Stunde Null im Jahr Null
Eine Polemik für Überlebende
Der Moment der Umwertung aller Werte!
Momentan befinden wir uns in einer großen Kehre, einem Paradigmenwechsel hin zu einer
neuen und modernen Weltordnung. Die Thematik gerät metaphysisch und überirdisch
zugleich. Es zeigt sich gegenwärtig die Eliminierung kommunistisch genozidärer
Unternehmungen, welche paradoxerweise das von selbstüberheblichen Plutokraten
inszenierten weltweite Finanzdesaster kamouflieren. Der von den alten verbrecherischen
Mächten geplante Reset der Weltwirtschaft schlägt in sein Gegenteil um.
Die alte Weltordnung der zionistischen Khazaren und ihrer römisch-katholischen Kumpane,
diese gesamte teuflisch mafiöse Bande ist endlich insolvent, impotent, pleite, bankrott aber
nicht nur pekuniär materiell sondern auch geistig kulturell, sie erweist sich als ein blutigkotiger Abszeß. Dieser Abszeß ist aus den Körpern der Völker herauszuschneiden, was sicher
auch schmerzhaft sein wird.
Das Gerede der zionistischen Talmud-Juden von einem angeblichen Rassismus wie
Klimakatastrophen, sollte Schuldgefühle und Ängste bei den idiotisch veranlagten Menschen
provozieren (idiotes, griech. für Unaufgeklärte, Unwissende). Dazu kommt das wirre Gerede
des
debilen
Pan-Europäers,
Coudenhove-Kalergi,
einem
geistig
wahrhaftig
minderbemittelten zionistischen Juden, der Europas Originalität und kulturellen Pluralismus
zerstören und unter zionistisch-khazarische Herrschaft zwingen und damit das machtgierige
Vermächtnis des orientalisch-europäischen Adels und seiner Blutlinien fortsetzen und
steigern möchte.
Dieser psychopathische Abschaum, unterstützt von satanisch-luziferischen Gemeinschaften
in pseudochristlichen, talmudisch-zionistischen, islamischen Mythengemeinschaften unter
khazarischer Initiative, wird von den Trump-Alliierten, mit möglicher Unterstützung
galaktischer Kräfte, entsorgt. Diese Alliierten, einer die Völker befreienden Weltordnung,
werden die gesamte NWO (New World Order) mit ihrer niederträchtigen Biomasse
schreddern und in den kosmischen Abort kehren.
Alle vom sogenannten tiefen Staat, den korrupten wie verlogenen Verschwörungspraktikern
betriebenen Genoziden und Massenmorden, Kindesmisshandlungen, schwerste Päderastie,
infantilen Kannibalismus, Korruptionen, Versklavungen und Folter bis hin zum Massenmord
sind aufgedeckt und werden jetzt unnachgiebig verfolgt und geahndet. Es ist, als ob Jesus
Christus seine rächenden und bestens motivierten Erzengel über die Welt geschickt hätte,
die dem alten Globalismus und ihrem vatikanischen Teufel einen totalen Untergang
bereiten.
Die Apokalypse der Menschheit wurde sozusagen in letzter Minute von Trump, den „White
Hats“ und ihren Soldaten gestoppt, und die Staatsimulationen BRD oder GERMANY-Bund
sind damit ebenso am Ende. Ihre Staatsschauspieler, alles mordgeile Geiselnehmer,
Partisanen und Piraten inclusive ihrer verantwortungslosen medialen Hofberichterstatter,
der Lügenmeute und Obrigkeitssimulanten, das gesamte perfide wie verlogene, die Welt
täuschende Grobzeug, läuft seiner final entgültigen Lösung entgegen und wird bald
eliminiert sein, wenn sie die Russen (SMAD) nicht vorher noch in einen weltweiten
Schauprozess „Nürnberg II“ verwickeln und deren Niedertracht wie sittlich moralische
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Verkommenheit in aller Weltöffentlichkeit vorführen. Dimitri Metzler hat die Klagen wohl
schon großenteils perfekt vorbereitet.
Wir müssen uns damit abfinden, daß unsere alte gewohnte Weltordnung passé ist, weil
deren ideologischer Überbau sich erledigt hat und nichts davon wiederbelebt werden kann
(etwa die Religionen mit ihren päderastischen Kirchen, zionistisch gefärbten Khazarentum,
parasitärer Parteienlandschaft, Gender-Pussis, Globalismuswahnsinn, BRiD-Staatssimulation
mit all ihren falschen Preisen und Titeln, Zerstörung der Deutschen und ihres nationalen
Bundes, gesamtes verlogenes Justiz- und Bildungswesen, Flüchtlings- wie
Asylantenalimentationen, Korruptionen im von Legionären durchdrungenen PolizeiMilitärapparat (US Wachdienste toben sich hier aus), ausufernde sexsüchtige
Lebensgemeinschaftsvarianten, verspielte und überflüssige Technik, künstliche
Klimakatastrophen, jüdischer Zentralrat (Khazarengewäsch von Galinski bis Graumann)... das
gesamte intrigante Gestell einer vorgeblich heilen und wahren Weltsimulation, das gesamte
Simulakrum).
Glücklicherweise behalten wir noch unsere Sprache, müssen aber an ihren klassischen
Strukturen wie Ausdrücken arbeiten, ihre Verhunzungen zugunsten einer verbesserten
klassisch sprachlichen Qualität beseitigen.
Wir müssen uns auf uns selbst besinnen und unser Leben neu wählen, was wir nur können,
wenn wir verstehen, daß wir am Ende unserer verfaulten tausendjährigen Zivilisation aus
kannibalischen dunklen Machenschaften angekommen sind und wir uns in einem Nichts,
dem Nullpunkt einer alten, uns wahren Menschen übergestülpten Kultur befinden. Wir
haben nichts, außer Fragmenten aus einer Zeit wo D E U T S C H etwas anderes bedeutete als
heute, wo nur noch Funken schwacher Erinnerungen und selektiver Erzählung an eine
ehemals funktionierende deutsche Heimat, die sich Deutsches Reich oder „Deutsches
Kaiserreich“ nannte, der deutschen Staatsbildung im 19. Jahrhundert. Vergeßt alle mediale
Bevormundung und dem verbrecherischen Lügengebäude der MSM (Mainstreammedium)!
Der Jahrtausende alte etablierte blutig-pekuniäre Status Quo aus phönizischen Tagen ist zu
einem Status Zero implodiert (Swift und FED impotent). Von dem was war, bleibt außer der
Möglichkeit eines qualifizierten Überlebens, Null-Komma-Nichts, wenn wir es nicht
verstehen, uns unserer wahren Eltern, Ahnen und individuellen Qualitäten zu besinnen.
Die alten eingetrichterten fremden und widernatürlichen Werte, die gesamte Khazarischmerkantile Hirnwäsche, ist jetzt obsolet, wir müssen uns für neue Gedanken, Werte und
deren Obsessionen wie Lebensentwürfe entscheiden und uns eingestehen, daß wir einer
billigen Staatssimulation, einem falschen Weltbild, einer Simulation, einer fremd- wie
ferngesteuerten Lebenswelt aufgesessen sind.
