Beljonde: Wahlkampf 2021

Gottes Blick auf die Bundestagswahl 2021 – ein freier Text von Bertram Eljon Holubek, V.0.1
Die Bundestagswahl 2021 wird eine Schicksalswahl für Deutschland. Nach der Ära
Merkel steht unser Land am Scheideweg. Links führt der Weg abwärts, in die irre
Gesundheits-Diktatur und Murks-Wirtschaft. Rechts führt der Weg nach oben, hin
zur Freiheit, zur Geduld statt Öko-Panikmache, zum Wohlstand auch für Arbeiter.
Doch diesen steilen Weg können Veraltete und Eingebildete nicht mehr schaffen.

Der Wahlfisch macht dieses Dokument erst so recht interessant
Was viele Leute nicht glauben können ist ja, dass nicht nur bei dieser Wahl insgeheim
auch eine Art Wahlfisch mitwirkt. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Congera.
Dies lehrt seit 1993 die einzig wahre, göttliche, Universale Tatsachen Religion (UTR). In
jedem Planeten im Universum der etwas taugt steckt so eine Congera drin. Leider sind
die meisten dieser Congeras schon uralt, und ziemlich kaputt und gescheitert. Unsere
Erdgöttin Sofia Ewa ist eine der ganz wenigen Congeras deren Schöpfung gelang. Sie
hat natürlich das Ziel ihre schöne Erde weiter zu entwickeln, und alles noch viel besser
und schöner zu machen. Vor allem die bösen Cräyb-Congeras jedoch wollen diese Erde
kaputt regieren, und zwar mit Hilfe von verwirrten, minderwertigen, bösen und entarteten
Leuten. Nicht nur die Bibel lässt keinen Zweifel zu, dass unserer Erde aus dem Himmel
große Terror-Angriffe drohen. Doch davon wollen vor allem Linke nichts hören, welche
meinen dass mehr schlechte Menschen gerade gut wären für Deutschland und die Welt.
Ganz oben sieht man übrigens ein Banner mit dem Titel auch in den neuen Odins-Runen. Diese
neue Schreibweise will die UTR geduldig für höher entwickelte Deutsche einführen. Die neueste,
erweiterte Endversion 6 der Odins-Runen kennt jetzt auch große Runen. Im Unterschied zu den
alten Buchstaben der Römer, die viele Laute nicht richtig wiedergeben, sind die 80+8 Runen der
UTR annähernd lautrichtig. Im Text oben sieht man dass das lange und das kurze a durch zwei
unterschiedliche Runen dargestellt werden. Damit aber nicht der Wahlkampf und der Walkampf
nicht zu unterscheiden sind; kennt diese Schrift, wie das Hebräische, das stumme h als Lesehilfe.

Inhaltsverzeichnis
Erster Teil: Warum man diesmal wirklich nicht links wählen sollte
1. Linke hetzen Fremde gegen Deutsche auf
Hier geht es darum wie schnell Linke heute darauf verfallen, ganze Gruppen von Deutschen mit
Vertreibung zu bedrohen. Da braucht nur mal einer den Arm "verdächtig" zu heben, und schon
gelten wir als Nazis die verjagt werden müssen. Viele Deutsche meinen dass sie diese Linken
leicht nehmen könnten. Doch dabei übersehen sie dass Linke schlechte Migranten aufhetzen.
Schnell machen Fremde Terror. Das Auto wird beschädigt, und man überlegt sich umzuziehen.

2. Nicht nur Linke sorgen für ständige böse Hetze
Es ist gar nicht so leicht herauszufinden wer eigentlich links ist. Denn auch einige halb Rechte
machen mit bei der Hetze gegen vermeintliche Nazis. Dabei sind auch manche Hooligans, die
als Drogen-Gangster gelten wollen, und die neofaschistisch-romtreu und deutschfeindlich sind.
Das eigentliche Problem aber, das den Frieden in unseren Städten bedroht, das sind schlechte
Migranten. Die Lage erinnert in Berlin zeitweise schon an einen Krieg. Wer dieses existenzielle
Problem Deutschlands besser bewältigen will, der sollte vor der Wahl die Rassenfrage stellen.

3. FiCK, FaCK, FuCK – das ist alles was den GRÜNEN einfällt
Ein Blick auf aktuelle Sticker der Grünen Jugend jedoch kann uns das Fürchten lehren, was die
politische Kompetenz einer Generation betrifft die droht über uns zu kommen. Die politischen
Hauptthemen dieser jungen GRÜNEN decken sich weitgehend mit denen der Autonomen. Eine
linke Seherin warnt vor einer Sintflut die angeblich Köln überschwemmen wird. In Wahrheit ist
es jedoch eine finstere Menschenflut die droht Deutschland zu überfluten. Viele Wissenschaftler
warnen seit Jahrzehnten, dass die Bevölkerungsexplosion hinter der Klimaveränderung steckt,
und uns bedroht. Doch Experten die von Gott nichts wissen (wollen) sind zu wenig glaubwürdig.

4. Pack den Neger in den Tank?
Eine krasse Werbung der Itzige (Computer-Profis der Regierung) sucht nach Negern die unsere
Zukunft gestalten sollen. Diese Werbung sollte uns vor solchen Typen sehr warnen. Ein neues
Gesetzesbündel der Grokko (Große Klappe Koalition) droht, kurz vor der Wahl jegliche Rechte,
Andersdenkende und Störer des christlich-linken Meinungsklimas zu kriminalisieren. Typisch für
Linke und Rote ist es dass dort gemäßigte und demokratische Gruppen sich weit nach links hin
öffnen, bis hin zu Altkommunisten der übelsten Sorte. Mit diffusen Drohungen schüchtert man
friedliche Deutsche ein, aber die mörderisch gefährlichen linken Hambifa-Banditen lässt man in
Ruhe. Solche Politiker haben unser Vertrauen in keinster Weise verdient. Und wenn die Itzige
Neger suchen, sollten sie sich daran erinnern dass die früher noch nicht mal Lampen kannten.
Aus gutem Grund hat Gott die Neger kulturell abgeschoben. In Negern steckt das Böse tief drin.

5. Eine Warnung vor kosmischen Häckern
Die UTR warnt beständig vor kosmischen Teufeln. Wer davon nichts weiß mag hier einen Blick
auf einige solche Außerirdische werfen. Manche können uns sogar Videos als Träume senden.

