska passiert im Neutralleiter der Vernunft und
Wahnsinn führt die pulsierende Energie und hungrig nach
Lust und Koryphäe , so rate ich Ihnen Ihre eigene Energie
zu verwenden, um zu erreichen , indem Licht und
esbaterá ein brennendes Lächeln, als Asche ,beraubt
Wärme, sondern außer sich, als gerührt.Von einem
anderen Quadranten haben Blue Ray mit ungestörter
Gedanke an Weihnachten und betonte Baumlichter , die
uns zur Verzweiflung führen .Blue Ray kennt sich ,
Richtung , Orientierung und Urteilsvermögen hat , um
Energie und Photonen , Kurzschlüsse , aber lebendig und
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impulsiv immer bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit ,
aber nicht blue ray Rahmen.Es ist diese Übergangsenergie
von pragmatischen Energie , aber nicht überschwänglich
obstruktive , die uns vom Leben des Snapshots , den
Donner Aufsehen zu vermeiden und deutlich wirkt sich auf
die Schallwelle , die Schallgeschwindigkeit , aber nicht so
leistungsfähig zu produzieren konfrontiert .Als direkte
Konfrontation und überwältigt von hellen Menschen
verdicken die undurchsichtigen Lichter, verzerren , was
wirklich und unwirklich erscheint , aber es fiktiven Lichter
auch es ist die Kraft der Phantasie Licht.
Blue Ray
Wütend Blue Ray dringt mir werden lodernde Energie, die
in den Poren schmutzig Vorurteile und Unverträglichkeiten
, die diese blaue Blitz zuschlagen fließt .
Laserlicht
Das Laserlicht durchdringt und unsichtbar dringt in die
ungesehen und unbemerkt.Es ist eine psychische und
Hauptlicht der Annahmen in keinem Zusammenhang mit
der Kreuzung eigenen psychischen .Unauffällig und
harmlose Ursachen durch ihre Strahlaugen von Gedanken
und Vorurteile mit Gift zu besitzen Gift und ihre
Gegenmittel.
Dachfenster
Dieser Rauch durchdringt das Licht der verborgenen Geist
Lumpen Erinnerungen in losen Köpfen der Richtung und
Wirkung , Aktion rückgängig gemacht , dass Motor, der
den Schritt des rasenden Gedanken langsam und
unkoordiniert massificador laufend abkühlt.Piercing in der
Freizeit ist begeistert und verteilt das Gehirn und
spannende Lichter Deambulante Netz Reize.
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Diese Erinnerungen, die beleuchtet sind, auf dem
Dachboden für immer und einige sind immer offen oder in
Truhen geschlossen .
Blitz
Wärme und verdunkelt und bewegungslos und still, aber
Bereich und Lärm , wenn es passiert ist atemlos und
überwältigend, dass die Wut infiziert zu leben und zu sein,
unter anderem Beleuchtung und Beleuchtung oder auch
einfachen, aber markante flüchtigen Dunkelheit der
Seufzer Gegenwart und bricht diemehr elektrisierender
Schweigen .Diese Blitz löscht Ihr Gewissen durch Ausgabe
eloquent und stöhnt , die Aktion negligenciador Sinne von
Eigentum auszufällen Gelegenheit zum Zeitpunkt markiert
fiel eine weitere Blitz in dieser Welt.Hellgrau Asche, die
sie kennzeichnen die wilden Hitze und starke Eisen nur
ein miss Sie durch den letzten hellgrau und
allgegenwärtige Zukunft , das nicht vergisst und dieser
Rebellion Sie infiziert sind .Schneiden Sie die Eingebung
des Augenblicks und breitet sich langsam und schmerz
überschwänglich sage Ihnen, Sie steuert und wirft Sie in
einem gut an Licht, das in Erinnerung an Inkontinenz
Wörter und Gießen Ihren Durst nach Licht ertrinkt .In
Aufruhr
sind
die
schwelende
Glut
aus
einem
magnetischen Körper, Pfeifen und blinkt in Ihrem Herzen
mit Wunsch nach etwas , männlich und männlich oder
weiblich und sinnlich brennt dann , diese doppelte
Beleidigung Sie Charakter als doppelte Persönlichkeit , die
nicht ergeben hat , auch zu einer Seite oderzum
anderen.Diese hellgraue Wärme die dunkle und die
leichtfertige und haben in ihrer Hitzeschutz der regen und
verschlungen , dass die Verbreitung über Kontinente und
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zeitlosen Raum .
Angesichts der Freude
Dieses Licht, das dringt und gibt uns Einblicke luxuriös
und führt uns zu der unzähligen Freuden deprimierend
und Angst Chemie sitz Vergnügen , aber nicht knuspriges
, aber in naiver fremden Gesichter der Freude , die das
Wesen
oder
Gefühl
oder
Emotion
beleuchten
gedruckt.Emotion , die Sie fühlen Vergnügen blendend
und strahlend und entlastet Kontraktionen durch die mehr
als Vergnügen empfunden , dieser Überschuß , die uns zu
anderen Sinne und Genüsse umleitet.Die Geburt der
Freude entwickelt und ernährt sich von Sucht, die nicht
schrumpfen wird und bewegt sich nicht und kollidieren in
verrückte Freude Denial Haar.
Hypnotic Licht
Tastend angesichts der leichten hypnotischen Zeuge
Gefühle, die den Wunsch der Sucht, die Licht, das uns
führt zu straffen und zu glauben, dass es Licht
versprechen fühlte .Denn wir sind geneigt, ohne Kredit
und keine Schulden , stagnierenden als hypnotische
Leben der transzendenten Wesen, die in hypnotischen
Vergnügen Quellen zu frönen.Laster, die sie begeisterte
Haare und Augenbrauen geladen Bescheidenheit und
Faulheit.Transzendenten dieses Licht, das uns auf die
neuen Herausforderungen in der gleichen Gedanken in
unterschiedlichen Reaktion führt , um diese wahnsinnig
und reine Reaktionen gegenüber dem reinen Wunsch das
Licht in seiner Macht muss von ihr zugeführt und durch
lose Steine , die wie Ton zusammen gefahren
werdenHeizung.
Helles Licht
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Intensiv , dass Licht zwischen entfremdeten Körper
Bewegung geteilt und pendelt zwischen zwei einfache
Wege zu erhellen , aber ohne Netzteil , ist es in sich
geschlossen und bleibt in Trauer und Leid der
systemischen Hypnose, die nährt und entwickelt .Aber
bewusst
ist
eine
intensive
Licht
erlischt
und
selbstüberträgtdieselben Befugnisse aus.
Psychedelic Donner
Psychedelic verflechten im Lärm des Donners mutig , dass
die Unterstützung und Stärkung der Anomalie, die sich
aus der Tatsache , dass wir durch diese abgedeckt kommt
trovoa- die psychedelische .Nun, hier strahlt kohärentes
Licht , ohne Kräfte oder Schuppen , die nur ein Vorwand
für die Abnormität des schwarzen Donner, dass
Käfighaltung und Grunzen in der seltsamsten und tiefes
Gefühl der Grund Absorption wäre , weil es losgeht,
Bereich und bewegt sichohne die geringste geheimnisvoll,
scheinbar Welt der psychedelischen Licht plagen die es ,
wenn Sie zu überlisten , oder genießen Freuden gestaffelt
durch schräge Farben stagnierenden , nicht bereit, zu
schaffen oder bloßen Genuss gefärbt beeinträchtigt
werden soll.Mit dem Geist der Gedanke von Fragmenten
fragmentiert Tatsache durchdrungen sind diejenigen, die
eine andere Welt vorstellen , von Störungen , die uns , als
wenn wir kratzen die Augen oder einfach blinken
reizen.Diese Bewegung entfremdet andere Bewegung ,
glüht und sprühen Sie die entfernten und weltvergessen
Köpfen der einfachen Tatsache, dass ein besetzter oder
hektisch.Thunder ist psychedelischen und vertreibt
Spirituosen ohne sie zu manifestieren , denn es gibt , ist
eine parallele Realität der Gerüchte und Unnachgiebigkeit
als Schreckgespenst , und niemand hier isst bizarre
Persönlichkeiten und Aliasnamen von bereits vorhandenen
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, obwohl es in der Tat .So alles, was unwirklich ist, hat
zeitlose Geschichte , hat aber alles , Angst, Angst , die in
einem Horizont von 5 Abmessungen, polígonas und
lineare schiebt , aber nicht wahrscheinlich oder sogar
Gegenstand einer Eigenschaft , ist dieses Merkmal , dass
die Halbkugelnund die transzendente Apotheose gedacht
.Keine Blumen oder wächst in Filamente aus abstrakten
Ideen , warum , ja Zeichen geboren Impulse je gesehen ,
und dekoriert, Nachahmung Bewegungen und Eignung für
den Moment, aber alles, was aufmerksam gemacht und
minimal berechnet.Kein Berechnungen Donner ist real
und unberechenbar , dass es eine echte Spontaneität,
absurd, von einer anderen Quelle von Energie
psychedelischen denken.Mahlen und mahlen die Köpfe
von einst und hat desvanecestes in gelben Blättern und
von bibliófagos gegessen , und ohne Ausdauer
einzuschüchtern
veraltete
Speicher
und
machte
gefälschten und seiner Maßnahme .Von Messgeräten
Umgeben Sie begrüßen die Abessinier rotulantes und
lachen über die Donner der Abessinier .Im Lichte der
Vergangenheit zu ermahnen, diejenigen, die im Lichte der
Vergangenheit zu leben , die sterben, über eindringen
prominente Himmelskörper in der Tat geschehen , die
unmittelbare .Aber alles ist hell Fragen, mehr oder
weniger helle Lichter, aber energiereiche Strahlung , die
nicht mit der Vergangenheit sind kompatibel , auch die
früheren
Moment
.Vergangenheit
leuchtet
dabei
schädliche Strahlungen aussenden , aber keine helle und
strahlende Licht, das in jedem Moment , Impuls oder
Moment entzünden will nicht überschatten .Für die
Vergangenheit schneidet mit der Gegenwart, der Moment
, Impuls , zweiten oder einen Bruchteil , aber nicht seine
Energieleistung oder seine Helligkeit zu beeinflussen.Wir
sind also immer rechtzeitig zur kraftvollen und klaren
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Licht der Ekstase Strom, den Wind im Gesicht Freuden
schneidet , bis dann der Umdrehungen Absichten um den
Genuss zu tun Licht oder erleuchteten Wesens beraubt ,
weil das, was zählt, ist, sicher ist, die Leistung
oderSpannung intensiven Strom, der den elektrischen
Impuls , dass durch einfaches freuen uns auf die
angesichts seiner früheren , weniger Licht , Strahlung aus
früheren Leben , aber das bedeutet nicht führen das
Prinzip der Licht ausgelöst der Lichtimpuls Bewegung
entlarvt löst lebte diezweiten Momentaufnahme , nur ein
einfacher Klick und fertig in der bitteren Licht gemacht
und freuen gefährlich und brennenden Blicke der Neid und
Haß , die einfach zu kriechen um Lichter der
Vergangenheit und klammern sich an Himmelskörper mit
einer Strahlentherapie .Nun Strahlung Strahlung und das
ist Verschmutzung, so dass nichts stärker als Licht euer
Licht zu dem Zeitpunkt , zu jeder Zeit mit allen gängigen
ohne Strahlung , weil kein Licht ist stärker als eine andere
, eine Frage der Strahlung ist esund nicht , um mich mit
dieser angeborenen Lichter angehen , weil jeder seiner
reinen Licht, durstig Willen und Phantasie und pure
Energie Entwicklung und die Schaffung hat .Licht Magie,
die Farben in ihrem Licht hat , die sich in Schattierungen
von Gelb Sonnenenergie .In der Tat gibt es nicht viel Licht
gibt es nur Überrest und ausgewogene Existenz Herde zu
objektivieren , was ist nicht verpflichtet, die Anzeige.Es
gibt also nicht real, ist die Frucht der mächtige Strahl, der
uns bewusst anspielt .Aber Strahlen , was ist
Bewusstsein?Was ist wirklich bewusst oder unbewusst lo
eine Barriere, die wahrscheinlich nicht für eine sehr viel
Sinn zu tun und zu verstehen, dass alle für den
Augenblick
leitete
materialisieren
.Dieser
Zerfall
materialisieren fassten Barriere und sagen, sie sind
unüberwindbar Ströme , wenn tatsächlich keine wirklichen
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Barrieren.Alles ist so imaginär und real oder irreal alle
leben in der gleichen Strom von Illusionen , Sitz der
andere Geister, die keinen Einfluss auf uns hat in der
Wahrheit , denn es gibt , oder in der Tat gibt es keine
Barriere zwischen dem Wunsch und dem Licht des
Unbewussten immer präsent in der bewussten undwas wir behalten uns weil wir glauben, in Ketten , aber auch
hier gibt es keine Strömungen oder Impulse , aber es gibt
imaginären Raumfahrt himmlischen Wesen , die dort
leben , wie es im Lichte der Vergangenheit, mit der
Mehrheit , die beschlossen , dass das Licht hatte die
Macht habenoder Maßnahme , aber dann wieder , die sie
mit dem Licht stören sind , das Licht nicht Noten zu
spielen , um Licht und ist mit ihr weg zu suchen.
natürliches Licht
Es ist nur natürlich , dass diese klar und natürliches Licht
, ist es natürlich , sich anzupassen .Abweichungen ,
Missgeschick, Konflikt , die als bloße Ablässe Akkumulator
Einstellungen und Probleme bewusst , aber nicht so tief,
wie sie natürlich sind .Zwischen Tageslicht und eine
minimale Schock dann , dass die natürliche umgibt uns
und macht uns wohl und ruhig fühlen , denn alles ist
normal und natürlich .Air , natürliche Freude , die uns
umgibt , dass ein Klopfen und flieht vor allem berührend,
sanfte Berührung für diejenigen, die Züge von Leichtigkeit
wollen.
Kernkraft Licht
Starke Energiequelle strahlt uns ändert , psychische
Veränderungen , die dann erwägen, die Hit dieses
Kernkraft.Dieses lebendige Lichtenergie wächst hell
Auswirkungen transzendentes Wesen von Mutationen und
dass in der Tat nicht leiden , sondern als ein Pfau sickert
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uns Impulse erfasst und dass führen uns zu handeln
.Steigern Sie diesen dynamischen und klaren explosive
Strahlung.Daher haben wir den Höhepunkt in ihrer
Energie Kraft , wird die Kern Agenten, zu korrigieren oder
zu reduzieren das Licht nicht möglich, aus dem
Gleichgewicht bringen , weil es ist der Inbegriff von Kraft
Transformation.Und nichts stärker als wiederum diese
Änderung , die uns erhebt und verbessern uns von
Strahlung.
psychotrope Lichter
Wie von Zauberhand oder Harmonie sie landen und
Schwimmer und schlagen diese psycho Lichter Flügel , die
uns faszinieren und tauschen die Realität als guter
Wunsch sein, aber es ist für ein schlechtes Omen zu
hoffen , wenn wir diese Welt, in der als Zeitmaschine
führt uns weg zurückdie wirkliche Dimension und führt
uns in eine Welt der Phantasie , unwirklich oder
Vergnügen .Daher gibt es eine dritte Dimension der
Sinnestätigkeitund der Dunklen Energie , wenn aus der
Sicht der anderen verrückt durch bedrohliche Realität
Sauerstoffversorgung betrachtet und fließen psycho
Lichter auf dem Vormarsch in unterschiedlichen
Perspektiven und sinnliche Dimensionen und übertreffen
diejenigen, die in sporadischen Episoden behalten .Nichts
Gegensätze zwischen Welt Realitäten oder Lichter oder
wegen der Natur sind die Lichter .
Donner
Als bittere Spaltung und glänzend, ärgert den Donner ,
der das Land von den Überlebenden der amórfica und
transparente Licht Feeds.Flüchtlinge in Himmelskörpern
Bitterkeit entpuppen sie unkontrollierbare Wut dieses
Lava Licht und Kraft potenziert .Burns und speist das Licht
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des Seins, die dringen durch diese Nebenstromausfällein
der Dunkelheit fehlen von Licht und hinterhältig Macht
lässt und das lässt acalorar von Magma Energie Donner
und steigert das Glück des Lichts.Happiness von
Lichtstrahlen von uncharakteristischen Wesen zu sein .
Generator
Liebe Generator, Generator oder Liebe!
Was für Kraftstoffe diese nicht virtuellen Fleischeslust ,
und das emotionale Verbindung transparent zu küssen
und durstig nach etwas entscheidend für die Entwicklung
der emotionalen Energie und elektrische Verbindungen
.Dieser Generator liefert Egos und Persönlichkeiten mit
verborgenen Gesichtern im täglichen Darstellung wie
unter dem Frühstück oder Abendessen , oder Wasser, das
die Energie der Tag-zu- Tag -Feeds.Keine Masken oder
zerreißenden Gedanken , enquadramo uns in der Realität
die Energie der Liebe oder die Liebe elektrisierende
Energie und scharfen Piercing und Vertreter sieht Liebe
und Einsamkeit, die über ein Kabel , das nie
heruntergefahren wird, einen unbestechlichen Leistung
eingespeist
lebt
,
aberwahr,
für
immer!Immer
Elektrifizierung der Wunsch, durstig zu schauen und
etwas Geduld erfand die Monotonie des Tages und
Schrägflächen , die nichts in elektrische Medium sind lose
Drähte zu vertreten.Wagen Sie sich in der Phantasie des
angeborenen Motor und Vorreiter Wirklichkeit aber mit
der
Sofortkontakt
ersticken.Kontakt
wichtig,
die
Lebensdauer des Motors , Motor dies der KonsensusRealität und nicht vorhanden, aber blind gegenüber
anderen Realitäten fast unmerklich mit dem bewussten
Wunsch sein, aber es ist da!Es ist immer im Sinne einer
unmittelbaren Möglichkeit vorhanden ist, so dass die
Medien nicht wässrig , sondern gleitet in den Medien
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Liebe Generator Gedanken und verfügbaren Ressourcen
;über die Liebe Generator ist immer auf der Jagd und alle
anderen nicht- virtuellen Umgebung und kontrolliert diese
sehr Befinden frönen , dann kann nicht trennen Sie sich
von der Freude, die es erzeugt , und vermehrt sich in
diesen allgegenwärtigen Gesichter der Seele Stück, das
Sie schon immer wollten , um zu unterdrücken.Denn es
nicht verkaufen können jedes Stück von Energie, Energie
ist eine multikulturelle und im Gefühl der Zufriedenheit ,
Zufriedenheit, die verschiedenen Realitäten entwickelt ,
denn wir sind virtuellen und imaginären , nur in
Gegenwart von anderen oder auf dem Spiegel versteckt
den neuen RechtsenergieGeist Energie der Neutronen ,
dass dies die echte Tiere des Lichts.Dragons leuchten
kann leuchten !
Strom
Über uns Dieser Strom fließt und revitalisiert täglich gibt
uns Kraft und Pantomime glänzenden und fehlerhafte
Wesen , ja!Walkers weil es die Kraft von Licht oder
