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Wir werden nun eine Umwertung aller 
Werte erleben. 

Was heißt und bedeutet denn das? 

Alle Zitate sind von Nietzsche! 

Es gibt die Schrift Nietzsches, jenes fast deutschesten aller deutschen Philosophen, mit dem Titel 

„Umwertung aller Werte“, einer Aphoristensammlung seiner Sätze und Sentenzen. Es wurde 

posthum, 1940, von Friedrich Würzbach herausgegeben. Der Text ist also frühestens seit der Mitte 

des 20. Jahrhunderts der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt. Nietzsche hatte über die Apokalypse 

der Neuzeit nachgedacht und seine umstürzlerischen Gedanken, in einen Buchentwurf, in welchem 

er alle möglichen Werte der menschlichen Gesellschaft zerpflückt und ihre Konventionen zerlegt 

zusammen gefaßt. In einem früheren Werk, der Morgenröte, hatte er schon unsere Ethik und Moral 

seziert und sich über unsere sittlichen Gewohnheiten, die auf Bequemlichkeiten beruhen, mokiert. 

Das Ganze betrifft ein Thema, welches jetzt ganz besonders ansteht. Es kommt die neue Ethik aus 

einer neuen Weltanschauung, die über den altbekannten Horizont hinaus geht. Die alte 

Gemütlichkeit geht sausen, hat sich doch der gemütliche deutsche Herr Biedermeier tot spritzen 

lassen. Unsere altbekannte Moral fliegt ins offene All und verliert sich dort. Unser, von den Griechen 

aufgestellter Kosmos, verliert sich in der Quantenphysik und dem neu zu erforschenden kosmischen 

Raum. 

Erst jetzt verstehen wir die Erkenntnis, die solchen Äußerungen zugrunde liegt, und die uns heute 

wie eine Weissagung für den Anfang des 21. Jahrhunderts in den Ohren klingen. Denn es klingt uns 

die Äußerung, „Nicht nur Dasein-wollen, sondern auch Mehrsein-wollen“ hoffnungsvoll schmerzhaft 

in den Ohren. Das ist deutsche Metaphysik und wieder sehr gefragt. Ab 11. November 2021 tritt der 

Julianische Kalender in Kraft, und wir erleben die hier schon angekündigte Stunde Null. Ja, die neue 

Zeit kommt mit ihren neuen Werten. Es schmerzt sicher auch jeden, sich aufgeklärt empfindenden 

Menschen, jetzt im Jahre Null zu leben und uns bleibt die Aufgabe, die alten Nullen, unsere 

Altvordern aus BRD- und DDR-Zeiten, beiseite zu kehren. Alles Nullen!  

Bevor wir beginnen, uns neu zu sortieren, muß erst einmal der alte Dreck weg, und das restlos! Die 

alte Welt liegt schon lange in den letzten Zügen, ihre Zeitcodierung nach dem willkürlichen Jahr der 

Geburt des Jesusmythos hat sich 2020 ausgezählt, wie auch die alten Erzählungen und Geschichten 

und „Narrative“. Letztere heißen wohl so, weil sie für Narren geschrieben wurden. Main-Street-

Media heißt diese Veranstaltung bösartiger Narren, die uns vor machen, wie man als Schreiberling 

oder Filmemacher morden kann. Wir leben am Nullpunkt von ich weiß nicht was! Vielleicht dem Jahr 

der Begegnung mit den Transzendentalen, das Jahr, wo wir beginnen unseren Horizont zu erweitern, 

uns selbst zu entdecken und neue Dimensionen auftun; das Jahr, in dem die Menschheit aufhört 

dumm und dämlich zu bleiben. Das Jahr in welchem wir aufhören beim Fernsehen und aller medialen 

Verblödung immer dicker und dümmer zu geraten. Jetzt beginnt die Menschheit am besten, sich 

umfänglich zu bilden und etwas für die eigene Aufklärung zu tun. Nach den fürchterlichen blutigen 

Exzessen um die vielen Kinder, unserer vitalen Nachkommenschaft, tun Aufklärung und 

