
 

                galactic central information 
  

                  die homo sapiens
       

           und der planet der fata morgana 

                 eine dokumentation
 

prolog

die ausser irdischen besucher

schon vom welten raum her kommend ....
kann jeder inteligente besucher ... er kennen >

das diese planetarische be völkerung keine homo sapiens !

zb an der be leuchtung der dunkeln seite des planeten !!!
und diese masse an aus sendungen von rund funk wellen
auch von der ruhe seite her !!

weil jedes wesen braucht be sinnung ....
sonst wird es > un be sonnen > also wahn sinnig !

dann ... sobald der besucher .... näher kommend >
und er beim " sperr müll " tag ..... an sehen muss
welcher wahn sinn auf dieser welt herrsche ....
kann er sich nur noch empört ab wenden >

und sobald wir dann auf der " erde " .... dieses ...
rennen von einer drogen unter haltung zur andern sehen >
von einer drogen nahrung zu nächsten >

oder dieses " be wachen " der menschen würde >>>
mit staat lich lizenzierten wölfen !!!

oder diese vor stellungen .... hören > die diese be völkerung
von einer ausser irdischen zivilisation hat >

>>> also gar keine ruhe zeit mehr ..... 
nur noch geistig be hinderten " spass " !



oder diese " suche " dieser irdischen >
nach ausser irdischem leben durch radio wellen .....

dann wissen wir mit bestimmt heit
dass dies nur der lichte wahn ..... sein kann ....

und sollten noch mehr beweise not wendig >
dann brauchen wir nur noch schockiert diese tier liebe !

wenn jeder homo sapiens weis >
dass tiere prinzipiell niemals menschen würdig leben ...

das ist eine ganz ausser ge wöhnliche an ge legen heit
der homo sapiens in diesem universum ....

daraus folgend > sie die einzigen > die lange genug existieren >
nicht nur eine galaxie be siedeln ....

sondern das ganze universum !

dies eine dokumentation .... 
 von einem besucher > aus einer weit entfernten galaxie >
 zu uns kommend vor 26 jahr tausenden > nur in seinem geiste ....
 nachdem jetzt in unsere eigene biologie inkarniert >
 er uns er zähle .... die geschichte
 seiner eigenen zivilisation >

       dokumentieren einen tag im leben 

         des > ersten planeten  < 

         im jahr 154 nach
         der erschaffung der ersten menschen siedlung in diesem
         universum ......

          

anmerkung .... ein verantwortbares leben > 

kann nicht nur der gröste spass im universum sein !

    

sondern nur diese nach vollziehbare lebensweise 
kann ewig funktionieren > 

gerade weil alles nach voll zieh bar für alle 
also sind alle zu rechnungsfähig > verantwortlich > ansprechbar 

können deshalb ihre welten ewig erhalten 
ihre menschen sowieso !
     



  

        wir betrachten > ersten planeten > und ganz rechts > die sonne > 

        unten links > was wie ein kleiner mond aus schaue > 
        das raumschiff  für die sicherheit ..... 

        in einer geo stationären um lauf bahn 
        über der siedlung ge parkt >

        wo bei nur die sensor türen offnen !

            

        

         wir sehen keine lichter auf dem planeten unten !
        keine anzeichen für eine siedlung ... für eine fertigung >

        das einzige an zeichen .... für eine bevölkerung > 
        die solarstrom rover > die flussboote > 
        die an ge strandeten aus leger segelboote > aber

        es gibt einen not fall plan ... 
        alle diese in deckung zu bringen > 
        sollte es not wendig sein !

        das getarnte wasser kraft werk  am fluss
        ist nicht in betrieb 

        die lichter zur orientierung in allen
        be hausungen und kontroll zentren 

        werden von kleinen lokalen thermo nuklear packeten  beliefert
        aus der früheren nutzungen auf den roboter schiffen
        und planet rovern ....

              

        es gebe sonst keine hin weise 
        auf eine menschlichen bevölkerung von hier aus .... 
        natürlich gehen keine rund funk wellen von dieser welt aus !
        da alle ver bindungen > durch quanta kommunikatoren > 
        niedrig leistung kurz strecken ver bindungen 
        oder erd leitungen er folge ....

          

        wir sind jetzt im haupt kommando raum > 
        die anzeige automatischer überwachungs modus zeigt > an >

        keine raum sonden > keine raumschiffe > jetzt
        asteroid auf koordinaten > 6 39 15.70 > 2 16 22.17 >

        empfangene quanta nachricht vom planet zwei >  
        keine frequenz nachrichten >>>

        ab automatik modus ge startet !



          

        die crew schlafe oder ruhe seit 18 uhr orts zeit ..... 
        wie all die be wohner des planeten unten !

          
        wir gehen jetzt in richtung des ersten planeten

        > ein roboter schiff zu sehen > über der siedlung >
        sehen ein raubtier in richtung siedlung .... 

        den nächsten planet rover automatisch 
        an der planeten oberfläche benachrichtigen

        um das tier abstoßungs system aktivieren >
        und der tiger eine kehrt wende  mache > 

        und da von trotte ....

          

        wir sind jetzt in einer höhle > an der fluss bank > 
        zwei kinder in der dämmerung des neuen tages zu sehen !

        das zunehmende licht durch automatisierte spiegel
        der aufgehenden sonne in ihr zimmer gebracht >

        die led uhr in diesem moment 5 45 .... 
        das datum 05 03 0154 > an zeige >

        der junge wache auf und schaut  welche zeit > sage laut >
        bald zeit zum aufstehen !

        und seine schwester die augen öffne .....

        jetzt sind wir in der küche der höhle > 
        wo der junge seinen eltern dort erzähle >>>

        dass er nicht heute in die schule gehen wolle > 
        sondern mit seinen freunden am fluss spielen ....

        seine mutter frage ihn > was er heute in der schule habe ?
        und er erschrecke ....

          

        denn er wollte sein experiment der farb mischung heute zeigen !

        so ... er denke > er werde heute doch in die schule gehen ...
        um vor führen > ein elektro motor > mit eine scheibe 
        und allen farben in sektoren >
        die beim  drehen 

        zu einem weis werden ...

          

        



        die mutter sage > 
        wir haben > den 100. kommandanten tag  in 3 Tagen 
        dann werden wir alle frei haben ... und tanzen
        und singen zusammen den ganzen Tag lang

        erinnert ihr euch ... was er für uns ge tan ?

        ja ... sage das mädchen >
        er war der gründer unserer religion >
        er und seine crew von einem raumschiff 

        setzten den tyrannen + seine mit täter des imperiums 
        auf einem planeten ab ... um zu sterben > 

        während der zeit >>> 
        sie all das  falsche von ihnen zu erkennen mussten >
        und ging nieder auf dieser welt > 
        frei von irgend welchen verfehlungen ....

        dann ging er später in seinem geist von hier weg > 
        seinen körper hier hinter lassen >

        um zu helfen > einer einheimische bevölkerung
        zu leben nach unserer religion in einer anderen galaxie !

        und an diesem tag feiern wir > was er für uns getan habe ....

            alle anderen verwandten kommen
        jetzt in die küche .... viele über hundert jahr alt >

        sie be reiten jetzt das frühstück aus den samen > 
        welche sie tage im voraus gesammelt haben

        und rollten sie aus > die seit dem letzten abend einweichen 
        und jetzt hinzufügen früchte und nüsse zu diesem !

        nachdem die kinder ge gessen > gehen zur schule >
        gehen die anderen zu ihrer arbeit > oder zum nahrung sammeln 
        für das mit tag essen 

        da dies die erste siedlung ... 
        ist auch der galaktische rat hier
        um die ko ordination von allem zu tun ......

      

    

         die rats mit glieder be sprechen die gefahr 
         von dem asteroiden > senden ein roboter schiff > 
         zum aus diesem sternen staub machen > 
         um unseren planeten zu düngen!

         die nachricht vom planeten zwei > 
         werde jetzt in be tracht gezogen ...

              



                     

              

              an unsere lieben galaktischen rat mitglieder !

                    

                  wie ihr wisset .... 
                  sind wir vor monaten in unserer neuen heimat an ge kommen !
                  die inventarisierung aller pflanzen und tiere 
                  pathogenen und toxinen ... erledigt >

                    

                  die atmosphärischen komponenten bestätigt ...
                  tierpopulation ist in einem sehr frühen ent wickelungs  zustand !

                    

                  mit einem standort für die neue siedlung ausgewählt !
                  wie unsere erste > auf dem ersten planeten ... 

                  an einem fluss ufer in einer wüste in den tropen >

                    
                 da aber die Sonne hier weniger scheine ... als auf dem ersten planeten
                 werden wir die siedlungen ein schränken auf den nahen äquator ...

                    

                  es gebe begrenzte plätze für höhlen ... und so > werden wir
                  später nur teilweise unter irdische wohnungen dort bauen >

                  da die fluss bank ... meistens nicht genug steigung >  für eine höhle ...
                  und da .... es ja > nicht mehr notwendig > für >
                  ausschließlich  getarnte ge bäude  ...

                    

                  wir werden alle umziehen in die neuen wohnungen jetzt sein >
                  dann feiern den kommandanten tag ...

                  alle zusammen auf unserem neuen zukunfts planeten !
                  über lassen das raumschiff zwei > in automatischem befehls modus  ...

                    
                  unsere höchste wert schätzung an euch alle >
                  da ihr dies möglich gemacht haben ....