Unser aller Leben war bis in diese Tage ein Irrtum, unsere Existenz eine
Pseudoveranstaltung. Alte Schlagworte oder Begriffe wie etwa Religionsfreiheit,
Pressefreiheit, Marktwirtschaft, sittliche Toleranz, antiautoritäre Erziehung, Gleichstellung
der Geschlechter, „Gender*Innengeschwätz“, Quotenfrauen, heiliger Vater in Rom, das
schöne englische Königshaus, der gute Amerikaner, der böse Russe, Gleichstellung
Minderbemittelter, links-rechts Schema, eine hysterisch-masochistische Flüchtlings- wie
Asylanten- und Friedensbewegung und ihre pädophilen Osterhasen, technischer FortschrittFurtzschritt (Technik- und Gesellschaftslüge zeugungsfreudiger Plutokraten), progressives
Gesellschaftsmodell lösen sich im Kulturbrand vor dem sprachlos staunenden Säugetier
Mensch auf.
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Ja das gesamte Entertainment mit seinem Pop und Jazzmusik, mit seinen gefallsüchtigen
Protagonisten, das war mal. Diese Stimmungsmusik wird sich ändern, wie die gesamte
Stimmungslage. Lady Gaga erweist sich als Madame Gang Bang der Illuminaten und eine
Madonna ist keine Vermittlerin zwischen den Menschen und Gott mehr sondern Kinderblut
lutschende Satanistin. Das muß nicht wundern, in einer alten Gesellschaft in der jedes ShitGirl zum It-Girl mutiert, und was wir für Mutter Theresa hielten erweist sich als Mutter aller
Kindertyrannei, als Lieferantin von Kinderpornografie.
Das, was wir auf der zivilisatorisch hohen Kante liegen haben erweist sich als völlig
kontaminiert, decouvriert und als Luftnummer aus zionistisch-katholischen Hirngespinsten,
einem Überheblichkeitswahn bis auf die Knochen blamierter Geldmacht aus Rothschilds und
Rockefellers, schwerreiche Familien-Dynastien voll der lüsternen wie immer geilen
Kinderfickern. Wir lebten tausende Jahre unter der Herrschaft, der dem alten Orient
entstammenden Zeremonienmeistern und ihren europäischen verbrecherischen
Zuarbeitern. Ihre häretische Religionsshow, gilt einer, die Menschen klein haltenden,
Glaubensparalyse. Es sind alte pseudojüdische Sippen, antisemitisch zionistisch und
antihebräisch khazarisch, die mit dem gewalttätigen Moses am Sinai eine verschworene
Gemeinschaft im Namen eines sprachlosen Jahwes zwecks Unterwerfung der Welt unter
einer Tyrannei gründeten. Die sich elitär vorkommenden Plutokraten stellten ihre absolute
Macht auf Täuschung und Gewalt. Sie forderten für sich die Unvermischtheit und Reinheit
des eigenen Blutes, aber oktruierten allen Völkern der Welt die totale Durchmischung und
Auflösung deren Individualitäten. (zuletzt durch die Covid-Mordserie mit die DNA
auflösenden Zwangsspritzungen).
Man hätte auf Marcion hören müssen, der ein reines, nicht israelisch kontaminiertes, vom
AT der Bibel befreites Christentum fordert, und nicht auf den Jesus Christus-Verächter
Paulus. Dann wäre das Christentum eben nicht mosaisch sondern dem Johannes-Evangelium
entsprechend eine frohe Botschaft für die Völker der Welt. Das sog. katholische Christentum
kann nicht reformiert werden, weil es spätestens seit der Einführung des Papsttums vergiftet
ist (Das Niedrighalten der Menschen mit einem Erbsünde-Makel, ist eine Art frühe Chipung
der Menschheit).
Die Trump-Truppen beenden z.Zt. (mit der galaktischen Allianz) den teuflischen
Allmachtswahn des Molochs aus babylonischen Regionen. (Schon Hegel verurteilte deren
Auserwähltheitsphantasma.) An die Rothschildkhazaren erinnert nur noch ihr alter
dauergeiler Hautgout, dem ihren Schritt entkommenden Ausdünstungen. Ihre Zeichen und
Symbole sind dekuvriert auf das, was sie verhüllen, ihre kannibalische Kinderfre ßlust. Danach
müffelt es leider immer noch in den Köpfen der Schlafschafe oder ewig Gestrigen. Doof
bleibt doof, da helfen keine Pillen und auch keine Aufklärung.
Doch Idiotie kann jetzt tödlich sein! Die Idioten dieser Welt lassen sich impfen. Impfen
bedeutet jetzt (ewig und endgültig) entsorgen. Wo ein gut gemeintes Belehren nicht hilft,
bleibt nur noch Gewalt, meint schon Aristoteles. Kleine Nackenschläge erhöhen das
Denkvermögen. (die deutschen Traumtänzer werden nie von selber wach, es muß ihnen
befohlen werden, dann betreiben sie ihre perfekte Wachheit wie gewohnt.)
Wahlberechtigung sollte zukünftig mittels gesellschaftlicher Bildung erworben werden. Dies
ist nicht selbstverständlich.
Aufwachen tut jetzt Not und Weh! Die Verminderung der Überbevölkerung geschieht von
selbst, weil die Erkenntnisunfähigen sich wegschlafen, sich fürsorglich vernichten lassen
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(Impfung) und die charakterlosen Massenmörder und Politkriminellen aller Couleur nach
begangenen Untaten juristisch ordentlich entsorgt werden.
Covid 19 ist ein Computer-Virus (1. Buchstabe im Alphabet =A, 9. Buchstabe im Alphabet =I),
Covid Artificial Intelligence heißt das und die Idioten lassen sich gegen einen Computer-Virus
des Bill Gates bis zur Selbstzerstörung impfen! Dämlicher geht’s nicht. Wir haben es halt
durchgängig mit einem seit Jahrhunderten anerzogenen Fatalismus zu tun. Der größte Teil
der Menschheit hat den dumpfen Säugetierstatus halt noch nicht überwunden oder wurde
extra dumm gemacht und als dienstbereiter Primat gehalten. Ja die meisten unserer lieben
Landsleute, leben in ihrer anerzogenen Konvention und bemerken ihre Fremdsteuerung
nicht.
Liebe Trump-Alliierte, ihr humanen Aliens, nehmt diesen Kindern ihr Spielzeug, ihr
Fernsehen, ihre Medien, ihre Rechner und damit das alte Gestell weg, und sie gesunden!