Selbstvorwürfe Not! Null bedeutet Schluß mit allem alten Müll, der eine Verneinung aller humanen 

Potentiale war und dem Triumph Satans, dessen Familienangehörige bei uns Regierung spielen 

dürfen und die Welt nach eigenem Gusto umbringen und sich dabei „Philanthropen“ nennen. 
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Nietzsche hatte es gegen Ende des 19. Jahrhunderts geahnt: „schreckliche Gefahr: daß das 

amerikanisch-politische Getriebe und die haltlose Gelehrtenkultur sich verschmelzen.“ Schon die 

Umwandlung der Nationen in weltweit agierende Firmen nach Seerecht war eine öffentlich nicht 

gewünschte Umwandlung der Werte, weil sie die Entwertung der individuellen Menschheit betrieb. 

Es ist die Entrechtung der Menschheit, die durch den blutig kotigen Vatikan, den drakonischen 

Echsen im Buckingham-Palace und den Kannibalen in Jerusalem sowie ihren diabolischen 

Hintermännern, welche die Entwertung der Menschheit in eine dienliche Sache, welche von in die 

eigene Tasche rechnenden Khazaren betrieben wurde.  

Damit sind sie nun alle aufgeflogen, werden jetzt Schritt für Schritt von einer kosmischen Allianz 

abgelöst. Man entledigt sich dieser alten grundverdorbenen Kräfte, führt diese luziferischen 

Mißgeburten endgültiger Auflösung sowie ihrer totalen Vernichtung zu. Das wird dringend 

notwendig sein, die Uhr stand schon kurz auf Mitternacht. Die grellen Geistesblitze überirdisch 

erscheinender Kräfte und Mächte hat diesen Abschaum geblendet, und sie haben ihren Verstand - 

und ihre Physik - nun völlig verloren. Der Blitz der Aufklärung läßt den alten Morast der Kabale 

aufleuchten und sichtbar werden, ausbrennen und austrocknen, sodaß jetzt die Morgenröte einer 

physikalisch neuen Welt aufleuchten kann.  

Die Chance kommt, die alten, als völlig negativ erkannten Werte mit neuen positiven Werthaltungen 

zu ersetzen, wobei der Spreu vom Weizen zu trennen ist. Es wird mit dem frisch geölten Stahlbesen 

ausgekehrt. 

„Die Gefahr, daß die Weltregierung in die Hände der Mittelmäßigen fällt und das Ersticken aller 

höheren Naturen geschieht.“ Dieses Menetekel sollte endlich vorbei sein. Nietzsche hat es kommen 

sehen, wie das hartnäckige Bemühen, in der alten Komfortzone zu verweilen. Wer das will und sich 

zweimal impfen läßt, der erhält den ihm zustehenden Arschtritt mittels schwersten 

Infektionserscheinungen und eine Fahrt zur Hölle. DNA und Seele bleiben hier auf der Strecke.  

Der blöde Arsch Bill Gates und der jüdische SS-Mann Soros (und die gesamte khazarische Big-

Pharma) sind die Vollstrecker. Die alte Schlechtigkeit hat sich dekuvriert, wir wollen sie nicht, haben 

sie nie gewollt, wurden kollektiv getäuscht. Und die BRiD-Philosophen der „Frankfurter Schule“ 

faseln vom Herdeninstinkt, der uns heilen möge. „Unsere ganze Soziologie kennt gar keinen anderen 

Instinkt als den der Herde, d.h. der summarischen Nullen, wo jede Null gleiche Rechte hat, wo es 

tugendhaft ist, Null zu sein.“ „Deshalb ist der Sozialismus eine hoffnungslose, säuerliche Sache“, 

meint Nietzsche in seiner Schrift von der Umwertung aller Werte. 