                    

                  der kommandant rs 2
      

      

      

     die rats mit glieder ver fassen eine antwort und glück wünsche
      für den er folgreichen start einer neuen siedlung ....
      auf dem zweiten planeten ...

      der weil der kommandant > in einer andern galaxie >



      immer noch an einer ent wickelung zu einer höheren rasse > 
      dort arbeite !

          den hafen fluss ab > die raum schiff fabrik
          an der wasser kraft anlage fluss auf wärts ... 

          hier im ort > viele service dienste > 
          für alle der verwendeten technologien

        
            note books haben direct led bild schirme mit ...
            also weniger als 1 Watt strom ver brauch >

            der rest nur 100 mhz > und das betriebs system optimiert
            sowie alle anwendungen für diese ....

            

            es gebe nur ein modell für jede verwendung >
            und diese werden ge baut für mehr als 1000 Jahre ....

          

          

          

         dann um 11 uhr > alle kommen sie wieder zusammen mittag essen 
         unter den bäumen am fluss ...

         das ganze jahr über weil dies ja eine wüste ohne regen ....

          

          

        dann um 13 uhr wechseln die plätze der arbeiter 
        oder gehen die andern auf die jagd > 

        bis 17.00 uhr
        um für das abend essen > 
        den nächsten tag auch ander nahrung zu sammeln
        dann essen sie zusammen mit ihren familien
        wieder in der höhle >  

        dar nach sie nur noch ruhen und über dinge reden
        so sind keine probleme ungelöst ... 

          

        bis etwa in der mitte der nacht > sie einen happen einnehmen
        um wieder zu schlafen bis zum nächsten morgen  ....

               der weil in einer ander galaxie > der geist des kommandanten !
        immer noch an der entwickelung der nativen bevölkerung arbeite  

        

        

        

        

        



      

    es gebe keine hier archie ... 

da dies ja eine entfremdung und gleich schaltung wäre 
alles muss nacht voll zieh bar sein > alles muss von allen ver standen werden !

nur im not fall > gebe es eine kommando ebene > also zb bei einem raum schiff
bei einer meeres über querung > also wenn es keine zeit für ge spräche gebe
aber selbst dort werden alle be fehle ... im nach hinein durch ge sprochen
und von allen über prüft ... um immer bessere ant worten zu finden !

genau so gebe es keine demokratie oder theokratie ...
alles werde immer fort er klärt und muss nach voll zieh bar sein >
und jeder muss nach voll zieh bares auch nach voll ziehen können !
also werde end los alles solange be sprochen > 
bis der beste weg ... allen klar !

und nur wenn keine zeit da sei > werden temporäre lösungen ein ge setzt ....
bis eine end gültige lösung vor liege !

und sollte es bei einzelnen oder einer gruppe 
keine ver ant wortung für unser universum > keine be reit schaft da zu ... 
dann werde diese not wendigkeit mit allem nach druck vor ge tragen !
es gebe zwar eine garantierte frei heit zum eigenen handeln > 
aber es darf >>> keine aus grenzungen geben > 
es muss alles im rahmen der schöpfung !

weil so bald sich irgend jemand aus ge grenzt fühle 
dann ent stehe ... ja eine ent fremdung !
also eine kriminelle ver einigung ...

und jedes organizierte ver brechen an einer welt >
gar dieses ganzen universums > werden wir mit aller macht ver hindern !

es kann keine frei heit zur zer störung von menschen
oder einer welt geben > das sei der kern unserer religion !

wo es keinen funken schein heiligkeit > kein bischen schein recht
keinerlei schein er folg .... da für sorgen alle !

also keine sklaven > keine süchte > keine opfer > keine täter >
nur homo sapiens > die genau wissen > was sie tun ....
und die aus wirkung auf eine ewigkeit ...

               

                  

               

  siera omega ... an ... galactic central >

  es entwickelt sich kein inteligentes leben
  auf dem planeten erde .... nur diese instrumente des satan ...
  empfehlung ... be endigung dieses auftrages ...

  

  



  galactic central ... an ... siera omega >

  sollte es nur schädliche biologie geben dort
  kann der auf trag auf eigene entscheidung hin
  jeder zeit beendet ...

es geht also nicht nur .... um uns ... heute und morgen !

oder um auf dieser welt ... in millionen jahren  .....
immer noch genügend resourcen haben !
ein lebens fähiges klima .... eine um welt ....

auch nicht in dieser galaxie irgend wo >

in ein paar hundert millionen jahr .. andere welten besiedeln > 
wenn diese hier zu ende geht ....

sondern es geht um die ewig keit !

weil .... alles was nicht mit dieser zu ver ein baren
ein fach wert los .....

                

    ich bin so > weil wir alle sind !
und wir können so sein > weil ich so sein kann .....

                  
     

    

    

    

was sei das oberste gesetz ?

das universum ... also auch jede welt 
nur im sinne der schöpfung verwenden !

und daraus folgend leiten sich dann >
alle gebote > alle grund rechte ab ! 

auch die voraus setzung für frieden !
alle müssen die realität an er kennen 
und dann daraus eine neue garantieren !
also die verantwortbare lebens weise 
für alle vor geben ...

ohne fata morgana > ohne ein bildung
ohne macht haberei > ohne tabus ...
alle müssen ansprechbar sein ! 
also zu rechnungs fähig ...



>> die entstehung <<

 > die ent wickelung der ersten homo sapiens in diesem universum

..... es ge schah in einer anderen galaxie .... 
vor über einer milliarde jahr >

> die aus setzung <

ort > 
ein raum schiff der imperialen macht 
auf einem flug zu einer neuen welt !
 
> der komandant > seine be satzung > 
sind die mit glieder einer neuen religion >
planen die ab setzung der quanten kommunikatoren

für die ab sendung von fiktiven orts daten be stimmt 
für die imperiale zentrale durch roboter schiffe .....

die den vor ge sehenen kurs ein halten !
die auch einige quanten kommunikatoren 
für fiktive nach richten ....

so bald diese den be stimmungs ort er reichen
wird der ab sturz des mutter raum schiffes vor ge täuscht
in dem > diese roboter schiffe auf dem weg zu ihrem ziel > 
bei diesem planeten > 

die aus sendungen ent sprechend ab schalten !

diese roboter schiffe werden dann zum mutter schiff 
auf dem neuem kurs > zu rück kehren ....

die andern quanten kommunikatoren > 
wurden schon heim lich zu nichte ge macht
indem die ver schränkten quanten in diesen ent fernt .... 
also für immer ....

des halb keine schnelle kommunikation mehr 
mit der imperialen zentrale jetzt möglich !
nur noch über die galaktische frequenz ....



heute werden die authoritäten der imperialen zentrale 
auf diesem raum schiff > 

ent machtet und auf dem nahen planeten aus ge setzt ...
nur mit den möglich keiten von sammlern 
und primitiven jägern

2 roboter schiffe werden bei dieser welt be lassen >
um die ein haltung der be dingungen zu über wachen >>>

keine zeichen an irgend jemand zu er stellen !
keine siedlungen ... pflanzungen > markierungen !

keine radio oder licht ... feuer zeichen ent wickeln !

sonst werden die be wohner jedes mal > ent machtet > 
eine methode die das individium stunden lang 
in schrecklichen schmerzen ohn mächtig liegen ....

bis die be dingungen ein ge halten !

diese sollen zeit haben > 
zum ihre grauen haften ver sklavungs methoden > 
sich be wust !

auf diesem treffen > 
meldet der imperator seine an sprüche an >
als oberster be fehl haber > 

als eigentümer des raum schiffes ...

dem wird ent gegnet > 
dass alles im universum dem schöpfer dessen gehöre 
und wir nur deren ver walter !

dass dieses schiff auf kosten 
von millionen von sklaven stunden er baut
und es zeit werde ........... 

es seinem an ständigen zwecke zu führen !
es für eine an ständige lebens weise 
in diesem universum ver wenden ....

für die aus setzung ver bleiben 
nur der imperator und 2 seiner adjutanten 

da sich auch 
einige unter ge ordnete dieser imperialen macht > 
für die neue mission melden ........ die vor sehe > 
dass das raum schiff diagonal zum jetzigen kurs >

einen nur ihnen be kannten planeten an steuere > 
der aber der zentrale durch ver fälschungen nicht be kannt
diese region aber schon sorg fältig er kundet >
damit wird vor läufig sicher ge stellt ...

dass die neuen nicht gleich ge funden .....



sie haben die macht habereien des imperiums 
nicht mehr mit an sehen können
haben sich jahre lang heimlich 
einen weg aus ge dacht >

wie sie ein fach und an ständig 
irgend wo in diesem universum leben können !
und diese priorität für die sicher heit ihrer zu kunft .... 
wird sie von an fang an be kleiden >

sie werden nur unter irdische siedlungen an legen
nur natürlich wachsende früchte sammeln 
und normales wild jagen und fische fangen ... 
bis sie in einer andern galaxie 
einiger masen sicher vor der .... 

sie werden nur tier pfade 
zu ihrer fort be wegung be nutzen > 
sie werden aber keine tiere halten > 

da dies sowieso nicht 
mit ihrer religion zu ver ein baren
da tiere keine menschen würdigen .... 
bürger > freunde > nach barn !

sie werden natürlich kein licht machen des nachts 
und absolut keine rund funk sendungen !

sie werden für ihre kommunikation > 
nur kurz strecken funk verbindungen >
ihre energie > nur land leitungen > 
un sicht bare > unter irdische .....

weil ihre religion so wie so kein licht des nachts > 
ausser zur orientierung zu hause

so wie so nur not wendige nachrichten > 
keine ab lenkungen > keine unter haltung !

sollte sich später grösere siedlungen 
auf ver schiedenen kontinenten ....
inseln ihrer neuen welt er geben > 
werden sie die quanten kommunikatoren für nach richten
mit neuen ver schränkten quanten be stücken 

damit eine ab hör sichere über tragung ge währleistet >

sie werden das raum schiff durch 
voll kommene tarnung als solches un sicht bar machen
für ihre gesundheits forschung .... 
ver sorgung vor läufig ver wenden >

um dann später > wenn neue generationen her an ge wachsen > 
damit viele andere welten besiedeln 

um die chancen 
für ihr über leben immer weiter ver bessern !