Wer nichts lernt, der wird in die Ecke gestellt. Der moderne Mensch hängt fest an seiner
überbordenden, ihn vom selbstbestimmten Leben abhaltenden Technik. Heidegger verurteilt
das als ein das vitale Leben unterminierendes Gestell (in die Physis gestellte überflüssige
Artifizialität) und hat sein ursprüngliches Mensch-sein verloren. Der Mensch zerstört seine
eigenen Kinder mit diesem Gestell, wenn er sie mit Mobiltelefonen und Computerwelt etwa
ausstattet. Das ist ähnlich gefährlich, wie sie mit Mundbinden zu ersticken! Das gesamte
Gestell aus industrieller Technik, Gewinn erwartender Medizin und überflüssiger
Artifizialität, alles was der Geldgenerierung allein dient, vergiftetet die humane Biosphäre.
Fort mit den alten Göttern und ihren goldenen Kälbern!
Wer da jetzt schon über neue Verfassungen oder Wahlen phantasiert, sollte sich fragen
lassen, ob er noch ganz bei Trost ist. Verfassung? Wahlen? Wofür? Kaiser, König, Führer,
Tyrann, Diktator, Kanzler, Präsident mit oder ohne Vaterland, was wünscht sich der
öffentlich meinende Scheinmensch denn nun?
Das ist jetzt etwas für die geschlossene Abteilung der Psychiatrie. Worauf sollte sich denn
eine Verfassung welcher Art berufen, was wäre denn ihr zivilisatorisch-kultureller
Hintergrund? Die Jurisprudenz hat sich lange genug als Volksverdummer aufgespielt. Sie, das
Juristen und Richter-Gelichter, die Erfinder der notorischen Rechtsbeugung, sollten sich mal
an die eigene Brust schlagen und zurückhalten. Demut ist da gefragt. Was wollen wir oder
sollten wir wollen sollen? Sind nicht die Jurisprudenz wie deren Legislative und Exekutive der
blamierteste und schäbigste Haufen in diesem Lande? Sie geben keine Werte, haben diesen
nur Rechtschutz zuzubilligen. Was sollte denn jetzt das Ethos sein? Welche Moral fordert er
ein? Diese Rechtsturner gehören weg geschossen! Wer da jetzt rechtliche Erwägungen
betreibt, macht sich verdächtig, unter irgendeiner Droge zu stehen oder gar nichts
verstanden zu haben. Ja man darf solche Verfassungsentwürfe jetzt einen alten, sofort
abzulegenden politisch-soziologischen Scheißdreck, alte stinkende Hirnblähungen aus der
extremistisch ideologischen Ecke nennen. Das konventionelle Justizwesen ist komplett zu
entsorgen, in die Tonne damit! Wer jetzt plant, erweist sich als linkslastiger Theoretiker und
Ideologe.
Es geht nun um die Reinheit und Klarheit neuer Überlegungen, die Gestaltung einer
menschlich selbstbestimmten Zukunft. Es geht nicht um die Restaurierung alter Petitessen.
Ein neuer Status Quo ist hier noch lange nicht erkennbar, gänzlich unbekannt, höchstens im
Ungefähren erahnbar. Es bedarf zunächst einmal der Neuformulierung der Sittlichkeit, des
zukünftigen Zusammenlebens und dessen kultureller Ausformung. Dem kann die Justiz
zuarbeiten und die neuen Sitten dann in Gesetzesformen gießen.
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Die neue Gesellschaft, mit ihrem aktuell kreierten Menschenbild, von der menschlichen
Gemeinschaft einvernehmlich gefunden, wird ihr Rechtswesen mit Hilfe der Rechtskundigen
dann ausformen und niederschreiben. Aktuell ist es sicher noch nicht soweit.
Da hilft kein Arzt und keine Medizin. Diese Kurpfuscher werden zukünftig, Dank Med-Betten,
sowieso weitgehend obsolet. Rein in die Röhre und neu geboren raus. Wir geraten hierdurch
selber zu den Enkeln unserer „No Future“-Kinder. Die gehören zur Amputation ihrer DummErziehung der Vergangenheit ebenso in die Röhre. Was Gescheites haben sie sowieso nie
gelernt. (Mißtraue den unter fünfzigjährigen!) Alle unter sechzig sollten jedenfalls umlernen
und die darüber, wenn sie noch können. Die Demenz soll sie treffen, wenn sie ihren alten
Zeiten nachtrauern.
Überall kann man diesen Zug der Lemminge, die Maskenträger, in ihrem Fatalismus
betrachten. Eigentlich sind sie schon Zombies, die nicht ansprechbar, wahrnehmbar und
ernst zu nehmen sind, sie leben hingebungsvoll im selbst gesuchten Gefängnis. Erkenne dich
selbst, Überlegung und Selbstreflektion sind nun aber angesagt, keine erträumte Utopie
bitte, lieber konkret formulierte machbare Unterfangen. Die Trumptruppe hat vorgelegt. Wir
müssen nun endlich unser dazu passendes Statement beitragen und uns als
selbstbestimmungsfähig beweisen.
- Dies ist ein Appell an die Wachen, die Lebens- und Zeitkritischen, diejenigen, die sich nicht
die Butter vom Brot nehmen lassen. Solche Anforderungen erweisen sich in diesen Tagen als archaisch! Da muß man ran, die
Vorgaben dazu gibt es vielleicht noch. Es bietet sich für uns deutsche Männer und Frauen
das Vermächtnis der Deutschen Philosophie von den Mystikern wie Meister Eckhard über
den Romantikern wie Jakob Böhme über Leibniz bis zu Kant, Fichte, Schelling, Hegel,
Nietzsche und weiter bis Heidegger an, dazu unsere Freiheitsdichter, Romantiker und
Weltbürger wie Schiller, Heine, Novalis, Kleist, Goethe etwa.
Das klassische Deutsche Denken hat uns Heutigen sicher noch genug zu sagen. Es wurde
unterdrückt, mitten in seiner vitalen Entwicklung im 19. Jahrhundert abgebrochen, aber
nicht nur die Geisteswissenschaften auch die Naturwissenschaften, da besonders die
Quantenphysiker oder Biologen etc. Man erinnere die Namen Röntgen, Humboldt, Plank,
Einstein, Koch ... - Und unsere „Schlafschafe“, die BRD-Penner, bereiten ihre baldige
Demenz vor, weil sie sich nur noch in ihrem Langzeitgedächtnis sicher und wohl zu fühlen
scheinen und dort in alten BRD-Staatssimulationen zu Hause bleiben wollen. Das muß man
ihnen austreiben und es ihnen da ungemütlich machen. Ein Erwachen scheint grausam, aber
sie haben lange genug geschlafen und sich für ein Nichts prostituiert, diese von
Staatsimulierenden Handelsfirmen mit ihren chloroformierten Politpennern.
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Welche Staatsform für die neue Zivilisation, welcher Ethos soll uns leiten?