Allgemeine Einführung in die Universale Tatsachen Religion
Wer sich jetzt aufregt über diesen Wahlkampf-Text, hat ihn vielleicht deswegen falsch verstanden
weil er die Grundlagen der UTR nicht kennt. Hier ist ein ganz kurzer Überblick auf einer Seite.
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1. Linke mit Fremden gegen Deutsche

1.1 Linke fahnden überall verbissen nach angeblichen Nazis
Der Wahlkampf 2021 soll wohl so unfair wie selten ablaufen, jedenfalls wenn es nach gewissen
Linken und Grünen geht. Von derart radikalen Typen stammt das Plakat rechts, das hier in einem
Ausschnitt abgebildet ist. Diese Plakate wurden im Frühjahr 2021 an viele Kästen im Kölner UniViertel geklebt. Damit war das "Veedel" gemeint von dem hier die Rede ist. Verantwortlich dafür
zeichneten Banditen mit kryptischen Namen wie: "koelnsektiv…edelweiss" und @aktion-bruehl.
Wer hier lebt braucht nicht lange darüber zu rätseln wer dahinter stecken könnte. Die Spur welche
die linken Bösewichte mit ihren Zetteln markiert hatten führte direkt zum Autonomen Zentrum.
Mit einem hetzerischen Plakat riefen die Linken in Köln dazu auf, "Burschenschaften aus
dem Viertel raus" zu werfen. Dafür veranstalteten sie eine "Rallye". Das Wort klingt nach
Reli, also nach Religion. Und das ist kein Zufall, sondern es ist ein Indiz dafür dass die
bösen Mächte hinter solchen Linken stecken. Wer diese Teufel kennt und einschätzen
kann, der weiß schnell besser Bescheid über die Linken und ihre dumm-bösen Aktionen.
Auf dem Bild der Linken sind unklar drei Leute zu erkennen, die gerade fröhlich Bier trinken. Die
beiden Männer im Vordergrund tragen typische kleine Schärpen mit ihren Verbindungs-Farben.
Es handelt sich also um Burschenschaftler. Der eine grüßt mit dem Bierglas, ein anderer hebt
locker den Arm. Das sieht, ein klein wenig, nach dem Ave-Gruß aus; den die Römer einst gerne
zeigten, und der später von den Nazis übernommen wurde. Es ist bekannt dass es die Linken
besonders ergrimmt, wenn sie auf Fotos irgendwelche Leute damit erwischen dass sie den Arm
auf diese Weise heben. Aus ihrer hölzernen Sicht zeigt dies dass solche Leute alle Nazis sind.
Erschwerend kommt hinzu dass diese Burschenschaftler fröhlich sind. Das passt den verbissen
kämpfenden Linken derzeit so wenig, wie es den bösen Aliens missfällt welche sie fernsteuern.

Linke hetzen die ganze Zeit gegen angebliche Nazis. Deutscher, denk nicht dass Dich
das nicht betrifft, weil Du ja kein Nazi bist! Wenn nur mal einer den Arm auf eine Weise
hebt der die linke Wut zur Rotglut bringt, dann gehen die gleich massiv gegen uns alle
vor. Dann gilt für alle Burschenschaftler das linke Machtwort: Rechte verjagen! Vergiss
nicht dass solche Typen, oft verbündet mit lokalen Gängs, viel politische Macht haben.
Antifa-Hetze der zynischen, brutalen Sorte verbreitet in Köln auch das "Diffidati Syndikat", eine
Bande von vorgeblichen Gangstern und Hooligans. Einige wurden verbannt aus dem FußballStadion, teilweise nach mörderischen Angriffen auf andere Fans. So welche stehen auf Hasch,
Kokain und Craft Beer. Immer wieder kleben sie brutale Hass- und Gewalt-Sticker, auch signiert
als Antifa. Als "Global Gang" stellen sie sich uns vor, oder auch als kölnisch-italienische Mafia.
Ein markanter Römer-Kopf zeigt sie als römische Faschisten, in der Tradition der antiken Welt.

1.2 Wenn Linke hetzen machen Fremde schnell Terror
Es war nur eine kleine Nachricht, die viele Zeitungen nur am Rande brachten: "Spielende Kinder"
haben Mitte Mai 2021, in der Kleinstadt Linnich bei Düren, eine Vielzahl von Autos mit Steinen
zerkratzt. Die Polizei sprach von 33 Fahrzeugen, und schätzte den Schaden auf rund 60.000 Euro.
Die Täterinnen waren drei "Mädchen" im Alter von 9 bis 10 Jahren. Das ist das Alter in dem oft
die Mädchen zum ersten Mal in Hitze geraten. Durch die Geschlechtsreife kann sich für ein Kind
eine starke psychische Belastung ergeben. So ein Fall ist dennoch, wegen seiner Schwere, ganz
erstaunlich, ja sogar bundesweit einmalig. Man hätte deswegen erwarten können dass wenigstens
die rührige Bild Zeitung gleich etwas mehr zu den Hintergründen dieser Kinderbande recherchiert
hatte. Doch die brauchte leider auch nur die dürren Polizei-Nachrichten welche alle brachten. Das
lässt sicher den Schluss zu dass diese Täterinnen einen islamischen Migrationshintergrund haben.
Was damals in der Welt gerade los war kann diese böse Tat, hinter der wahrscheinlich wieder
mal islamistische Terror-Täter stecken, gewiss besser erklären. Ein paar Tage zuvor hatte die
Hamas, eine Partei der Palästiner und zugleich eine islamistische Terror-Organisation, schon
wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Im Rahmen des Nahost-Konflikts verübten junge Fremde
auch hier Aktionen gegen Juden. In der relativ pro-jüdischen Bild Zeitung wurde daraufhin die
Vorsitzende der Jusos (eine in Teilen linksextreme sozialistische Jugend-Organisation) scharf
angegriffen. Denn die Jusos sind schon dem Namen nach keine Demokraten. So wie andere
Linke werden sie von linken Arabern stark negativ beeinflusst. Die "Ausbildung" in arabischen
Ländern war schon der Grund warum einige Linke nach 1968 schwer kriminell und terroristisch
wurden. Viele Linke sympathisieren bis heute mit der terroristischen RAF. Doch sind die Jusos
zugleich mit der SPD organisatorisch eng verbunden, und dienen als Kaderschmiede künftiger
Funktionäre. Gewisse Verbindungen bestehen von den Jusos hin zu Teilen der linksextremen
und ebenfalls terroristischen Palästinenser-Organisation Fatah. Deshalb machte die Bild jetzt
Jessica Rosenthal, die Chefin der Jusos, für die Raketenangriffe auf Israel mit verantwortlich.
Doch hatte diese immerhin die Aktionen von Moslems gegen Juden in Deutschland verurteilt.
Dabei hatten diese Täter nur mal israelische Flaggen verbrannt, und ansonsten nichts getan. In
der Zeit der Eskalation des Terrors in Israel und den autonomen Gebieten der Palästiner war es
dieselbe Frau, welche die linke Solidarität der Jusos mit der Fatah-Jugend bekräftigte. Die Bild
ließ am 14.05.21 einen Fatah-Vertreter mal, mit unglaublichen Ausfällen, zu Wort kommen:

Top-Vertreter der Fatah-Jugend - Juso-Verbündeter kommt in der BILD zu Wort: [Blah,
Bläh. Blaff, Waff!] … Heißt im Klartext: Den Raketenterror der Hamas auf israelische
Zivilisten verharmlost er als „Widerstand“. Israel will er von der Landkarte tilgen.
Deutschland und die Welt reagieren höchst alarmiert und empört wenn bei uns auch nur
ein Hauch von Feindseligkeit gegen Juden oder Israelis aufkommt. Dafür gibt es gute
Gründe. Doch man muss auch sehen wie unehrlich und antideutsch viele Leute werden,
wenn es gegen Deutsche geht. Denen steht international keine Medien-Lobby zur Seite.
Statt dessen sehen die Deutschen sich Linken gegenüber die feindselig wie Araber sind.
Das liegt auch daran dass radikale Fremde im Ausland und hier die Linken beeinflussen.
Du denkst Dir kann nichts passieren, weil die Linken doch nur gegen "Rechte" hetzen,
und sogar denen wenig tun? Lass Dich nicht täuschen über die natürliche Aggressivität
der schlechten Fremden. Wenn die Linken überall ihre Hetz-Plakate und FuCK-Sticker
kleben, dann erreichen sie damit auch junge Fremde, viele wurzellose und schnell zur
Gewalt bereite potentielle Täter. Wenn solche zum Beispiel die typischen linken Sticker
"FCK SUV" lesen, findest Du plötzlich Dein Auto zerkratzt vor, oder eventuell verbrannt.
Wer in Linnich sein Auto zerkratzt vorfand, musste aus der Presse auch lernen dass er auf dem
Schaden sitzen bleiben wird. Die Täterinnen waren minderjährig und deshalb nicht strafmündig.
Mit härteren Gesetzen könnte man auch gegen solche bösen Mädchen vorgehen. In der USA, die
mit ihren vielen Negroiden total viele Probleme hat, werden böse Kinder vom Staat hart bestraft.
Doch in der BRD sorgten Linke in Jahrzehnten dafür, dass gerade die typischen minderjährigen,
teilweise überaus bösen, Intensiv-Täter aus Migranten-Kreisen strafrechtlich wenig zu befürchten
haben. Das betrifft sogar junge Siros, die von Experten gezielt zu Straftaten ausgebildet wurden.

1.3 Mehr böse Migranten verüben natürlich mehr böse Taten
Oben links auf dem Bild sieht man weiterhin eine Szene, die sich 2020 vor einem Kölner Gericht
ereignete (Kölner Express, 24.03.20, S. 5). Wer die lokalen Zeitungen nicht regelmäßig liest, der
verpasst viel was um ihn herum vorgeht. Aber auch Zeitungsleser bekommen oft die schleichende
Dynamik nicht mit, mit der sich ihr Lebensraum verändert. Man merkt nicht direkt was für Leute,
von Tag zu Tag, hier und dort, in der Nachbarschaft zuziehen; und wie schlecht die sich teilweise
benehmen, sobald sie mal merken wie wenig Schurken hier oft passiert. Radikale und schurkische
Meinungs-Macher sorgen, nach alter Tradition, für die strenge Meinungsmache nur gegen rechts.
So wird quasi das gesellschaftliche Immunsystem bekämpft, das ansonsten schnell Alarm schlägt.
Der Typ mit dem rosa Ordner vor dem Gesicht ist ein böser Moslem, der derzeit in Haft sitzt. Er
kam im Jahr der Welle der 9/4 Flüchtlinge zu uns. In der Zeit dieser Moslem-Sintflut herrschte
vielerorts Chaos. Ohne auf die bekannte Gefährlichkeit dieser Typen zu achten, ließ man viele
hier einfach frei herumlaufen. Längst bekannt war aber dass sich in diesem Moslem-Treck, der
wie eine Sintflut über die deutschen Grenzen schwappte, besonders viele potentielle Straftäter
befanden. Nach Presse-Berichten waren im Treck "fast alle" Frauen vergewaltigt worden. Das
lag daran dass sich eine Negativ-Auslese von bösen jungen Moslems unter diese Flüchtlinge
gemischt hatte. Natürlich kommen in afrikanischen und orientalischen Ländern vor allem Leute
auf die Idee zu flüchten, die zu Hause negativ aufgefallen sind: Schurken die vertrieben wurden.

Männer die sich mit solchen Typen nicht auskennen, neigen dazu das Leid zu verkennen das sie
uns bringen. Man redet vermutlich manchmal relativ zynisch über die weiblichen Opfer. Manche
jungen Männer denken dann dass die Frauen das doch auch irgendwie mögen würden, und dass
so was doch auch in der Natur eben üblich sei. In Studien über Sexualfantasien findet man in der
Tat die erstaunliche Tatsache, dass Vergewaltigungs-Fantasien häufig vorkommen und scheinbar
nicht unbeliebt sind. Gewisse Männer fantasieren davon dass sie Frauen vergewaltigen, die dies
nach und nach akzeptieren und davon geil werden. Das ist angeblich eine gängige Sexualfantasie.
In arabischen Ländern kommt hinzu dass dort radikale Bekleidungsvorschriften existieren. Man
zwingt Frauen dazu sich sorgsam zu verhüllen. Wer das nicht tut gilt als Schlampe und als Hure.
Viele junge Orientalen bedrängen solche Frauen dann, aus Geilheit und auch um sie zu bestrafen.
Es war der Regierung bekannt dass am 9/4 2015 sehr gefährliche Wilde zu uns kamen!
Doch statt die gefährlichen Flüchtlinge zu internieren, versuchte man sie zu integrieren!!
Eine vernünftige Politik hätte verlangt dass man Frauen darauf hinweist wie streng viele
Moslems den Islam auslegen, und sie zum Beispiel dringend davor warnt von nun an in
der Öffentlichkeit leicht bekleidet zu erscheinen und ohne Aufpasser auszugehen. Diese
Vorsichtsmaßnahmen, die im Orient selbstverständlich sind, hätten viel Leid verhindert.
Doch für die Wahrheit wäre die Große Klappe Koalition bei den Wahlen bestraft worden.
Mit der katastrophalen Eskalation der sexuellen Gewalt jedoch hat die dumme Grokko gar nicht
gerechnet. Dafür sorgte auch die links-christliche Presse, die Gewalttaten der Fremden herunter
spielte, oder nach ihrer Tradition alle denkbare Schuld den "Rechten" zuschob. Die linke Presse
schaute nur stolz auf gelungene Beispiele der Integration. Viele übersahen – grenzenlos arrogant
– wie schlimm sich solche Flüchtlinge insgesamt benahmen, und wie sie den öffentlichen Frieden
in unseren Städten verletzten. Als die Merkel-Politik nicht klappte gab man den Deutschen noch
die Schuld, so als ob unsere Frauen schuld wären wenn sie sich nicht mit Arabern einließen! Für
radikale Linke sind die Deutschen eben die großen Verlierer, die kein Mitgefühl verdient haben;
sondern die man politisch unfair ins Abseits drängen muss, gegebenenfalls mit Hilfe von Gewalt.
Der Moslem mit dem rosa Ordner vor dem Gesicht hatte einfach keine Freundin abbekommen.
Er war nachts durch Köln gezogen und hatte versucht Frauen anzumachen, jedoch ohne Erfolg.
Als er dann zufällig eine 18-jährige allein vor der Disco traf, lockte er diese mit einer Lüge in die
besonders verrufene Keupstraße. Dort hat er sie in einer Wohnung plötzlich brutal misshandelt.
Er hat ihren Kopf hart auf den Boden gehauen. Sie musste um ihr Leben fürchten. So gelang es
dem Moslem sie dazu zu bewegen dass sie sich von ihm vergewaltigen ließ. Im Anschluss hat
er sie bedroht, falls sie ihn anzeigt. Wenn der aus der Haft freikommt, muss die mutige Frau, die
ihn anzeigte, das Schlimmste befürchten. Auch so werden Frauen derzeit aus Köln "verjagt".