für die über gangs strom ver sorgung auf ihrer neuen welt > 
die nuklear generatoren der roboter schiffe > 
die auch als landungs schiffe funktionieren .....



dies also > die ge schichte der ent stehung 
der heutigen homo sapiens 

in vielen galaxien dieses universum > 
ihre ent wickelung der technologie 
für die un be mannte be siedlung
zu ander galaxien  .....

die bis zum heutigen tag an scheinend 
keine andere rasse > be fähigt uns an greifen
da wir prinzipiell nur solche galaxen be siedeln > 
wo keine andere technologisch ent wickelte rasse ....

der weil wir fort laufent 
alle ent wickelungen in unseren galaxen be obachten
um von langer hand > 

jede auch noch so potenzielle be drohung 
unserer inteligenten lebens weise xxxxxxx

die weitere ent wickelung zur galaktischen religion > 
der galaktischen nation und ihrer organe in vielen galaxen
und natürlich > die ge schichte der ent stehung 
des heutigen galaktischen zenral rates 

dies also ein dokumentar beitrag > kein märchen > 
auch wenn es sich für einen erd bürger an höre > 
wie aus einem alb traum ..... 

da ein imperium ihr .... sein paradies > 

am aller besten ein schein rechtliches ... 
schein heiliges ... schein menschen würdiges
und ihre macht position darinnen ... 

die frei heit andere ver sklaven können > 
das höchste gut !

der weil menschen würdig leben > müssen > 
ver ant wortlich > ein fach un zu mut bar !

hier die > weitere ent wickelung < 
fort laufend .....

> 10 jahre dar nach <

nach der an kunft hier bei unserer neuen heimat ....
be reiten wir uns zu erst auf ein leben hier vor !



indem wir proben von allem durch planet rover nehmen 
also von jeder pflanze > jedem tier > un ge ziefer 
krankheits er reger ....

dann kreieren wir impfungen > um gesund leben zu können
ohne krank heiten ... mangel oder ver giftung !

der neue planet ... 
etwas kleiner als unsere her kunfts welt
des halb alles leichter ... 

und viel durch ein fache hand habung zu ge stalten
unsere neue sonne ... auch etwas kleiner > 

habe eine noch lebens zeit 
von hoffentlich 10 milliarden jahren 
habe weniger uv strahlung ... unser jahr viel kürzer ...

aber da wir an der grenze 
zwischen tropen und sub tropen siedeln
haben die pflanzen dort trotzdem genug zeit zum reifen

weil es auch immer andere habe ....
manche ge deihen in der winter zeit 
manche im früh jahr ... sommer ... oder herbst ..... 

wir erkunden einen ort an einem fluss 
der in einer wüste zwar gelegen >

aber von einem fernen berg massiv ge speist 
wo beider seitig alles im über fluss wachse !

an dem berg hang auf einer seite .... 
bauen wir eine unter irdische siedlung in den leichten tuff 
wo schon natürliche höhlen ent standen durch er rosion 
wo wir von diesen un auf fällig weiter graben 
zum alles unter irdisch .....

wo jeden morgen die sonne ein scheine zum auf wachen !

dann werde in den werk stätten ge arbeitet 
bis zum mittag essen

darnach .... im freien ge arbeitet ... l
and tiere und fische ge holt
bis zum abend essen ...

wir erlegen vor allem auch raub ge tier
auf dass der bestand der nutz tiere 
in etwa gleich bleibe ....

auch haben wir unter dem schutz der wälder 
ent lang des flusses wäscherei ... bäder ... 
und alle gros werk stätten ein ge richtet 
und die küche ... weil dort hin 
leichter zu transportieren 

und dort auch das ge mein same essen ....

darnach nur noch be sinnung 



und diskusionen mit der familie

der weil die rover und roboter schiffe 
unseren aussen be reich immer be wachen

dass uns kein ge tier unsere frei luft stätten zer störe !

die ersten kinder dieser neuen welt wachsen schon
die ge eigneten werden nach ihrer aus bildung 
dann andere welten besiedeln !

wir be nutzen die thermo nuklear generatoren 
der roboter schiffe zum energie im über fluss haben .... 
bis wir bio gas an lagen bauen
wo alle bio ab fälle 
hin ein kommen .... 

für das kochen und warmes wasser zu be reiten !
für unsere gas kraft werke ...

darnach werde der schlamm zur düngung 
wieder der natur zu ge führt !

mit denen dann natürlich 
auch alle nähr stoffe er halten ....

da wir nicht wasser kraft nutzen 
wollen vor erst bis wir uns sicher sind > 
dass es nicht unserere existenz ver rate 

soweit meldet die sternen warte unseres raum schiffes 
keine imperialen schiffe oder sonden ....

wir finden roh fasern für stoffe weben und kleidung machen !

wir bauen ein aus leger segel boot um über den fluss ... 
und zur nahen küste ... wo gras samen wachse 
und alles persönlich er kunden !

und andere nahrung holen für die wachsende be völkerung .... 

> das ende von imperia <

wir er fahren 
von den roboter schiffen ... 
be lassen bei dem exil planeten >
dass der imperator und seine beiden schergen ... 
tod >

und viele jahre später > 
dass durch den ver lust des raum schiffes >
die blamagen ent machtung unserer seits ... 



auch das imperium selbst im chaos ver sinke > 
über all auf stände und sabotage >

da diese welt jetzt ohne kopf ... 
ohne wissen und charakter >

jeder nur noch nach 
macht habereien aus kosten trachte !

resourcen ver schleudern > 
die um welt verseuchen >
kriege an zetteln > 

alles ver nichten > 
nur für den macht er halt ...

bis nur noch wenige > 
ein erbärmliches da sein fristend > übrig bleiben !
von diesem imperium drohe uns also keine ge fahr mehr ...
aber das wissen wir erst viel später !

> die erste generation <

die kinder ge deihen prächtig 
in dieser paradiesen um ge bung 
wir haben nicht das kleinste problem !

wir können jede problematik sofort und direkt an sprechen
und eine all gemeine er kenntnis finden >

auch die aus bildung zum raum fahrer gehe vor an ...
nur will keiner so recht weg von hier >

deshalb beschliesen wir > 
zu erst diese welt mehr zu ent wickeln
be vor einige von uns > diese ver lassen ...

> der komandant gehe seines weges <

er hat eine möglichkeit ent wickelt 
zur im materiellen fern er kundung > 
anderer welten die höhere tiere schon ent wickelt > 
die dann zur in karnation für unseren geist dienen .....



er sagt vor aus > 
dass er jetzt seinen körper 
für immer zu rück lassen werde  
und nach einer andern galaxie 
nur mit seinem geist gehen ....

weil die ent fernung zu gros > 
um be mannt in einer lebens zeit hin zu fliegen !

er werde den nativen dort 
in ihrem eigenen system helfen 
sich nach unserer religion hin zu ent wickeln .....

und diese barbarischen aus wüchse 
der individuelen konkurenz ver hindern !
die aus jeder un be sonnenen ent wickelung ent stehe .....

er bilde einige von uns aus > 
die ihn dann auch rufen können
sollten wir ihn brauchen .... oder er uns > 
er kann aber nur in seinem geist
hier zu uns zu rück kommen > 

seinen körper sollen wir 
nach dessen tod be statten ....

> die nach richt ....

auf der inter galaktischen frequenz empfangen wir eines tages 
eine funk nachricht > eines radio amateurs ...
die von dem ende des imperiums be richte !

wir überlegen was zu tun ?
wir könnten zu einer ander position fliegen >
um uns nicht direkt zu ver raten ...

und von dort aus ant worten ... aber was könnte diesen helfen ?
einer so kranken be völkerung wie dieser dort ....
kann kein mensch mit worten helfen !

es gibt nicht ein mal eine ver ständigungs möglichkeit
um unsere absicht ... unser leben hier zu erklären !
man würde uns nicht ein mal glauben >
dass es homo sapiens gebe 
in diesem universum !

und warum sollte jemand sich 
ein schränken in seiner macht haberei 
um der zukunft wegen !

wenn diese trieb täter 
dort nur dies gerade nicht wollen !

wir könnten dort hin fliegen > 



und was könnten wir dort tun ?

wir könnten dort einen krieg an fangen ....
mit diesen konkurierenden macht habern jetzt >
könnten diese be freien > von ihrer dummheit !

aber wer wollte das > 
wir wollen ganz sicher keinen krieg >
diese wollen garantiert nicht ver ant wort bar leben !
das jetzt glas klar ....

also wer wollte dann einen krieg an fangen ?
wenn nicht irgend eine ge fahr ......

es gebe nicht ein mal 
einen wirklichen rechts staat dort > 
keine nach voll zieh bare religion für homo sapiens !
kein ge wissen > keinen dunst von etwas ander ...
nur macht haberei ... 

und wenn wir solche sklaven ihrer trieb taten be freien ....
zb 1000 aus der bevölkerung aus er wählen und diese hier her fliegen 
dann haben wir 1000 mögliche tyrannen > also >
probleme für unsere zukunft hier ! 

es gebe zwar eine therapie für solche > 
aber da zu müssten diese zu erst gesund werden wollen >
und welche an steckende krankheit ... 
will denn gesund werden ?

wir dachten vor her >>> 
dass es nur der imperator wäre !
aber jetzt wissen wir > 

dass es auch ein jeder der dabei mit mache >

weil ... 
wir hätten ja auch weiter machen können > 
da bei sein > bei diesem ewigen spiel 
der macht habereien ..... 

wo nur die macht position ent scheide > 
wie viel macht aus ge kostet !

wie viele resourcen ver schleudert  .... 
wie viel die um welt ver seucht
wie viele menschen für immer zu tode ge foltert !

wir antworten natürlich nicht >
wie wir auch nie radio wellen aus senden !
die unsere welt ver lassen können ...

uns schaudert nur noch ob dieser aller !

es gehe nicht nur um unsere sicherheit >
es gehe um die zukunft dieses ganzen universums ....