Es fragt sich an diesem Nullpunkt nun, ganz zuerst, welches Menschenbild haben wir oder
wollen wir anstreben? Wir befragen, ganz im klassisch griechischen Sinne, dem wir Deutsche
wohl ganz besonders verpflichtet sind, zuerst uns selbst. Gnothi Seauton fordern die
Griechen, erkenne Dich selbst. Ja, wer sind wir denn, wozu sind wir in der Lage und wo und
wie wollen wir leben und wohnen, was soll unsere erstrebenswerte Zukunft sein? Wie
wollen wir den freien Menschen haben, was sollte sein Ethos und die entsprechende Moral
sein? Sind wir noch Gottes Kinder, nachdem die Kirchen in Deutschland und Europa aus Gott,
laut Cioran (rumän.-franz. Philosoph), einen üblen Demiurgen gemacht haben? Man kehre
die sog. christlichen Kirchen samt Vatikan und seine Jesuiten in alle Kanalisationen.
Volkserziehung tut Not!
Präsident Trump formulierte für die neue amerikanische Republik eine „Patriot Party“! Ob
das stimmt? Denke Parteien sind out?! Jedenfalls betreibt er für die freie amerikanische
Republik eine patriotische Gesellschaft. - Wir sollten, unserer Mentalität entsprechend, eine
„ideale deutsche Kulturgemeinschaft“ in einer gelassenen Zivilisation formulieren, eine
Gesellschaft aller deutschen Vaterländer, welche ihren Patriotismus und Kultur pflegt.
„America first“ hieße bei uns: „Deutschland über alles“, also ganz romantisch: „mir steht
mein Deutschland über alles“, das ist mir eine Herzensangelegenheit! (Max Stirner: ich bin
mein Eigentum).
Deutscher Patriotismus erschöpft sich nicht in einer Symbolik der Zeichen und Bilder
sondern geht innerlich reflektiert vor. Man höre auf mit dem Lichtgeschwätz, das ist leere
Symbolik. Wenn es dunkel wird, macht das Licht an, zündet eine Kerze an oder beschäftigt
euch mit eurem Inneren, der privat personalen Eigentlichkeit, ordnet die Gedanken und
denkt mal nach, wer ihr tatsächlich seid und wer ihr sein wollt, ob eure Vorstellungen real
sind oder eingebildete Träume. Die Rede vom Licht meint eure Selbstbesinnung! Es geht um
die eigene geistesgegenwärtige Erleuchtung gegen die dunklen Stereotypen des landläufigen
Volksidioten.
Liebe deutsche Landsleute und Mitbürger, geht von eurer ganz eigenen Mitte aus, wir sind
als romantische Deutsche traditionell idealistische Kulturgeschöpfe. Das sagt uns auch die
romantisch-expressive Tradition, u.a. aus der Zirbeldrüse kommend. Der Maler Matthias
Grünewald, zwischen Gotik und Renaissance lebend, hat das mit seinem Bild von der
„Auferstehung des Jesus Christus“ bestens illustriert. Man könnte dieses Bild eine deutsche
Ikone nennen.

Die Geisteswissenschaften der Staatssimulierenden Firmenwelt sind am Ende.
In diesen Zeiten des Corona-Verbrechens, der Simulation eine Virusepidemie, sollte man
meinen, wir hätten da genug intellektuelle Geister, die diese Virussimulation durchschauen.
Sicher, Politik und Parteien, Kirchen und Ökonomie, Medien und medizinische wie
öffentliche Dienste, Legislative und Exekutive haben sich als kriminell und politisch korrupt
erwiesen. Selbst die angeblich so objektive Wissenschaft besteht aus politischgesellschaftlichen Gefallsüchtigen, die ihre Karriere und weniger den Erkenntnisgewinn im
Sinn haben. Dafür sind sie bekanntlich zu Corona-Verbrechern geworden. Auch hier gilt,
Entzug sämtlicher akademischer Titel, Tätigkeiten und mehr!
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Doch was ist mit unserer ehrwürdigen Philosophenwelt, den deutschen
Kathederphilosophen? Man erinnere, die griechischen Philosophen, alles Freunde der –
unabhängigen - Weisheit, haben ihr Leben für ihre geistige Unabhängigkeit riskiert. Wir
wissen alle vom Todesurteil gegen Sokrates. Auch Anaxagoras, Aristoteles u.a. wurden mit
Hinrichtungen bedroht, dem sie sich nur durch Flucht entziehen konnten.
Doch in „neudeutschen Zeiten“ ist da Fehlanzeige. Martin Heidegger war der letzte freie und
epochale Denker und wurde deshalb von allen BRiD-Spekulationsaposteln diskriminiert.
Deshalb schreibt Peter Trawny von „Martin Heidegger und dem Mythos von der jüdischen
Weltverschwörung“. Dreht man den dort verbreiteten Unsinn vom Mythos der
Weltverschwörung in sein Gegenteil, und versteht man des Heideggers frühe Ahnung über
die jüdische Verschwörung, muß man sich doch sehr wundern über dessen Einsichten über
eine antideutsche zionistische Mafia. Wir wissen heute, daß es nicht die Juden an sich sind,
sondern die zionistisch-khazarischen Talmud-Juden, die Imitatoren und Vernichter der
echten hebräischen Juden. Und es fällt auch auf, wie sehr die gesamten
Geisteswissenschaften in BRiD-Zeiten in der Hand dieser Zionisten war und von ihnen
gemaßregelt wurde.
Allein Martin Heidegger sperrte sich. Da wird eine neue Würdigung von Heideggers
„schwarzen Heften“ aktuell höchst interessant sein. Martin Heidegger, der letzte wirklich
große und Gedankenunabhängige deutsche Philosoph (aus dessen Schule der Schreiber
dieser Zeilen kommt, der hat 1982 das philosophische Examen bei Walter Biemel, letzter
Heidegger-Assistent, über den „Logos des Heraklit“ gemacht), galt der Zionistenorganisation
BRiD als böser Antisemit, obwohl diese Khazaren keine Semiten sind und sich nur diesen
Anschein geben. Heidegger wußte allein nichts von den Jahrhunderten andauernden
schädlichen Umtrieben dieses durch und durch negativen Volkes vom Schwarzen Meer.
(Heidegger war niemals Antisemit, hatte viele jüdische Schüler und eine jüdische Geliebte,
die Hannah Arendt.)
Vielleicht ist bei dem Herausgeber der „schwarzen Hefte“, Peter Trawny noch ein Umdenken
nach o.a. Information möglich?!
Doch blickt man auf die übrige Philosophenveranstaltung in diesem Staatssimulakrum, erlebt
man übelstes Gesinnungschaos. Peter Sloterdijk, der Lieblingsphilosoph der RotschildRockefeller-Medien, erweist sich in Corona-Fragen als zionistisch-verbrecherisch gänzlich
paralysiert. Hat er doch schon in seinem Buch über die „schrecklichen Kinder der Neuzeit“
das ganze Khazarenprogramm vorbereitet. In seinem Kapitel über Jesus Christus tobt der
zionistische Bär. Da hat Weishaupt wohl mit geschrieben (genaue Besprechung erfolgt noch
auf meiner neuen Webseite). Sloterdijk versteigt sich in der Titulierung des Jesus als
„Bastard“ Gottes. Schon in seinem Buch über „die Kritik der zynischen Vernunft“ fällt die
sozialdemokratische Argumentationslinie und die damit verbundene Schmähung an einem
unabhängigen und freien Geist auf. („Wissen ist Macht“-Argumentation ist sozialistischsoziologisches Geschwurbel.) Sloterdijk ist selber Vaterlos aufgewachsen, daher vielleicht
sein Bastard-Denken. Seine khazarischen Texte könnten eingestampft oder als NegativBeispiele behandelt werden.