Mit dem Ende des Sozialismus erleben wir nun „die zu Ende gedachte Tyrannei der Geringsten und 

Dümmsten.“ Die alten Kräfte bestanden auf Beharrung und Statik zur Erhaltung ihrer alten brutalste 

zusammengeraubten Besitztümer und ihrer mindestens 3.000 Jahre alten Machtgier. „Unser Intellekt 

ist nicht zum Begreifen des Werdens eingerichtet, er strebt, die alte Starrheit zu beweisen, dank 

seiner Abkunft aus Bildern. Alle Philosophen haben das Ziel gehabt, zum Beweis des ewigen 

Beharrens, weil der Intellekt darin seine eigene Form und Wirkung fühlt“, stellt Nietzsche zu unserem 

Beharrungsvermögen an unserem idiotischen Leben fest. 

Doch jetzt ist Wechsel und Werden angesagt, wozu es zu dieser Umwertung aller Werte kommt. 

Beharrung kann man vergessen. Die Welt und ihre Physik sind inkontingent. Man vergesse daher die 

aufkommenden Bemühungen debiler Verfassungsentwürfe. Man fragt sich wozu? Zuerst die 

Gesellschaft, dann ihre Verfassung! Es bedarf doch erst mal einer Einigung, zumindest ein 

Vorverständnis dafür, wer wir sind, sein wollen, in welchem sozial-kulturellen Gefüge wir unsere 

Zukunft und unsere Naturwissenschaft sehen. Es galt mal: Erst Inhalt, dann Form. Und mit alten, 

längst vergangenen Verfassungen der Staaten, die alles Firmenkonstrukte sind, verschone man uns, 

die sind sowieso reaktionär, Staatstrixereien aus gescheiterter, materiell konnotierter und jetzt 
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verschollener Zeit. Wir leben im Jahre Null, alles davor muß neu bewertet werden, außer den 

Kleinodien, der Verfassung des Deutschen Kaiserreiches von 1871 und der US-Verfassung á la 

Jefferson, dem Recht der freien Völker. Die früheren Werte der Altvordern, die man uns geraubt hat, 

werden gerade von uns wieder aufgearbeitet. Wer da aber jetzt von einer Renaissance alter 

monarchischer Ansprüche redet, muß sich wohl in einem Zustand tiefster geistiger Umnachtung 

sowie mentaler Verwirrung befinden. Oder ist er immer noch nicht schlau und betreibt kryptische 

Pläne verschollen geglaubter Kräfte? Alte Werte können gesichtet, aktuell gefaßt oder verworfen 

werden! Sie sind absolut weg, wie der alte Adel der Kaiserzeit. Der spielt ja schon die ganze Zeit den 

„Tanz der Vampire“. 

Was könnten nun die neuen Werte sein und welche alten Werte sind abzulegen? 

Ganz vornweg sei fest gehalten, daß die offiziell betonten Werte wie Liebe, Treue, Freundschaft, 

Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Anstand, Wahrheitstreue, Aufrichtigkeit, Glaube, 

Wissen, Vaterlandsliebe usw. usf. nur dem Begriff nach bekannt sind, tatsächlich aber nicht gelebt 

werden. Die großen Werte unserer Kultur mit ihrem Ethos und Moral verstehe man als reine 

Lippenbekenntnisse zum Vergangenen! Die Religionen, Adel und Zionisten sorgten dafür und ihr 

Wert ist verfallen! 

In einer Welt, in welcher seit Jahrtausenden alles schief ist und nur das Materielle zählt, in der ein 

anständiger Mensch stets damit rechnen muß, daß seine ehrliche Leistung nicht anerkannt wird, er 

eher eins auf die „Nase“ bekommt, statt Belohnung erhält, und der niederträchtige Nachbar 

reüssiert, gelten obige Begrifflichkeiten nichts. Ja, der Massenmörder und die Kinderhändlerin 

erhalten Ehrbezeichnungen, weil sie sich unterworfen haben und „übergeordneten Interessen“ 

pervertierter Kannibalen dienen. Noch mehr lohnen sich Verbrechen, im Zusammenhang mit 

Verlogenheit und Täuschung. Dafür sorgen seit Jahrtausenden dunkle Machenschaften aus uralter 

Sumerischer, Babylonischer und Ägyptischer Zeit. Der Moloch gebiert immer noch sein Sodom und 

Gomorrha und verdirbt die Welt mit seinen satanischen Kulten und Riten.  