> 100 jahr dar nach .... 

haben wir viele siedlungen auf unserer  welt
die wir mit vektor flossen aus leger segel booten 
besuchen und wichtige teile liefern ....

auch bauen wir solar voltaik frachter 
für die binnen schiff fahrt
und be reiche mit wenig wind ....

wir haben an einem wasser fall ... 
weit oben an unserem fluss

ein wasser kraft werk unter irdisch ein gebaut >
und an den klippen dort > 

ein durch ein dach mit vegetation oben drauf getarnte fabrik
für unsere roboter schiffe und welt raum schiff produktion ...

für die land trans porte > bauen wir wüsten rover >
mit solar voltaik > elektro  an trieb ...

natürlich auch fahr räder .... 
mit direkt naben front an trieb

wir bleiben jung durch richtiges essen 
und auch jeden tag be wegung im sonnen schein 
natürlich durch unsere zu frieden heit !
weil wir wissen ja das richtige tun ....

wir ver wenden > die thermo nuklear generatoren >
unserer roboter schiffe uä > nach aus tausch >
im stationären be reich lange weiter !
also zb im siedlungs be reich 

wo der faktor ge wicht / 
strom ab gabe keine rolle spiele 

dann nach jahr hunderten ver wendung > 
werden die reste > 

durch künstlichen neutronen be schuss > 
schneller so lange ge spaltet >
bis diese rest iso tope > 

zu blei werden > also un giftig 
über die ganze zeit hin weg kann die ab wärme 
oder der produzierte strom weiter ge nutzt 

natürlich werde das uran > 
für diese zum an fang >
sicher > also unter tage > 
und mit berg werk robotern > 
von uran stätten er worben ....



damit werde nicht nur keine ge fahr > 
für die um welt er zeugt > sondern faktisch > 
die strahlen dosis von diesen natürlichen lagern
lang fristig so gar ver ringert 

der ganze produktions prozess 
dieser thermo generatoren
und deren um wandelungen > 

werde natürlich auch von roboter an lagen
und über wacht von uns via video an dauernd > 
aus ge führt 

unsere pc haben inklusive an zeige > 
einen strom ver brauch von 
< 1 watt ent sprechend 

da unsere programme so optimiert > 
dass sie nur einige mb

und daraus folgend nur einige mhz tackt brauchen !
natürlich gebe es nur eine art für jeden zweck
des halb er satz teile und renovierung für 
jahr millionen garantiert 

unsere be leuchtung habe led > 
die durch über dimensionierung 
also maximale effizienz 

nur einige milli watt brauchen
für diffizille arbeits zwecke unter einem watt ....
die da durch auch einige millionen stunden 
funktionieren 

natürlich ver wenden wir sonnen strahlung 
via spiegel um lenkung in unseren werk stätten > 
wo immer das mög lich 

natürlich arbeiten wir normaler weise 
nur des tages über

da wir ja so wie so nicht des nachts aktiv 
und unsere be leuchtung nur der orientierung 
in unseren wohn stätten des nachts 

oder an lagen zur über wachung diene

die idee der gleich be rechtigung 

gebe es bei uns so ein fach nicht



weder bei der geschlechtlichen > noch bei den individien ......

sondern es gehe immer um 
die seelisch charakterliche eignung eines einzelnen !

und die idee > frau wäre im stande .... in einem um feld > 
das in seiner tyranei nur so strotze > ohne jede andere hilfe > 
auch nur seelisch über leben ..... 

kann nur eine weitere dieser aller denk störungen !

genau wie es un möglich > mit tyrannen > 
eine ver fassungs gemäse ordnung zu etablieren
selbst mit dem besten aller grund gesetze .... 

sie werden diese grund rechte ... ganz ein fach ignorieren !
bis jeder wider stand be seitigt ..... also wie heute !

nur männliche biologie sei da zu im stande > 
der weil frau ideal dafür ge eignet eine inteligente 
ent wickelung zu unter stützen !

die rettung einer welt wie dieser > 
ohne ver fassungs gemäse ordnung also 
ohne eine öffentliche wahrheit > also ohne realität 
als grund lage für ent scheidungen >

ohne chancen für menschen ....
die sich zu millionen er lösen von dieser 
schleimigen menschen ver achtung heute >
also " sehr ge ehrtes opfer unserer tyrannei "

kann keine frau sich auch nur aus denken 
ohne den ent sprechenden mann !

es kann nur ein ge mein schafts projekt beider > 
und der gleichen vieler ....

daraus folgend gzr mit arbeiter immer männlichen ge schlechtes ....
die dann auf ihrer mission > jetzt ihre welt >  
wenn not wendig mit aggression 
andere da von über zeugen > 

dass sollten diese planetarischen be wohner so weiter machen >
sie aus sterben werden > da nur ein ver antwortlich > 
inteligentes leben un sterblich sei .....

aber erst wenn es unter stützung 
seitens der nativen be völkerung gebe > 
kann diese mission er folg reich 
und davon hänge jetzt alles ab !

tiere wollen nicht menschen würdig leben !

daraus folgend gibt es keine menschen würde >
solange tiere in einer menschen ge mein schaft leben



das ist zwingend so !
er gibt sich aus der gegen seitigen be ein flussung !

wir brauchen auch keine massen tier haltung
da fleisch derer sowie so krank machend

und für das bischen not wendig >
genügt was auf der jagd ..... und fisch fang !

des weiteren brauchten wir nur die raub tiere ver speisen
damit sie nicht unsere nahrung weg essen >

wir können also diese raub tier rolle 
selbst über nehmen ......

dann gebe es viel mehr " bio " fleisch und fisch 
ganz natürlicher art ....

> 1000 jahr darnach ....

wir scannen weiter hin unsere welten raum um gebung
zerbröseln alle kometen > die uns gefährlich werden 
dass sie als stern schnuppen nur ....

wir besuchen zum ersten mal unsere her kunfts welt
und filmen die zer störung durch endlos kriege 
und die aus beutung für resourcen ....

nehmen aber nie kontakt mit den wenigen über lebenden auf
die an mangel an metallen ... leben > 
sterben wie in der stein zeit !

wie wir auch keinen kontakt auf nehmen 
mit un ge ziefer und raub ge tier .....

die haben ganz ein fach 
keine ver wendung für unsere lebens weise
sind reine trieb wesen ... 

sklaven ihrer ge meinen um gebung !
ein fach grauen haft ...

im ver gleich bei uns > wo man nicht ein mal sehe > 
dass es menschen gebe > weil wir jede schraube > 
jedes stück metall .... wieder ver wenden !

nie etwas kaput machen 
oder es nur für eine be grenzte zeit bauen 
sondern für eine ewigkeit .....



wir haben zwar an scheinend keine feinde irgend wo
aber schon alleine von der optik her > tarnen wir alle technik
ver legen hoch spannungs gleich strom leitungen im fluss zb 

alles ander ... kann im not fall getarnt werden !

diese freiheitlich demokratische schadens ordnung >
hier auf dieser erde 

aber der nicht nur staatlich grenzelos befreite schaden
sondern der staatlich gewaltsam vor geschriebene schaden 
kann ja nicht einmal potentiell grund rechte garantieren 
da dies ja gerade zu entgegen ihrer vor gabe zu schaden 

dies also nicht einmal möglicher weise 
eine des menschen würdige > also eine verantwortbare ordnung 
oder eine mögliche sichere zukunfts gestaltung 
sondern eben der garantierte schaden !
also all dieses arbeit schaffen ...

also all diese pseudo sicherheits fach firmen 
die eben nur das schaden zertifizieren 
also das klima kippen garantieren
die felder aus laugen 

diese hoch wertige staatliche schadens probaganda garantieren 
also diese haus halts abgabe gewaltsam vor schreiben > auf dass
der anständige bürger > diesen staatlich vor geschriebenen
und verherrlichten schaden auch noch zu finanzieren  
also ihn zum direkten mit täter machen !

natürlich ihn dazu anmachen > wenn er schon dafür bezahle !
diese schadens probaganda auch noch an zu sehen ...
auf dass er wisse wie er zu schaden 

disidenten > also verantwortbar lebende bürger
kann es also gar keine geben > da diese ja hin ein ge zerrt
in diesen sumpf des schadens > dieses welten verbrechens 
und deshalb gebe es heute noch weniger disidenten 
als im vorgänger modell > 3. reich 

da ja all diese parteien > die interessen dieser total 
grenzenlos befreiten schädlinge wahrnehmen > also es gar 
keinen grund für diese alle mehr gebe > 
sie haben ja ihre freiheit !

diesen gehe es ja nicht um zukunft oder welt verlieren
sie haben ja gar keine möglichkeit da zu > kein interesse daran 
sondern nur das konkurierende schaden > also wie vor 80 jahr auch
und warum sollte denn das heute anders sein ?
nur weil es da ein papier gebe 
das die würde des menschen ....



wer den führer wähle > der wähle auch die führerin 
die garantiert den total schaden für diese welt schaffe !
schon geschafft habe > die uhr zeige laut neuesten forschungen 
5 nach 12 uhr ... und das nur weil all diese fach firmen 
diese vorgeschriebenen > dies zertifizierenden 
ja selbst diesen schaden produzieren ...
garantieren 

und jetzt komme noch das i tüpfelchen da zu >
all diese staatlich lizenzierten raub tiere > bewachen 
all diese schädlinge in ihrem konkurierenden schadens wahn 
also kein mensch kann bei dieser freiheitlich demokratischen 
raub tier ordnung etwas ander tun > nur eben gerade über leben 
für irgend welche menschen würde > eine zukunft gestalten 
kann ja gar keine zeit mehr sein !

