Inside they are all pink!
Hallo iPhone-Jünger. Ich grüße euch treuen Gläubigen. Steve sei mit euch
Vor einigen Jahren habe ich hier in diesem Forum eine Abhandlung veröffentlicht, in der ich dargestellt habe,
weshalb es Unsinn ist, zu meinen, weiße iPhones seien nur für Frauen. Heute singe ich ein Loblied auf
Roségold / Rosa.

Es gibt da diesen Spruch über Frauen: Inside they are all pink!
Die Vagina einer Frau ist immer rosa, egal, welche Hautfarbe diese Frau hat. Auch eine Frau aus dem
schwärzesten Schwarzafrika hat eine pinkfarbene Vagina. Der Grund dafür ist simpel und logisch: Würdest Du
als Mann Dein Geschlechtsteil in eine unappetitlich aussehende schwarze, graue, braune, giftgrüne oder
bananengelbe Vagina hineinbefördern wollen? Nein, würdest Du nicht!
Rosa / Pink dagegen ist eine sehr freundliche, einladende Farbe. Rosa ist die Farbe kleiner Mädchen. Rosa
steht für alles, was zart, süß, lieblich, rein, heilig, göttlich, entzückend, schön, begeisternd, erfrischend,
beglückend und beruhigend ist.
Neulich habe ich ein Esoterikbuch gelesen, wo es um die Aura geht, also das unsichtbare Energiefeld, das
jeder Mensch um sich herum hat und das von spirituellen, hellseherischen Menschen gesehen werden kann.
Die Aura kann unterschiedliche Farben annehmen, je nach dem Seelenzustand des betreffenden Menschen
(hat er viel Böses oder viel Gutes in sich). In diesem Buch las ich nun etwas, das mir den Atem verschlug und
grenzenlose Freude und Liebe in mir auslöste:
In der spirituellen Welt steht die Farbe rosa für die reine Liebe Gottes!
Ich mußte fast vor Freude weinen, als ich das las. Ihr könnt euch nun selbst überlegen, was das bedeutet, daß
die weibliche Vagina dieselbe Farbe hat wie die reine Liebe Gottes. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle
religiösen Menschen, die Sexualität verteufeln oder Frauen als minderwertig betrachten. Das Gegenteil ist
wahr. Nichts könnte reiner, heiliger und positiver besetzt sein als die menschliche Sexualität. Und ihr Frauen
seid wundervolle, göttliche Wesen, die durch euer zartes, sanftes Wesen die Liebe der göttlichen Urquelle auf
diesem Planeten manifestieren. Danke dafür, daß es euch Frauen gibt.

Ich bin ein Mann, 31 Jahre alt, ich gehe jetzt in den Apple Store und kaufe mir ein roségoldenes iPhone SE und
ich stehe dazu. Nehmt das, ihr Kleingeister unter den iPhone-Jüngern, die ihr in eurer geistigen Beschränktheit
glaubt, ein rosafarbenes iPhone passe nicht zu einem Mann!
Alles liebe und gute für euch