Umwertung: 

1. Der Papst, ob weiß ob grau ob schwarz ist kein weiser, fest gläubiger Mann, ein Licht der 

Christenheit. Er ist ein Riesenheuchler und wird es bleiben. Dieser negative Wert bleibt 

bestehen, weil er ein hinterlistiger Kinderficker und -fresser ist. Der alte und falsche Schmuck 

verfällt mit seiner Entzauberung durch die neuen Allianzen. Sie sprengen ihm die 

Peterskirche unter dem Arsch weg. Zur Bewährung mit Satan bleibt kein Raum! Man sollte 

sie pfählen! 

2. Hollywood ist keine Traumfabrik mit schönen und gebildeten Schauspielern, sondern eine 

Abschaumfabrik. Sie machen keine schönen Filme sondern propagieren sexuelle und 

völkische Perversionen und saufen Kinderblut, damit sie ihrem Jugendwahn weiter frönen 

können. Glenn Close ist keine liebenswerte ältere Dame sondern ein Menschen fressendes 

Monster. Und unsere deutschen Schauspieler imitieren das. 

3. „Mutti“, alias Bundesumwelt-Ferkel, ist keine sich um ihr Volk sorgende Kanzlerin, sondern 

eine mit antideutschem Ressentiment geladene Stasi-Tusse, ein mordgeiles Exkrement aus 

der Hitler-Familie, die den alten Adolph noch in den Schatten stellt und dem Eichmann zeigt, 

wo Stasi-Bartel seinen Most holt. 
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4. Madonna ist kein italienisches Mutterbild. Auch keine nette italienische Sängerin, sondern 

ein satanisches Monster, das Neugeborenen ihr Blut absaugt, nachdem es diese vorher 

gefoltert hat. 

5. Steingeier, Gauck, de Maiziere sind keine Bundespräsidenten sondern übelste Päderasten. 

6. Nicht die bösen deutschen Nazis betreiben an den Juden einen Holocaust sondern die Zion-

Juden betreiben das an den Deutschen und schieben ihnen das als ihre Schuld in die Schuhe. 

7. Die deutsche Ärzteschaft mit ihren Krankenschwestern heilt nicht uns, sondern ihre stets 

notleidenden Konten und die von Big-Pharma als Krankheitenerfinder. Der Hausarzt erweist 

sich als Hauskiller und die Stationsschwester als seine Lagerkommandantin. 

8. Der Kommunismus befreit nicht das Proletariat sondern macht uns alle zu gehorsamen und 

stereotypen Proleten. 

9. Daß der Kapitalismus mit unserem Kapital arbeitet und damit Werte schafft, ist eine Lüge. 

Die kapitalistische Elite raubt unser Kapital und arbeitet nicht. Die Werte, die die Menschen 

schaffen, verbraucht sie für sich und wir sehen selbst nichts davon. 

10. Obama, der erste schwarze Präsident der USA ist kein toller Kerl, sondern ein schwuler, 

hinterhältiger und verbrecherischer Bimbo, der für China gegen die USA arbeitet und diese 

versklaven will. 

11. Daß die Schule für die Kinder da sein soll, ist eine Fehlmeldung. Die Kinder sind für die 

mordgierige BRiD mit ihren völlig idiotischen, maskenverborten Lehrern da und müssen 

diesen gehorchen bis in den Tod. Nur ein von der Zwangsimpfung vergiftetes Kind ist ein 

artiger Schüler. 

12. Lernen und Studieren bringen den Menschen voran und machen ihn zu einem aufgeklärten 

Wesen. Solche Wesen laufen als völlige Idioten frei herum und gehören eigentlich in die 

geschlossene Abteilung der Psychiatrie.  