Da schreibt Trawny unter dem Titel „Was ist deutsch?“ über Adorno. Doch dieser Theodor
W. Adorno ist in Sachen deutsche Selbstbestimmung ungeeignet. Seine Argumentationen
erweisen sich als hochartifiziell an der deutschen Faktenlage vorbei. Sein Deutschtum zeigt
sich allein an dem W. in seinem Namen, dem W. für Wiesengrund, dem (jüdisch) deutschen
Vater, den er auf einen Buchstaben im Namen reduzierte. Er warf ganz zionistisch den
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Deutschen eine unwahre Haltung zu ihrer Geschichte vor und sprach daher davon, daß es
„kein wahres Leben im falschen Leben“ gebe. Übler kann man ein deutsches
Selbstbewußtsein nicht unterminieren. Heute wissen wir vom pharaonisch-zionistischvatikanischen Trust der Wahrheitstrübung und daß der „Staat“ BRD eine Simulation durch
Zionisten war, das Nachkriegsdeutschland eine jüdisch-faschistische Raubinstitution, um die
letzten Deutschen zu entehren, aller ihrer Werte zu berauben und umzubringen. Darüber
tanzen die Zionisten Adorno, Marcuse, Habermas und Popper ihre verbalen Pirouetten und
gestalten ihr ideologisch eingerichtetes Leben als Deutschland-Schmäher.
Popper und Wittgenstein sind zionistische Schmähphilosophen aus Wien. Popper scheint mit
seiner Rede von der „offenen Gesellschaft und ihre Feinde“ Anstoßgeber für den
Massenmörder, SS-Mann und Zionisten Soros, der allerdings ein echter Jude zu sein scheint
und seine jüdischen Landsleute im KZ ihrer letzten Habseligkeiten beraubt hat.
Aus der Adorno-Schule kommt auch Jürgen Habermas unser „Lügen-Jürgen“ mit dem
schiefen Maul. Mit solch einem schlecht reparierten Hasenschartenmaul mag man die
Mundbinden schätzenlernen. Für das „Schöne-Wahre-Gute“ wie Platon steht er bestimmt
nicht. Dazu scheint er mir geistig körperlich einfach zu mißraten (sic.). Aber auch bei ihm
tönt die völlige Corona-Verblödung. In der Frankfurter Rundschau gibt er ein Interview und
meint zur Impfmord-Attacke „Soviel Wissen über Nichtwissen gab es noch nie“. So kann man
die „Pandemie-Lüge“ mit ihren Tötungsabsichten verharmlosen. Wieso „Nichtwissen“?
Jedem einigermaßen aufgeweckten modernen und wissenden Menschen war von Beginn
der Covid-Kampagne an klar, daß die Finanzwelt mit ihren Glücksspielen nicht so glimpflich
davon kommen wird wie 2007/2008. Dazu bestanden keine Reserven mehr, mit denen man
die Schäden damals noch camouflieren konnte. Jeder wirtschaftlich informierte Mensch
erwartete nun für Anfang 2020 den großen globalen Finanzkollaps. Doch da hätte man die
Hosen herunter lassen müssen. Rockefeller, Rotschild, Gates und Soros oder Merkel, Papst,
brit. Königshaus, Lagarde, Macron oder Spahn, Lauterbach, Schulz, Ramelow, oder Roth,
Göring-Ekkhard, Baerbock, Hillary C. mit heruntergelassenen Hosen? Das wäre eine
Weltlachnummer
gewesen, doch
die o.a. machten eine niederträchtige
Massenvernichtungsnummer daraus.
Die Merkel wurde doch nur von Zionisten gezeugt, aufgezogen und durch Manipulationen
als Kanzlerin zur Ermordung der deutschen Völker installiert. Da ist jede medizinische
Diskussion über eine Virusvision überflüssig. Es geht den Zionisten um Völkermord an den
Russen, den Deutschen und den Juden selbst! Dagegen helfen keine Gesetzeszitate. Und
unsere „Philosophen“ sind zu blöd oder besser: dumm borniert, um das zu erkennen. Sie
erweisen sich wie Habermas, der kommunistisch bolschewistische Soziologe, als den
Massenmord an der Menschheit (von ca. 7 Milliarden zu 500 Millionen) billigende Mittäter.
Sie folgen alle ungeprüft diesem Covid-Mythos. Sie haben weniger als alle anderen
Vorgenannten das Recht auf Abrede. Weder Sloterdijk, noch Habermas, weder Ottfried Höffe
noch Richard Daniel Precht oder der Slowene Slavoi Zizek und bestimmt nicht der
Khazarenphilosoph Vittorio Hösle, der sich in seiner „kurzen Geschichte der deutschen
Philosophie“ als zionistischer Hetzer entblößt, kann ein Irrtum eingeräumt werden.
Zion ist überall in diesen Staatskonstruktionen aus gewerblichen Unternehmungen.
Rothschild & Co verkaufen alles, machen die Welt zu ihrer Ware. Selbst die abstrakte
Geisteswelt, Philosophie, Poesie, die Musen und die Erkenntnissuche sind khazarisch
kontaminiert. Habermas wird bekannt mit seinem Büchlein über „Erkenntnis und Interesse“
und macht deutlich, daß die Erkenntnis von gesellschaftlichen Haltungen abhängig ist und
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nicht von einem freien Geist. „Die Gedanken sind frei“ sangen einst die deutschen
Romantiker.
Bei der zionistisch bolschewistischen Linken kontrollieren marxistische Sittenwärter diese
Gedanken. Adorno schreibt über „Gesellschaftstheorie und Kulturkritik“ und deutet alle
kulturellen Phänomene als soziale Sublimierungen. Marcuse mokiert sich über den
„eindimensionalen Menschen“ und man hört die Nachtigall trapsen. Unser öffentlich
meinender Scheinmensch (Nietzsche), der Otto Normalverbraucher, ist diesen BRDBolschewisten zu simpel und linear in seinem Leben. Der Mensch bedarf mehrerer
Dimensionen, soll in einem Multi-Kulti a la Coudenhove-Kalergi aufgehen, einem SorosStereotyp von offener Gesellschaft, in welcher Niemand mehr weiß, ob er Männchen oder
Weibchen ist (Judith Butler läßt grüßen). Und der slowenisch serbische Bolschewist Slavoi
Zizek schreibt „dreizehn Versuche über Lenin - die Revolution steht bevor“, um das
Bürgertum im Sinne der Talmud-Juden zu zerstückeln.