Kranken und Genes Unterdrückung , die der dualistischen
und bedrückend Realität beleidigen können.Nicht abatas
Sie über diese aktuellen negativen Pole Infiltration des
Unterbewusstseins und die Verringerung der tiefe
Schmerz der kritischen und oppositionellen Persönlichkeit
, Feeds, die Sie nicht die transzendenten Wirklichkeit und
Positivität der anti chemische und chemische FeederSchaltungen der Geist der Innovation und Leistung,
Durchführung
dieserdie
nicht
transferierbar
als
entsprechende Ridas hektischen Anleger kein Vergnügen,
sondern zieht den Geist zu den Wellen des Denkens und
der Übertragung dieser .Die Übertragung von Gedanken
ist real und Magnetisierungs und entwickelt Schaltungen
und niemand kann leugnen, diese Schaltungen aktuellen
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Spreads in der zeitlosen Luft von Empfindungen und
Freuden drückt , weil wir alle beginnen, Beta-Blocker
externen Energien aber , dass unser Durst nach Leben zu
verbessern.Diese Impulse daher beeinflussen unser
Denken und manchmal geschehen oder zu entwickeln,
Konflikte in Gedanken , aber das kann die elektrische
Glück zu bringen , dass die Aufregung der Tore werden
auf der äußeren Realität zu führen.
Blaues Licht
Ausgelöst starken Emotionen blaues Licht durchquert
Brücken und Treppen und infiltriert die Macht der Gefühle,
die
ernährt
und
entwickelt
dieses
Potenzial
witzig.Empfängt seine hochempfindliche Balken Schönheit
Transparenz eloquent Freundschaft, die auf der Suche
nach ein wenig mehr blau , stärker, intensiver, und
entwickelt sich in uns Konstellationen mit profunden
Auswirkungen spüren und in dieser irdischen Welle
entfremdet.Diese Kraft wirkt schräge Köpfe beraubt
Gefühl des Lebens in den Farben blau , türkis beeinflussen
tiefe und dauerhafte Freundschaft , trägt sie selbst
magische Lichtstrahlen des Wahnsinns und erfreuen
Liebhaber von seltener Schönheit und Muskelaufbau
blau.Die Gewinde der Dämmerung Intensität entwickelt
sie und überträgt Energie und warmen Schutz des Bösen
und begeistert mit Qual und Stille , nein, nicht eine
Maske, entzieht sich und spielt mit uns , um das abstrakte
Denken , es ist eher eine starke Blaulicht und
Übersetzerrealen und imaginären Vergnügen , aber es
wirkt und die immer wirkt sie sich zu bewegen , und
führen sie Grenzen für die innere und dauerhafte
Freundschaft.Sie verliebt sich in , und wie diese beraubt
Vernunft, sondern die Speisen anbieten, um Emotionen ,
kommt und bringt Freude und Lust erfreut , ist, dass
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Vergnügen Kalorien und dringt in alles und ist ein Rausch
der Begeisterung mit dem blauen Licht, das sich hinlegt
und rollt abrochadie Anhäufung von Energien, die mit der
Zeit erschöpfen aber das heißt nicht in dieser Zukunft
verschwinden wird also immer legen Sie diese Schutz
Licht , die nicht nachlässt Sie uns das Niveau der
unkontrollierbaren helle Freude entwickeln.
Netzkabel
Vibrant unterschwellige Angst zieht sich durch Körper
durch elektrische Kabel Hoffnung Feeder und etwas neues
und erstaunlich, dass die statischen Bewegungen lässt
aber
mit
schnellen
und
Wunschdenken.Gelähmt
Bewegung steigt die Spannung in die Gestaltung und
tatsächlich kontrolliert und gemessenen Bewegungen die
Treppe hinunter des Denkens, die uns miteinander
verbindet.Ist das Leiter Gedanken, die wir zu
kategorisieren
Verhaltensweisen
,
Gesichter
und
Bewegungen und den Rahmen wir im Abstieg und
Aufstieg der Momente des Lebens, das Licht speist die
Rolltreppe ohne Anschlag bringt Sie zu den Wahnsinn der
Realität, die in sec herrscht.Xxi , Energie, Magie ,
Kostüme, alle mit scheinbarer Harmonie , aber hüte dich
vor der Treppe , nicht jeder wird die Rolltreppe des
Lebens gibt es Wesen, die Treppen , die steigen und vor
allem jemand unterstützt klettern , ist das genug , oder
ist es eine Frage derBalance.Gleichgewicht der Kräfte ist
für die Balance von Bewegung und fällt und steigt auf das
Niveau eines jeden Wesens , aber nicht alle verdienen es,
nach unten zu gehen oder uns auf den Aufstieg ,
Anstrengungen zu unterstützen und Ausdauer ist der
Schlüssel , und heben Sie sich an den Geist der
Opferbereitschaft ,ohne Verletzungen oder stoppt und sie
wird dich in das Licht des denkendes Wesen zu
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nehmen.Keine Bilanz von externen Kräften , die geben
kann , sind die Schritte, solide und mit Kabeln der
Hoffnung auf die wichtigsten elektrischen Kabel kommen
den Zyklus des Lebens , die Energie , die die Erde ernährt
zugeführt.
Brause Licht
Cai und burble , verdünnt und dehnt sich in einer
Lichtverzweigungs uneinnehmbare Wunsch , es Illusion
Brause sieht aus wie all das Licht, das dann zerbröckeln ,
wenn sie mit der äußeren Realität konfrontiert .Bosheit
und Falsch sporadischen Wahnsinn Brause Wunsch wie
die Liebe dehnt sich aus und Verunreinigungen dotiert ,
nimmt alle Gedanken und man ließ sie zu beherrschen
und sein dominant , ist es der Austausch von
revitalisierende Energie, Aufbrausen Hals, gehtist die
Leuchtgehaltgibt .
Lit Himmel
Nichts stärker als der Wunsch die perfekte Balance
zwischen hellen Himmel zu erreichen, wie sie die Sterne ,
die Ihnen das Leben und bewegen sich Gedanken und
Ideen oder auch den Wunsch, Beton .Nichts Schöneres,
als den Himmel durch constelares Energie, die auf eine
konstante
Interaktion
zwischen
den
Sternen zu
appellieren und die Macht der Sterne beleuchtet ist
einzigartig, wie ich sage nichts stärker als eine Seele mit
beleuchtetem
Himmel
Willen
und
Wunsch
nach
Veränderung
und
Interaktion
und
Touch-Sterne
magnetisieren Gedanken.
Energieentzug
Es macht mir Angst , wie Energien verschwinden in Rauch
ohne Flamme , also nicht wollen, um die COS Realität
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Glimmer
interpretieren.Ich
bin
enttäuscht,
als
Lebensenergien werden von Unterkünften unterdrückt
und Kristallisation von Gefühlen ist zweifellos eine Maske
der politischen Korrektheit .O Seele reine Energie
verwandelt Sie in eine magische und fliegt Köpfen , die
keine Stoßstrom von wahren Tatsachen und Wechsel der
Dinge ändern sich Schritte und Zyklen , für die alle
übergeben und zu entwickeln , aber nie in der Art von
Angst unddie sofridão Gefühle.Befreien Sie sich und
erweitert Sie leiden und vor allem die Veränderung des
Lebens, diese Änderung , die uns antreibt .
Licht des Lebens
Abgetaucht den Wahnsinn der Leidenschaft.Warum
instinktiv lieben und geliebt zu werden, Leidenschaften
und
Enttäuschungen
eröffnen
mehrere
Illusionen.Verblendete und liebe mich zu konzentrieren
und konzentrieren sich in der gesamten Methodik der
Liebe zur Wahrheit , die jede Lüge durchbohrt .Nackt auf
dem Spielfeld des geliebten wir konfrontiert sind , die
wahre Identität des Seins, so geliebt zu werden, müssen
wir einen tiefen Gewissens warum geliebt und doch gibt
es eine notwendige Dichotomie von guten Geschmack und
Liebe zu erwidern , ist diese Dialektik vermutet1 + 1 = 1,
wenn logisch man nichts zu genießen.So logisch 1 + 1 =
2 , richtig, aber das Verhalten nicht produktiv sein, wenn
das Ergebnis nicht die technische binden Sie die
Einstellungen und Werte und das Verhalten im
Allgemeinen, so dass dann gibt es eine einheitliche
Position in der Mitte des Geschlechtsverkehrs .Verstanden
und ist dies nur Quelle der Freude oder sein
individualistischen oder eine andere Aktion als die wahre
Freiheit bedeutete Aktion.Nun, ich habe nicht genug, um
die folgenden Schritte zu überwinden, logisch oder
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unlogisch wird das Kriterium für viele von euch werden
gelebt , ich möchte absolut sicher sein , so dass ich mir
vorstellen, Arsch von Zeit zu Zeit , und heute gibt es
kaum Eselals solche gibt es eher künstlich Esel, die
betrügen , aber die wirklich Geist entsteht manchmal in
dieser Rolle , nehmen Sie Ihre eigenen Schlüsse .Ich bin
nicht hier, um , dass im Übrigen über Torheiten haben
Ängste, und Einstellungen, die nicht da verrückt machen
ist nur unter bestimmten Umständen und wenn sie von
anderen beurteilt , dh hängt oft von der " Lebensraum "
.Umleiten von etwas von dieser Argumentation , dann
möchte ich sagen, dass ich verrückt bin , gehe ich davon
aus , dass viele Menschen gerne und deshalb sind wir
nicht zufrieden , wir wollen mehr Liebe und mehr und
mehr ... , warum so viel liebevollen Ehrgeiz als ich die
Frage .Retreat sagen die folgende , die alle frei, Torheiten
in der Liebe zu begehen sind, sind wir anfällig und häufig
manipuliert.Wir wollen glauben, dass es wahr ist , dass
die Liebe , warum , denn wir wurden geliebt , dass
Gefühl, dass Liebe weckt und löst die Weisheit des Lebens
, der Akt der Liebe und übermitteln diese Liebe deutlich
und spontan , möchte ich sagen, denn ich habe das
Recht, geliebt zu werdendenn dann lieben einander und
geben Licht , das Leben durch eine einmalige
Anstrengung und Richtung auf einem Weg ohne Tränen
und Schmerzen .Genießen Sie einen wunderbaren Wesen
, die Sie präsentiert die maximale Energie Elternteil.Das
Licht spielt in den Lichtstrahlen , die dem Sonnensystem
selbst zu beleuchten , glauben Sie mir .Noch nie in der
fernen Horizont fängt das Licht der Liebe , denn es breitet
sich durch den Kontakt , revitalisierende diese Energien
zu fördern.Und wachsen und die Gleichung 1 + 1 + 1 + 1
+ ..... = plus unendlich .Nun, die liebende Feld für
magnetische Kräfte , verführerische Kraft und ziehen Sie
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den Wunsch, zu wissen , und erfüllen den Wunsch oder
genießen Sie einfach .
Energieverbände
Light: Hitze : Sonne : Energie: Segregation : Speichel :
kiss: Sharing : Gefühl : Freude : party: Geburtstag :
Geburtstag: Alter: Alter : Geduld : Ausdauer : Conquest:
Opfer : Pain: Heilung: Medizin: Krankenhäuser : Vitalität :
Energie :Leistung: Impotenz : Frustration , Trauer :
Verlust : Schwindel : Schwindel : verrückt : crazy :
Krankenhaus: krankenhaus: Benachteiligung: Wunsch :
Wunsch : wollen : win : win : Battle : Krieg : Tod ,
Verlust Verschwinden : no: Einsamkeit : Denken
:Gründung : Erfindung : Lüge : Grausamkeit :
unmoralisch : Strafe : Strafe : Schelten , fein : Polizei:
Schutz: Schutz : Stabilität : Balance : Ungleichgewicht :
abnormale : Krankheit : Psychiatrie : Hilfe : Therapie :
Klinische : Injektion: Krankenschwester : Morphin :
Drogen :Illusion : Enttäuschung : Angst Nervosität :
Spannung: Kampf : Kampf : Kämpfer : Gewinner: Rasse :
Wettbewerb : Adrenalin : Angst : Angst : Zweifel : Frage:
Frage : Antwort: Frage: Neugier, Interesse ;Zufriedenheit
, Vergnügen : Orgasmus: Gefühl : gewissen :
Verantwortlichkeit : schuldig : schuldig : unschuldig :
Frei: Freiheit : Justice : Ehrlichkeit : Wahrheit ,
Aufrichtigkeit, Transparenz : Unsichtbar: Unreal : nicht
existent : Fantasie : Kreativität, Traum : Schlaf : Rest :
peace:beruhigen : Beenden : Haltestelle: Zeichen:
Symbol : Zeichnung: Bleistift : Gummi : Reifen : Straße :
Reise : Transport : Zug: Linie : Nadel: Pin : Nähen :
Betrieb: Intervention: Änderung : Übergang : Schritt :
Skalierung : Einstufung : Verzeichnis:Bezug : Wörter,
Sätze
:
Dialog
:
Kommunikation:
Ausdruck
:
Demonstration : Präsentation : Einleitung: Einleitung :
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Einführung Buch: Blatt: Baum: Natur : Wind: Air : Meer:
Feuer : Erde , Sonnensystem : Energie : Licht : Leistung:
rayblau :)
Energie Renovierungen
Lebt Unzufriedenheit mit Zufriedenheit
Prosperity of Light
Ich bin alle Farben , um Ihre Welt zu malen
lähmende Licht
Etwas wird uns aufhalten , wenn wir wollen auch
weiterhin , aber warum aufhören, wenn es Maßnahmen,
die entfaltet und erzeugt Emotionen, Empfindungen und
Impulse , denn wenn jemand auf uns und reagiert Aktion
meine Freunde , Geduld und Intelligenz zu verstehen, die
andere konfrontiert Schmerz ist .Das ist die Frage ,
warum freie Energie , die uns lähmen , als ob wir Kinder
waren unbeantwortet .Mut meine liebe Wort ein , um zu
beurteilen , und die der Richter der Vernunft , der
normalen und abnormalen ... jeder kann sein!Wir alle
haben den Glauben , und ich habe Vertrauen in
diejenigen, die Glauben haben, zu geben , dass die Fälle
von Bedeutung des Willens und allwissend und dieser
Wunsch , sondern als eine Harfe , die Anspielung und
entzieht sendet klingt Meerjungfrau mit halluzinatorischen
Echos.Nichts mehr als entspannen und hören wir zwei
Ohren und einen Mund zu hören doppelt so viel wie wir
reden und Stille ist Handeln und nicht naiv oder
unkontrollierte , wenige widerstehen Sie werden
versuchen Stille sogar quälende , aber Antworten auf
viele subjektive Fragenund freundschaftlichem Schweigen
ist still , aber kann als die perfekte Waffe begierig
Impulsivität und unkontrollierbare Verlangen so beruhigen
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und listening Stille in dir funktionieren !
Wenn eines Tages ein Abstand sein
Wenn eines Tages ein Abstand sein , würde Zerstörer ,
furchtsam, laut, oder war unerbittlich hell, schön,
strahlend und voller Energie ... Jeder Strahl hat , wie
Menschen
unterschiedlichen
Eigenschaften
unterschiedliche Wirkungsweisen , anderen Licht , dh
jedes ray /ist einzigartig und exklusiv.Nun , wenn eines
Tages ein Abstand zumindest originell war sein .Jeder
Strahl hat die Form der Maßnahmen, wie zu jeder Zeit die
Menschen, die zu Zeiten teilen entsteht Fraktionen .Sind
wir auf dem Balken wirken / zu sein , konnten wir die
Richtung und das Ziel zu ändern .In Bezug auf die Ziele
und das erste Mal werde ich den Namen Gottes berufen ,
erschien eines Tages , ein Gespräch Überzeugungen und
Glauben mit einem Koran Anhänger , der mir die folgende
Geschichte erzählt , die ich beschreibe, sind : Sind Sie
Spiel für eine bestimmteHände und vehement Bitte Gott,
dir die maximale Punktzahl zu verlassen und verlassen
Sie einen Dreck .Mein lieber die Geschichte läuft darauf
hinaus,
die
aber
schließlich
die
Informationen
veröffentlicht?Aber abgesehen von dieser Geschichte
möchte ich Ihnen sagen, dass wir Maßnahmen und Radius
haben / mit der Umwelt handeln und jeder würfelt mit
deiner Energie / Form / Verhalten .
Lehren eines Absolventen Vater im Licht des Lebens
Ich danke meinem Vater dieser Beitrag zu meiner Lehre
als auch ... ein bisschen von allem ... das ist, wie wir ...
wir gebildet, wenn wir aufmerksam sind , das Leben ... In
um uns herum ... mit Sensibilität für alle
Reflexionslicht
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Ich reflect'm einfach verrückt
helle Morgen
Wie gut so aufwachen in meiner Welt , mit dem
Kanarienvogel , um zu singen , Fisch zu schwimmen und
Baum mit Sauerstoff .Ich biete Ihnen meine Komplizen :
die Kanarischen Pints bezaubert mit ihrem Gesang .Die
smartie Fische schwimmen und gleitet über das
Wasser.Und die Amazonen Bonsai , die atmet und
inspiriert .In diesen drei glitzernden Wesen und
inspirierende meiner Welt , ich halte mehr eine Weltkugel
in dem Fenster, das die Welt, wie sie vor 20 Jahren
beläuft sich auf nur ein Beispiel für die Vereinigung noch
existierte rep.Sozialistischen Sowjet .Ich habe auch zwei
Wüstenrosen , sowohl durch die Zeit, Sandkorn in der
Wüste , die mich die Vision einer geeinten Welt ist
zusammengesetzt , in der Welt sind diese Rosen in einer
seiner ursprünglichen Farbe , die mir Ausdauer bedeutet,
und ein weiteres in starken Grüntönen lackiertsymbolisiert
für mich hoffen .In meinem Schreiben Welt , denke ich,
und ich fühle mich , als ob ungestört.In einer perfekten
warmen Umgebung und den hellen Morgen , einige
liebevolle Seele hier zu schreiben , die die Rose der
Gemeinschaft vorstellen möchten.
200 Tage mit der " vulgären " maurischen filipe
Ich wachte in einer anderen Realität als üblich und
erforscht rar Schreibkurse durch dieses Buch wäre meines
Wesens zu erweitern.
Ich darüber nachdenken, wie die Übertragung von
Gedanken und setzen es auf ein Licht und seiner Macht.
Wie wir alle über die verschiedenen Perspektiven zu
denken brauchen, um eine Kette zu folgen.
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Die Seele hat beunruhigende Momente.Die Art, wie wir
uns selbst nicht immer naiv.
Die Energie erweitert .Troubled Köpfe mit Vergehen sind
verewigt .
Die Stimmen im Chor klingen lauter als Stimme .
Die Worte sind Ausdruck der Kunst.
Ab diesem Zeitpunkt wird es Inspiration sein.Das
Schlagen des Herzens hat seinen Rhythmus, der die
Venen erweitert .
Repression ist heimlich getan .
Alle haben ihre q .Alles, was wir denken über das
Böse.Manchmal machen sie uns den Mund halten.
Wir alle denken .Die Erinnerungen sind nicht immer
vorhanden.
Nicht pratiques Hass , weil es schlecht ist .Nicht alle Mal
die Möglichkeit, an der richtigen Zeit.
Manchmal , nur weil wir leiden .Wir alle haben die Freiheit
der Meinungsäußerung .
Nichts ehrlicher als die Wahrheit.Ich habe mehrere
Ausdrucksformen.
Als gut ist , um das Gleichgewicht zu haben.
Der Restbetrag
Ungleichgewicht
nehmen.