> eine million jahre dar nach ....

unsere her kunfts welt ... habe keine ... menschen mehr
sie ... der ver seuchung wegen über all ... 
des mangels an resourcen 
und vor aus sicht

und durch ihre hoffnungs lose dumm heit
aus ge storben ...

wir haben jetzt einige andere welten 
in unserer galaxie be siedelt

und durch im materiellen geistes transfer > 
auch einige ander galakten für unsere 
lebens weise ge staltet 

wir ver wenden jetzt 
für die besiedelung von planeten
auf denen keine ge eigneten körper .... 
und die zu weit ent fernt 

kleine ultra schnelle roboter schiffe 
mit samen zelle und ei ... 

in duzenten mit automatisierter brut pflege 

und wenn diese am ort der neuen heimat> 
also ... möglicher weise tausende jahr später > 
werden von uns ent sprechende geiste dort hin ent sandt 
einer da von dann jeweils direkt in das sich ent wickelnde baby 
in karniere ...

es gebe keine kriege > 
keine ver seuchung > keine not bei uns irgend wo



weil alle ... an allem be teiligt ... 
alle eine möglichkeit haben 

ihre ziele im ein klang 
mit dem rest zu ver wirklichen

wir zeigen unsere auf nahmen ... 
unserer ehe maligen welt
im sozial ... politik ... 
und religions unter richt !

und niemand kann es glauben >
dass es so eine geistig be hindert heit gebe !

wir tauschen uns via geistes be suchen 
mit den ander galaxien aus ....

also die an fänge 
des galaktischen zentral rates 

auch die an fänge der galaktischen nation 
existieren schon lange !

wir haben fort laufend kontakt 
via quanten kommunikatoren ...

die galaktische religion ... 
der kern unseres lebens > perfektioniert 
sehe jede ge fahr 

für unser inteligentes leben vor aus ....
habe für alles eine ant wort ! 

die jeder nach voll ziehen kann ...
wir wollen alle nur ein paradiesisches leben
für alle ...

wo es keine opfer > keine täter > 
keinen schein > keine ein bildung
alles wahr und real ....

das paradies über all !

> eine milliarde jahr später ....

sind wir in vielen galaxien ver treten >
durch im materiellen geistes transfer ....

also durch in karnation 
in hoch entwickelte tier körper !

und über all diese zeit habe sich unsere idee 
von der homo sapiens rasse > endlos be währt !



nur gebe es halt immer wieder 
idioten aus wahl ge meine schaften 
ent standen solch einer dummen idee > 
wie diese welt hier ....

wo da ein idiot mit dem ander konkuriere >
diese alle idiotinnen ent zücken in ihrem wahn 
von der grosen ver blödung .... 
der grosen ver sklavung !

siehe haus halts ab gabe !
siehe sinnlose arbeit schaffen !
siehe menschen zum aus rasten treiben !
siehe lösungen unter binden !

also dieser planet satan hier .....

> das problem > 

die ein bildungs beschaffungs sucht ... 
des massen wahnes >

weil sie ja die realität nicht wissen dürfen ...
sondern nur weiter ver blöden sollen > 

weil was der massen wahner soll ... das tue er ja > 
des halb er un be zahl bar > für die macht haber 
und die ja ganz heilig .... 

" die höchste authorität ! "

des halb natürlich jeder 
der etwas eigenes noch habe >
noch etwas eigen ver antwortung ....
gleich ins psychiatrische müsse > 
zum still legen >

wo dann diese staatlich aus ge bildeten ....
ein bildungs be schaffer ... 

dem noch etwas ge sunden bei bringen sollen >
dass er der kranke ... der weil er der masse zt meilen weit vor aus ...

und die jenigen > die wirklich krank > 
haben den ver stand ver loren 

wegen dieser konzequenten ver weigerung 
der realität über all !



und gebe es menschen > 
die diese realität zu lassen könnten >
eigen ver antwortlich wären > 
dann würden alle ge sunden >
dann hätten wir parteien .... 
die reale ziele haben 

und ver fassungs gemäse programme ...

also für homo sapiens nach voll zieh bare >>> 
nicht für diese dodos der darwinischen auslese ....
die ja nur her um prahlen können >
der weil sie aus sterben !

dann könnten wir das ver hindern ....
dann könnten alle menschen würdig leben !

dann wäre diese welt ge rettet .....

der säkuläre staat ist eine denk störung > 
er kann nicht funktionieren
tut es auch nicht > 

ausser seine eigene zukunft zer stören .....

es kann nicht jeder glauben > was er will !
das ist ab surd ....

weil sollten " alle " glauben > 
dass eine " um welt freund liche " zentral heizung > richtig
dann ist es schon ge schehen um diese welt !

oder dass wir den " auf schwung " brauchen > 
die reise nach ugazabia .... in einer blech büchse !
mit 100 mega watt antrieb ...

oder die bio zwiebeln aus neu zeeland !

das brauchen wir nicht nur nicht > 
sondern eine gesell schaft

braucht das wissen einer religion 
um über haupt eine chance zu haben 

eine gültige religion sollte also die politik be stimmen
nicht die darwinische aus lese > die kreiert nur dodos >



die aus sterben werden .....

sobald die um welt be dingungen negativ für sie ver ändert !

wir brauchen auch keine mittel alterliche an sicht der dinge ....
oder sonstige all ge mein ge fähr lichen fantasien !

wir brauchen eine religion > all gemein ver bindlich >
die jeder wissen schaft licher analyse stand hält !
und das haben wir jetzt ..... 

im übrigen ist ein grund gesetz auch eine art religion
die in letzter instanz alles bestimmt .... 
und an die sich jeder halten müsste ..... 
so er müsste .....

nur ist dieses grund gesetz noch etwas un voll kommen >
vorallem der staats teil da von > 
also diese mehr heiten demokratie !

da die ver fasser ja un voll kommen !

 

was sei das oberste gesetz ?

das universum ... also auch jede welt 
nur im sinne der schöpfung verwenden !

und daraus folgend leiten sich dann >
alle gebote > alle grund rechte ab ! 

auch die vor aus setzung für frieden !
alle müssen die realität an er kennen 
und dann daraus eine neue garantieren !
also die verantwortbare lebens weise 
für alle vor geben ...

ohne fata morgana > ohne ein bildung
ohne macht haberei > ohne tabus ...
alle müssen ansprechbar sein ! 
also zu rechnungs fähig ...



>>> ein sonnen kraft werk kann mit spiegeln 
in um lauf bahn leicht realiziert .... 

da zu werden die einzelnen spiegel flächen
auf den keramik körper auf der erd ober fläche gerichtet 
dort wird super heiser dampf kreiert >

von dort wie bei jedem kohle kraft werk über turbinen ....

aber das ist blöd sinn > auch wegen dem un fug möglich
vor allem braucht kein mensch die energie !

für was ?

was wir aber brauchen > ist gerade zu das gegen teil
alle strasen laternen auf dieser welt rück bauen 
kein ver kehr nach sonnen unter gang !

be sinnungs zeit von da ab bis sonnen auf gang !

und .... 
strom an ge bot auf 10% des heutigen wertes reduzieren
besser auf 3% ! ... 

dann brauchen wir weder zu lange über tragung
noch mehr als die be stehenden wasser kraft werke !

dann brauchen wir ge wächst häuser 1 km² gros
die von der erd wärme auf 10° minimum gebracht
und vom sonnen an gebot dann selbst zur winter zeit 
zur gemüse .... produktion > obst ernte !

auch als spazier ort ist solches dann im winter ge eignet !

pkw gibt es nicht mehr > ausser körper lich be hinderten
ein > richtiges fahr rad be wege alle 

nur für hand werker und für schwere lasten > 
nutz fahr zeuge mit silizium dampf an trieb > 
das wird in der sahara ...

 

des weiteren brauchen wir keine unter haltung ......
nur sklaven wollen sich etwas vor gauckeln lassen
und sklaven braucht der menschen staat nicht 

der menschen staat braucht 
den be sonnenen homo sapiens !

nur die markt wirt schaft braucht konsum sklaven



aber bei homo sapiens gehen ja die menschen vor !
und sind nicht produzierende katastrophen

alles wird für die jahr tausende ge baut 
um arbeit > roh stoffe > sparen ....

nach getaner arbeit gibt es touren mit dem rad > besuchen !
segel boot fahren um die welt ... garten pflege uä

wir brauchen auch kaum nach richten .... schlechte >
weil es keine katastrophen mehr >
fast alle gefahren werden im vor aus er kannt und be seitigt !

das inter net dient ua diesem >

und seminare werden dar über an ge kündigt > gehalten !
um die be völkerung fort laufend über neue er kenntnisse
be treffent gesund heit und nahrung zu unter richten ....

es gibt daraus folgend kaum noch kranken häuser ....
und diese dienen hauptsächlich der vorsorge untersuchung ! 

natürlich brauchen wir keinerlei drogen ....