1.4 Frauen werden Leidtragende der falschen Migrations-Politik der Grokko
Laut der Polizeilichen Kriminal-Statistik hat sich die Masseneinwanderung der 9/4 Flüchtlinge im
Bereich der gewaltsamen Sexualdelikte katastrophal ausgewirkt. Im Jahr 2016 gab es insgesamt
rund 7.400 Fälle von gewaltsamen Sexualdelikten. Diese Zahl explodierte im Jahr 2017, auf rund
11.300 Fälle. Bei Fällen von Vergewaltigung, Mord & Totschlag sowie Körperverletzung stellten
die Ausländer im Jahr 2017 rund ein Drittel der Tatverdächtigen, obwohl sie nur ein Zehntel der
Wohnbevölkerung stellen. Dabei werden die vielen Täter mit deutschem Pass und orientalischem
oder afrikanischem Migrationshintergrund als Deutsche eingestuft. Würde man eine Statistik aller
solcher Täter erstellen, käme vermutlich heraus dass gewisse Taten fast nur von Moslems verübt
werden – während zum Beispiel hier lebende Ostasiaten keine einzige Vergewaltigung verübten.
Eine besonders eindrucksvolle Studie darüber, wie sich die 9/4 Flüchtlinge benahmen, wurde in
Niedersachsen erstellt. Danach stieg die Zahl tatverdächtiger Flüchtlinge von 2014 bis 2016 um
241 Prozent! Die 9/4 Moslem-Flut traf uns ähnlich hart wie einst ein Überfall von Hunnen oder
Römern. Das lag daran dass sich viele böse junge Moslems unter echte Flüchtlinge gemischt
hatten. Die Behörden waren unfähig und auch unwillig, beide Sorten von Fremden auseinander
zu sortieren. Es war ja schon vorher üblich geworden, dass man auch übelste Asyl-Betrüger –
oft einfach dumm-dreiste Neger – hier erst mal nett willkommen hieß anstatt sie zu bestrafen.
Im Wahlkampf 2017 tönte der SPD-Kandidat Martin Schultz: »Was uns die Flüchtlinge bringen
ist wertvoller als Gold«. In Wahrheit brachten die 9/4 Flüchtlinge uns einen schlimmen Anstieg
von schweren Straftaten. Eine Folge war immerhin dass die SPD bei der Wahl total abstürzte.

In den Jahren nach 2017 ging die Zahl der gewaltsamen Sexualdelikte in Deutschland immerhin
stetig zurück. Aus der Sicht der UTR zeigen sich so Erfolge Gottes, mit einer neuen Strategie der
Verweigerung sexueller Energie. Doch gerade das fordert böse und deutschfeindliche Kreise dazu
heraus, fieberhaft mehr schlechte Migranten nach Europa einzuschleusen, und Abschiebungen zu
verhindern. Gerade heute fand ich wieder einen linken Sticker, der dazu aufrief Wohnungen für
Fremde zu öffnen, um so Abschiebungen zu verhindern. Dahinter stecken vermutlich böse linke
Wichte, die sich oft keine Gedanken darüber machen welches Leid sie unseren Frauen auferlegen.
Der Vergewaltiger von der Keupstraße in Köln verursachte bei seinem Opfer schwere Schäden.
Die 18-jährige hatte Todesangst. Sie ist seit der Tat schwer leidend und arbeitsunfähig. Aus der
Sicht der UTR liegt das auch daran dass die Täter teilweise im Himmel wohnen. Teuflisch böse
Außerirdische interessieren sich besonders für böse Sexualtaten. Daran geilen sie sich auf! Die
sind auch schuld daran wenn solche Taten den Opfern besonders lange in Erinnerung bleiben.
Der Islam ist, gerade was dieses heikle Gebiet betrifft, eine besonders schlechte Religion. Das
lag eben daran dass Mohammed, ein finsterer Araber, von teuflischer Wollust irregeleitet wurde.

Natürlich gibt es auch echt deutsche Täter von gewaltsamen Sexualdelikten. Aber ihre Zahl geht
sehr zurück, und sie war schon seit Jahren niedrig. Das liegt an dem heimlichen BewusstseinsWandel, der besonders Deutschland erfasst hat. Die feindseligen Außerirdischen versuchen dann,
Deutsche welche nicht als Täter taugen durch leichter beeinflussbare Ausländer zu ersetzen. Die
neue linke Politik der radikalen Vertreibung von "Rechten", also von allen die mehr oder weniger
deutsch denken, geht mit einer Initiative des linken Vordenkers Jan Böhmermann (ARD & ZDF)
einher. Aus diesem Dunstkreis stammt jedenfalls die brutale Parole von der "klaren Kante gegen
rechts". Dass die Deutschen mit Härte und Hass, und fallweise mit Gewalt, erst reagieren wenn
die allzu weichliche links-christliche Regierung Merkel in der Migrations-Politik großen Unsinn
anrichtet, das wird solchen durchaus klugen Hetzern wohl latent bewusst sein. Aber das ist eine
traditionelle List der linken Politik. Wir haben es in vielen Bereichen mit einer Art Rotfront zu
tun. International wirken demokratische Linke mit extremistischen Linken eng zusammen. Beide
Sorten haben die Idee dass sie durch mehr böse Migranten mehr politischen Einfluss gewinnen,
und zwar indem sie Bürgern Druck machen, damit die zu wunschgemäß bösen Rechten werden.
Gerade vor ein paar Tagen las ich, hier in einer Seitenstraße, einen Zettel eines Opfers. Dem
hatten unbekannte Täter das Auto offenbar mit Farbeimern überschüttet. Jetzt suchte er nach
Zeugen. An solchen Zetteln geht der normale Passant blicklos vorbei. Doch so unbemerkt kann
es anfangen, wenn böse Linke und Fremde anfangen Leute zu verjagen die ihnen nicht passen.

2. Nicht nur Linke sorgen für ständige böse Hetze
2.1 Banden machen unsere Stadtviertel zu Hass-Propaganda-Zonen

Diese Auslese von scheinbar linken Aufklebern hat mehr in sich als man glaubt. Denn hier sieht
man nicht nur die kreativen Werke der linken Bösewichte. Sondern mehr oder weniger blöde ist
auch eine Bande von Drogen-Gangstern und Hooligans dabei, Köln ständig mit bösen Stickern
zu bekleben, die aussehen wie Hetze aus dem Umfeld der Autonomen und der Linkspartei DL.