ist eine Routine -Zyklus.Nervös ein
.Menschen lieben es, Stellung zu

Wir alle haben Reinheit.Die Sonne ist eine Energiequelle.
Die universelle Liebe zeugt Mitgefühl.Die abnorme ist
nichts passiert.Alles vergessen, wenn wir wollen.Es gibt
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immer mehrere Perspektiven.Nur sehr wenige Ideen
Überzeugungen.
Es irreparable Dinge .Alle unterliegen Ungerechtigkeit.
Die Liebe ist eine Quelle der Freude .
Immer allein und geschützt.Es gibt Leute, die nicht gerne
denken.
Awareness ist eine Taschenlampe , die uns verdeutlicht .
Wir haben alle Laster .Manchmal haben wir Angst .Wir alle
sagen dumme Dinge .Ich glaube nicht, für alle, zu
schreiben.
Wir alle haben etwas, was wir nicht wollen, sich zu
erinnern, ist aber gut zu wissen , wenn wir traurig sind
und immer zugeben und alles was nicht zu verstecken.
Wir alle haben Schwachstellen.Wir alle spüren die Freude,
etwas .
Als sich die Gelegenheit lauert, öffnet die Tür für ihn.Es
fühlt sich ein Gefühl relativ zueinander .Niemand ist
niemand und so haben alle Berechtigungen zu glänzen.
Freundschaft ist immer eine gute Prinzip ein Freund ist ein
anderes Selbst.
Folgen Sie Ihrem Instinkt Sie die positive zu sehen .
Wir können uns alle geliebt werden und Liebe , die wir
lieben ist Lichtgenerator .
Wenn wir geliebt werden , wir sollten dieses Gefühl zu
respektieren.
Es ist Liebe und erhöhen die Geburtenrate.Immer mit den
Worten in Kreuzung Spiele.
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zu reflektieren!Capture Lernen!Fassen Sie ist wahr!Führen
Sie den Selbst !
Ich bin , du bist , er ist, wir sind , sind sie !Wir sind alle
mir !
Und ich sind sie!Und sie sind uns!
Und nach allem, wer sind wir?Wir sind , warum wir
existieren!
Wir existieren , weil wir geschaffen !
Creation durch Design!Licht des Lebens !
Leicht DesignsImagination und Wirklichkeit !
Der Dualismus zwischen dem, was wir wollen und was ist
in der Tat !Fakten interpretieren Realität!
Reality um uns herum !Lebensraum, wo wir erschaffen
wurden !Bedeutet, dass uns verwandelt !Transformation /
Mutation !Innovation und Wandel !Ändern Zyklen Schritte
!Übergangsphase !
Übergangsbarrieren!
Die Überwindung der Zyklen und Schwierigkeiten zu
überwinden !
Erstellt und imaginären Schwierigkeiten oder Realität!
Schwierigkeiten / Probleme Interaktion zwischen dem
unbewussten und bewussten !
Bewusste und Leistung!Unbewusste und Projektion !
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Design von mir !
Existenz !
Ich existiere bald wir existieren !Wir sind ein me!
Eine Welt !
Eine Welt , wandte sich ein I auf uns!Wir handeln auf
dieser Welt, und sie uns!
Ich handle nach Teil von dir !
Sie Strom auf sie!
Sie sind die Welt!
Welt Wesen!
Wesen, die sind oder nicht!Lebenden oder unbelebten !
Erzeugen Licht fangen das Licht !Lichtenergie !
Energieleistung!Power ist Wunsch !Lust fehlt !Wollen ist
real!
Alles, was wir zu erreichen real!Real ist die Fakten und
Verhaltensweisen !Verhaltensweisen sind Action!
Aktion ist eine Antwort auf der Welt!World in Action ist
Transformation !Transformation ist zu ändern!
Veränderung ist real!Veränderung ist eine ständige
Wunsch !Dauerhaft sind wir in EnCalcE eines Wunsches !
Wünsche können unterdrückt werden !Nicht alles, was wir
wollen in der Welt!Die Unzufriedenheit !
Von dem, was wir haben, und nicht da!Keine unwirklich !
Nicht sachliche Gedanke!Keine sachliche nicht erreichbar !
Verzweiflung nicht erreichbar !Verzweiflung leiden !
Das Leiden , so gibt es !
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Was gibt es nicht den Wunsch zu gewinnen !
Wenn wir wollen, was nicht da ist !Wir werden nicht zu
erreichen Glück!Happiness Wunscherfüllung !
Unerfülltsein Unglück unerreichbare Wünsche !
Nicht erreichbar !
Produziert Depression !
Depression psychische Verfassung , die nicht der Fall ist.
Nicht getan , nicht sachliche unwirklich !
In der Welt gibt unwirkliche Tatsachen da draußen!Kräfte
und Ereignisse, die Welt ausgegangen werden , dass nicht
in Reichweite !
Nicht erreichbar ist spirituell !Spirituelle ist eine
Möglichkeit, mich fühlen!Wir alle leben in den Geist !Spirit
/ Prädisposition
Motivation etwas, das uns antreibt !
Impuls zu handeln!
Aktion auf andere!Act , Action!
Andere ihnen , sie kommen !Ich gegen sie ( weltweit ) !
Soziale Welt!
Lernverhalten!Beschlagnahme des Wissens !Kenntnisse
über die realen Fakten !Waffe des Wissens Wissen!
Weitergabe von Wissen !Unter ihnen können wir ich
weltweit !Weiß, dass die Welt ist in ihm zu sein !
Wir sind die Welt des Wissens !
Wir alle haben etwas Wissen !
Wissen teilen ist zu lernen !
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Lernen ist Live !Live ist zu kommunizieren!Bericht
beziehen soll !Beziehung ist , zu interagieren !
Interact ist es, auf der Welt zu handeln !
Acting auf der Welt dreht sich !Wandeln Sie die Welt
durch die Erkenntnis entwickelt sich weiter !
Evolve ist kenntnisreich zu sein!
Wissen weiß, dass an der Reihe!Die Umsetzung von
Wissen in die Welt !Multikulturelle Weisheit !
Unendlichen Weisheit !
Unendlichen erreichbar !
Als klug ist utopisch !Utopische ist der Wunsch, zu
erreichen!Will!
Will ist innere Stärke !
Innere Stärke ist ich !Das Ich verwandle die Welt !
Die Welt wird von ihnen verwandelt .Sie werden sich
verändernden Welt !
Wer sind wir verwandle die Welt !Durch Grund!Grund
Gerechtigkeit!
Justice Gleichberechtigung !Rechte nur, weil wir mir sein !
Pflicht, sie !
Wir sollten fair, der Welt zu sein !
Handeln mit dem Bewusstsein und der realen Grundlage !
Bewusst handeln mit unwirkliche Tatsachen !
Unreal Fakten Phantasie
Fantasie DesignsWas nicht vorhanden ist, erstellt !
Erstellen Vorstellungskraft !In der Lage zu erstellen ist ,
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frei zu sein !Freiheit ist zu wissen!Um zu wissen, ist , um
zu spielen !
Zu
interpretieren
ist,
zu
nehmen!Nehmen
ist
Engagement!Engagement ist der Bund !Bund ist schwören
!
Jura ist Treue!
Loyalität ist wahr!
Die Wahrheit ist eins!
Uno bin ich!
Wir sind eine Welt!
Wir sind ihnen wir Ihnen .Wesen.
Getragen wird das Wachstum .Sein ist es .
Es besteht die reale Tatsache.
Es ist die Realität , dass wir existieren , und wir sind die
Welt !
World of belebte und unbelebte Wesen!
Die Welt wird für mich und für euch und für sie .
Die Welt entwickelt sich weiter !
Evolve ist es, mehr Wissen !
Als kenntnisreich ist es, Wissen zu haben!
Wissen weiß, dass !
Wissen ist Erfahrung !Versuchen Sie es fühlt !Das Gefühl
ist zu wissen!
Nur das Gefühl , als wir es zu erfahren!
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Nur wenn wir es versucht!
Option Freiheit zu erleben, was wir wollen!
Richtig, die Pflicht, eingehalten werden !
Wir wollen nicht , weiß es nicht!
Wir wissen nicht, wir nicht in zu verwandeln!Erworbenes
Wissen !
Die verschiedenen Ichs in der Welt!
Sie wissen nicht , dass du eine andere Frage mich
versuchen !
Elations der dabei auf die Erfahrung des Selbst und sie!
Es fehlerhafte Dinge abfliegen andere erlebt haben !
Und es ist der gesunde Menschenverstand , die nicht gut
sind !Der gesunde Menschenverstand Weisheit des Lebens
!Weisheit des Lebens!
Gemeinsame Erlebnisse !
Erworbenes Wissen !Durch Interaktion ist interagieren zu
verwandeln!
Die Welt ist Interaktion!
Wir sind die Welt !Die Welt am Ich , du, wir, ihr , sie!
Teilen, Freundschaft !
Freundschaft Komplizen !
Gemeinsame Werte !
Das gleiche I auf mehreren Knoten .Die Gesellschaft, die
wir sind .Wir alle haben einen Freund!Zwischen uns wir
handeln!
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Durch die zwischen uns beeinflussen wir es!
Er die Welt !Zuordnung in der Welt!Transformation !
New Transformation Ich , wir , sie , du!Eine neue Welt
.Neue Realität .
Wunsch
Gib mir einen Kuss ... genau wie die, die Sie kennen !Gib
mir einen Kuss versteckt , wie die, die wir surripiágegenseitig, wenn der Wunsch wuchs gibt mir einen
sanften Kuss , die Sie wissen !!Sweet sweet , Sie
kennenzulernen!Ich gebe Ihnen einen Kuss mein
Schlaflosigkeit
Ich schlafe nicht , weil sie nicht schlafen, ich will
leben.Hier ist ein Hindernis, das mich wach hält .Ich
werde es mit Schlaflosigkeit Gesicht
Shadow Wolf Caricuao Schatten Wolf war verloren, aber
gefunden.Geschützt , sondern nur durch die Wahl.Füttern
Sie Ihre Geschicklichkeit chemischen Feststoffen und
gedruckt spaltbaren h20 .Die Reinheit eigenen Schatten
taucht nach Abenteuer und hatte eine Landung, Caricuao
.Als Wolf geschützt, sondern über die Einstellung allein ,
in scheinbare Einsamkeit getaucht.Heute schreibe ich mit
Caricuao
Wolf
konfrontiert
seine
Welt
und
zu
interpretieren .Freund unabhängige nicht ohne ihre wilde
Natur zu leben, aber ein echter Neuling karitativen
Lebens, Embryo in Caricuao wo ich studierte hat loyale
junge Blut , ehrlich vor allem eine furchtlose Natur , wild
in seinen wesentlichen , aber fair und respekt des
FreundesBegleiter und Freund .So treue Reisebegleiter
und Komplizenschaft immer mit Wärme und Stille
interpretiert.Ich lebte ein wenig genug, um die Schatten
der Straßen und Caricuao Cª kennen.Aber ich habe den
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Mut Wolf und seiner Niederlassung dumm und
gesetzlichen Vertrauter Freund Link für ihre Freiheit
.Wenn es eine Sache der Wolf hatte, war die Freiheit ,
aber er war allein, allein !Und kostenlos!Shadow Wolf
außermenschlichen Energie glühenden in ihrer Art zu sein
.Mit seinem Bellen verhängt seine Unabhängigkeit Wild
der Natur der Gene.Beschlossen, ihre Kabeljau und geistig
allein Heiligabend mit dem Wolf bzw. Caricuao Wolf
Schatten gleichzeitig kostenlos im Gleichklang brüderlich
durch ein Gericht und Trank verbunden teilen.Wir sind
allein durch die Wahl?Claros steht es frei, die Art, wie die
Natur denken.Es war Geschenk für mich zu Weihnachten
der Wolf Caricuao , aber er wild angeborenen ,
genetischen Umgebung zieht Sie ihre Chromosomen in
den freien Zustand der Reinheit des Gefühls in ihrer
eigenen Natur .Rätselhaft wie die Art und Weise des
Lebens, sondern von Lebenslust angeheizt und genießen
Sie Ihren einsam, aber freie Hand, um jede
Einschränkung und sonstigen Abgaben .
Ich und Schatten Wolf sind Freunde , aber nicht
charakteristisch
in
seiner
Arbeitsweise
auf
eine
unkonventionelle Art anderer Zwang , frei von Mutter
Natur und so wachsen wir und was wir uns induzierte
infiltrieren .Havana Club ist das Herzstück des Wahnsinns
der
gleichen
Durst
nach
Revolution
und
wir
berücksichtigen unseres Seins , hier ist ein frei aber
einsam Pakt mit Hunden Instinkt für die Zusammenarbeit.
Bei allem Respekt , können Sie du und ich !Was wollen
Sie von mir denken und ich von dir?Ich danke Ihnen für
die Einladung zu lesen , vielleicht verstanden !
Vorbei an der Überlegungen bereits gelesen mir schon
ihre elations dauerte mindestens eloquent ungeöffneten
Geschenk an die Rechts Stunde bereits Mitternachtsmesse
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oder Spiel Hahn , dass die schreckliche Frage ist ?
Reflexion , die verständlich kommunikative Ekstase auf
ein Minimum und bloßen Schweigen des Echo , was uns
trennt .Acts sind Schmerzen der Worte auch auf einfache
Ablehnung der Verbrennung .Unüberwindliches Hindernis
physisch , aber nicht durch hormonelle und spirituelle
Chemie hell sein .Himmelskörper eindringen uns für die
Blüte der Stiefmütterchen .Auf der Suche nach Liebe Klee,
weil Reichtum besteht im Verständnis der facettenreiche
Wesen und immer mit etwas auf diese Ansicht
hinzuzufügen.Eine weitere Ergänzung ist eine weitere
Steigerung dieses Verlangen nach Mitgefühl und
Zärtlichkeit , die uns an den Vertreter Selbstwertgefühl in
den sozialen Medien verbannt.Sehen Sie sich die
Perspektive des Selbst eins und unteilbar , nicht in
irgendeiner Willen alie- für mehr Wünsche, die in den
Kreis kommen.Dieser Kreis von Gold, hat Gilde von Treu
und Glauben und Loyalität und Respekt , vor allem wegen
nicht.Wir sind rein und wild in der Tat so , und nichts
mehr selbstsüchtig als ich , die nur so immer dringt in
eine andere mit ihrer Sicht .Entzündet den Geist in der
Lage, einen einfachen Austausch von Ideen , ist es
dringenden Appell an den gesunden Menschenverstand
.Wenn wir geben, oder bringen Sie die selbst mit den
anderen.Mehr nicht trivial abzulehnen, was wir nicht
wollen , ist es einfach .Liebe und Liebe ist nicht das
Gefühl, die anderen und nicht ich.Konstruktive Haltung
der Verbindung zwischen uns Wesen , leidet an einer
Harmonie, die durch das Zusammenleben mit anderen
Wesen .Gedruckt in instinktives Verhalten denke nur an
mich an, dann mich , und jetzt habe ich wieder
ein.Konflikt , weil man sich in selbst verwandelt , und ich
weiß nicht , wie viele selbst , und wir müssen ertragen ,
den anderen zu erhalten.Es ist eine Art zu uns kommen,
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die immer geöffnet ist.EU auf sich aufmerksam mit , dass
sich sein Schaltfläche euch und welche Stufe des
Egoismus sind .Nun, die Rüstung , die ich je dort Befinden
so dass- Schreie von tu ist , die es gibt und die mehr eu
eu Anklicken der Rüstung sind .Und dann , wie Gesicht
kommen in den Spiegel und nur das Selbst, da alle EU
waren vorhanden dass- pelo die EU die Welt schreit zum
Ausdruck kommen.Denn wir allein, und dann , wenn wir
wollten Tories nur wegen des Egoismus von mehreren EU
gegen EU beantragt werden.Einsamkeit dieses Wort sehr
Selbst-Liebe ist , aber das hat nicht mehr Ich liebe dich
erstellen.Love: Ich und Du omnia vincit amor Liebe
besiegt alles .
Oh , wenn Sie wüssten, dass du wolltest , und es , dass
Sie wissen, und warum sollten Sie das noch nie
verschwenderisch Angst , weil es ernsthafte und
Sehnsucht seit damals gekommen Ich sehe nicht, oder
geben Sie als perfekt wäre eine Leistung, die Sie
gekommen sind , und Sie trouxesses bringen nicht einmal
zeigen, bis zu OSchmerzen und nicht, dass Macht , aber
Sie können nicht, dass ich wünschte, das Treffen ein
Punkt ist also die sehr bunte Leben haben viele Farben ,
die mich legte ein Pints solltest nicht hier sein neben mir
kann ich nicht sehen die Gartenrosen blühen und im
Herbst weißen Blütenblättern Ablauf Sehnsucht undLust
nie allein, sondern werfen ich bin hier sind Sie dort und
ich wollte Sie hier und Ihre schöne braune Augen sind wie
Meer Oliven sie nur, wenn ich an dich denke erinnern
mich aufwachte, bin ich aufgewacht ich verließ ohne
dunkle fand ich mich Sehnsucht undEingewickelt
Leidenschaft Wunsch in allem, was ich gesehen und
erinnerte stark Küsse , Umarmungen starke all ihr habt
und
empfangen
und
gebeten,
nicht
entstanden
Wiedergeburt des Seins, und fragte nicht , in der Liebe
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ohne Schmerz zu sehen sein, ich wünschte, ich hätte alles
erinnert undwas mir war alles, was sie nicht mehr darauf
bestanden, konnte wurde Liebe, Fürsorge , Mitgefühl,
Leidenschaft für alles, was Wort sagt nie nein zu einem
freien Herzen gegeben , und es warten auf das geben,
was gefragt wird oder Spende ist wahr, es ist zu geben ,
ohneAnfrage oder benötigen, wenn Sie eine nicht Teile
nicht hören, gibt die Suche auf das Elixier Schaufel und
den Schatz , das seinesgleichen , nur einen Schatz, der ist
nicht alles Gold ist, dauerhafte Liebe und wusste, was ich
wollte, aber ich wollte nicht sagen, du gesehen hast, ist
zu findenes war etwas tiefer, etwas, was er sah, aber
nicht eine Macht , ohne geboren wurde, ohne zu sehen, in
mir wuchs , mich zu mögen übersetzt und Sie schrieb ,
und sah nicht, was wuchs in mir war Liebe war esetwas,
was er wollte , aber hatte nicht, aber wünschte wirklich
liebte , wie er wollte es sehen, um Dämmerung wachsen
alles geschieht ohne Angst, ohne Zittern , ohne Angst vor
dem Einschlafen die Einsamkeit als eine Hand unter das
Herz warm waren dort am Fenster nicht sehenaber traf ,
fühlte ich das Parfüm war ein Geruch von Sandelholz und
Jasmin hörte aber nicht hören aber erkannte nicht da war
und ich erkannte gestern war das gleiche , aber heute war
es anders sah, roch und hörte, war, von Angesicht zu
Angesicht einzigartig war etwasSonder tat mir weh , und
es war wesentlich atmete und das Einatmen von Luft für
Sie , nicht sehen Sie , nicht zu spüren sein und war nicht
das Ende , weil Sie dort waren, weit entfernt , aber das ,
fragte ein Mönch nach vorne zeigen , die Zukunft und
nahm an, dassgab es in den Hintergrund, im Fenster, um
ohne zu sehen, man schaut, ohne geben Sie sich selbst
mit Luft ins Meer getragen beteiligt hat Ihnen an den
Geruch des nassen Meer Atmen kennen und Freude war ,
was er sah auf das Meer, den Sanddie Feuchtigkeit, die
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Luft aber Ihre Atmung.
Ich zünde eine Zigarette nachdenklich und genießen Sie
die Harmonie zwischen Sein und Denken unterliegt macht
mich zwischen den Zeilen zu wandern und fließt in der
Annahme, Ideen und Ziele Wechselwirkungen zwischen
Autor und Leser nie gelesen Draht zu verschmelzen , was
ich schrieb , dass seltsam, aber ich jemanden
kennenlesen Sie , warum wird es mögen, zu erreichen ,
was ich vermitteln will oder sein vage Zigarette ging und
ich denke, für mich sein wird? !Ich weiß es nicht , aber ich
schreibe als eine Form der geistigen und intellektuellen
Befreiung macht mich auch wollen meine Leser ist Inhalt
und auch ich für eine andere Art des Schreibens in letzter
Zeit mehr concrete'm nicht so viel Licht und Energie ,
sondern durch Liebe und Verständnis Zielen , den Geist
entschiedenliebe
lautstark
freundlichen
Worte
für
jemanden, der etwas mehr dazu liebevolle , weise mag ,
und ich bin mit offenen Armen zu lieben, Vertrauen , ohne
Konflikt und ohne sich ambivalent in meine Worte , ich
bin mehr direkter und konkreter sein wollen , um das
Gefühl, das Gefühl, dass vereint erhaltenLeser auf die
Schriftsteller Affinitäten daher sein will , was ich immer
spontan, aber attraktiv für Freunde von Abkommen Worte
zwischen den Buchstaben , die zusammen kommen und
Form Sätze immer Verbindung und sehr realistische
Hoffnung denken Worten leid meditative Sätze , wenn ich
denke schon , aber es ist gut zu denken,wenn auch nur
auf die absurd es ist etwas, das nur existiert, zu sagen,
dass auch auf diese einfache Weise vorhanden oder bilden
durch eine gemeinsame maurischen filipe für alle
ungewöhnlichen Lese mich ist es nicht so häufig Apathie
zu lesen, was ich schreibe, und ich gestehe ,ich lese
wenig, aber wenn ich es mir auch macht mich denke, das
ist meine Herausforderung zu lesen und weiter zu lesen
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und zu denken .Ich bin dankbar und glücklich, mehr als
zu denken, dass jemand anders denkt Gedanken !
Vielleicht nicht das Gefühl, ich fühle mich wie regen auf
dem Stein tritt die Bürgersteig Löcher unter Sand und
Erde hart und anspruchs Verbindung keinen Platz vereint ,
kein Raum oder einem anderen Stein sehen eine effektive
Beziehung Stein , Erde, Sand ging auf sie , so
sindBeziehungen Interaktion zwischen kalten Steinen mit
oder ohne Sand oder Erde , sondern von der Hand des
Maurers , die verbunden sind und vervollkommnet die
Liebe über die ganze Erde als der Kopfsteinpflaster Mason
vereint vereint ist der Mann, verschiedenen Steinen
verbindet und Herzen sich nicht einschaltenStein, sondern
Gefühle formbar zu einem anderen Stück sollte eine Reihe
von Stücken, die zusammen halte es nicht Gewicht oder
Verschleiß der Zeit wagen die Tour laufen wir so sind die
Menschen leiden am stärksten Belastung zu zerstören ,
aber wenn sie verbunden der Einfluss kleiner Bord-t das
andere Stück mit Liebe Liebe wird die Sand und Schmutz
, die uns ohne Schwächen vereint zu sein, tragen Sie
einfach minimiert werden, wenn alle Teile zusammen und
sind gut gepflasterten Mann perfektioniert seinen eigenen
Stein und schließt die anderen zusammen sind stark und
sind einferne und solide Art und Weise auf der ganzen
Welt ist etwas, das uns lego Art vereint sehen eine
unzerbrechliche Festung alle vereint und fehlerfrei , wenn
jeder Stein leidet tragen nichts als Sand , um an Ort und
Stelle die Steine gesetzt haben wie Männer Lebensdauer
alsMann Steine wird durch ersetzt zu tragen und
Lebensdauer gibt es kleine Steine, große und so so
diejenigen, die natürlich passen andere, die notwendig
Lapidarium ist ein Mann auf der Erde wird geformt, um in
die richtige Website zu passensehen mit einem Puzzle , in
dem alle Teile zusammen passen , so dass jeder hat einen
185