 

hierarchie ist prinzipiell die einzige möglichkeit 
für eine gemeinschaft zukunft zu gestalten -

nur sollte jeder 
die möglichkeit haben sich davon zu überzeugen - 
daß was geschied in seinem eigenen interesse -
dazu wären zwei voraussetzungen zu erfüllen -

1. die letztentlichen entscheidungsträger - 
die verantwortlichen -

müßten immer die stimmen aller hören - 
dann mit allen diskutieren und erklären - 
bis ein konsens erreicht -

2. müßten alle daran interessiert sein an einem paradies - 
und sich nicht distanzieren von denen mit mehr erfahrung -
mit globalen - konstruktiven absichten - 
welches letztentlich das kriterium für ihre position sein sollte -

nur wenn jeder an einem positiven umfeld interessiert - 
wird es eines geben -

egoismus - ist das doofste was man sich vorstellen kann - 
man kann es überall sehen -



keine zufriedenheit - keine planung - 
keine nachvollziehbarkeit - 
der lichte wahnsinn !

 

der planet satan

wir müssen da von aus gehen > 
dass dies der planet satan !

wo der einzelne end weder ... 
psycho pathisch seine interessen wahre 
auf kosten dieser welt > 

also dieser um welt und diesen menschen 
oder er glauben müsse >>> 
dass alles gut werde !!!

sonst werde er nicht er wünscht sein irgend wo 
weil über all aus ge grenzt !

weil das ziel dieses satan 
sei auf jeden fall die ver sklavung dieser be völkerung 
zum zwecke der ver nichtung dieses planeten > 
und dies sei nicht das erste mal !

schon vor 75 millionen jahr her um > 
ging dieses projekt satan los 

wurde eine ander welt zer stört und viele millionen 
zum zombie dieses bösen ge macht !

diese seelen dann hier her kamen > 
und diesen planeten satan schufen !
also in diese schimpasen in karnierten > 
und ihren un fug starteten ... 

nur wenn wir diese realität > 
bei allem was wir tun > be wahren >
können wir das böse da von ab halten > 
uns zum zombie seines neides machen
also für seine zwecke ... aus nutzen > 
also gottes schöpfung zer stören 

weil dieser widerling > 
eben neidisch auf gottes er folg !
er kann diese schöpfung nicht er tragen ...

wie viele dieser be völkerung > 



dies nicht er tragen können !

weil sonst würden sie ja 
nicht seine existenz ab streiten
und gott los sterben ...

oder all diese co operierenden " religionen " > 
also diese schein heiligen alle ...

also die jenigen > die fort laufend 
als zombie gerade zu des bösen agieren ...

weil diese realität nicht be achtend !

diese welt ist also etwas ganz be sonderes
es geht hier um etwas nach 

der geschichte " adam und eva " ....

nur gibt es in realität milliarden davon jeweilig !
die nicht das paradies > 

sondern ihre ganze welt zer stören ....
das ganze universum !

die symbiose läuft so > frau hilft satan > 
die welt zer stören und satan hilft frau .... 
männer und kinder zer stören !

also zu zombies ihrer satanischen ziele ....

da zu sucht eva immer nur die jenigen her aus > 
zum ihr helfen dieses ziel .... ver wirklichen !

und so bald ein homo sapiens irgend wo auf taucht >
muss ein adam mit dem andern konkurieren >

diesen stören fried des grauens > eliminieren !
ver zweifeln ... zum ver sager machen .....

weil eva will natürlich keine diskusion hören 
über ihre schand tat !

will keine ver ant wort liche mensch heit
sondern diese ihre schein heilige zer störung 
vor allem ver herr licht !

weil zer stören tun vor allem die männer > 
aber in ihrem auf trag !

sie macht sich selten die hände schmutzig ....



und ihre konzequente selektion 
über all die generationen 

macht dieses phänomän möglich ! 

es spielt auch keine rolle ob nun 
in einer diktatur oder  demokratie 
eva wählt immer nur den biologischen wahn 

auch wenn sie von ihrer ver wandt schaft ver heiratet > 
macht ihre all macht bei kindern 
garantiert dar aus nur zombies !

es spielt auch keine rolle 
ob sie nun auto fahren oder nicht
an ständig ge kleidet sein muss 
oder wie eine dirne ....

eva selektiert nur den adam !
und schafft nur das menschen ver achtende grauen ...

des halb diese welt be völkerung gegangen in 100 jahr ....
da mit zombies keine ...... zukunft zu gestalten ....

 

planet satan

auf dieser welt 
gebe es kein einzig natives individium
das auch nur einen ver stand habe !

nur diese satanischen .... 
schein heilig keiten !
nur diese satanischen .... 
schein schein instanzen !
nur diese arroganten ... 
satanischen schein erfolge !

nur diese satanische ... 
schädlings würde ! 

es gebe also nur 
ein bildungs beschaffungs künstler !
und des halb sehen wir über all 
auf dieser welt >>>

mehr oder weniger erfolg reiche 
ein bildungs beschaffungen
die sooo grauen haft doof 
und ein fältig >>>

noch nicht ein mal eine stein zeit 
religion falle darauf her ein
wehre sich bis zum tode >

nur diese voll idioten > 
also diese idioten jugend 



diese evas produktion .... 
staatlich aus ge bildet >
durch jahr zehnte lange 
zertifizierung garantierte >
ablenkungs künstler .... 
von satans gnaden ....

daraus folgend sie natürlich 
nicht darüber diskutieren können >
wie denn auch ?

wie könnte jemand mit einem homo sapiens 
über seine ver blödung reden ?

wenn diese über all solche 
wert schätzung ge niese !!!

mit einem geilen ton im ohr > 
alles aus blenden >

was diese grauen hafte realität be treffe ...

nur die ein bildung aller er halten >
dabei sein beim 4. reich .... 
bis zum end sieg !

genau so doof wie vor 80 jahr also >
nur diesen viel schädlicheren > 
viel clevereren .... 
schein er halten ! 

das diese ganze welt be enden werde > 
eigentlich schon habe >

weil es kann ja nicht ein mal 
homo sapiens existieren lassen !

das 3. reich probaganda ministerium ...
war ein ganz kleiner fish >

gegen diese amerikanische werbung 
für die frei heit

ein grauen hafter trieb täter sein können !

also das höchste niveau 
der skruppel losigkeit >
der ein bildung über haupt !

aber noch nicht ein mal das land 
der un be grenzten möglichkeiten
habe eine haus halts abgabe >>> 
für die ver blödung des bürgers
er muss also selbst da für be zahlen > 
direkt gewalt sam er zwungen !

auch das 3. reich hatte 
ihr probaganda ministerium ....
nicht von einer direkten haus halts 
ab gabe finanziert !



 

das perfekte ver brechen an der mensch lich keit ...........

hat einen namen > es heist west liche un zivilization !  
wo ein wolf mit dem andern konkuriert ! 
jeden homo sapiens physikalisch bedrängen ......... 

auf der straße > in jedem park >   
der dort menschen würdige um stände er wartet ! 
aber nur raub tiere vor findet > 

die im dreck her um schnuppernd  
ihrem tierischen wahn nach gehen !

und wie soll den ein kind ? ... 
das in einem raub tier rudel auf wächst ......... 
von etwas anderem träumen > 
wie die ganze welt aus plündern > 
von dieser tierischen frei heit schwärmen gar !

von menschen würde ???   
wenn es noch nicht ein mal einen an satz 
von einer homo sapiens rasse über haupt kennt ?   
wie wolfs kinder auch nicht ! .... 

weil wir wissen ja > 
dass jede be ziehung ein kind prägt > ein fluß hat !

wir wissen seit den 30 er jahren des letzten jahr hunderts > 
von einem experiment in amerika > 
ein sohn mit einem schimpansen 
auf wachsen .....  

wo selbst dieser " wissen schaftler " die studie ab brach > 
weil er immer mehr schimpansen be nehmen 
bei seinem nach wuchs er blickte !   
und wir wissen doch von wolfs kindern !
die in ihrer per sön lich keit wölfe sind ........   

und solange auf diesen strassen das raub tier herrscht 
wird es nicht zu einer mit weisheit  aus ge stattenden 
be völkerung kommen   

nur diesem tierischen wahn über all !  .... 
der noch nicht ein mal zu einer diskusion im stande ......... 
wie seine vor bilder > das raub tier ! ... 

und soll mir blos niemand mit diesem " lieben hund " 
da her kommen !   j

je " lieber " diese sind > je zu tode trainierter sie !
 
und lässt man sie auch nur eine weile 



ausser halb der kontrolle ihres " herr chens .... frauchens "  
gar mit andern art ge nossen >  

dann sind sie wieder voll raub tiere .........   
ein wolf will niemals menschen würdig leben ! 
und wolfs kinder auch nicht .........   
man sehe sich nur diese be völkerung an ! 
alles nur tierische eitel keit ........  

  

homo sapiens ?

noch nicht einmal potentielle ziele 
eines menschen würdig ... also diskutable !
da ja nur eine tierische macht ordnung herrsche 
resultierend aus der maxime > " verwöhn dich "
auf kosten aller menschen und der zukunft 
wo es nur die klima kipp freiheit gebe 
diese zukunfts verschleuder rechte 

also eine milliarde autos > flüge > bus reisen  
also eine milliarde heizungen > klima anlagen 
also eine billion lichter > bildchen > töne
also all diese arbeiten er schaffungen !

wo dieser raub tier rudel staat 
be wacht von millionen raub ge tier 
die totale werte losig keit garantiere 
wo es gar keine not wendige weisheit geben
weil es faktisch gar keine menschen geben kann

da ja die verfassungs gemäse ordnung 
seit der macht ergreifung vor über 60 jahr 
durch dieses macht ergreifungs gesetz beseitigt 
weil dieses blamagen verfassungs gericht 
die höchste instanz !

Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten 
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft,



des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung 
als unmittelbar geltendes Recht.