Doch am Schlimmsten und Durchtriebensten scheint mir Peter Sloterdijk, der mit
vorgeschobener bürgerlicher Rabulistik das gesamte Khazaren-Programm betreibt
(nachzulesen in „die schrecklichen Kinder der Neuzeit“). Den Jesus Christus nennt er einen
„Bastard Gottes“, weil er letztlich marxistisch materialistisch befangen bleibt. Er nennt Jesus
einen, dem einen Gott, untergeschobenen Sohn und vermißt die genetische Verbindung
zwischen Gott-Vater und Gott-Sohn. Zionistischen Marxisten geht es, wie allen Khazaren, um
die Blutabfolge. Ein vergeistigtes Ideal ist ihnen nicht vorstellbar. Alle Schriften Sloterdijks
retardieren im Materialismus, was dessen Herr-Knecht Verständnis widerspiegelt. Da steht
der Geist für Herr und nicht für Gegenstandsloses Wissen. Das kennt der Talmud-Jude nicht.
Er bezieht sich ja auf den Talmud und bleibt uninspiriert von der Thora.
Das gesamte BRiD-Denker Programm nach Heidegger erweist sich als zionistische
Hirnwäsche. Dazu gehören die blasphemischen Ethikräte, die alles für den Mord durch
Impfung tun. Ich würde sie, die heuchelnden Häretiker und ideologischen Diener des
Massenmords der Dreizehn (Familien), schnurstracks an die Wand stellen und unsere
katholisch-evangelischen Kirchenfürsten ausnahmslos dazu. Betreiben wir die Umwertung
aller Werte und schmeißen die alten Religionen raus. Sie haben sich als Droge erwiesen.
(Genauere Darstellung dieser Philosophenökonomie folgt noch.)

Von einer falschen Philosophie und Religion zum Satanismus der Geisteskranken „Eliten“.
Diese menschlichen Exkremente begründen ihre Verbrechen als Hingabe zu Satan. Sie setzen
Satan an die Stelle Gottes, was nicht geht, weil der Gottesbegriff für die Schöpfung und die
Bejahung des Lebens und seines Ethos steht. Satan ist nichts anderes als ein Wort für die
Verneinung der göttlich durchgeistigten Welt. Ein Satanist betreibt die Verneinung des
biosphärischen Universals, des gesamten Weltalls mit all seiner geistigen Erleuchtung. Wer
sich zum Satanismus bekennt, der gibt seine verneinende Haltung zur allgemeinen Vitalität
bekannt. Im Gegensatz zu Gott ist Satan keine eigene Existenz. Den Teufel gibt es nicht real,
es gibt ihn nur in kranken Hirnen, die an der bestehenden Biosphäre zweifeln. Es sind
Selbstzweifel von schwachen, bösen und kranken Existenzen, die ihr materieller Überfluß
verdorben hat. Sie neiden den Mitmenschen das Ihre. Satanismus erweist sich als
Psychopathie. Satan ist das Nichts, die Nichtung der Menschlichkeit und kein Antigott. Den
gibt es nicht, weil es die Schöpfung gibt.
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Der Luziferismus ist mit seinem angeblich gefallenen Engel nur eine manirierte Schönung.
Wen Gott ins gähnende Chaos stößt, bleibt für ewig und alle Zeiten verschollen. Der
vatikanische Luziferismus entkommt allein einer übersteigerten Überheblichkeit, ist
Gotteslästerung. Luzifer hat kein Licht, außer im Namen. Er gründet auf einer eingebildeten
Erleuchtung, die einem eingebildeten Allmachtswahn entkommt. Dem sind die
übergeschnappten Päpste und Kardinäle erlegen.
Kurz und knapp, Satan und Luzifer entkommen nur den kranken Psychen der Menschen und
sind sonst nirgends zu Hause. Die Hölle ist deren Neurose oder Paranoia und nichts anderes.
Umwertung der Werte bedeutet jetzt, die Entmachtung ja Vernichtung aller teuflischen
Illusionen und ihrer Pseudowertigkeiten.
Ja, was soll man da nun tun, welche Zukunft gestalten?
Ich, für meinen Teil, plane nach Möglichkeit die Gründung einer freien Akademie für Kunst,
Philosophie und Poesie mit einem angeschlossenen Atelier einer Kindermalschule. Hier ist
Kreativität und freies Denken wie Formulieren ein Programm. Da darf der Geist des Apolls
walten und den Menschen bei ihrer Selbstfindung helfen. (Fortsetzung folgt) ...

Ein ideales Menschenbild.
Das Verständnis der Menschen, soll ganz klassisch im griechischen und deutschen Sinn, als
ein sich selbst bestimmendes Individuum (lateinisches Fremdwort für unteilbarer Mensch),
als ein Atom (griechisches Fremdwort für unteilbare Quanten, humane Elemente), aus vielen
energetischen Impulsen bestehend, sein. Von daher erscheint der Mensch als
unberechenbar, von energetisch-geistiger Potentialität, mit vielen praktischen
Möglichkeiten. So sollte er auch bleiben und kein Mittel für irgendwelche fremden
Berechnungen sein. Der Mensch ist ein Zweck der Schöpfung (lt. Kant)! Er darf niemals zum
Mittel gemacht werden und fremden Kräften außerhalb seiner selbst dienen müssen. (Die
römisch-katholische Kirche mit ihrem Vatikan hat alle Menschen versklavt und ihr Eigen
genannt. Sie gehört von dieser Erde, auf jeden Fall baldmöglichst aus dem restaurierten
Deutschland, endgültig entfernt und der Papst Franziskus nun endlich vor seinen Luzifer
gestellt. „Franz heißt die Kanaille!“ meint Friedrich Schiller dazu.)
Die Aufklärung versteht den Menschen als jemand, der sich selbst aus selbstverschuldeter
Unmündigkeit zu befreien hat (Immanuel Kant). Er hat die Vernunft und den Verstand dazu,
muß nur lernen sich zu trauen, solche Potenzen zu üben. Bisher hatte man ihm das in einer
doktrinären Erziehung, historischer Gehirnwäsche, abgewürgt. Insofern hat der Mensch als
autonomes Wesen seinen freien Willen kennen zu lernen und zu üben. Als Naturwesen
unterliegt er zwar seiner Notdurft, der Befriedigung seiner natürlichen Bedürfnisse zur
Erhaltung seiner körperlichen Existenz (Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, Sozialität). In der
Erhaltung seines Bios ist der Mensch also nicht frei, da muß er seinen natürlichen
Bedürfnissen folgen. Daher muß ein human gestaltetes Leben von zwei Bedingungen
ausgehen und den Menschen hier zu unterstützen bzw. ihm seine Selbstgestaltung zu
ermöglichen und zu gestalten, einmal das natürlich bedingte (Säugetier-)Leben und dazu das
artifizielle (menschliche)Leben auf Vernunftbasis, wo er frei ist. Es wird Zeit, das zu leben!