Platz und sind nicht weniger wichtig als andere, um ein
Puzzle ohne Bild verzerrt Teile sind alle in der Welt
Planeten Erde nötig sein, muss alle Männer undFrauen
niemand ist nichts , alles hat einen Weg, wie man leben
und miteinander verbinden hier ist ein riesiges Puzzle
Erde , die wir bewohnen und sind miteinander verbunden
, ohne zu wissen , aber alle spielen ein Ende des Puzzles
mehr Rechte , andere schiefaber es ist selbstverständlich,
dass alle passt nach allem, was wir wollen ein Bürgersteig
Weg ist die Harmonie zwischen den Wesen, die alle
zusammenarbeiten, für den gleichen Zweck die Liebe und
die Verbindung zwischen Kollegen als wir uns selbst
definieren , wenn andere nicht das Gefühl zu zeigen und
nicht die Wahrheit sagenGefühl ist es etwas zu teilen und
wenn es weh tut , auch leben Kosten teilen, sondern weil
sie nicht alles glatt lösen , weil, wenn Geist und wir sind
kostümierte Gefühle sind unser Gesicht unserem Gesicht
und wenn man wie jemand, sollte das Gesicht wie
zeigenund was es ist , als ob es tut mir leid , wie ich bin ,
aber ich zeigen, wie ich bin, und zeigen das Gesicht und
mein Gesicht ist nicht zu verkaufen zu teuer nicht sein ,
weil das Geld mir gekauft oder nie ich möchte kaufen ,
geschweige denn kaufen ein, aber eine Sache,ist sicher,
dass ich gegenüber dem Euro zu Gunsten der Krone, die
Mann sagt nicht zu kaufen , weil ich bin nicht der König
und Krone nicht wollen Jungs wollen mit dem Gefühl
leiden, weil es dort nicht leiden, und wenn Sie nicht
verkaufen können erworben wurde, ist glücklichweil das
Geld nie gesehen hat das Gesicht zeigt alles und es
nimmt Chuzpe , sie mir zu nehmen, was wir sind, weil wir
nicht gut niemand ist gut genug, denn eines Tages die
Krone ersetzt die teuer und würde gegen ungekrönte den
gleichen Schmerzgleichen Eifer war Liebe Leidenschaft
war
unsere
Vorstellungskraft
unserer
imaginären
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Umsetzung der echte ich bin loyal gegenüber der
Leidenschaft , der Liebe brennen und auch Schmerzen,
die Ihren Glanz gibt und ich bin Schauspieler in unserer
Welt
sind
Stummfilmschauspielerin,
aberunsere
Durchgang ist ein romantisches Filmaufnahme , die ein
Lied singt " das ist unsere brennende Liebe ohne Schmerz
" Sie könnte ich werde Sie dann sind wir beide schauen
und sehen, die gleiche Perspektive der gleichen Strecke
die gleiche Zukunft unserer Ecke dergleichen Raum fits all
dauert all'm vorsteht, um schließlich zu idealisieren
arbeiten auf die gleiche Weise auf dem gleichen Weg und
atmen seufzen Sie immer seufzen Sie Angst vor der
Zukunft war schwer zu sehen, die Sie ohne die
Schmerzen leiden waren , weil Sie nicht aufgewickelt
wurden, war das Leben , dass jaich weiß nicht, wenn ja ,
weil ich mir vorstellen, und die Phantasie nicht zuverlässig
ist , aber ich weiß , dass wir uns getrennt , sondern
gemeinsam auch einfach hier teile ich Sie wissen, wo man
weiß ja nie , wenn ich will Ihnen antworten , aber ich
selbst hier und da zu finden ich bin immer bei dirimmer
noch nicht, weil mir nur vorstellen, aber ich glaube, alle
guten grenzen keine Barrieren ich und du wir beide immer
hier zusammen oder auseinander verbunden sind , ich
brauche dich und du mich Ihnen Akt reagiere ich Sie
lachen , ich lächle dir sprechenich genehmige Sie Sie
aussehen ich sehe, Sie Siehst ich stimme wir sind immer
im Einklang , wie Sie wollen , wie Sie nur für einen Kuss
ich auf Reisen bin ich laufen Stolper Flug , aber nicht
immer fallen oder aleijo mir, dass du das Heilmittel für
meinen Wunsch Versprechen sind ich will dich kennen zu
lernen und wünschenich finde alles und weiß nichts , denn
ich hatte gedacht, es wäre, die Zukunft Sie sah und das
Gefühl haben, mich fühlte auch , wie Sie Sie lesen, was
ich geschrieben habe und was ich fühlte, war ich will dich
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in der Nähe immer mit mir, ich übertreffen die Leviten
aber nichtKampf ist disculpa Luft niemand ist schuld , weil
Sie auch ohne Blick ich weiß, ich kann mir vorstellen ,
dass Sie sehen, sehen wollen, ist echte kaiserliche
Eroberung und war keine Einbildung war Blick ohne
Täuschung.
Nichtigkeit oder Null siehe, beenden niemand das Spiel ,
wenn jemand erreicht , was Sie hielt vorübergehend
glücklich sitzen , weil das Ziel ist es, zu gewinnen und
dann zu gewinnen um so mehr freuen, frustriert zu
erreichen , weil es erreicht und wollen mehr immer mehr
jede coisita wenn Sie zufrieden zu stellen und haben
wollenich bin jetzt glücklich, aber following've dachte
einen Wunsch jetzt dann mr .Genius gib mir drei Wünsche
nicht aber ein arem Wünsche und auch jetzt mr .Genie
verschwindet nicht Ich fühle mich wie ein kleines etwas
hinter der Schönheit ist das Zeichen, dass die Kraft , die
uns antreibt , um sich immer an eine persönliche und
praktische Idealismus verteidigt damit eine Verhaltens
ideal und soziale Individualität , lieber diesen Unterschied
, dass die Haltung des Schau markiertund so entwickelt
wie eine Idee, ein Gedanke, eine Möglichkeit, daher
entsprechen suche nach oder das Erreichen Stolz, Kraft
der Natur , die uns erlaubt zu sein , wer wir sind
einzigartige Wesen und Generatoren der Vernunft selbst
zu dem, was jeder von uns danach streben , besonders zu
sein aiglaube nicht, dass Ihnen eines Tages bereits Pier
Sie ertragen in Kauf genommen , sondern auch Liebe und
Kampf stehen im Glauben fallen ohne es zu wollen ohne
Fallschirm ohne Entschuldigung Entschuldigung und upa
gehen fällt alles in Schuld gebrochen!Ihre grün, braun
deine Prinzessin Charme deine Seele auf Ich will dich, wie
jeder lebende, atmende fröhlichen Ringel Ihre Farben
heilen die Schmerzen mir Ihre Helligkeit ist meine
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Faszination und Ihre schönen schönes Haar traf es
Verknüpfungen zwischen der Wurzel der Herzendie
Einsamkeit
begrüße
ich
Dankbarkeit
für
diese
Leidenschaft, die diesen Hauch von Hand zu töten, dieses
Lächeln , das mich zum Paradies führt
Ich sah Sie blickte ich bemerkte, schaute ich wieder
zurück zu reparieren mochte geliebt geliebt war eine
Geste der Liebe.
Sie waren so , so und so sagte mir ich sah, es war nicht
wie ich fragte Sie , wie Sie waren , und Sie fast choravas
fühlte ich mich traurig, und Sie werden gefragt , so seien
Sie nicht wie Sie fragte mich, ist froh, dass ich bin nicht
wie du , wenn du eines Tages selbst zu findenverlorene
denken an mich, als Ausgangspunkt , dass das Leben ist
eine Karte, und dass ich Sie und ich Ihnen sagte, Sie hier
begrüßen beginnt die Reise , und dass nichts Sie bereits
Rechnung mit mir und haben mich in Ihrem Versteck gibt
mireine beijito und alles ist schön.
Stellen Sie sich vor , ohne Schreib ohne Lesen Hören
ohne Zuhören Studie ohne Dekoration siehe Motto hat ein
Thema, sehen und fühlen, und lassen Sie sich auf die
Buchstaben gehen in den Worten in den Sätzen in den
Gedichten mit mir alles sind Themen, heute fühle ich mich
jetzt ohne Vergangenheit modernisiert und mich daran
erinnert vergessenund tun es noch einmal in diesem
Gefühl zu verstehen, die Wahrheit in die Augen fühlen
sich die alten Gesicht in die Augen und ich sehe dich und
ohne Ironie oder demagoguery'm spontane bin pünktlich
und derzeit faktischen war heute so vergessen Sie es ist,
als ob es keine vorherigen Zeitkommt aus dem inneren
Auge die Außen ich erinnere mich, ich existiere und ich
finde mich in jetzt der Moment gewesen war nun bleibt
mir an dieser Fläche das Ereignis nicht einmal sehen in
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dem Moment, in dem Moment , aber jetzt schien fast
tauchte das Wort des Gesetzes von einemnur, dass ein
Mangel an eine wird sich ein Vergnügen dauern , nur um
alles schreiben, was gesagt wird, sondern entsprach der
Vorstellung von diesem Tag und war die Freude eines
Mannes, der seinen Tag zu Tag lebt, schwebt die
Schreibleistung geboren und fast verblasst Wasserklar
und ruhig reisen die Ausschreibung Gesicht Tränen auf
Ihrer Frau Dame Mädchen ins Gesicht laufen , die
manchmal verloren und ist sich nicht sicher , was er will ,
sondern zielt darauf ab, so süß wie Kirsche zu sein Briefe
sind manchmal Worte so dumm wie andereLicht, das aus
dem Inneren mit Glow weiß nicht, ob Wut , aber das
Gefühl ein Brennen einer Wunde von einer Rückkehr von
einer Reise nach dir selbst dreht eine Passage in eurer
Welt , und ich sehe ihn mit tiefen Blick wissen, wie Sie
sich fühlen ich weiß, was Angstich weiß, was Sie wissen,
Ihre Wünsche in diesen Nachmittagen in den einsamen
Nächten gibt es Leidenschaft besteht der Wunsch, Sie
schließen Sie die Augen fühlen Angst und ich möchte Ihre
fröhliche denken und bereit sind, zu trotzen jemand
warten Lächeln nehmen stehlen dringen aber nicht das
selbst, das ist zu nehmenIhr unseren Traum unserer
Sitzung am Ufer eines Flusses , ich lächle Sie Herumtollen
mit einem Stein im Wasser , was sich bewegt und bewegt
sich der Stein ist hart, aber Sie und das Wasser sind reine
Frauen der verrücktesten Dinge , wenn ich sitze ich
reflektieren Schreib zwischen den Linien inimaginäre Art
Fische im Aquarium , wo nichts und nichts , aber nichts
kann nicht genug Atmung mit Sauerstoff zu bekommen ,
um die Freiheit von einem Tag schwimmen , ohne
Aquarium dieses Geschenk zu suchen und so yeah
träumen hallo ich sehe, Sie sind da, fragen, wie du bist
ich mehr oder weniger bin Sie sagen, ich höreund ich
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denke, desto mehr sehe ich die Leiden Ihrer weniger zu
sehen nie weniger gesehen und gefühlt , was Sie
beunruhigt und nicht zu verlassen Ihre positiven und
kreativen Geist , aber nie negativ war konstruktiv nehmen
Kaffee verlieren das Vertrauen jemand packt mich die
Klaueschützt mich jemand, der nie vergisst, und erzählt
mir, dass du dann ja, ich möchte, dass du glücklich und
froh glücklich wie jeder andere ist, was ich wünschte,
diese Bevölkerung entwickelt , so gibt es Leidenschaft sah
voraus ich sah Sie war charmant Magie war alles,
waswollte, war nur nur du und ich waren glücklich , als
ich sah den fallenden regen und nassen vereint und
leidenschaftlich sind wir alle mit diesen Tropfen der Magie
überschwemmt und alles, was vermittelt Freude , wenn
ich das Gefühl , wenn ich schreibe, ist etwas, was ich
sehe,ich erinnere mich an und sehen Sie geradeaus
weiter in die Zukunft und in diese möchte ich Sie immer
denken, wenn ich dich mit mir zu sehen Nabel zu Nabel
Lippen mit Lippen Körper mit angeschlossenem Körper
mehr als nur Freunde war immer etwas, was er sah, und
habe nicht gesagt, war etwas,wollte und fühlte etwas
starke ohne Not Verbindung setzen Sie in meiner
Phantasie war etwas Schönes in Schattierungen von Gelb
wie die Sonne , die nie aus der Erstellung und strahlende
Energie den ganzen Tag das Licht aus , wenn es dunkel
wird alle obskuren geben Sie diese Dimension esGrund
der Dunkelheit gibt es keine Motivation Vorstellungskraft
von Nirgendwo von leeren Sie alle Projekte in der
Dunkelheit nicht sehen, stellt sich vor eine Wand fällt auf
schlimmsten Hindernisse Tentakeln beginnt die Show ich
zünde Licht das Tuch aus, bis bei
Ich werde denken träumend , aber glaube nicht, dass
genau wie nichts , wie der Geist denkt anders von Volk zu
Volk Sie mich denken zu gut !Wir denken und handeln
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immer nur ein Fall zu sein , wie ich die darkness'm ein
Passagier nicht auf leichte Liebe , wie ich fühle alle
Körperteile ruhenden Emotionen durch den Ton Ton, der
mich entspannen betont und durch die ear'm wieder
erscheinen absorbiert erzählt gebrochennicht zu schlafen ,
aber es könnte besser sein, etwas vergessen zu
Spannungen Pulse'm stehen entlasten tailed angepasst
vielleicht letzten mich freigegeben , und ich bin ruhig,
aber es immer Lösung auf die Frage nicht reagieren ,
sondern agieren kümmern uns um die Situation hier ist
eine gute Zeit,von der sofridão erschossen.
Ich dachte, ich träumte, ich aufwachte sah ich dich in ein
Traum schien eine Geschichte Sie die eine, die mehr
Charme mehr Schönheit Luft Prinzessin waren meine
Inspiration war keine Einbildung war Ihr Ritter Krieger für
Sie Ich hatte keine ungepanzerten Maßnahmen, um das
Herz zu schützen wurden schläfrig Sie geöffnet hatten,
wareneinschlafen Sie Mund ich dachte an Sie zur Seite
gelehnt liegend für einen Kuss verlieh ihm der Wunsch,
wollte mit euch gebeten fallen fand ich mich von dir zu
träumen ich sehe, Sie ruhig Lilien Blütenblatt Ihr Parfüm
verführt mich führt mich zu treffen Sie schwindlig nervös
erhaltenwir sind in Ihrem Dach zu sehen Sterne zurück
mich dir und mir Sie lassen mich lächeln verloren du mich
fühlen so gut lassen Sie mich über niemanden gehen so
sanft, einem der über tausend oder besser plus unendlich
so schön istich fühle mich für Sie unmöglich ist, mehr
fühlen lassen Sie mich gehen für Sie durch Ihre Magie für
Ihre Freude.
Sie sind eine nette Sie ein Baby, das herum gewesen ist
zu Fuß sind so lieb sind sehr Freund, den ich möchte, dass
du mit mir machen Spaß sind die besten sind die most're
alles, was ich wollte und wollte ein nettes Kind sind sehr
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anhänglich sind sehr smiling're Sympathie sinddie größte
Freude bist mein Sohn sind meine lästigen frecher Junge
Welt bist du James meinen Welpen sind mein Kind und
mein Kind Drehen auch cool sind den ganzen Tag dein
Lächeln, deine Freude sind faszinierend Energien etwas
Reines Sprung die Wand Pillenüber acercas von mir
wegen der süßen kommen und mir deinen Pudding für
mich den ganzen Tag Tás immer lächelnd und bereit, auf
die Straße zu gehen, so süß so cool sind, sind der Garten
ein Junge ein boshafter wie du undSie wie ich will, dass
du weißt, ich möchte, dass du immer an meiner Seite
Reiste unter den Wolken flog unter dem Himmel in
Planeten Mars und Jupiter in auf dem Mars gewesen
beschloss, die Sie lieben und Jupiter haben Sie hier ist
mein werden von Planet zu Planet Feder fliegen hatte
Kraft hatte Macht es war Freude war etwas, das
vermitteltwar Liebe in der Blüte , so hatte die Sonne Kraft
bewegt , wie Sonnenblumen hatte bereitwillig in
unerbittliche Streben nach etwas Brennen war ein Traum
war ein Erfolg war ein Ziel, alles mit Leidenschaft
dimensions war toll war erstaunlich, schließlich sah sehr
liebevoll vonFenster bemerkte ich am Horizont verbrachte
gescannt die Menge sah voraus sah ich dein Stern war
wunderbar schimmernden , sah ich den Mond war meine
und Ihre Zeit Landschaft war eine Reise, die ich sah, die
Sie an Land und im Meer zu reisen folgtereiste Gewinnen
Hände auf dem Land und im Meer war nur das Mondlicht .
Saudade fehlt ist zu wünschen, ist, zu lieben , zu denken
ist, fühle ich vermisse deine will, ist man hier ist, möchte
das Treffen ist es, die Liebe selbst ist immer an Sie ist,
fühlen sich Ihre Präsenz verpasst ohne dich und denken
und wollen, und das Gefühl,-t und lieben , ohne zu sehen
und wünschen Ihnen mit der 5 Sinne : Sightseeing Sie
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ohne Türen, ohne Geruch Sie riechen , hören, hören Sie
Taten ohne Lärm, Geschmack begeistern mich , ohne zu
beweisen Sie , und berühren Sie keineberühren Sie nichts
Besseres zu erinnern, und spüren Sie die Nostalgie.
Etwas Phantasie zu schaffen, sondern ist sehr vage
vorstellen zu erstellen und zu transformieren Schreib ,
jemanden lesen weiß nicht, was , aber ich weiß nicht
warum, aber fehlen Inspiration habe ich ein Zeichen
setzen , diese Situation zu begegnen , zu schreiben und
haben etwas zu lesen, schon, ich werde versuchen,
Dropaufgeben, denn es ist nicht leicht zu bekommen.
Wenn es eines Tages zum Abenteuer oder Missgeschicke
in nur einem Tag oder ein Jahr sagen jetzt Vergangenheit
ein Jahr Ich kann sehen, 50 Tage sind 365 Tage im Jahr ,
7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag hier ist ein
bisschen wie ein 50-Tage- Zeiten für diese 365 proJahr
einige Wochentagen und 60 Minuten für 24 Stunden mal
kurz, leben für den Moment !