Doch das bleibt alles oberflächliche Plapperei. Die Kernumwertung aller Werte ist die 

Wiederlegung und Auflösung des alten Materialismus mit seinem Stoff-Form-Prinzip. Die Physik 

des Aristoteles, des Leibniz und Newton ist zerstört bis zum Begriff der absoluten Zeit. Die alte 

Physik und deren Welt haben sich aufgelöst, es gilt jetzt die Quantenphysik mit ihrer geistig-

energetischen Ausrichtung.  

Was bedeutet das jetzt? 

Spätestens seit Newton besaß die Annahme einer konstanten Masse unbestrittene Gültigkeit. Das 

war schon bei den Atomisten Demokrit und Leukipp so. Epikur und alle Stoiker gehen von einem 

fixen Materialismus aus. Diese Annahme haben die Quantentheoretiker von Max Planck bis Niels 

Bohr, von Heisenberg bis Schrödinger als einen Irrtum dargestellt. 

Jedes abgeschlossene System besitzt neben der kinetischen Energie noch die Energie der strahlenden 

Wärme (Tesla). Diese ist nicht von der kinetischen Energie trennbar und deshalb nicht als reine 

Materie darstellbar. Wird die Masse durch die lebendige Energie definiert, so ist sie im Hinblick auf 

den thermodynamischen Zustand nicht mehr konstant. Das geht so weit, daß sich das auf die 

Mathematik auswirkt und damit das Fundament der Infinitesimalrechnung bedroht. 
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Der große Stil des Vorstellens ist zu Ende. Der Poststrukturalismus betreibt eine Art Kunstgewerbe 

der Hypothesenbildung. Allein die Meisterschaft der stellaren Technik hat geholfen den Verfall der 

alten Symbolik zu überdecken. Die Technik bedient den verfallenden Materialismus und lügt sich 

über den Niedergang des Stoff-Form-Problems hinweg. Alle medialen Techniken betreiben die Lüge 

der Geist-Materie Konstellation. Laut Quantenphysik ist das irreal. Doch die MSM (Mainstreet-

Medien) leben in der alten Physik, woher sie ja auch bezahlt werden bzw. ihr materiales Futter 

erhalten. 

Doch es läßt sich nicht gegen die Physik herrschen, eine Physik, welche die alten materialen 

Vorstellungen zerstört. Die kosmische Utopie verlangt ein geistig-energetisches Denken von uns. 

Anders kommen wir mit unseren Nachbarn in der Galaxis nicht klar. 

Die Zerstörung der alten Physik und ihrer Zeit führt auch zur Zerstörung aller alten Werte wie Kapital 

(Kapitalansammlung ist ruhende und brach liegende Energie, deshalb schafft NESARA diese ab), wie 

Materialismus (Illuminaten sind obsolet, weil man nicht etwas beherrschen kann, was es laut 

Quantenphysik nicht gibt), wie die christlichen Kirchen (Gott ist jetzt unerkenntlich und kein Schöpfer 

mehr, das sind die wild agierenden Elektronen. Es bleibt nur noch der göttliche Mensch Jesus 

Christus), materialistische Zivilisation (sie muß nichts mehr von den alten Werten der materiellen 

Orientierung retten). 

Die alten maßlos gierigen Pharaonen haben den Materialismus begonnen und heute ihre Nachfolge 

und Zuarbeit in den Khazarischen Familien wie den Rothschilds, Warburgs und den 

Rockefellerplutokraten gefunden. Dieses urzeitliche Konglomerat, bis hin zu den alten italienischen 

Familien der Medici und Este etwa, hat die Menschheit mit ihrem platten Materialismus, der 

Vergöttlichung berechenbarer Geldwerte vergiftet und deren ideelle Werte geschändet. Sie haben 

die Ideale, die jedem Gotteskind heilig waren, in ihr Gegenteil verkehrt. Es geht also auch darum, 

unsere hoch geglaubten Werte endlich zu verwirklichen. Umwertung aller Werte meint insofern auch 

die Wiederbelebung und Instandsetzung unserer alten urchristlichen und wirklichen ethischen 

Qualitäten, der Betonung des menschlichen Lebens. Die Biosphäre löst die Finanzwelt und ihre 

Geldorientierung ab. Es kommt die Geisteskultur an Stelle der zivilisatorischen Praxis. Die städtischen 

Existenzen gehen zurück und die ländlichen Verwurzelungen triumphieren wieder.  