Damit übersteht ihr Menschen da draußen die Unbillen, die jetzt kommen.
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Der Mensch hat also die beiden unterschiedlichen Seiten, die eben erwähnte Sinnlichkeit
und darüber hinaus die Vernunft, die beide zusammen sein Gesamt ausmachen. Zur
Sinnlichkeit gehören seine fünf Sinne (Sehen, Fühlen, Hören, Riechen und Schmecken), dann
die Triebe und sein tierhafter vitaler Körper, das Leben eines Säugetiers. - Zur Vernunft
kommt der Verstand und die hieraus entstehende Persönlichkeit mit dem Glauben an sich
selbst, die Ich-Bildung (Kant, Fichte, Stirner). Die Vernunft ist das, was den Menschen als
Menschen qualifiziert und über seine säugetierhafte Grundexistenz hinaus erhebt (Hegel).
Daraus gebiert die Maxime seiner Handlungen, die ihn zu einem autonomen, sich selbst
bestimmenden Wesen machen. Der Verstand zeichnet dem Individuum sein Bewußtsein,
seine Selbsterkenntnis vor. Um frei zu sein, muß er mittels seiner Vernunft in der Lage sein,
seine natürlichen Triebe zu beherrschen und ihnen nicht unbeherrscht zu verfallen
(Freßtrieb, Sauftrieb, Sextrieb etwa). Die vernünftige Selbstbeherrschung macht den
Menschen frei und nicht die Fremdsteuerung! Schluß mit Fern-sehen, Nah-sehen ist
angesagt. Man übe endlich mal die Selbsterkenntnis des Eigenen. Der Mensch mache sich zu
seinem Eigentum (Max Stirner)!
Ich, Mensch, komme ungefragt zur Welt und muß mich in dieser durch all meine Handlungen
definieren. Erst am Ende meines Lebens kann ich erkennen, wer und was ich bin und war.
Der kategorische Imperativ des pietistischen Ostpreußen Immanuel Kant gibt mir meine
Moral, denn die, daß ich mich bei jeder Entscheidung zu einer Handlung selbst befrage, ob
diese Handlung auch zu einem allgemeinen obersten Gesetz taugt. (Was du nicht willst das
man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.)
Der neue Mensch, in einem wohl nun zu restaurierenden Deutschen Reich muß also sein
selbstbestimmendes freies Wesen entfalten können, seine Möglichkeiten sich selbst
eröffnen und bewahren. (Das kann nach hundert Jahren zionistisch-sozialistischer
Volksverblödung nun noch einige Jahre dauern.)
Von daher entfallen all die Staatsformen und Herrschaftsinstrumente, die das freie
selbstverantwortliche menschlichen Individuum bei seiner Entfaltung behindern und
einschränken. Das restaurierte Deutsche Reich kann nur eine parlamentarische Monarchie
sein, wie sie im antiken Griechenland erfunden und seitdem nie mehr geübt wurde. Nicht
der Mensch hat dem Staat zu dienen sondern der Staat ist eine natürliche Interessen- und
Notgemeinschaft der Menschen, er dient dem Individuum, ist ein natürliches Instrument des
Zusammenlebens einer menschlichen Gemeinschaft (Aristoteles). Die Athenische
Demokratie war als eine echte Volksherrschaft ohne Parteien, ohne Vor- oder Sonderrechte,
ohne Steuerschraube, Korruption und ohne Entlohnung gedacht. Der von dem griechischen
Mann erwählte Volksvertreter hatte die Polis zu vertreten und nicht auszunehmen.
Zumindest war das so gedacht und seit ihrer Innovation einmalig in der
Menschheitsgeschichte. Diesen Gedanken pflegten dann, nach Jahrtausenden der
Dunkelheit, für kurze Zeit erst wieder die deutschen Romantiker, gründeten den Deutschen
Bund, das Deutsche Reich, eine freie Gemeinschaft sich selbst verwaltender Menschen.
Städte mit ihrer industriellen Struktur, mit ihrer Sozialproblematik sind weitgehend zurück zu
bauen. Das eigenständige natürliche Denken ist (lt. Martin Heidegger) provinziell. Auf dem
Lande erkennt der Mensch seinen Biorhythmus. Wir sollten ganz im klassischen
romantischen Gefühl wieder unsere schöne grüne Landschaft mit den vielen Mittelgebirgen,
den Wäldern und Feldern, den Flüssen dazwischen, schätzen und wiederbeleben lernen.
Hier kann die Seele atmen und der Mensch sich finden und entfalten.
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Es sei hier nicht übersehen, daß der gegenwärtige Mensch, der „Bundesbürger“ genau ein
solcher Artefakt, ein satanisches Design ist, wie die Gründer der BRiD es wollten. Man muß
sie doch nur beobachten, wie sie ihre Masken tragen, um ihre natürliche Biomimik zu
verbergen und sich gegen die Mordlust von großen Kapitaleignern durch einen ComputerVirus tödlich impfen lassen. Einhundert Jahre Hirnwäsche durch Sozialisten, Zionisten, dem
Vatikan und amerikanische Besatzer, die Cowboys aus dem Mittelwesten, haben das ihre
vollbracht, die Zerstörung eines einst gesunden Volkes. Wie soll das von selbst wach
werden?
Ich bin zum Glück in einer klassischen deutschen Familie, die schon Adenauer und Brandt
mißtraute, aufgewachsen. Die Vorfahren des Vaters waren seit Urzeiten Winzer am Rhein
(römisch?), die der Mutter sind Hugenotten und waren seit 1426 Kammerherren bei den
französischen Königen (Familie Louis Charles Philippe Du Belle). Dazu kommt mein IQ, der
mich vor der allgemeinen Verblödung bewahrt. Doch die meisten Menschen erweisen sich
als Schablonen, hier der zionistisch anglikanischen und römisch-katholischen Standartfolie.
Die Kirchen haben viel Negatives dazu getragen (seit Kardinal Frings und den NiemöllerProtestanten). Es bedarf mindestens 10 Jahre Umschulung, um die heutigen Lemminge,
Deutsch-Fragmente, einigermaßen wach zu kriegen. Der gesamte Erweckungsprozeß wird
jedenfalls lange andauern, zumindest eine Generation. Dann kann m.E. erst frei gewählt
werden. Wir sind sicher von Idioten (griech. für Unwissende) umgeben, aber nicht nur wir
Deutsche. Die Briten, Franzosen, Amerikaner sind es auch! Wir leben in einer Welt voller
Idioten.