Diese Collage zeigt vor allem viele vorgeblich linke Sticker, die zu Hass und politischer Gewalt
aufrufen. Das geht bis hin zur Propaganda einer Gruppe mit den Namen "Nazis Kaputt Machen".
Diese Leute drohen angeblichen Nazis den Tod durch Bomben an. Das Design dieser Sticker und
die Orte an denen ich sie fand weisen sehr wahrscheinlich darauf hin, dass es sich bei den Tätern
nicht um linke Bösewichte handelt, sondern um die Hooligan-Mafia-Bande "Diffidati Syndikat".
Diese Banditen sprayen und kleben für Fußball, Kölner Textilien und für Bier, weil ein Täter im
Bier-Geschäft ist. Ein paar Schritte entfernt von seinem Laden, mit dem teuflisch blöden Namen
"Bier macht schön", fand man jedoch Werbung für den "1. FC Kolumbien", also für das KokainLand. Aus diesem Umfeld stammen auch professionell gemachte Hasch-Sticker, die ebenfalls die
Drogenkultur mit dem Logo des 1. FC Köln verbinden. Fan-Kultur, mörderischer Hass auf die
Polizei und Berauschung prägen die Geisteswelt solcher Hooligans. Der militante Zorn solcher
Gruppen entlädt sich jedoch eventuell nicht gegen Nazis, sondern zum Beispiel gegen Red Bull,
weil dieses nicht alkoholische Getränk angeblich nicht zum Fußball passt. Erstaunlich ist dass die
Linkspartei DP (Die PARTEI) gerne ganz ähnlichen Blödsinn von sich gibt. Auch diese treten in
der Öffentlichkeit an mit Slogans wie "Nazis töten", und dem freimütigen Bekenntnis zu Hasch.
Groß abgebildet ist auf meiner Collage oben ein seltener Sticker der gefährlichen linksextremen
Gruppe Interventionistische Linke (Ivəl). Es handelt sich, laut einem Verfassungsschutz-Bericht,
um rund 10.000 Täter, denen in manchen Jahren 10.000 Straftaten zur Last gelegt wurden. Im
Rahmen des linken Spektrums stellen sich diese kriminellen Intensivtäter, erstaunlicher Weise,
nicht als die besonders Militanten dar sondern als die Schlauen. Es kommen in solchen Kreisen
offenbar neuerdings Ängste auf, und zwar wegen wachsender Probleme im privaten Bereich.
"Aggressiv gegenüber deinem*er Freundin?" heißt es, im leicht irren Gender-Jargon der Linken.
Die Gruppe Ivəl rät den linken Bösewichten psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen.
Angesichts der Masse von linker Hetze und Hass- und Gewalt-Propaganda, die ja nicht nur von
echten Linken stammt sondern auch von neo-römischen Faschisten, kann es nicht verwundern
wenn vor allem Frauen aus dem linken Spektrum neuerdings Probleme mit der Psyche kriegen.
Die können nicht mehr lieb sein, weil die bösen Teufel besonders tief in ihnen drin stecken. Der
Hass aus dem Weltall erreicht solche Bösewichte extrem gut. Da können jedoch auch Hotlines
von Psycho-Docs nicht weiter helfen. Vermutlich verdienen jedoch einige Ivəl-Leute dabei mit.

Der schlimmste linke Hetz-Sticker dieser Collage zeigt übrigens eine Siro-Frau (Zigeunerin) als
Ziegelstein-Werferin. Der stammt von der Linksjugend 'solid. "Mauern zu Wurfgeschossen" ist
die irre Botschaft. So denken wohl letzte DDR-Chaoten, von der Jugend der Linkspartei DL. In
diesen politischen Zusammenhang gehört auch der "FuCK CDU" Sticker, den ich im Stadtpark
mal pflückte. Wer bei der CDU/CSU aktiv ist darf nicht meinen dass die linken Bösewichte ihm
heimlich nutzen, weil sie ja nur gegen Rechte sind, vor allem gegen die bürgerlich-intellektuelle
Partei AfD. Hinter irre bösen Linken stecken irre schlaue Teufel, und die suchen sich ihre Opfer
in allen Schichten. Mehr und mehr kann Gott jetzt kontrollieren, wo die N-Strahlen-Angriffe der
Greys sich plötzlich entladen. Denn Gott lebt in der Schöpfung drin, und nicht himmelweit weg.

Viele Linke sind neuerdings unheimlich aggressiv! Und durch mehr gefährlich schlechte
Flüchtlinge werden sie nicht netter. Einer der beliebtesten linken Slogans lautet: "Diese
Maschine tötet Faschisten". Das lässt das Schlimmste befürchten, für eine mögliche Zeit
in der neue Massenvernichtungswaffen für alle verfügbar sind. Viele Linke fantasieren
gern von einer multikulturellen Gesellschaft, in der alle möglichen Leute nett zusammen
Drogen konsumieren und viel geilen Sex haben. Doch was wir statt dessen zu erwarten
hätten wäre eine Gesellschaft von "Anarchie und Chaos", wo sich der Unfrieden gerade
im privaten Bereich austobt. Die Völuspa warnt vor dieser Zeit, die Bibel hört sich nicht
viel anders an. Drogen und linke Hetze tragen Krieg statt Frieden in unsere Stadtviertel.
Es befehden sich Brüder, und fällen einander,
Die Bande des Bluts, brechen Söhne von Schwestern,
Unheil herrscht weltweit, viel Unzucht kommt vor …