erer Sieg ohne Angst war das Mondlicht am Meer Ich war
der Kapitän hatte alles mit der Hand an Bord die Fahrt
kam die Schlacht Bild Siegen war ein Kunststück .
Wenn es ein Tag vergeht -O Freude , dass jemand die
Türen , offenen Fenstern und furchtlos Flug unter dem
Himmel zu sperren ist niemand, der mich Urteil ewigen
gegenseitigen Einvernehmen für lose Notizen, eine
Umgebung, in einem sehr heißen Ort, vor es Lilien,
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Ringelblumen tut unbewusstnicht willst nassen Boden ,
feucht auf dem Dach, eine verschleierte Lampe und hilflos
sicher bis zu Filamenten Vernunft erhebt Spannung es
anstrengend , auch schwierige Zeiten , aber niemanden,
ich meine niemand wusste, was man verstanden und als
allein in der Menge wahrgenommenaber hier ist ein Live ,
ohne bestehende und vor allem sehr ungern lächelt kurz
geweint Wehklagen schrieb, was ich nicht verstand, aber
vor allem fühlte ich sah alles und nichts suchte dann nur
geweint, weil die mir und lassen Sie nie wissen, aber hier
nichts ist der Duft, der erweitertund zündete die edgy
Leidenschaft der Schmerz war Zeit, etwas zu sagen dann
nicht nur, weil es war etwas bewegen auf die Venen lief
das Blut manchmal weit von einem Herzen, das nicht zu
pumpen hat war nur um eine Vorstellung zu bekommen ,
wie es trifft die starke Leidenschaft und leistungsstark ,
auch in der Seeleein Armer im Wesentlichen Mitarbeiter
und hat Sinn , weil Sie Angst vor etwas, das schließlich
fühlt sich es gibt immer ein Ende und ein Anfang ich
denke, ich verdiene es nicht für mich oder für Sie ist
sowohl für denn wir lieben und auch etwas, das nur
etwas, das geboren wird und Schnörkel ablehnenwächst
alles an einem Tag und es gab einen zweiten
verschwunden war so alles, was passiert , nicht nur , weil
man wollte ein Tag und noch einen Moment , ohne
wankelmütig immer sehr wichtig war eine Zeit, war eine
Zeit Rückschlag war zu leben und war nicht mehr genug
manchmalglauben, wiedergeboren zu werden , wie ich
aussehe und sich nicht vorstellen, war die Wahrheit in
einem frühen Alter , was wahr ist in der Tat eine Aktion ,
um ein Herz zu gewinnen gezeigt war die Idee Verbindung
ohne etwas oder jemand nicht sagen, was passiert war
etwas befürchtetall das Zittern war nicht umsonst war ,
als er fuhr mit der Hand mit einem Mopp es ist immer
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jemand der Seite , denn dann gibt es nicht zu sagen, ja
auch nur darüber nicht mit das ist nicht Grund, aber ja, es
ist nicht immer so und wurde nie wollenaber manchmal
tut ein ziemlich verwandelte sich in einen nicht siehe
Aufrichtigkeit Kampf für die Freiheit der Handlung eines
ist nicht wahr, und nicht ein Ja , weil ich nicht und nicht
einfach nur am Leben zu sein , weil es mich gibt , und
wenn schon gedacht, um gelesen werden zu erweitern
und zu schreiben,zu schlafen , als er ging und lief stand
im Gange war Frucht der freie und intelligente Denken
war sich der Bewegung ging und ging , nur weil ich liebte
auch wenn sie nicht für diese Welt die Liebe nicht in
Aberglauben glauben an den Menschen und seine
Erfindungen Fragen Annahmen Vorstellungen Illusionen
istmit Ionen oder Protonen , um Raketen zu schaffen Licht
ist Energie und diese nicht zu sehen , aber erzeugte keine
Führung würde und konnte, war der Mann so vulgär war
mir nur vorstellen, und erstellen Sie fühlte sich nicht den
sechsten Sinn , wie es hieß , aber es so real, dass passiert
warwann immer wir wollten .
Wenn wir lebten kurz von Momenten , ob eloquent oder
sogar heiß , niemand würde sagen, dass die Liebe war
Schmerzen, die sich vorstellen, die Liebe ohne Schmerz
ist es, was es braucht, brennende Glut mit einem Hauch
mehr , als Sie es sich vorstellen, die Wahrheit ist, in
schmerztliebevoll und geben , auch leiden die gleiche
nicht zu sehen, sondern vor allem das Gefühl und
Schmerzen zufügen zu lieben, auch nicht zu sehen ,
sondern
wollen
vor
Schmerz
schützen
Ihre
Liebesbeziehung schafft Schutz gegen die falsche Liebe
Emotion , denn dann kommt der Schmerz aus dem
Herzen in IhrerBlick sehen die , die ich bin gerade auf der
Suche nach liebe schlagen die Wimpern in den Sand Wind
Meer reißt die Wellen ich sehe einen Strand mit Muscheln
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stolperte in den Sternen einen Schrei aus , so dass ein
Getreidefutter mein Herz .
Wenn ich litt, war , weil ich nicht sehen oder sie nicht
verstehen, was lebte lächelnde Sonnenblumen fröhlich
und verschönert mit Sonnenstrahlen befreien Sie sich und
zeigen Sie Ihre Schönheit , die Drossel so verrückt Ängste
haben alle ein wenig etwas, das verschoben wurde, habe
ich nicht gesehenso geschah, war eine Qual für einen
langen Moment als Gesicht könnte ein Flüstern jetzt
lachte nicht , weil jemand sah einen Mann, der nur kurz
gezögert , weil er sah , und es verließ niemand bemerkt ,
weil ich gelitten schwieg etwas, das gelebt und gelitten
wie Filzdie Nacht war kalt ich kam zurück auf der Straße
mit allem und Nichtigkeit eines jemand jemals
auseinander gewesen, aber als jemand war kurz in die
Augen sah , dass deutlich gehandelt und hatte die Trauer
der Fähigkeit jetzt, dass der unsicheren nicht Agias ,
falsche Altersgruppenich sah mich dann an die Decke und
alles schien O me O Schmerz, trauriger Anblick und eifrig
Band mich glorreichen als ich gehen, um den Boden nur,
weil es fällt und in der Bescheidenheit von allem, was
verlassen wird in der Menschheit zum Schweigen zu
bringen die beunruhigende Stimmebeunruhigende Stille
von jemandem, der nicht sagt , so wird gerne wachte
eines Tages, als er verloren zu mir sagte, es sei nicht die
Freude, die ich fühlte, und alles an einem Tag zu
verbessern morgen war , was er wollte , nur weil es ein
Mann ist traurig
In der Einsamkeit der Dunkelheit greift nicht nein sagen
zu einem Bruder ist nicht dabei, Sie im Herzen zu spielen
, wenn es nur um allein zu sein hatte keine Gnade
Diese Steine sitze ich schreibe Ihnen , was ich nie
vergessen, Ihr Lächeln zu Ihrem Unternehmen war etwas,
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das er nach, dass immer das Gefühl, als er allein war ,
von Zeit zu Zeit an dich gedacht und fühlte mich an dich
erinnern.
Wann immer Traum aufwachen und sehen mich wundern,
wenn Sie noch so vorstellen, oder Gedanken oder einfach
reiste der Traum baut sich nichts ändert nichts ist eine
falsche Wahrnehmung so selten träumen ist frustrierend ,
aufzuwachen und alles in ihr ohne Änderung schließlich
träumenoder nicht im Traum alles gleich ist.
In einem traurigen Nachtleben und ruhig und sehr
mürrischen Menschenfeind ruhig, aber es ist ein Stern
leuchtet , eine Mondlicht zu leuchten selbst die wilden und
grausamen Umgebung gibt es Hoffnung, jemanden
zuverlässig und zwar die uns belebt und ziehen Sie sich
einen Freund, auch treuer Begleiterjederzeit , sei es das
ultimative jemand, der uns mit Gleichgültigkeit sieht ohne
Glauben nicht mit Liebe zu suchen zufügt uns Schmerzen
irgendwie nicht in die Freundschaft und auf der Suche nur
für Ihren Nabel auch er jemals den Unterschied , wer
Freund ist das Gefühl, glauben,Freund und fühlt sich den
Glauben an die Liebe selbst in den Schmerz der Zeit ,
dass eines Tages ein Mann wäre niemand sagen konnte ,
wenn er , ohne zu wissen , weil der Mann ist immer noch
etwas passieren in ihrer Lebensweise ab dem Zeitpunkt
der Geburt verwurzelt war , sagteerwachsen zu werden
und schließlich alles, was der Mann tat, jemand wusste,
Vorschau und nicht einmal, warum er das tat, ist der
Mensch und sein Wesen zu sterben.
Ich sah in deinen Augen eine gewisse Glanz etwas tat
Auslöser war intensiv und hatte einen Grund zu lieben Ich
schaute wieder fort , um das Aussehen glänzen mich
gewinnen wie ein funkelnder und stark Stern leuchtete
fing mein Auge war ein schönes Gefühl, dieLeidenschaft ,
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wenn Sie sehen, wo ich sein will , dass du mit mir das
gleiche , wie es in dieser Rolle , die meine Schulter auf
jemanden schreien zu wollen immer geschrieben zu
gehen und ich bin immer wieder wollen diesen Platz ,
dass wir mit unseren Mondlicht und der gleichen Sterne
gewinnen immer scheint.
Ich verstehe nicht, oder nicht verstehen, so dass selbst
weiß es einfach nicht genug Verständnis zu erkennen, zu
wissen, also ja könnte argumentieren, wurde der
Veranstaltung informiert war über das, was passiert
wollte nur wissen, wo sie begann und endete schließlich
möchten, dass Sie wissen, dass trotz allem, was
geschehen kann, dieEnde kann nicht vorhersagen , dass
ich dich nicht vergessen und dass Sie sich immer auf
unsere Liebe in jeder Situation verlassen , weil es nicht
nur Leidenschaft, die ich sah in der Dunkelheit sah ich die
Tiefe der Nacht war es Zeit sich zu entspannen erhöhen
die Musik im Radio und lassen Sie mich führendie Nacht
ist ein Begleiter können die empfindlichsten Gefühle zu
teilen , denn sie hält Geheimnisse und dergleichen zu
nennen stille Nacht hat es immer gut Ohr sagt aber wenig
, obwohl immer hinterhältig und so bin ich glücklich.
Wie Gefangene aus der ganzen Welt ein Hauch von
Freiheit, Angst, Gefühl der Haft erhöht die Spannung
Nerven blinken , ohne andere zu sehen , siehe, Anleihen ,
die in uns freigesetzt werden , die zu lösen gerne frei und
natürlich zu etwas banal zu sein entlasten lebenoder sexy
oder ich es mir vorgestellt , wie es funktionierte war , zu
schreiben und haben etwas vorstellen und meine vulgär
das Gefühl zu stehen und sehen, ich schreibe alles, was
durch den Verstand er begeistert hoffe, Sie zu lesen war
vertreten.
Diese