Verhetzung der Frau
Das war der zionistische Plan, den Müttern ihre familiäre Dominanz zu nehmen und als
aufgebrachtes Weib gegen den Mann hetzen. Die Politweibchen schienen den Khazaren
geeignet, den traditionellen sozialen Zusammenhalt zu zerstören. Sie waren schwache
Kopien und Imitationen des Mannes, wie Babylon es so wollte. Babylon betrieb die
Enteignung des Goi-Männchens durch unterqualifizierte „Flintenweiber“. Sozialisten und
babylonisch dunkle Kräfte haben der Frau ihre starke Position in der Biosphäre der Familie
und damit den Kindern die Mutter weg genommen, sie zur Arbeit geschickt, damit sie
ebenso wie der Mann Steuern zahlen, und sexuell allgemein verfügbar gemacht.
„Gleichberechtigung“ nennt sich die Intrige, welche die Beraubung des Mannes durch ein
politisch hysterisch aufgehetztes Weib bedeutet.
Vermännlichung als ein der Industrie und der kirchlichen Ökumene dienliches
Universalmonster. Die Niedertracht und Mordlust, mit der Angela Merkel-Hitler einen
Genozid am deutschen Volk verfolgte, ist bisher in der Menschheitsgeschichte nicht
vorgekommen und an sittlich-moralischer Verkommenheit ununterbietbar. Die wirkliche
Emanzipation der Frau meint doch dagegen eine frei sich entwickelnde und formulierende
gesellschaftliche Alternative zum Mann, um mit diesem zu einer vernünftigen Synthese zu
kommen. Das müßte erst mal geübt und geklärt sein.
Erst wenn das deutsche Volk eine vernünftige Selbstbestimmung gelernt hat, können m.E.
allgemeine freie Wahlen stattfinden und da stehen nur menschliche Individuen und keine
Parteien zur Wahl.
Wenn schon große Firmen oder bedeutende Unternehmungen nur qualifizierten Personen
die Leitung ihrer Unternehmung anvertrauen, sollte das auch in der Politik gelten. In Kunst
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und Kultur setzt sich nur der/die Leistungsfähige durch. Die Quotenbanden fliegen aus der
neuen Gesellschaft raus! Das steckt auch hinter dem Gedanken einer passiven
Wahlberechtigung für aristokratisch gebildeten Personen. Wählbar kann nur ein Mensch
sein, der sich in der allgemeinen Lebenswirklichkeit (und in keiner Partei) schon bewiesen
hat und zu selbständigen Entscheidungen wie zur Selbstfinanzierung in der Lage ist.

Glaube
In Deutschland kam es zur Reformation mit Martin Luther, der den christlichen Glauben von
seiner sentimentalen römisch-katholischen Oberfläche mit all seinen dogmatischen
Verbiegungen und dem damals schon satanischen Hintergrund auf das Wort Gottes, den
Geist von Jesus Christus brachte und das Evangelium der Bibel mit seiner frohen Botschaft
zum Herz des christlichen Glaubens machte. Es kam damals zum vom Vatikan betriebenen
Schisma, der Spaltung der Kirche. Diese wurde vorwiegend von den luziferischen Kräften im
Vatikan betrieben. Luther hatte dies nie vor. Er wollte den Katholizismus reformieren, wie
schon Jesus (eigentlich Joshua) das Judentum.
Heute sollte daher die gesamte römisch-katholische Entgleisung und Häresie auf deutschem
Boden geächtet und abgeschafft sein! Auch die evangelische Kirche Deutschlands ist nur
noch ein dem Vatikan dienlicher Päderastenhaufen voller zeitmodischer Gutmenschen im
Mainstream. Der derzeitige sittlich völlig verwirrte evangelische Bischof Bedford-Strom ist
solch ein übler Häretiker. Er holt sog. Flüchtlingskinder nach Deutschland, die in dunklen
Kanälen verschwinden. Ihn erwartet die gleiche finale Lösung wie den Papst.
Die gesamte katholische und evangelische Christenheit hier in Deutschland gehört wegen
ihrer Blasphemie des Landes verwiesen und enteignet. Schluß mit deren satanischen Riten,
der Kinderfresserei, Blutlutscherei und Vergewaltigungen. Diese üblen luziferischen Figuren
und Lügenbolde gehören alle nicht in diese neue und freie Welt, in dies sich selbst findende
und erfindende Land, sind hier – wie überhaupt - Fremdkörper. (Eigentlich bedarf es der
körperlichen Strafe für solche Existenzen.
Man erinnere, was sie der Weltkindheit, unseren Nachfolgegenerationen psychischsomatisch angetan haben, ein Genickschuß oder Giftspritze für solche Sadisten scheinen mir
da eigentlich zu wenig. Eine neue Staatskirche ergibt danach keinen Sinn und ist auch keine
Lösung. Die alten, reaktionären christlich häretischen Kirchen haben auf deutschem Boden,
wie in der Welt keinen Platz mehr. Ihr unter dem Reichskonkordat gehortetes Eigentum aus
BRiD und Germany-Bund Nazi-Zeiten und das ihrer Unter- und Nebenorganisationen fallen,
da herrenlos, an das Deutsche Reich, wie auch der gesamte auf Kosten des Volkes
zusammengeraubte Besitz des parasitären europäischen Adels.
Es bedarf einer Reinigung und Neufassung des Christentums.
Rom, die Fortsetzung des Molochs aus Babylon, sollte, wie auch die lateinische Kultur, aus
diesem Land getrieben werden. Sämtliche Kirchenbauten von 1933 bis heute gehören
abgerissen, es sind (aufgrund des Konkordates) alles Nazikultbauten und Symbole von
Sodom und Gomorrha. Ältere Kathedralen und Dome fallen nicht darunter, sofern sie
Leistungen und Ausdruck des frommen Volksglaubens sind.
Eine Neuinterpretation des Christentums mit einem Zentralgeschehen im Hartz und um
Goslar herum bleibt noch abzuwarten und zu überdenken.
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Es gilt die Säkularisierung. Die neu zu formulierende deutsche christliche Religion wird sich
durch Spenden finanzieren müssen. Die Kirchenbauten, die auf dem Grund und Boden des
deutschen Staates stehen, gehen automatisch in Staatsbesitz über bzw. könnten Museen,
Gedächtnisstätten umgewandelt oder teilweise an die neuen christlichen Gemeinschaften
vermietet werden. Es sind Leistungen deutscher Baumeister und Handwerker wie Künstler
und gehören als Baudenkmäler zur Menschheitsgeschichte. Das ganze kirchliche Eigentum
fällt an das neue deutsche Staatsgebilde.
Die vordem gemachten Überlegungen und Imaginationen werden hiermit zurück
genommen, um evtl. zu gegebener Zeit neu gestellt und gefaßt zu werden.

Ich rufe das Jahr 2020 zum Jahr Null aus, weil da die Attacke gegen die alte und
verbrecherische Ordnung greift und Trump und seine Allianz die Regie zur Rettung der
Menschheit offiziell übernommen haben.
Das Jahr 2021 ist das erste Jahr der Befreiung, der Klarheit und des bewußten Aufbruches
(für die amerikanische Republik und das Deutsche Reich!!)

Willkommen im Jahr 01 der neuen Geschichte der Menschheit! Hurra………..

Rainer Reusch 22.05.2021
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