2.2 Hat der Multikulti-Krieg in Deutschland schon begonnen?
Seit vielen Monaten dreht sich in den deutschen Medien fast alles nur noch um die Corona № 19
Pandemie. Die Corona-Berichterstattung verdrängt andere Themen, die eigentlich wichtiger sind
als dieser relativ typische grippale Infekt. Das politische Thema Nummer eins ist eben der Kampf
von bösen Linken und schlechten Fremden gegen Deutsche. Und dabei wollen viele nicht merken
dass dieses Problem eine globale Dimension hat. Die Grokko (Große Klappe Koalition) von Frau
Merkel versprach nach der katastrophalen Massen-Einwanderung vom 04. September 2015: »Wir
schaffen das«. Wie sie was schaffen wollte erklärte sie uns nicht genau. Erst nach und nach wird
deutlich dass die Massen von Fremden hier für immer bleiben sollen, während Deutsche die nicht
ins links-christliche Weltbild passen verjagt werden. Das fängt an sobald die Integration scheitert.
Nun, schon die altrömischen Faschisten versuchten, unser Heimatland von Germanen ethnisch zu
säubern. Ganze Stämme wurden mit Gewalt vertrieben, wenn sie nicht schon geflohen waren;
oder den tückischen, mörderischen, teilweise äußerst grausamen Römern zum Opfer fielen. Viele
Gebiete Germaniens leerten sich zu Beginn christlicher Zeitrechnung von Germanen. An deren
Stelle siedelte sich auch "gallisches Gesindel und aus der Not Verwegene" an, wie der Historiker
Tacitus 96 n. mitteilte (Germania 29). Dagegen hatten die römischen Herren wenig einzuwenden.
Gezielt haben sie finstere Römer in eroberten Gebieten angesiedelt, um Europa zu romanisieren.
Böse Linke hetzen schnell gegen Deutsche, wenn da nur einmal ein Arm gehoben wurde. Dann
sorgen böse Fremde für den Leidens-Druck. Was es bedeuten kann wenn schlechte Fremde
sich in einem Stadtviertel etablieren, das mussten schon viele Deutsche erleben. Das kann so
weit gehen dass sie bei Linken und Gangstern um Erlaubnis fragen müssen wenn sie dort eine
Wohnung mieten wollen. Solche Geschichten hörte man besonders aus der Mitte von Berlin.
Wenn im Bauch von Berlin Linke und Moslems grimmen, kriegt ganz Deutschland Kopfweh. "No
Cops no Nazis" fordert ein Aufkleber des Antifa- und Hooligan-Syndikats in Köln. Linke kleben
auch: "FuCK BiLD". Wie sich die Lage verändert wenn sich Banden-Koalitionen in einer Stadt
etablieren, schilderte der mehr mutige als helle Reporter F. J. Wagner von der Bild (18. 11. 20):

Betrifft: Der Krieg mit den Clans. Ja, es war eine Kriegserklärung. Mit 1638 Polizeibeamten zog unser Staat gegen die Clans. Ein einzelner Polizeibeamter ist verloren in
Mitte/Berlin Neukölln. Er wird bespuckt, verhöhnt. In diesen Stadtteilen herrschen
Clans. Arabische Familien. Der Remmo-Clan ist der auffälligste. Drogenhandel,
Erpressung, Diebstahl [u.v.a.m.] … auch Mord mit einem Baseballschläger.

Man darf diese Kriegs-Rhetorik als falsch und übertrieben einschätzen. Doch so schnell erregen
sich viele ganz normale, einfache und rechtschaffene, Deutsche; wenn die von der Lage scheinbar
überforderte links-christliche Regierung jegliche Flüchtlinge herzlich willkommen heißt, und sich
um das Leid und die Schlechtigkeit kaum kümmern will welche diese Fremden uns aufbürden.
Die Rot-Roten in Berlin sorgten zeitweise dafür dass die Polizei dort immer machtloser wurde.
Wenn die Polizei nur noch schwer bewaffnet und in Bataillons-Stärke agieren kann, dann werden
die Gängs der Linken und Fremden erst recht zu teuflischen Geißeln. In Mittelamerika vertreiben
Gängs Bürger in Scharen aus ihren Stadtvierteln. Auch bei uns werden Bürger zu Flüchtlingen.
Berlin ist eben eine gefährliche Stadt. Du denkst das betrifft Dich nicht, weil Du in einer
besseren Region wohnst? Stell Dir vor es ist Krieg und Du gehst nicht hin! Dann kommt
der Krieg zu Dir – warnte einst der Kommunist Bert Brecht. In der Ära Merkel sah das so
aus, dass die Clans von Berlin auch mal in Dresden in ein Museum einbrachen. Schätze
die man dort früher gerne bewunderte haben sie vermutlich geklaut, und gleich zerstört.
Moslems sind nun mal nicht für deutsche Kulturschätze. Die Studis der Linkspartei DL,
die SDS, forderten auf Stickern sogar dazu auf den Deutschen ihre Paläste abzufackeln.
Das bezieht sich auf einen alten Spruch der Marxisten: "Krieg den Palästen". Erinnert
wird so an die Zeit des echten Krieges. Doch den wollen wir Deutsche nie wieder haben.
Nicht wir Deutsche müssen raus aus unseren Städten, sondern die schlechten Fremden!
Bei der spektakulären Polizei-Aktion in Berlin ging es übrigens gegen Täter aus dem RemmoClan. Auf Fotos sah man Kampftruppen mit Maschinenpistolen. Noch ist die deutsche Polizei
also durchaus Herr der Lage, sogar in Berlin-Neukölln. Der Remmo-Clan stellte sich bisher dar
als erfolgreichste Gruppe der islamischen Zuwanderer, die hier die dreistesten Banditen-Taten
vollbringen kann. Doch in dem Maße wie Gott derzeit an spiritueller Macht gewinnt geht auch
das Banditen-Glück solcher Moslems zurück; und anstatt dass sie sich mit fanatischem Elan für
ihre falsche Religion engagieren, werden sie von Zweifeln und von Pech immer härter geplagt.

2.3 Das eigentliche Problem beruht auf der Rassenfrage
Wie ein Multikulti-Krieg wirklich aussieht, das zeigte sich neulich mal wieder in Israel. Da
flogen tausende arabische Raketen gegen diese kleine und doch schön erblühte Nation.
Die Araber haben sich im bösen Übermaß vermehrt. Deswegen hungern viele jetzt nach
diesem Land, das Moslem-Banditen irgendwann mal gehörte, wie auch den Kreuzrittern,
und zeitweise den Mongolen, den Römern, den Assyrern, den Ägyptern, und, und, und.
Stell Dir vor wir hätten wirklich Krieg mit den Arabern! Der könnte so aussehen dass die
sich in ihren Wohnvierteln massenhaft vermehrt haben, und uns jetzt vertreiben wollen,
im Zusammenwirken mit linken Bösewichten, Asozialen und Schurken. Dann würden in
Neukölln moslemische Clans die Politik kontrollieren. Hinter einer Mauer hätte sich eine
Art Hamas etabliert. Von dort aus würden sie ihre Terroranschläge verüben, um uns aus
dem Land zu vertreiben in dem sie weitere islamische Migranten ansiedeln wollen – mit
Gewalt, so wie das eben bei Moslems üblich ist. Anstatt dass unsere tapferen Soldaten
dann Angriffe flögen gegen die Clans, würden die links-grünen Herrenmenschen wohl
die Schuld bei den Rechten suchen, und politische Reaktionen ansonsten vermeiden.
Krieg tobt nicht nur in Israel. Gnadenlos hart wird in Jemen gegen die Huþi, und anderswo gegen
andere Minderheiten gekämpft. Woran liegt es dass die Araber so besonders schlimm kriegerisch
sind? Das liegt natürlich an ihren semitischen Genen. Viele Semiten sind rassisch minderwertig.
Das ist keine Verleumdung sondern eine wissenschaftliche Meinung, die durch viele Berichte und
Forschungen zu belegen wäre. Doch traut sich wegen der linken Hetze kaum ein Wissenschaftler,
die Rassenfrage mit dieser notwendigen Eindringlichkeit zu stellen. Denn Linke sind gefährlicher
als man meint. Zwar sind ihre Vorurteile leicht zu widerlegen und klingen unsinnig. Wenn Linke
dummdreist tönen, es gäbe gar keine Rassen sondern nur Klassen, dann lachen sogar die Hunde!
Doch wer sich darüber amüsiert und frech widerspricht, der verkennt die Macht der bösen Mächte
im Weltall. Die Greys haben auf zahllosen lebenden Planeten unheimlich viel Macht, gerade über
verblendete, ideologisch verbohrte, rassisch minderwertige Leute. Das lehrt Gottes neue Religion.