individuelle

Alleinlage
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und

ziellos

diese

Desorientierung , die uns dazu bringt, in Vergessenheit
Totalverlust verspürt das dringende Bedürfnis zu atmen
glaube, das ist das, was man sieht , während das Leben
einen Blick ein Seufzer Zigarettenrauch baut einen
Atemzug nach dem anderen Atem Auge derbeobachten
Sie die Minuten vergehen die Zigarette brennt langsam
nach etwas suche ich ständig von jetzt einem anderen
Atem , ein Wort, bevor die Zeit der Hoffnung diese Sucht
weg es eines Tages geschehen , dass passieren Ausdauer
Mühe Frucht Magie positive Einstellung waretwas Gutes
oder auch außergewöhnliche Original wäre, wenn sie aus
der Natur auftreten und wollen besser und mehr als das
zu sein!Gewinner und schließlich überwältigt von den
Morgen Eroberer in der stillen Nacht alles in meiner Hand
ohne Fang alle für Illusion mit folgender Bedingung
zufrieden oder sehr zufrieden , nur weil sein wollte
Und wie alle Teil wie wir uns fühlen die Dinge heute an
diesem Tag jeder century'm zum Glück prädisponiert zu
leben habe ich nicht leben, um zu hören, was ich gehört
und nicht da, wo ich nicht so gut wie neu geboren zu
leben machen den gewöhnlichen in etwas subtil
ungewöhnliche schonist im Unterbewusstsein etwas, das
wir nicht dagegen bin ich voran mit Sicherheit bewusst,
etwas, das ich jeden Tag leben immer glauben, alles, was
wir uns vorstellen, vorhanden ist eine echte Leistung ,
wenn wir Sklaven irgendumgeoder einer Tugend kann es
umgibt und überlässt esspringt läuft Fliegen in der
Vorstellung der Sinne lässt das Herz Pfund für einmal die
ultimative Freiheit einer Person, die nicht durch ihre
Handlungen als urteilt erreichen ist frei, um zu leben.
Eines Tages wurde zu schnell geht es geschafft, verlieren
mir stand bald wieder mit dem Atem eines Screening und
das Vertrauen für eine Erholung und bestand darauf,
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gelebt , als gäbe es ein weiterer Schuss nahm einen
langsamen, aber stetigen und sicheren Schritt in die
verrücktesten Rennen der Welt zurückRennen wird als das
Leben war für sie, dass ich kämpfte und erreichte das
Ziel, gerne auch im Vorfeld positioniert werden ... via
allein kämpfen ist notwendig, Freiheit und das ist die
Schwester von Einsamkeit und Abreisen immer nur die
erste hervorgehoben undSchließlich können Sie nur sich
selbst sein erster und letzter Lauf allein, wenn das war
der Kampfgeist , aber wir sind nie allein haben Leben vor
und wird ausgeführt, um zu leben und erste und der
Letzte , wenn wir beginnen ein Zyklus ist natürlich,
dassAbfahrt endlich aber es gibt Stellen, an denen wir
gewinnen ist damit das erste Leben an einem Ort und
einem anderen schließlich nie aufhören, so dass keine
Läufer im Rennen des Lebens sind wir immer gewinnen
und zur gleichen Zeit zu verlieren, und das ist, was zu
bekämpfen und Erfolg im Leben!
Angetrieben durch Freimeditierte, equacionei und nahm
schließlich eine Party Wirkung auf die Unruhe der Mensch
unglücklich, wenn lebt nicht nur, wenn es nicht ertragen ,
ruhig zu sein ist notwendig, um für das Glück , das von
innen kommt , weil wir etwas suchen, ungeduldig von
außen betrachtenund diese Sorge macht uns traurig zu
ertragen Einsamkeit und gestoppt stärkt uns erreichen wir
leben mit uns selbst erreichte glücklich Fülle , der nichts
will , weil festgestellt wurde, nicht daran zu denken mit
einem autistischen Weg des Lebens , sondern das größte
Glück seinist in uns.
6tar es ... 6tar da, wenn nicht fragen ... 6tar wenn es
keine Notwendigkeit, ... 6tar da, wenn du willst ... 6tar es
auch dann, wenn nicht ... 6tar da, wenn ich nicht das
Gefühl, ... 6tar es , wenn michFlammen ... 6tar da, wenn
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man von mir denken ... es 6tar pro was kommt ... 6tar es
, wenn Sie sich vorstellen ... 6tar es auch nicht wollen ...
6tar es nur, weil ja ... 6tar es , wenn michLiebe ... 6tar
dort, weil es dich gibt ... 6tar es , weil Sie bei mir zu
träumen ... wobei es 6tar hier ... 6tar immer da ... Was
ich denke 6tar es ...
Wenn überhaupt sehen Sie , und sagen, es sah
interessant Mädchen Mädchen, etwas in hellen Blick
fröhlich und strahlendes Lächeln hatte man eine Frau
wäre für diejenigen, die schön und sinnlich Epochen wie
die mich verführt und immer nur wollte so fühlte gostaswollenSie Magie?Es war mein Tag-zu- Tag.
Eines Tages dachte ich, alles, nur weil es , weiß nicht, was
ich sagen will , und dann war es anders Schreib war sogar
Angst, dass Traum, und nicht zu wissen, was passieren
würde, habe ich versucht zu beschreiben, was hier je
sehen würde endete eine Fahrt mit einem der
weltweitStille , die es gab und dass jemand gelitten , dass
jemand gerade tun sollten, um zu tun , was andere nicht
Mut handeln nicht fehlen , aber sie wissen, wie man das
Wohl der jemand , der nicht weiß , wie man schauen und
sehen, zu verlassen und denken zu ignorieren !Löschen
Sie die Zigarette beginnt die Auseinandersetzung als Rest
Heilung Wunsch .
Ich schreibe , um zu beschwören und zu erstellen .Sie
verbringen 2 Minuten beginnt die Wahrheit schreiben und
haben etwas, was Sie sind nicht Sie .Ich fühle , dass ich
nicht , auf der anderen Seite das Gefühl, ein Krieger, der
wahrste , den Sieg hat .16 Minuten vom Löschen einer
Zigarette , wächst der Wunsch, sie wieder anzuzünden
.Alles geht , wenn Sie das Gefühl , was geschieht.
Ich denke , so dass Sie warten müssen.Schwäche der
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Drang Wunsch, alles zu gewinnen , wie der
Sonnenuntergang zu kommen.Besteht in ständigem
Kontakt mit Lust.Ich denke, die halbe Stunde nach dem
letzten Mal sehe ich mich und ich fühle mich , als er
überholte die Zeit .Die Reise in Sekunden , in wenigen
Minuten sind wie Raketen , jeden Fortschritt zu feiern.Ich
fühle mich leicht , darüber nachzudenken, wie ich den
Fortschritt zu erreichen.Es ist ein Rückschlag , weil es den
Zugang Zigarette.35 Minuten erblicken die Tat ich
stornieren möchte .
War nicht zu denken , wurde einwirkenden mechanischen
und verfahrens Modus .
Ich hatte diesen Zugang während eines Prozesses des
Aussterbens der Situation.
Recoloco mich flüchtig, die spontane Schöpfung.Wörter,
Sätze mit Action und Verbindung .Ich höre im Radio ,
dass der Plan kann abbrechen , ich zu reflektieren und
das Gefühl, mit einem nach Norden.45 Minuten und siehe,
eine neue Zigarette an , ich denke , natürlich!Alle aber
fast alles lässt mich denken, und dass wir zu
konfrontieren.
Es ist eine Stunde mit einem Ergebnis von 20 Jahren von
30 I haben .
Wir leben 66% der Lebens Gedanken über die 100% ,
dass die 33% kann uns .War kompliziert , aber erklärt.
Wenn ich wirklich zu kämpfen haben und Ehrgeiz , um ein
Mittel zu untersuchen , zu handeln
Nicht leicht , nicht schwer, mit dem Rauchen ein "nur"
Zigarette zurück.Erscheint zu einem Zeitpunkt , und
folgen einem Weg, der nicht hinausragt .
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Natürlich rauche ich von
musste Reinheit enthalten .