>>> wir als bürger haben also ein recht auf sicherheit 
auf eine menschen würdige ordnung und der staat habe nur 
eine pflicht > eine > seine ganze berechtigung > unsere >
menschen würdige existenz zu garantieren !

warum dann terrorisieren all diese staatlichen organe > mich ?
brechen immer wieder ein > wie wenn ich ein welten verbrecher !
die diese alle sind >>> zer stören alle meine existenz ?

ruinieren jedem disidenten seine kredit würdigkeit !
nur weil er kein welten verbrecher > sondern weil diese tyrannei
nichts tun wolle > nur disidenten in angst und schrecken 
er starren lassen ...

also " jetzt werden wir ihr haus versteigern " > 
gerade so nur mit dieser aus rede > jemand würde etwas schulden
der weil von mir hier zb keinerlei gefahr aus gehe !
und nur wenn von jemand eine gefahr aus gehe >>>
habe der staat ein recht ein zu greifen !

der weil allen eine verfassungs gemäse ordnung schulden !
eine welt erhalten ....

und dann > warum bestimme dann ein ?
verfassungs widriges bundes verfassungs gerichts gesetz ?
dass diese menschen rechte .... in 1 monat ver jähren ! ?
und warum sind diese nicht garantiert ein klag bar ! ?
also ohne wenn und aber ... 

Gesetz über das Bundesverfassungsgericht

§ 90

(1) Jedermann kann mit der Behauptung, 
durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder 
in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, Artikel 33, 38, 101,103 
und 104 des Grundgesetzes enthaltenen Rechte verletzt zu sein, 
die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben.

(2) Ist gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig, 
so kann die Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung 
des Rechtswegs erhoben werden. 

Das Bundesverfassungsgericht kann jedoch über eine 
vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde 
sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder
wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer 

und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst 
auf den Rechtsweg verwiesen würde.



>>> warum dann werde ich hier >>> 
seit einem jahr zehnt auf den rechts weg ver wiesen ?
der weil meine ganze existenz ver nichtet !
weil es diesen rechts weg gar nicht gebe !

ausser ich hätte gerade millionen euro da für übrig ! 
und so eine unrechts instanz hätte gerade lust da zu !
und orientiere sich an artikel 1 absatz 1 > 2 + 3 
der sie gar nicht interessiere !
nur massen wahn ver ordnungen 

und ich > der ich nicht verantwortbarer leben könnte
deshalb seit jahr zehnten durch dieses stadt bau amt terroriziert
von einem ordnungs amt ettlingen > diesem landratsamt karlsruhe 
seit einem jahr zehnt + von diesem ogv als schuldner defamiert ?
mein eigentum gestohlen ... mein geld ? 
meine konten geschlossen ?
meeine kredit würdigkeit x

meine existenz praktisch be endet > immer fort gestört !
sei das kein nachteil > den das bvfg verhindern sollte ?

§ 93 

(1) Die Verfassungsbeschwerde ist binnen eines Monats 
zu erheben und zu begründen. 

(3) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz 
oder gegen einen sonstigen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg 
nicht offensteht, so kann die Verfassungsbeschwerde 
nur binnen eines Jahres seit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes oder dem Erlaß 
des Hoheitsaktes erhoben werden.

 >>> warum eigentlich ?
wenn diese grund rechte unveräusserlich und unverletzlich ?
wenn dies eine gerechtigkeit > die unmittel bar geltendes recht !

§ 93a 

(1) Die Verfassungsbeschwerde bedarf der Annahme zur Entscheidung

 >>> ja warum denn ? ... wenn diese grund rechte 
unverletzliche und unveräusserliche menschenrechte ?
das bvfg habe nur eine auf gabe > diese gerechtigkeit ...
zu garantieren ohne wenn und aber !

§ 93d

(1) Die Entscheidung nach § 93b und § 93c ergeht 
ohne mündliche Verhandlung. Sie ist unanfechtbar. 
Die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde 



bedarf keiner Begründung.

>>> wenn aber >

Artikel 19 grund gesetz

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in
seinem Wesensgehalt angetastet werden.

 >>> also eine begründete beschwerde > 
ohne jede beweis auf nahme und begründung der ablehnung >>> 
aus drücklich ver biete !

das bvfg komme also > nicht seiner auf gabe nach !
weil diese unverletzlichen und unveräußerlichen menschenrechte
zwingend für eine gerechtigkeit er forderlich !

diese brd > blockiere also > seit 60 jahr mit hilfe dieses bvfgg 
den grund rechts weg !

und wenn sie jetzt nicht sehen > 
dass nicht nur keine verfassungs gemäse ordnung bestehe !
sondern dass mit dieser bevölkerung gar keine zu haben !
also diesen produkten einer >>>

" freiheitlich demokratischen trieb täter ordnung "
es gar keine verfassungs gemäsen parteien > keine regierungen !
keine verfassungs gemäse ordnung ... geben kann ...

nur diese freiheitlich demokratische schadens ordnung >
also der nicht nur staatlich grenzenlos befreite schaden
sondern der staatlich gewaltsam vor geschriebene schaden 
kann ja nicht einmal potentiell grund rechte garantieren 
da dies ja gerade zu entgegen ihrer vor gabe zum schaden 

dies also nicht einmal möglicher weise 
eine des menschen würdige > also eine verantwortbare ordnung 
oder eine mögliche sichere zukunfts gestaltung 

sondern eben der garantierte massen wahn schaden !
also all dieses arbeiten er schaffen ...

also all diese pseudo sicherheits fach firmen 
die eben nur den gleich geschalteten selbst mord zertifizieren 
also das klima kippen garantieren > die felder aus laugen 

diese hoch wertige staatliche massen wahn probaganda garantieren 
also diese haus halts abgabe gewaltsam vor schreiben > auf dass
der anständige bürger > diesen staatlich vor geschriebenen
und verherrlichten selbst mord auch noch zu finanzieren  
also ihn zum direkten mit täter machen !

natürlich ihn dazu anmachen > wenn er schon dafür bezahle !
diese selbst mord probaganda auch noch an zu sehen ...
auf dass er wisse > wie er selbst mord zu begehen !



disidenten > also jeder verantwortbar lebende bürger
kann es also gar keine geben > da diese ja hin ein ge zerrt
in diesen sumpf des selbst mordes > dieses welten verbrechens 
und deshalb gebe es heute noch weniger disidenten 
als im vorgänger modell > 3. reich 

da ja all diese parteien > die interessen dieser grenzenlos 
befreiten selbst mörder wahrnehmen > also es gar keinen grund 
für diese alle mehr gebe > sie haben ja ihre freiheit !

diesen gehe es ja nicht um zukunft oder ihre welt erhalten
sie haben ja gar keine möglichkeit da zu > kein interesse daran 
sondern nur das konkurierende schaden > also wie vor 80 jahr auch
und warum sollte denn das heute anders sein ?
nur weil es da ein papier gebe >>>

das die würde des menschen also höchstes gebot ?
wer den führer wählte > der wähle auch die führerin 
die garantiert den total schaden für diese welt ... schaffe !
schon geschafft habe ... die uhr zeige laut neuesten forschungen 
5 nach 12 uhr ... und das nur weil all diese fach firmen 

diese vorgeschriebenen ... diese zertifizierenden ja ... selbst 
diesen schaden produzieren mit dieser legalen milliarde autos > 
heizungen > flügen > probaganda legalizierenden !

und jetzt komme noch das i tüpfelchen da zu >
all diese staatlich lizenzierten raub tiere > bewachen !
all diese schädlinge in ihrem konkurierenden schadens wahn 
also kein mensch kann bei dieser freiheitlich demokratischen 
raub tier ordnung etwas ander tun > nur eben gerade über leben 
für irgend welche menschen würde > eine zukunft gestalten 
kann ja gar keine zeit mehr sein !

ein raub tier staat > der mit raub ge tier seine welt aus raube 
kann nicht einmal potentiell > seine menschen rechte garantieren 
sondern nur menschen ver nichten und immer fort aus rauben !
somit wissen wir > dass die vfgo dauerhaft beseitigt 
weil diese macht ergreifung > nicht rechtmäsig
genau wie es 1933 nicht war !

es gebe hin weise > dass der führer sexuell er reg bar war 
durch das langsame sterben all dieser millionen opfer > 
all dieser zerstörung ... dass er deshalb nicht 
auf hören konnte mit all diesem un fug !

heute haben wir eine > also diese trieb täter bevölkerung > 
deren existenz darin bestehe > andern und sich schaden zu fügen >
damit zu konkurieren und nennen sie das > eines menschen würdig ?

sei das gemäse dieser obersten vor schrift > 
dieser un mittel bar geltenden > sind das diese 
un ver äusserlichen und un ver letzlichen menschen rechte ?
milliarden um bringen > mit diesem selbst mord attentat !



wir wissen jetzt also > dass diese >
" freiheitlich demokratische grund ordnung "
uns alle um bringen werde > 

weil die freiheit kann nicht die erste priorität !
niemand habe ein recht sich verwöhnen auf kosten der zukunft !
der staat habe kein recht > seinen bürgern gewaltsam sinnlose >
um welt schädliche arbeiten auf zwingen > all diesen wahn sinn !
da dies keine mögliche  zukunft bringen kann > 
sondern ein selbst mord attentat !

dieser öffentlich rechtliche rund funk kann nicht darüber reden
wie man arbeit plätze er schaffe > also ein selbst mord attentat 
sondern wie die würde des menschen > die zukunft garantieren !

und jetzt käme es nur darauf an > 
dass die richter bei diesem bvfg einen verstand haben könnten !
um das zu be greifen > nur sie hätten die möglichkeit > 
diese welt zu retten > 

wenn denn sie nicht auch massen wahn sinnig > sonst würden sie 
doch nicht seit 60 jahr ein grund gesetz widriges bvfgg 
als verfassungs gemäses an er kennen >>>

sondern die grund rechte zu dem machen > 
was das grund gesetz ihnen vor schreibe > also gerechtigkeit 
also un mittel bar geltend für alle staatlichen organe !
un ver äusserlich und un verletzliche grund rechte ... 