Leider haben viele Deutsche noch eine alte Religion, dieselbe die auch John de Mandeville hatte.
Das Christentum führt dazu dass Leute furchtbar blöde, leichtgläubig und auch unehrlich werden.
Man kann sich ja nicht genug wundern und amüsieren über die Geschichten die John aufschrieb:

Auch wenn man vom Roten Meer spricht, dann erscheint es doch nicht rot. Es heißt nur
deswegen Rotes Meer weil darin roter Sand schwimmt. Wer durch Arabien reisen will
sollte sich mit Spießen gut bewaffnen. Denn in der Wüste wohnt viel arabisches Volk,
das man Beduinen nennt. Diese Leute sind voller Bosheit und benehmen sich schlecht.
Hier wird Wahres mit Falschem vermischt. Der Irrtum fängt schon an mit dem falschen Glauben
dass Jesus auferstanden wäre, und nach Japan oder Amerika gereist wäre. Jedoch sind auch
in Japan schlechte Flüchtlinge natürlich nicht willkommen. Wer mit so einer falschen Religion
erzogen wurde, der ist dann leicht bereit die Araber und andere Semiten falsch einzuschätzen.

Die Völuspa, das unheilvolle Schicksals-Gedicht der Edda, kennt zwar im Prinzip keine Rassen.
Doch finden sich darauf immer wieder Bezüge. Zu denen zählt die Mär von den drei Hähnen. Der
oben goldene Hahn ist hiernach den Asen zugeordnet. Der rote Hahn Fäller wird mit den schlimm
streitbaren Thursen in Verbindung gebracht. Der rußschwarze Hahn dann weckt die Scharen der
Finsternis. Hinter diesen märchenhaften Bildern verbirgt sich die harte Rassenlehre des Berk-OS,
welche den drei Haarfarben schwarz, rot und gold wichtige genetische Unterschiede zuweist. Die
meisten Deutschen bemerken nicht, dass dieselben drei Haarfarben auch auf ihrer Fahne zu sehen
sind. Man kann diese als eine rassische Lehre, aus der Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon,
ausdeuten. Damals trugen die Freischärler von Lützow Uniformen mit diesen drei Farben. Gerade
die hatten jedoch besonderes Pech. Im Kampf wurde das Freikorps Lützow einmal fast vernichtet.
Bemerkenswert und wichtig ist deswegen die aktuelle philosophische und politische Debatte über
den sogenannten "antimuslimischen Rassismus". Dazu nahm die Junge Freiheit (16.10.20 S. 19)
klug Stellung. Ist man auch und schon ein Rassist wenn man die Moslems ablehnt? Manche linke
Bösewichte und radikale Moslems meinen dass "Islamophobie" strafwürdig sei. Aus der Sicht des
traditionellen islamischen Rechts haben sie sicherlich recht, doch gelten bei uns in Europa andere
Gesetze. Damit das so bleibt, und nicht in Berlin-Neukölln die Scharia eingeführt wird, kommt es
darauf an dass wir solche unerwünschten, und oft rassisch minderwertigen, Fremden los werden.
Doch sind die Deutschen wegen des Christentums so wenig klug und mutig, dass nur sehr wenige
diese notwendige Schlussfolgerung ziehen. Statt dessen vollführt man quasi einen Eiertanz rings
um den Begriff Islamfeindlichkeit, und meint dass der doch keinen Bezug auf die Rasse enthalte.
Da sind die typischen Moslems nun wieder schlauer. Die rassischen Unterschiede zwischen den
typischen orientalischen Moslems und den typisch mitteleuropäischen Deutschen fallen doch den
meisten Leuten ins Auge. Das ist ja auch der Grund warum sich die typischen hässlichen, kleinen,
körperlich und geistig verkommenen und unfitten Muslimas nach islamischem Brauch verhüllen.
Das Problem bei der Rassenfrage war es bislang, dass kein Experte die Existenz und
Verteilung der Rassen auf Kontinente wirklich gut erklären konnte. Nur Gläubige können
auf die richtige Idee kommen, dass höhere Mächte die Rassen erschaffen und gezielt
über die Erde ausgebreitet haben. Den herkömmlichen ungläubigen Experten war diese
Einsicht bislang nicht möglich. Bislang ergab sich deshalb auch für schlechte Religionen
wie den Islam ein evolutionärer Vorteil. Den macht jedoch Gottes einzig wahre Religion
jetzt zunichte. Denn jetzt kommt die Wahrheit über die Rassen heraus. Diese erlaubt es
auch den dümmsten Christen, zwischen Rassismus und Rassialismus zu unterscheiden.
Das neue Wort Rassialismus, das es im Englischen längst gibt, gab Gott den Deutschen
um sie zu entwickeln und höher zu qualifizieren. Das Wort bezeichnet die Lehre wie man
mit der Rassenfrage richtig umgeht. Ungebildete, die nichts von der Rassenfrage hören
und verstehen wollen; kommen nämlich mehr oder weniger leicht auf die Idee, rassisch
minderwertige Rassige für niedere Arbeiten erschaffen zu halten. Diese biblische Lehre
bestreitet die UTR. Araber zum Beispiel sind so einfach nicht in die Bevölkerung fremder
Länder zu integrieren. Deswegen stiftete Gott den Islam, um sie von uns fern zu halten.
Auch in der Chemie gibt es ja viele Substanzen die man auf keinen Fall mischen sollte.