Es bedarf der Wiedereinsetzung einer wirklich humanen Ethik, wie es sie im Deutschen Reich gab. 

Liebe Mitmenschen bitte lebt die eben aufgeführten moralisch, ethischen Werte! 

Wir haben sie doch. Sie verkümmerten und galten nichts in einer vom Blut-Papst, Kirchenalligatoren, 

Blut-Königen und parasitärem Adel, der jetzt nach seinen alten Pfründen giert, ausnahmslos alle 

Lügenreligionen, gefallsüchtigen Kulturschwätzern und idiotischen Politakrobaten beherrschten 

Welt. Sie haben uns vorgeführt, unserer Selbstbewußtsein und Identitäten beraubt und die 

Menschen dieses schönen Planeten in einer Art Massentierhaltung mit Blut besudelt und gemordet. 

Schande über euch ihr Schlafschafe und sittlich moralischen Versager! Mit der alten Physik geht auch 

deren Welt zugrunde. Es läßt sich nicht gegen die neue Physik leben.  

Die Umwertung läßt niemanden aus! 

Der wichtigste neue Wert ist ganz bestimmt der Mensch und seine vitale Existenz. 

Er gehört sich selbst und keinem katholischen Papst-Cäsar, Monarch, Diktator oder mythischem 

Ideologen. Laut Quantenphysik ist er als ein physisches Produkt einer energetisch-geistigen 

Schöpfung entstanden, den die alten reaktionären Kräfte der Nacht Gott nannten und damit 

insgeheim einen teuflischen Demiurgen schufen. Der Mensch, jetzt im Jahre Null, ist der 

neugeborene und wirklich freie Mensch, der sich selbst gehört und allein für sich verantwortlich ist, 
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weil die alten Kräfte den idealen Gott töteten und den die Schöpfung konterkarierenden Luzifer 

installierten. Das sprechende Säugetier, der Mensch, bleibt ungebunden, allein seiner Verantwortung 

unterworfen und wird nun ganz persönlich bei seinem Wort genommen. Er verstehe sich als 

energetisches Kraftbündel und hafte jetzt allein für sich und seine Nachkommenschaft! Bewahret mir 

die Kinder! – Das erfahren jetzt alle, die bisher gedacht haben, sie führten doch nur Befehle aus und 

müßten für ihr Leben nicht haften. Irrtum, Irrtum, du haftest für dich!  

 Der freie Mensch kann sich nicht mehr herausreden! Hast du die Kinder und deine 

Mitmenschen mit Gift gespritzt, hast du sie geschändet und gemordet? Es wartet der 

Scharfrichter! Hast du für die Verdorbenen geraubt, zahlst du zurück, droht deine 

Privathaftung. Was bisher gegolten hat, gilt nicht mehr. Verlaß dich nicht auf deine 

Scheinsicherheit. Deine Staatsimulation und deren Projektionen gelten nicht mehr, waren 

eigentlich schon immer ungültig, weil sie „erstunken und erlogen“ waren. Wer bisher 

gerichtet hat, wird jetzt scharf-gerichtet werden. Und dich richtet dein Gott oder was du 

dafür hältst. Deine persönliche Sintflut erwartet dich, dreh dich, lerne um, in deiner Arche 

kannst du dich nicht länger verkriechen, denn auch die wird verwertet. 