ich schulde also nicht nur diesen organizierten verbrechen nichts
diese schulden mir > die rück er stattung >
dieser gestohlenen gelder und eigentums 

weil schon jetzt fest stehe > dass wir eine 2. venus haben werden
also 100° heise felsen und geröll > wo es kein höheres leben >
mehr geben kann .... sei das entsprechend artikel 2 gg ?

wir haben diese verschwörung > wo es nur voll zugs beamte gebe >
die ihr oberstes und unmittelbar geltendes gesetz nicht kennen !
weil es ihnen nie erklärt wurde > von ihrer verbrecher elite ...
ich konnte auch noch nie eine einzigen bürger finden
der das grund gesetz in seiner aus bildung hatte
also das wichtigste über haupt !

also dass er wisse > dass dies seine oberste orientierung sei
das gleiche gelte natürlich all diesen verwaltungs mit arbeitern
dann all diesen > so genannten rechts instanzen !

natürlich all diesen verfassungs widrigen parteien 
und deren regierungen > diese parteien fachen nicht nur >
konkurierend diesen welt ver brecher massen wahn an !
sondern ihre regierungen ver ordnen konkurierend 
pseudo sicherheits welt verbrechen 

genau wie die nsdap und deren regierung >
den 3. reich schornsteinfeger hervor brachte !
für die sicherheit dieses welt verbrechens damals ...
der heute immer noch für die sicher heit



dieser banditen republik sorge !

diese sind also konkurierend verfassungs widrig > 
da sie all diese schädlichen arbeiten erschaffen > 
also gegen artikel 1 + 2 + 20 A  und da sie gegen artikel 1 + 19
mit diesem bvfg gesetz den grund rechte weg für alle blockieren
und seit 60 jahr bemerke das keiner > wie damals auch niemand !

der weil in den ersten 3 monaten 2018 
schon der ganze co2 betrag für das ganze jahr verbraucht !
und das von diesem pariser klima abkommen > 
das viel zu viel co2 erlaube !

das also kein rechts staat > weil gegen artikel 20a gg
sondern einer dieser hundert satanischer monster staaten !

und was bringen diese er schaffenen arbeiten ???
dieser all seits legalizierter massen wahn ?
diese sperrmüll produktion ?

sie bringen immer mehr co2 in der atmosphäre !
und was bringe immer mehr co2 in der atmophäre ?
sie bringen uns zu dem punkt > wo das klima jetzt schon kippe !

weil der co2 gehalt der atmosphäre schon den gewissen betrag
und es immer wärmer auf dieser welt im durch schnitt werde >

und deshalb werde immer mehr eis schmelzen > 
immer mehr dunkles wasser > immer mehr dunkler fels 
werde immer mehr wärme von der sonne auf nehmen > 

immer mehr perma frost werde auf tauen > immer mehr 
dortiges methan und co2 werden frei gesetzt > immer mehr methan
von den eis lagern in der tief see werde auf tauen 
und blubb blubb in die atmosphäre geblasen !

und was haben wir dann > wir haben ohne eine weitere arbeit 
er schaffen immer mehr co2 und methan für unser klima kippen !
und wenn dann die temperatur immer weiter an steige >

dann haben wir immer mehr wald brände > 
weil das unter holz dort immer entzündlicher und das tue was ?
es schaffe noch mehr co2 genau wie all diese vor sätzlichen 
brände in den tropen zum acker land gewinnen ....

und dann sei es nur eine frage der zeit > 
und wir werden alles land ab ge brandt haben !
und immer weiter nördlich und südlich hin auf steigend > 
werde alles verbrennen > zum schluss auch der humus 
bis zum höchsten gipfel der vegetation !

der weil all diese flüchtlinge durch die 100 m meeres erhöhung >
durch die höllische hitze dann > durch die un fruchtbaren felder 
immer mehr nach nord und ganz nach süd drängen werden ... 
endlose kriege um verbleibendes land und resourcen !
zum diese kriege betreiben und was haben wir dann ?

wir haben dann eine 2. venus > 



keinerlei acker land mehr
natürlich keine temperaturen mehr unter + 50° > auf 8 000 meter !
natürlich kaum noch sauerstoff zum atmen 
weil der sei ja zu co2 oxidiert !

und was bedeute das ?
kein mensch werde mehr leben können irgend wo auf dieser welt !
sei das ent sprechend artikel 20 A oder artikel 2 gg ?

diese zombies des massen wahnes haben also keine eigenen ziele 
keinen verstand ... nur den auf trag > dieser masse ohne verstand
ihre ein bildung beschaffen > und ihre opfer zu tode quälen !

ihre fata morgana > die den garantierten tod bringen werde > 
da ja diese > nicht dem anschein enspreche !
das sei kein wasser da vorne !

deshalb sie kein grund gesetz > keine welt erhalten garantieren
nur immer sich ab schaffen >>> für den tod aller ...

brauchten diese schein rechtlichen pharizäer 
einen jesus christus zum ein himmlisches paradies erschaffen ?
natürlich nicht > sondern zum ihn zu tode foltern 
also wie diese pharizäer heute auch > 
jeder recht schaffene ein > 
ihr begehrtes opfer !

genau wie ein pabst urban nicht zulassen konnte > dass ein 
giordano bruno von all den millionen mal millionen welten redete

genau wie sein nach folger > den galileo fertig machen musste 
da er viel zu dumm zum jemanden mit wissen tolerieren !

genau wie das 3. reich keine geschwister scholl 
weiter hin tolerieren konnte > die wahrheit schildern 
über all dieses sinnlose ... arbeit er schaffen 
sondern ihre staatliche probaganda aus senden 
für diese volks empfänger !

genau so kann es hier keine verfassungs gemäse partei geben
das wäre das ja das ende dieser aller um nachteten biologie >
ihre ein bildung > so leistungs starke banditen ...
dieser jahr tausend alten schadens aus lese !

wo immer nur bei jedem schaden mit gemacht werde
und immer jeder homo sapiens ver nichtet !

sapiens global

http://sapiens.global


der sinn des lebens für einen menschen > 

die menschen würdige lebens weise er arbeiten 
ver wirklichen > er leben > für alle garantieren !

weil nur dann sei er ein mensch !

und des halb gebe es keinen sinn hier !
da dies nicht ein mal eine ver fassungs gemäse ordnung
nach artikel 1 grund gesetz !

weil nur menschen wollen menschen würdig leben 
können .... müssen !

sonst werden sie un zu frieden sein > 
bis sie menschen sein können > müssen !

das zu er reichen also die auf gabe > 
der sinn eines jeden menschen lebens ....

bis da hin fühlen sie sich als ver sager > 
die sie ja in realität !

deshalb brauchen sie fort laufend >>>
diese groteske ein bildungs beschaffung .... 
um nicht dieses gefühl des versagens fühlen zu müssen !

dieses nicht konfrontieren können der realität
die ursache all dieser wahn sinnigen trieb taten
diese zwangs hafte zer störung von mensch und welt !

weil sie ja keine homo sapiens ...
nicht ein mal ziele haben ...  diskutable 

epilog 

diese bevölkerung muss zu rechnungs fähig werden oder entsorgt !
es gebe keine alternative für das universum ...

also müssen freie und geheime mehrheits wahlen ab geschafft 
und öffentlich argumente vorgebracht in einem internet forum
für lösungen an der sich alle beteiligen können > wo jeder 
ein besseres argument vor bringen > bis eine für alle 
verbindliche lösung vorliege > kein massen wahn !

da die mehr heit immer falsch liege > 
und nur einige wenige richtig und wir brauchen eine richtige > 
also eine lösung > wir brauchen eine argumentokratie !



kann jemand ein besseres argument vor bringen ?
für ein verantwortbares leben ...

und nur ein verantwortbares leben 
kann diese welt retten > kein massen wahn !
sei das für alle klar ?

und warum gebe es überhaupt 
diese im grund gesetz vor gesehene
idioten wahl > da offensichtlich > 

dass dieser teil des grund gesetzes genauso falsch sei
wie der grund rechte teil richtig > 

weil die demokratie ja schon von den griechen für falsch
also ganz richtig an gesehen wurde 

aber das spiele ja jetzt einmal gar keine rolle > 
weil wir können ja lösungen vor stellen 
und dann darüber abstimmen 
diese damit legalizieren 

natürlich darf kein 4. reich probaganda rund funk 
probleme verherrlichen > also wie jetzt > 
also darf nicht vorgeschrieben werden 
dass dieser von den bürgern bezahlt 
also das ende der welt

oder er muss anfangen >>> lösungen vor stellen !

also darf ein verfassungs schutz nicht 
von einer freiheitlich demokratischen grund ordnung reden > 
sondern von der würde des menschen > 
von der ersten priorität !

unserem artikel 1 grund gesetz 

und nicht dieser idioten produktion > aus wahl 
weil diese habe ja für alle zu sehen vor bildlich versagt 
also diese 4. reich aus bildung zum katastrophen affen 
da unser klima schon kippend ....

also muss öffentlich gemacht > dass frau nicht unter drückt 
sondern die ursache aller probleme > das problem also !
das sie nur von der verzweifelung allen höheren lebens träume 
also der totalen gleich schaltung 

wir brauchen also die aus bildung zum homo sapiens !
also eine galaktische universität > die lösungen vor zeige 
kein selbst mord attentat >>>

http://galactic.university  

http://galactic.university


verlag >>> galactic central information 

http://www.galacticcentral.info/