der

Situation.Meine

Natur

Sie verbrachten 2 Stunden 03 Minuten und dann dachte
esfumacei .
Werden Sie entstehen , wird etwas Sortir .Ich begann zu
lächeln, denken , dass etwas zu bekommen.
Am einfachsten war , aufzugeben , aber ich würde zu
bestehen.
Gestärkt und dachte nur sagen, dass ich gewonnen .
Unnatural etwas abnormal war .Als ich darüber nachdenke
, ist die beste Art vorgibt zu schlafen.
Der Wille ist zu kommen, aber ich werde nicht
weglaufen.Ich bin kein Licht , aber die Energie nicht zu
verpassen.
Ich fühle mich ein Blitz Kraft, die mich nie überschatten
.Ich werde zu ändern, dies wird nicht zögern, alles zu
verwandeln.
Und ich will , weil ich will wissen .
Eine ruhige und banal Zigarette , etwas zögerlich als
ärgerlich .
Als eines Tages eine Möwe come'll Sie bitten,
zurückbringen Sie hatte was nicht , wenn nichts wollte
alles verloren, da würde ich tun , ohne dass Sie die
Beschreibung, die Leidenschaft hatte eine riesige Liebe
und immer versierte , wenn man an ihr beteiligt sind ,
über dieich habe hier aus können Sie es wie ich sein
wollte ein Vulkan gern dein Herz rühren , dass die
riesigen Liebe, immer triumphierenden überall spürte ich
eine tiefe Sehnsucht , die aus meiner Welt Sie schon
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immer wollten , vor allem , wenn Sie lachen das Aussehen
des Glücks warstärker als alle der Strom, eine Liste aller
laufenden , dass bindet uns und nie trennt uns hatte nie
die Absicht, eine zufällige Begegnung vorstellen, die
Brücke über den Fluss , wo der Bürgersteig bereits
bedeutete nichts sah die Gestalt und rannte und
versteckteich in einer Zeitung gelesen süße Worte wie
Honig Briefe waren nicht Bullshit hatte Bedeutung und
wurden in der Vergangenheit etwas, das der Wind wehte
begraben und dachte, dass Gesicht mit einem Pinsel in
ungeliebten Rahmen , die Sie Teil des resultierenden
Kunst waren, wurden auf dem Bildschirm gemalt , war
diewie es altert .
Die Abbildung
Flieht , lief aber er packte mich und zog mich , nahm mich
mit .
Verflucht Figur, die wir nicht sehen, aber das
fortpflanzt.Er ist nicht wiederzuerkennen Form eines
märchenhaften Erscheinung Erfahrung .Murmelte der
Figur : Sie Angst vor einem Mann ohne Gesicht sind !
Ja - antwortete ich mit etwas Angst.Fürchte dich nicht ,
weil ich in der Gegenwart von Licht existieren.
Ich habe von Licht und Energie gesprochen, aber nie von
einem Mann, dessen Gesicht scheint nicht bewusst und
wollüstig und führen Flucht , ohne die Erreichung Ihrer
körperlichen .
Die Figur ist ein Wesen der Finsternis , die nicht ohne
Licht leben.Seltsam sind Schatten , die Sie in der
Dunkelheit und Stille zu verstecken.Aber Stöße von Licht
und mit, dass Hut ostentas gesichtslosen , schwarz.Ich in
den Himmel steigen , vergrößern mit der Verzerrung der
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Ihren Look und metamorphen Licht.Entlang der Fluss
Himmel wie jeder Fluss mit Sultan Luft von
Niedergeschlagenheit und mit der Geschwindigkeit der
schwarzen Himmel reagieren und densifico mich , um den
Kristall und kantig regen fallen .Aber für einen Mann ohne
Gesicht Wasser durchdringt meinen Körper und meinen
eigenen großen Gabardine nicht einweichen .Es wird der
Schatten gestellt .Diese imaginären Zahlen wurden von
mir an die Toten der Nacht neu , jagen auf der Flucht vor
Dunkelheit und Licht gefragt.
Ich bin ein Freund des Unglücks Schatten.
Alles Böse ist die Figur nicht existiert.
Es ist ein fehlendes Aussehen.
Der Ruf als eine Form des lebenslangen Freude ergibt sich
aus der trüben Seele ,
Das Gefühl von Schutz für andere und die schreckliche
Summen Seele.
Wie hoch, noch ebbt aber immer stellt sich der Betrug
Scheiße .
Was Sie sehen, ist wirklich hoch und nicht der Sturz der
Klippe.
Auf den Höhen der Wellen , in den grünen Lügen und blau
verblasst.
Überspannungsalarmstufe Rot nach den Grundsätzen der
anderen.
Die dunkel, düster, leichtfertig immer nicht vorhanden ist
, wie es die Verzweiflung eines lauten und leisen Schrei
vertieft .
In den Worten bezieht sich auf die übernatürliche Magie,
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die Leidenschaft beinhaltet erfüllen.
Ohne Haken, buchstaben baut eine literarische Wand
Worten kommt eine unvermeidliche Tatsache, ... wo das
Schreiben
und
Tränen
einem
unzerbrechlichen
Zufriedenheit , deren Wesen nicht entgegenströmt, aber ,
wie es wiederbelebt wird und scheint auf einen BruchEis
der Antarktis , die eigene Magie des Seins unter den
schillernden Wesen stößt und wie diese verblasst in
brennenden Feuer der Begierde auszusprechen die lange
angekündigt.Er schreibt und übersetzt die Seele die
Ausgießung der Schöpfung Maschine.Unter Linien und
Sprüche hier ist, was man denkt, und andere
Kommentare .
Schwindel
Ein Anfang , eine Klippe , denn die Zeit ist nicht
vergänglich.Die parallele Herbst einen schlechten Start ,
arrefeço .In den Zehenspitzen balancieren mich und ich
springen , tauchen .Ich weiß mich nicht zu vereiteln ,
sprang und stellte Schwindel .Schneller Herz von etwas,
das ich mir vorstellen, Reisen erschrocken.Auf der
Vorderseite , sah ich ein Leben lang in einem zweiten ,
über die Luft gleiten.Es war der freie Fall schlagen in
diesem Herbst auf den Boden ... die nasse Asphaltstraße
scheint in der Belüftungs Hintergrund ist kalt !Die nassen
Asphalt spüren Sie die frische Wasser, das im Dunkeln
leuchtet erinnere mich an die helle und Himmel und es so
stark, dass Boden , stark beeinflussen würde dies zu
zerstören , was kommen würde war .Die Uhr ist stehen
geblieben und verewigt den Moment seines Denkens .Bei
Geschwindigkeiten über dem Wind kam in Trudeln und
Wickeln selbst gedreht und Rose, Rose, wieder in den
vorherigen Moment, um nicht später sein nennen es so
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Erhöhung der Herbst, wenn sank die Höhe schnellen.
Der Stolz Gefühl wie ich sehe, andere erlitten jemand,
sich gegenseitig in der Haut des anderen Hoffnung nie
sofrais gefühlt und nie gesehen erhebt sich der Geist der
Hilfe und gegenseitige Hilfe in der Art und Weise gibt es
Felsbrocken diese Hindernisse posiert stolz geboren , dass
Art und Weise,ich Glaube , weil die Welt kam, um bis zum
Ende kämpfen und sicherzustellen, dass Sie und werden
schließlich und auf den Grund gehen , sich gegenseitig
und ihre Welt Fechten in der Kunst der Zaun dort Schläge
zufügen alles geht durch ein Gefühl von einem Schlag bis
Ende kennenSchwert Kampf gegen einen leiden
unbeabsichtigt Sendeleistung zu gewinnen und erstrahlt
als der Gewinner und Verlierer bei Stürzen , fühlen den
Schmerz , sondern steigt und fällt durch ein Kämpfer, der
den Schmerz gewinnt in vorgestellthoch der letzte Akt
und wir über die Herrlichkeit der Gewinner und Verlierer
alle Kämpfer verdient den gewünschten Sieg vermuten .
An diesem Morgen
Es war eine frivole und belastend Dämmerung Tränen
nicht weit von einem exzessives Schreien , dass sinnvoll
angesichts der veralteten feuchten Morgen schon die
Nacht war vorausgegangen war abgelaufen kam einen
Schrei aus und sagte , um die Sonne aufpassen zu
kommen und eingedampft Tränennach unten läuft und die
Welt mit Wolken einfaches Lächeln das begeistert
entschied mich für das, was kommen würde, zu
kontrollieren
entscheiden,
und
dies
wirklich
die
Entscheidung zu testen wurde nicht aus dem Nichts
erschien würden Sie das Gefühl hervorgehen , dass der
Fonds das Gefühl der MinuteGewohnheiten von etwa Mut
und Ausdauer fütterte mich hoffen, dass die Lücke auf
und klären den Nebel und tückische Wind kam der
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Wunsch, etwas, das zu erreichen wäre zu erzielen.
Zufall wollte Mal gestartet , um mich und die Fortschritte
bei den Kämpfen lieben und kämpft makellosen Schuss
war genau für die folgenden Tage traf der Zeiger die
Stunden , Minuten und Sekunden lesen und befreite mich
, wie von Zauberhand war an diesem TagFreude und
Wonne sah mehr als die meisten Menschen war anders
Wein Geist wäre sicherlich passieren würde einfach surtir
.
Das Web
Ich schaute ernsthaft um mich herum sah die Landschaft
und ist nicht hässlich sah die Gesellschaft sah ein Netz, in
dem alles miteinander verbunden ist , und alles, aber ich
dachte, die Spinne war ein Grundstück eine echte Drama
Tod war der Besuch der Spinne und das Web für sie war
einArt von Abendessen nahm die Spinne , die am meisten
und am wenigsten webte gestochen Menschen erlitten
und wie diese eingeschlafen diese verzehr calhava alle
träumen lassen, dass diejenigen, die in ihrem Netz Spinne
gestorben war die hässlichen Tod aufgehört zu existieren
und Mortalität würden erliegen warder Traum von
unsterblich , ohne Angst vor dem Netz, die Spinne und
das Leben aller zu erliegen , aber es liegt an uns , um ein
Gewebe zu bilden und kann gut für das Leben sein, nicht
hässlich haben den Willen zu leben und nicht so die
Spinne als das Ende , sondernsondern ein Ende eines
Zyklus eines Unternehmens / web , die immer im Bau Bau
der Bahn wurde weiterentwickelt und der Spinne keine
Lösung ist web , das hässliche Spinne und meine
Phantasie ist .
Kaffee Lichter unbeleuchteten Zigarette zwischen Böse
und geröstetem Kaffee bekommen dies ist dieser Raum
209

ein luftiges , gut besucht , wo Leute kommen von überall
sehe ich mich in der Zukunft , um eine Schleife in diesem
Raum, in dem ich schreibe, erstellen und dann eine
objektiveich hoffe, dass in etwa 2000 Stunden , von
denen etwa eine pro Tag widme mich in diesem Raum
erreicht ausdrücklich genannt Kaffee Lichter wo ich hoffe,
Linien zwischen erhellen meinen Tag zu Tag sich
entspannt Energie selbst für instant'll halten eine tägliche
Prozesszu schreiben, eine Konstante zu erstellen , zu
wandern, ist Denken und Schreiben etwas finde ich
spannend und herausfordernd Meer vorstellen, mich in
meinem Weltmeeren zwischen dem Boden ist Leben !Im
Meer schwimmen zu schreiben , wo ich sehe, Tinte fließt ,
schöne Linien zwischen Texte, Sätze , Gedichte oder auch
einfache Gedanken , ohne viel Aufmerksamkeit oder
Niederschlag zu erzeugen, tut gar Spannung bestehen
Absichten in meinem Meer jagen , bis die Buchstaben mit
Harpunen , im Hintergrund zu erreichen,Herzen, die
verschiedene Emotionen, Empfindungen fühlen, aber was
zählt, ist in unser Meer tauchen und liebe vor allem die
verschiedenen Meere.
Ich zünde die Laterne Laterne Macht, Energie siehe löscht
der beleuchteten leeren , füllen Gefühl weckt in mir den
Wunsch endlos vor, dass die leuchtende Flamme leuchtet
ein Nachmittag vergeht langsam , sehr faul ist ein Licht
erwacht ein helles Aussehen und wiedas kommt ein
Gewinn in Gegenwart eines Wissens sein Abgabe von
einem dichten Parfüm , intensiv und ansteckend siehe
einen Duft, der Lust zu inhalieren und wie gut jeden Tag
nie atmen die gleiche Luft lächelt das Lächeln nicht immer
korrekt , aber was macht schön fühlt,intimes kleines
Lächeln, ein Zeichen der Freude und zu behandeln als
Faszination eine sehr natürliche und entspannte zeitlose
Freude, als sinnvoll lächeln traf mich eine Glut, die listig
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nichts dagegen, und wenn du mich berührst unterscheidet
stunning'm leicht tiefen Gedanken für einen Moment wie
Glückerscheint in der Realität der Dualität von einem
fröhlichen Lächeln auf einen Blick zu hell ist , wie ich
manchmal gesehen .
Fado Fado ein Ziel, das die Nostalgie ohne Alters
entfernten Wüste , aber ganz in der Nähe der Zentrale
markiert , die Sie wünschen Gesuch nur Sie das Gefühl
haben, nicht alles, was ich schreibe, gehören aber ich
fühle , was ich schreibe , um zu sehen .
Hier ist ein einfaches , aber nicht das Wort, das mein Herz
lauschte dem Wind im Wind anvertrauen , Sie nehmen ein
paar Worte mit dem regen schrieb , die mit einem Beitrag
würde Ihnen sagen, es wäre eine Sonneentwurf mit ihren
Strahlen , und Sie machen vermindertich würde sagen ,
dass Sie meine Energie sind und für Sie meine Sonne wird
immer leuchten auch an Tagen, an Schnee war dieses
Denken , das der Wind immer wehen.
Denken Sie , reflektieren und zu handeln oder nicht zu
nicht exprimiert fühlt und wie schwierig es ist, zu fühlen
und nicht nur manchmal genug auszudrücken, zu
existieren , sondern spiegeln vor der Umsetzung wie ein
Gefühl Prozess und so tun, als Gedankenkontrolle handeln
oder nicht handelnAkt nun siehe klüger dann so tun .
Es ist ein Gefühl , nachdem dann spiegeln eher eine
Reaktion, die nicht das Gefühl, auch manchmal hängen
von der Stille eine Meinung und nur durch das
Vorhandensein , die als Mittel zu bleiben.
Das Hindernis ist nicht das Hindernis für die Show selbst ,
ohne Angst zu gewinnen manchmal das Gefühl, ein
Macher , aber interessant ist , zu leben und zu kämpfen
für uns zu entwickeln, dies manchmal zu wachsen und zu
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lernen in den Kampf für das Leben haben wir immer zum
Verlust reagieren , Unglück Hindernisse zu überwinden
istmaximiert die ich zu überwinden ist die maximale
Vergnügen zu gewinnen und uns den richtigen Wert zu
uns zu überwinden und gewinnen Wert in das Lernen aus
Niederlagen und schließlich zu gewinnen ist die Essenz
des Lebens.
Maritime wirbelnden Wasser rollen in das Meer, den Sand
SpinntropfenweiseKorn für Korn ein Kinderspiel auf dem
Boden wälzen , nehmen mit einer Hand das Meer fällt mit
einem anderen Sand am Meer , wie ein Host eingetaucht
in losen sich die Hand ,befreit sich erweitert ein Gefühl
der , der alles in der Hand hatte , aber nicht alles ist nicht
alles wird manchmal erreicht entweicht Hände zwischen
dem, was wir fühlen, in unseren Herzen und Hände alle
haben ein Nervenkitzel und einen Haken , die Bildung
einer hervorWirbelwind .
Nicht das, was zu sagen ist wahr, aber es ist nicht absolut
Lüge!
Die brennenden Schmerz des Verlustes .Wo , aber wo bist
du?Was ich getan habe ?
Ich ahnte nicht, weil ich wach bin warten.
Sie werden kommen , wird mich von diesem Gemurmel
speichern zitternd mir , rückgängig zu machen mir , mich
brechen und korrumpiert und sagt, du bist nicht !Wo ich
bin , ich will mehr , ich kann nur leben und atmen nicht
zu halten.
Weg durch die Fronten und siehe da etwas, das mich hält
voran.
Da Rückzug und sich wieder auf , wo ich nicht einmal ich
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denken oder ist.
Ich will weglaufen, von der Zigarette , kollidieren auf den
Felsen und Fulminate .
Mein Herz ist wie dieser Zigarette , die sich auf den
Wunsch geht wieder aufleben werden Sie die, die mich
und einen Knoten löst schiebt sein .Ich möchte nicht ,
wollen nicht ein loser Faden sein, dass Bindungen kommt
Griffe.
Ich will nicht zu sein, was Sie sagen oder sagen über mich
, ich will sein , was ich fühle .
Dieser Knoten , sieht nicht, dass Druse und quetscht und
zerstört .
Diese Bindung wird gebrochen .
Alles auf Null zurück.Ich will einfach nur 0 ohne logische
Folge sein , möchte nicht, positiv oder negativ zu sein,
aber Sie bestehen darauf, dass Sie tun müssen , und
passiert.
Lassen Sie mich.
Warum weinen?
Ich weiß es nicht , aber immer wissen, warum Träne fällt
und locker, weiß ich auch, weil ich manchmal in die Fehler
anderer zu laufen und weil ich zu halten halten .
Ich möchte weinen , ich will mich fallen zu lassen.Diese
Erbitterung , die mich mit einem warmen kalter Schauer ,
die , aber es lohnt Ihren Tränen und lachen und fühlen
lässt .Das Ende kümmert sich Ende durch einen Riss
erreicht nicht vertrieben , aber stets auf der Lauer und
läuft in das Gesicht der Tränengleichgültigkeit .
Ich dachte , wie Sie sind.So alltäglich , so wie das, was
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Sie denken , sind ein Standard .
Es ist mir egal , was Geschichte , ich will sehen, was
können Sie mir nicht , was ich brauche und nicht Sie.
Noch .Um Ihnen möchte ich Ihnen , wie Sie schon immer
, was dachte er, war das, was du warst oder wohin du
warst nicht , hast du gemacht , wie Sie zu machen.
Ich bin mir .
Ich weiß nicht, wie ich begann diese Geschichte Ich
denke, ein paar werden zu erreichen, aber keinen Pfeil
noch den Bogen haben , geschweige denn Ziel .
Ich habe keinen Zweck , ich weiß nicht einmal gewichtet
Taria treffen , fühle ich mich , dass ich mich zu erreichen
ist , der Pfeil ins Herz getrieben , so dass meine
Schmerzen.Ein einsames Herz, durch einen Schlaganfall ,
als revitalisiert markiert , ist der Schmerz zu stark der
Wille, zu pumpen.
Ich bin nicht frei.Ich werde niemals völlig frei sein , ich
liebe meine Freiheit, aber ich fühle mich durch die Liebe
zu mir ist gebunden.
Weil sie mich?
Würde gerne .Sie wollen frei und mit jemandem
verbunden zu sein .Noch fühle mich allein und unbemerkt.
Ich will nicht , etwas zu verstehen , wollen nicht an nichts
denken , weil ich überfallen , ich will weg von Annäherung
.
Ich will nicht Liebe soll Freiheit sein.Ich will einfach nur
fallen lassen , was in mir ist .
Die Angst, Verlust .War und nicht mehr ist .
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Kam der Moment , ohne das Gefühl links.
Diese Art zu tun und rückgängig zu machen und vieles
mehr, zu sagen, was wir tun werden .
Ich will nicht , etwas zu tun , wollen nicht weg, ich will
gehen , wo ich nicht bekommen .
Gegangen zu sein und nichts bringen wird.
Weine nicht, nicht lachen , nicht denken , nicht zu
schauen und das Gefühl, ich bin nicht tot .
Welch eine Tragödie !
Und ich werde gehen müssen, eines Tages werde ich auch
zu erliegen.
Woher?Ja , ich frage mich , warum dies , warum das so ,
aber nicht wollen, zu denken, was gesendet wurde .
Ich will nicht kämpfen , wollen nicht so viel wie jemand,
der nie war sein .
Die Stimme verfolgt , die beklagt .
Abwarten.
Ich werde reisen, ich kommen und gehen geduldig.
Was soll ich sagen , ich habe nicht , haben nicht viel und
ein anderer , so fehlt mir .
Dringt in mich ein mir erzählen will nicht .Ich will nicht.
Ich will nicht zurück zu gehen , möchte ich hier sein,
wenn die Musik spielt , und der Wind weht.
Ich will nicht , um den Teufel zu sein, möchte nicht Engel
zu sein , möchte nicht, Himmel oder Hölle .Ich möchte
das Land, wo alles, was existiert.
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Ich will nicht zu verlassen , ich bleibe , wo ich bin , ich
will alles da, nur mir Raum zum Atmen und denke an sie .
Stellen Sie sich vor , und meine eigene Existenz zu
schaffen.
Ich möchte nur die Luft zum Atmen .Noch locker wie die
Luft, die wir atmen .