 Doch was für ein Mensch bist du? Adlig? Hochwohlgeboren? Buh ha, ha, gilt nicht mehr, per 

Strang abgeschafft! Parteigröße? Geht auch nicht mehr, Gewinn- und Abzockparteien sind 

verboten, parasitärer Politabschaum, Ideen- wie Leistungsunfähig. Bank- oder 

Versicherungsdirektor, Tycoon, Plutokrat, Eminenzen und Aufsichtsratsvorsitzende, deren 

Posten bleiben vakant? Privatmann oder -frau, das bleibt dir allein oder Lebenskünstler, 

Selbstgestalter deines Lebens. Alle anderen konventionellen gesellschaftlichen Werte sind 

obsolet. Der Mensch bestimmt seinen Wert ganz für sich allein, jenseits alter gesellschaftlich 

oktruierten Gewohnheiten. Man wird sich in Zukunft nun redlich um sein Leben bemühen 

müssen. Wir leben jetzt in einer Welt ohne Privilegienkorruption. Gnothi seauton, Erkenne 

dich selbst, sagten die griechischen Philosophen und forderten zu Selbstkritik auf. 

Laß dich nicht auf esoterische Heilsbotschaften ein. Konzentriere dich auf deine privat personalen 

Eigentlichkeiten. Träumen kannst du, wenn du etwas erreicht hast. 

 Weil du keine Privilegien hast und auch nicht damit rechnen kannst, haben andere diese 

auch nicht! – Papst und Gefolge, Pastor oder Bundeskanzler gibt es nicht, bleiben in der 

Kanzel oder unter dem Bundestag eingesperrt, wie auch alle Religionen erledigt sind. 

Katholisch geht nicht, weil römisch und satanisch. Evangelisch geht auch nicht, weil 

päderastisch und voller fremdbestimmter Gutmenschen. Islamisch geht nicht, weil Erfindung 

des Vatikans im Auftrag der Khazaren. Jüdisch geht ebenso nicht, weil das Judentum sich erst 

mal selbst finden muß, es ist noch zu zionistisch verdorben. Khazaren hätten es fast 

vernichtet, wie sie die deutschen Völker und die Russen vernichten wollten. Du solltest 

Deinen Gott oder leitenden Geist oder Idealgrund schon selbst finden. Vielleicht gibt es da 

Dienstleister bei der Gottsuche. 

 Pastoren, die Eliten der Kirche Kraft Priesterweihe, haben sich ebenso erledigt, wie der Adel 

auch. Die Familienbande befinden sich im Sentiment und nicht im Blut. Geistige 

Verwandtschaft schafft neue Familien und Abstammungslehren.  

 Falsch interpretierte Eheschließungen oder andere Lebensgemeinschaften haben keine 

Bedeutung mehr. Der Mensch muß nun ohne Fremdführung und Themenvorgabe 

auskommen und wenn, aus freien Stücken zusammenfinden. Ihr Reichsverächter, die neue 

sittliche Form könnt ihr hier lesen, doch mit eurem juristischen Status Quo schafft ihr keine 

volkstümlichen Inhalte! 
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 Das gesamte Entertainment und alle Nachrichtenvermittlungskanäle werden gerade 

geschreddert, müssen neu verstanden und erfunden werden, denn TV, Presse, Verlage & Co 

haben sich als verbrecherische Lügenbolde und Mordbanden (C19-Public Relation, 

Pädophilieexzesse und Geo-Engineering Verleugnung) entpuppt. Fernsehabend und 

Tagesschau wie Zeitungs- und Buch-Verlage und übrige Printpresse sind erledigt, deren 

Meinungserzeugung ist vorbei! Selbstverständlich findet zukünftig Informationsaustausch 

statt. Der sollte aber ganz mythenfrei, auf sachlicher Basis, vor sich gehen. Prinzip sollte das 

Regionale sowie der individuelle Lebensbereich sein. Das Globale bleibt als totale 

Entfremdung ab zu lehnen. Schaut in die schönen poetischen Werke und Literatur und nicht 

in eure Handys, Mobiles, Computer und Lab Tops. Nehmt den Kindern ihre Rechner und 

Vorrechner, ihre Elektroroller und Fernseher. Laßt sie frei spielen, wie Schiller sagte, denn da 

ist der Mensch wirklich frei und ganz Mensch. 

 Zur Massen-Unter-Haltung seien hier beispielgebend der Fußball und die großen 

Sportveranstaltungen erwähnt. Und oh Schreck, Bundesliga wie Olympiaden haben sich 

erledigt. Sport machst Du jetzt selbst und Alkohol konsumieren kannst du anschließend und 

nicht während der Sportübertragung im Fernsehen! 

 Das gilt auch für Formel 1 oder andere Rennsportveranstaltungen wie Motorbootrennen, 

Wintersport und den Kult um die Seejachten, denn die Autos und Haushalte erhalten neue 

und andere Energien. Man kann mit Wasser fahren und die batteriebetriebenen 

Elektrofahrzeuge sind out. Wie auch Windräder, Sonnenkollektoren... und Spaßfaktor 

Elektroroller ... Jetzt walten Tesla- Energie-Erfindungen. 

 Schauspieler, Sänger, Tänzer, Musiker, Künstler haben sich korrumpieren lassen, sind auf das 

BRiD Konstrukt und dessen genozidäres Mörderprogramm hereingefallen. Sie werden sich, 

sofern nicht kriminell belastet, ein neues Betätigungsfeld suchen müssen. Die gesamte 

Musikindustrie gehört durchforstet und neu aufgestellt. Madonna und Lady Gaga zum 

Beispiel sollen in der Hölle auftreten. 

 Pädagogik und Schulbildung bedarf der Neuaufstellung von Strukturen und Inhalten, wie das 

gesamte Hochschul- und Akademiewesen. Die Hure Wissenschaft ist zu disziplinieren und 

muß zur Sachlichkeit zurückfinden. Das oberflächlich Kognitive wird durch die umfassende 

intentionale Bildung ausgewechselt. Die gesamte Schreib- und Sprachregelung der 

Germanistik muß gesichtet und reformiert werden. 

 Die Rückführung der Gesellschaft mit ihrer überholten Technik auf den rechten Weg ist nun 

das pädagogisch Wichtigste! Die Schüler müssen zuerst einmal beim Rückbau helfen. 

 Das gesamte Gesundheitswesen steckt voller Überraschungen. Da stehen Medizinbetten 

bereit und machen krankheitserfindende Ärzte und Krankenhäuser sowie das 

Krankenversicherungswesen überflüssig. Die Halbgötter in Weiß und ihre dienstbaren Geister 

werden auf ein Mindestmaß herunter gefahren.  

 Emanzipation ist die Zerstörung der Weiblichkeit und Imitation der Männlichkeit. 

Finanzmacht gerät zur Ohnmacht in der Lebenswelt. Shopping weicht der Selbstkreation. 

Haute Couture heißt der neue Ausschlag. Rasen auf der Autobahn bedeutet eine Spielwiese 

für die Formel 1. Mit ihr gehen die organisierten Sportveranstaltungen ihrem Ende zu. 

Bundesliga Ade. Multikulti Einheitsbrei ist vorbei. Weiß bleibt Weiß und Schwarz bleibt 

Schwarz. Dunkelhäutige raus aus der Show. BLM ist Antifa und das sind verbrecherische 

Materialisten und Links da stinkt’s. Flüchtlinge sind Fluchlinge und Asylanten sind Parasiten. 
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Die Revolution ist eine Rückentwicklung der Menschen. Der öffentlich meinende 

Scheinmensch hat SPD-Abitur. Und die Kunstwelt verläßt die Weltkunst und ihren 

nivellierenden Globalismus.  

 Die Mutter ist Apriori emanzipiert, das berufstätige Weib ist kein Familienideal. Der 

Holocaust meint die Verbrechen am Deutschen Volk und nicht die von den Zionisten 

erfundenen Lügen. Rock und Pop-Musik sind Kinderfeindlich. Banken sind öffentliche 

Einrichtungen für Kapitalverbrechen. Promiskuität ist kein Naturphänomen. Sozialismus mit 

seiner Stoik ist alltäglicher Faschismus.  

 Naturwissenschaftler haben sich als lebensuntüchtige Ja-Sager erwiesen, unsere Philosophen 

sind keine Freunde der Weisheit sondern ihre Finanziers bestätigende Klug-Scheißer! 

 ... und so heiter weiter, und so fort ... 

 Der Klügere gibt nicht mehr nach.  