Ich schrieb , was nach der Lektüre, was mein Wesen
vermitteln möchte schwitzen .
Ich weiß, es ist nicht einfach.Ich denke, viele werden
nicht gesagt werden , viel auch, dass die nicht verstanden
wird .
Ich lehne .
Vehement will ablehnen , was mich verarmen .
Die triviale Dinge haben keinen Platz im Herzen gibt es
eine Menge Emotionen .
Was wir sehen auf einen Blick, Sie in Ihrem Herzen
kennzeichnen können .
Er kann es nicht , ich will nicht , um zu sehen , aber das
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Gefühl , was Ihre Augen sehen.
Öffnen Sie niemals die Augen des Herzens , weil er nicht
sehen können, und leidet.
Ich bin hier.
Siehst du mich ?Ich denke nicht!Könnt ihr mich fühlen ?
Auch ich denke nicht !Was machst du in mir?
Ähm , ich war hier, daß du mich esquecesses , kann es
nicht ertragen dich nicht haben , weil das, was verbindet
uns manchmal uns trennt , aber ich sage Ihnen, ich bin
hier .
Ich will nicht behaupten,
Ich werde schreiben, und lassen Sie es fließen.
Was ich schreibe, ist zweifellos eine Träne .
Da schrieb ich eine Träne , wie es ist , traurig, einsam ,
nass, lose .
Lass mich deine Tränen abwischen , Ihren Schmerz ,
Traurigkeit , Ihre Einsamkeit, dass Erstickungsgefahr , die
allein zu sein ist .
Lassen Sie mich lecken deine Tränen , trinke ich diesen
Schmerz fühlen Sie sich
Nur , allein.Mir, das ist mir , nur mir !
Wie bin ich?Nur ich.
Das Gefühl, erweitert , um wirklich spüren Schmerzen.
Wie fühlt es sich , dass wir sind.Ich denke über das
hinaus, was ist aus dem Ausland kommt, geht .
Nach innen wissen, dass es mich gibt , um für andere
existieren nur auf uns schauen, aber nie die gleiche , die
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ich locker Seiten , Einzelblätter , lose Sätze , lose Blätter ,
Einzelblätter , lose Sätze , wollen, dass alles sich lösen ,
nicht wollen,sparen nichts , ich selbst zu leeren , nur
damit evoluirei dass alles, was ich schreibe, alles Dampf
auflöst , esvaísse in der Buchstabe eines Satzes mehr
Schmerz , jedes Wort Ihrer Schmerzen , schreibe ich , um
mich frei .Ich will nicht zu leiden .
Ein weiterer Tag in der Früh, die frische Morgenluft , laut
zu .Ich will die Nacht , stille Nacht , wo ich in der
Dunkelheit das Licht Sie mitbringen .
Lassen Sie treten der Stille und Dunkelheit .
Lasst uns das Licht Blackout.Seiten , Ecken , Charme,
Zauber , Gedichte, Phrasen.
Ich will dein Licht in der Dunkelheit der Nacht.
Wie lasse ich mich in den Ecken der tiefen Gezeiten
spielen gehen die Harfen hohe Meerjungfrau .Ich möchte
bleiben und schauen dich an , ohne zu sagen, was ich zu
schreiben.
Um dich nie vergessen .
Nichts!Tat nichts
Das Ziel , mit diesen Worten ist null.Ich will nicht, Sie zu
lesen , wir wollen nicht mehr zu schreiben 1 Tag möchte
Ihnen sagen .
Aber jetzt wollte nur ein bisschen nichts.
Ich weiß nicht, wenn Sie lesen , geschweige denn
verstehen, was ich Ihnen sagen .
Was wollen Sie feststellen, dass entendas und alle, aber
macht mich und dort können Sie auf mich zählen .Aber
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nicht weitersagen .
Ich werde für den Tod decepe mich warten .
Tod?Es gibt keinen Tod !
Und das ist immer vorhanden.Ich habe keine Angst vor
dem Tod , aber dich zu verlieren .
Nicht , dass etwas tat mir weh , aber die Erfahrung, und
nicht mit ist der Unterschied des Seins , wie kann das so
sein?
Ich will nichts , für kleine und vieles , was ich will , ich will
nichts, was ich wiederhole, ich hatte alles , als ich wusste
nicht, und jetzt weiß ich, was ich will nichts , abzulehnen ,
was ist und nicht , werde ich frei, frei von allem, was ich
zu seinkrawatten und mich fallen lassen Bitterkeit , dh
haben .
Einfach , ich zu sein!
Kann ich mich nur sein?Ja mich und alle , das ist nichts,
was ich nicht will."Timeless "
Hit, und fingen an, unaufhörlich mit einer beispiellosen
Fluss von einer Anomalie getroffen oder verletzt dann
eines Tages öffnete nicht mehr zurückkommen , es zu tun
war die offene und sofort nah wie ich werde aussprechen,
war mir, aber immer meineIhr Auftrag ist , Sie und ich in
einem Wort , dann das Herz klicken!Die tiefe Traurigkeit
des Seins
Es ist nicht bekannt , um sich bewusst sein, und lernen,
mit Ihren intimen siehe leben , ist die Lücke
vernachlässigbar und haben gehört, ist etwas, das immer
verschwindet , als ob in der Hingabe , keine
Zurückhaltung im Wesentlichen nur sein wollen, wird von
der Selbstim Hintergrund unsere innere sehen und da
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sehen wir , dass es nichts so unterlegen , wie eine höhere
manifestieren siehe, ein Manifest denken , weiß ich nicht
zulassen, um auszudrücken, wie viel niedriger ist die
Ebene, auf der wir uns stellen wir sehen, wie das höhere
Selbst ,ist immer in der Nähe von unendlich immer
gefragt, utopische siehe geboren werden , leben und
lernen und wenn Sie wirklich erkennen, weiß, dass viel
ging weg von allem und wissen, dass Ihr selbst , was hat
sich geändert?
Alles in meinem stillen Welt !Woher?
Denn ich bin bereit, zu ändern , und stellen alle, aber fast
alle von meiner Welt kommen meine Welt schweigen?Es
ist der Geist , der mir sagt , das Richtige zu tun!Stellen
Sie sich vor !Eine Dimension der Stratosphäre ohne
Grenzen Expansion in die Enttäuschung der Magie zeitlos
auf der Ebene der Illusion sich immer mit der dunklen
Erscheinung des wahren Illusion des Wortes bereits
gesprochen Enttäuschung ;Dora Generation von inneren
Konflikten der einfachen Qual , die jede Harmonie schlägt
.
Rätselhafte
,
tief
und
empfindlich,
dass
die
unverbindlichen Brief von Energie viel mehr Buchstaben
oder Buchstaben kleines Wort .
Hier ist ein Menhir , die sedimentiert wird und viel in
wenig schreiben soll .
Vergeblich Dinge, die Sie kommen viele werden die sein,
die Sie verlassen , andere werden es nicht ertragen .Um
Sie , dass die größere für eine harter Kämpfer sagen,
aber ihr "Verwendung" , dass nur wenige stehen wird ,
aber die in der inneren kleinsten haben den Wert , die nur
Sie bekommen können.Leben , wachsen, zu lernen , und
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im Hintergrund immer das kleine utopische wissen.
Hier ist ein Tag für ein wenig , wollen einfach nur lernen,
dass eine andere Schrift war , die Kenner des
gewöhnlichen
Kenntnissen
der
wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu vereinheitlichen , sie beide mit der tiefen
Weisheit, die gelesen wird erklären, nur +
Ich werde anfangen , wo ich will , um zu beenden.
Der Rauch erweitert das Innere meines Zimmers .Für
meine Innen auch wird diese verletzt werden.Ich möchte
mit Ihnen und mit anderen zu brechen.
Ich werde ?
Kraft, Stärke und Kraft, die mich verfolgt und fordert mich
auf, ohne Furcht vorwärts zu bewegen !
Sie werden , bevor meine Tage zu beenden.
Alle äußeren ich ablehnen , da ich das Gefühl ... Ich weiß
nicht , aber hier lasse ich meine kleine Geschichte ist auf
dieser Seite , hob Sie meine Neugier kleine Geschichte.
Was ich Ihnen in diesem Buch sagen , ist für mich das
wahre Selbst , die in mir wohnt , ohne fremde Welt zu
finden.
Wie ist das möglich , werden wir sehen, wie ich meine
Geschichte zu beschreiben.
Nicht mehr voraus , Rückzug tatsächlich bereit zu
gehen.Rauchen weiterhin , diesen Raum zu durchdringen
.
Diese Geschichte beginnt , wo endet.
Was ich Ihnen sagen, ist es, alles zu kämpfen.Mal sehen,
ob ich bis zum Ende erhalten und sagen, ich habe alles
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und nichts , wie die Maximierung des inneren Selbst .
Es war im kurz auf Zigaretten kamen betrug die Anzahl
der Seiten zu lesen , warum.
Nehmen wir den Kampf , wird dies die Länge der Zeit
haben
Sopra in Stunden, Minuten, Sekunden.Es Ist Vorbei!
Ich werde beginnen, wo ich am Ende .
Ich bin bereit, diese rauchdurchdringtdas Fenster und die
Emissionen in die Luft , ich will dies Rauch gibt es nur
Luft.
Ich will einfach nur , um die Luft zu atmen
Ich möchte schweben und sich vorstellen, was hier wird
es zeigen.Was ich nicht tun wollen , starten Sie schließlich
immer die gleichen Fehler zu machen.
Der Kampf ist noch lange nicht verriegelt.
Was ich vermitteln will ist Gefühlen , Situationen und
Konflikten.
Und der Kampf ist auf den Gewinn des Seins , wer ich war
.Ich möchte die anderen , die Figur hinter mir her sein .
Meine eigene Erkenntnis, dass mich warnt und sagt mir :
emerge gewinnt man
Hier stehe ich , aber im Kampf gegen die Bewegung, die
Jagd.
Mein Hauptfach , kommt zu mir selbst .Befreien Sie sich ,
erweitern Sie sich , lassen Sie mich Sie durch mich.
Hier begann das, was ich sein werde.Was sind die Fragen
, gehen ohne zu zucken , siehe, eine Gestalt, die mich
222

heimsucht .
Hat , passieren immer wieder geboren zu leben und zu
fühlen.Kein Demagogie und Illusionen leben, was man
nicht sehen kann .
Denn nur dann werden Sie die Fortschritte, aufzustehen
und zu sagen .
Ich will sein, was ich bin, ich bin mir .
Ist, dass ich war, und dass die Zahl sein wird.
Ich werde , wie ich mir vorstellen.Bei der Jagd nach mir,
ich werde Ihnen sagen, zu fördern.
Mit Blick auf mich und befreie mich .Schließlich noch zu
starten.
Alle, die Gedanken.Hüten Sie dies euch zu jagen und das
Ende mit dem Kabel ihr Freunde seid.
Keine Entschuldigung für diesen Moment .Erreicht das
Ende der Qual , berührte er mich und flüsterte mir , bist
du da?
Jetzt ist das Ende der Anfang , die ich melden.
Denn jetzt sage ich, nur zu mir kommen und beinhaltet
mir zum Sieg.
Major mich verwandeln sich in dir .Besitzen Sie mir!
Sie werden das letzte Mal meine Geruch sein .Ja, Sie
gehen .
Nicht
mehr
anzeigen
mich
traurig
Abreise.Übrigens bin ich in den Weg suchen.

mit

Ihrer

Gehen Sie wie Sie kam , wie du gekommen bist.Ich will
dich nicht , du bist mehr ein weitläufiges Unglück.Ihre
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Anwesenheit ist ein Affront .
Ich weiß, dass für Sie, noch nie gewonnen , nur verloren.
Du bist wie das Zigarettenrauchen Freund der Krankheit.
Teil und gehen, gehen werde , dass bei der Ankunft wird
nicht da sein .Wie gesagt, Emano um Ihren Geruch, der
nur durch ... ires gewinnen einen weiteren Geschmack
und Duft.
Vielleicht haben Sie nicht Sie vielleicht wissen, weder im
Sinn , was provocas Sie thou werden.
Da ich weiß, Sie erinnern ein paar Jahren.Genug jetzt,
hier liegt der Wunsch, mit Ihnen weiter .
Ich werde in deiner Gegenwart zunächst dachte, stöhnen
, aber Omen für leichten Erkrankungen.
Unterliegen und ich schaffen unsere Verbindung , aber
katastrophale
und
illusorischen
Vergnügen,
die
Lebensbedingungen ein wenig schwach .Ich wage durch
Entbehrung.Denn nur so leicht und natürlich , so dass mir
Feeds.
Cool, ruhig, warm und harmonisch wird der Ausgleich sein
Natürliche Wind der Zeit fließt immer das Gefühl, mit
seinem Norden.Luftströmungen bafejado gegen uns wird
Stürme , vor der wir stehen , ist es nur natürlich, dass der
Rauch aus der Luft selbst.
In dem wir in der Natur draußen als in der Harmonie der
freien Strömen .
Blumen , wächst und festigt die Wurzel der
Befreiung.Wills eindeutige unserem Treffen ist die sehr
rosa der Zeit der Wüstensand bis hin straffende Grund.Die
nach oben Befreiung der menschlichen vulgäre Bild , um
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die Exzentrizität der intimen Beziehung , was uns trennt
.Wir sind anders , bin ich natürlich und organisch du bist
künstlichen und synthetischen und daher nicht exprimas
ohne mich.Ohne die Handlung, die neutralisiert werden
Sie machen mich glücklich.
Ich werde die Tür zu öffnen für Sie, sprechen Sie mit mir
kommen.Aber ich überlasse es angelehnt , um bald nach
dem Aussteigen.Abbildung Sie sich Ihrer Verbreitung sind
, consomes mir Geduld der Unruhe .Sie sind , und Sie
werden ein wenig viel Bedeutung bei.
Wir haben alle diese dummen Stufen , in der Regel bei
Kindern.
Aber wenn sie sagen uns, in den Erwachsenen , um das
Kind in uns haben wir loslassen, dann hatte ich mit dir
eine schlechte Phase .Ich bin zurück zum Patienten ruhig
gehen .
Du kannst gehen, ich die Tür zu verriegeln .Genau,
warum Sie kam , sondern auch wissen, wo du hingehst .
Der Zwischenraum ist breit, breiter gedacht, um zum
Umfallen.
Zu fliehen, ohne mich, Sie umschließt und explodiert
.Vom ersten Tag an , dass Ihr Wort ist mein Begriff , aber
erzählen Sie mir nicht , wenn die nächste Sie mir sagen ,
hallo , ich bin hier , aber sicherlich Ihre Reise wird eine
Rückkehr zu hart, aber harmonischen Wirklichkeit , so
dass sie entweder lassen Sie dringen ,wir haben , was wir
suchen ?Also nur ein Wort von Ihnen , das Wiedersehen.
Und man kam weg gestartet ...
Es war das letzte Mal ... mehr verpassen kommen zu
lassen .Eine Träne fiel und löschte den Schrei .
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Das Seil , das mich bindet , ist nicht dasselbe , der mich
erstickt .Der Knoten am Hals , an einem seidenen Faden .
Estrangulas den Geist und sufocas Bewusstsein.
Was Sie anbieten, ist ein langsamer Tod zu verjüngen und
zu Fuß hin und reden, wie wir es getan haben .Nie wird
der Schmerz akut löschen als ein Schlag durch das
Laminat rauhen Live .
An der Spitze der erschütternde Erinnerung und
geisterhaften Schlag.War Ihr dichotome Präsenz zwischen
Sein und nicht Sein.Leben abgedeckt in fotografischen
Momente, die alle Geschäfte und sofort gegossen.Weil Sie
leben in mir aus mir heraus.Löscht Ihr Schicksal und
leben den Anteil .
Diese zeitlose Gefühl verbreiten folgende Momente.Wie
Sie , ohne Ihren Platz zu fliegen.
Diese Zeit bleibt nicht stehen , da atmen und können Sie
jemals aufhören , was macht Sie atmen.
Wohnzimmer ist so stark wie der Drang zu atmen.Aber
nur die Atmung nicht leben .
Wenn Sie Ihnen überlassen, leben Sie nicht aufhören zu
atmen .
So , was ist das, was in einer hilflosen Bild entsteht .
Ohne Grenzen oder Konsequenzen , zum nächsten
Schritt.Diese , die aus einem anderen sein jeden
Augenblick reißt uns, was wir wirklich sind , die Illusion
der Selbstgeißelung Klippe ist , zu leben , während wir
noch am Leben sind , was uns bewegt ist die Natur, die
uns ständig umgibt und nur lenkt uns , meine ich , dass
alleAbsorptionszeit ist erkennbar dazu nur illusorisch Geist
da die Natur spiegelt alle Bilder nach dem Zufallsprinzip
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und höchst mehr als jeden Moment der menschlichen
Bewegung bilden .
Was auch immer entsteht, um die Figur des Selbst ist ,
dass außerhalb vergrößert den Innenraum , sondern nur
erfassen das Gefühl der Ablenkung ist eine höhere Wesen
, die uns Mutter Natur bewegt .Wenn zu irgendeinem
Zeitpunkt , tugendhaft, widersprüchlich dringt man im
Augenblick der Geist assimiliert diese Einträge kann die
Lern nicht überein , und beenden Sie jede Fahrt.
Glücklicherüberspannungen , die immense und fernen
Gedanken.
Ich möchte über ... Sie entscheiden , immer manobraste
sprechen.
Die Umkehrung der Rollen , so schweigen .
Der Flug eines Wortes ist eine Tat .Wie ignorieren Sie und
bringen Sie von .
Sie fliegen um im Windschatten .Weil du zu verbergen, so
erscheinen , wenn Sie es wollen.
Siehst du denn nicht ?
Gib dir selbst eine andere , werden Sie einen anderen
Freund, der nicht Ihr einfach Pech haben .
Es zeigt sich, Beschlagen .
Es war so, dass das Zählen bis zehn , wurde mir klar , wie
viel vislumbramento Schnappschuss Moment der Zukunft
Fenster offen war und Blick nur die letzte Rauch ausdehnt
und wie das Klicken der Zukunft große und weite wird .
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