3. FiCK, FaCK, FuCK – das ist alles was den GRÜNEN einfällt

3.1 Aggressives Ficken zu Fronleichnam?
Froher Leichnam allerseits! Hier sieht man neue Sticker der linksradikalen Gruppierung GRÜNE
JUGEND. Ich fand sie heute früh beim Joggen, am letzten Feiertag der Christen vor Mittsommer.
FCK, das bedeutet "Fuck", auf deutsch "Fick". Doch nett obszöne Erotik ist damit nicht gemeint.
Wenn latent aggressive Jugendliche solche Sticker kleben, dann klingt das nach Vergewaltigung,
also nach Gewalt gegen alles was sie nicht mögen. Die sexuelle Komponente muss man sich dazu
denken. Sie wird aber überdeutlich wenn arabische Banditen, die schon nach 9/11 der Schrecken
von Berlin geworden waren, Journalisten ihre Gewalttaten fröhlich so erklärten: "Gewalt ist geil".
Das stimmt nicht unbedingt für linke Bösewichte, aber um so mehr für die Teufel die sie lenken.
Nur mit der UTR kann man verstehen dass das "Unbewusste", ein Teil des Geistes der laut Freud
den menschlichen Geist massiv und unterschwellig beeinflusst, in Wahrheit eine Zugabe höherer
Mächte darstellt. Mit Strahlen können uns solche Mächte subtil oder auch sehr aggressiv lenken.
Nur wer diese Mächte kennt kann verstehen, warum gerade solche Rauschdrogen wie Haschisch
(Marihuana, Ganja, Swag, Gras) so schädlich sind. Durch den Konsum von solchen Drogen wird
der Geist oft zu bunten Visionen angeregt. "Drogen erweitern das Bewusstsein", meinen Kenner.
Doch das gleich dem Surfen ohne Firewall auf Webseiten die einen mit bösen Teufeln verbinden.
Die gaukeln den Visionären bunte Bilder vor, während sie sie zum Beispiel mit Viren infizieren.
Oben sieht man übrigens drei der bösen FCK-Sticker, welche die linken Bösewichte vor allem in
Wahlkampf-Zeiten in Mengen aufkleben. Es geht gegen die rechtspopulistische Partei AfD, und
gegen die Stromfirma RWE, und natürlich gegen imaginäre Nazis. Meint man damit etwa auch
die Leute von der Fatah-Jugend, die ähnlich hart gegen Juden hetzen wie einst Hitlers Nazis?
Vermutlich wissen die Wenigsten dieser doch sehr dummen Grünen, dass der Antizionismus zu
den Grundpositionen der bösen Linken gehört, also das Bestreben den Judenstaat Israel von
der Landkarte zu tilgen. Die sind halt nur aus Prinzip "dagegen". Für das FCK sollen dann böse
Fremde in Deutschland sorgen. Natürlich sind sie auch gegen das Patriarchat, ohne zu wissen
was das bedeutet. Hier trifft sich die grüne Propaganda, die ansonsten erstaunlich den Slogans
der Autonomen gleicht, auch wieder mit der Forderung die das Plakat zu Kapitel 1 dominierte.
Auf eine verdrehte Weise sind diese linken Bösewichte derzeit für Frauen und gegen Männer.
Dass sie dabei auch homophob (schwulenfeindlich) klingen wird diesen Typen kaum bewusst.

Die Grünen eifern jetzt auf englisch gegen das Patriarchat. Das ist auch das große böse
Thema bei einer Kampagne der linken Bösewichte gegen Burschenschaften. Dahinter
stecken unheimliche Links, die leicht irre Drogen-Typen mit dem Kosmos verbinden. In
vielen Regionen unserer üblen Galaxis herrschen teuflische kaputte Wurm-Weiber. Die
Greys installieren auf versklavten lebenden Planeten eine sadistische Weiberherrschaft.

Was auf dem Bild oben fehlt sind ähnliche Sticker anderer linker Bösewichte. Gelegentlich liest
man bei der Fahrt durch die Stadt den Slogan "FCK SUV". Das richtet sich gegen übergroße
Autos, und da haben diese Typen etwas recht. Auch sah ich neulich einen "FCK BiLD" Sticker.
Auch der Hass der linken Bösewichte auf diese mutige Zeitung aus Westberlin hat eine lange
Tradition. Es gibt auch andere solche Sticker wie "FCK AKP", die vielen unverständlich bleiben.
Rechts sieht man dann noch ein Bild von einem Sticker, den derselbe Typ von den Grünen im
Veedel wie zwanghaft immer wieder geklebt hat. Er zeigte einen fast nackten Fahrradfahrer bei
einer Nackt-Protest-Aktion der Grünen Jugend. Sicherlich finden sie es auch geil nackt Fahrrad
zu fahren. Was dieses Jahr bislang fehlte waren die Sticker "Mehr Gras auf den Wiesen". Die
Grüne Jugend ist deswegen so besonders schlimm weil so welche sich mit Hasch berauschen.

FiCK, FaCK, FuCK! Das ist, laut Aussage von aktuellen Stickern, derzeit das beliebteste
Wort bei (der älteren Generation) der GRÜNEN JUGEND. Auf aktuellen Stickern fordern
die auch auf zur "Hilfe statt Hetze". Das gilt aber nur für finstere Fremde, welche unsere
Kultur massiv bedrohen, gerade auch unsere moralische Kultur. Das links-grüne "FCK"
ist einen Multikulti-Schimpfwort. Umschrieben wird sexuelle Gewalt. Dass man dieses
Wort sexuell verstehen kann und auch soll ist unbezweifelbar. Das wurde besonders in
Köln deutlich, als böse Flüchtlinge Ende 2015 den sogenannten Sex-Mob bildeten. Die
hatten Linke vorher mit einer Kampagne von FCK-Stickern und einer Demo aufgehetzt.
Dass sie so selbst die Hetzer sind vor denen sie auch warnen, wollen sie nicht merken.
Nicht nur hier im erzkatholischen Köln klingt das links-grüne FCK auch gemein katholisch. Das
passt zum Beispiel auch zu polnischen Migranten. Auf polnisch lautet das gängigste Schimpfwort
ja Kurwa, und das heißt Hure. Dazu passen auch die Nackt-Demos bei denen die Grünen Fahrrad
fahren. So wird ein altes Bild neu gemalt, von linksradikalen und schamlosen Frauen wie George
Sand, von Frauen mit vielen gescheiterten Affären, die im Alter radikal christlich bis sozialistisch
auftreten, von "Huren" die gerade Männer mit links-christlichem Dünkel besonders geil finden.
Bei arabischen und islamischen Männern ist es sowieso üblich dass sie Frauen (ihrer Volksgruppe
und Rasse) besonders verachten; und traditionell gemein, wie dumme Sklavinnen, behandeln. Es
liegt auch an solcher Propaganda wenn für solche Typen die westlichen Frauen als Huren gelten.

3.2 Vergewaltigung kann eine Folge grüner bis linker Propaganda sein
Wenn es um Hetze zur sexuellen Gewalt geht, tut sich die teilweise sehr linksradikale Partei der
Grünen besonders hervor. In 2017 stand der Slogan "FuCK NaZiS" sogar auf offiziellen Plakaten
zur Bundestagswahl. Ersichtlich ist vielen Grünen der Elan der frühen Jahre verloren gegangen.
Ratlos dösen früh grau gewordene Trotzköpfe vor ihren Akten und fantasieren von Sexual-Akten.
Die Stimmung bei dieser radikalen Partei ist geradezu zwanghaft erotisch, und weniger militant
und verbissen als bei den anderen Parteien am linken Rand des politischen Spektrums. Doch das
was ihr ständiges FiCK, FaCK, FuCK bei Moslems anrichten kann, wollten sie oft nicht merken.
›Jede dritte Frau‹ wurde angeblich schon zum Opfer von sexueller Gewalt. Das behauptete in
1981 die Altenpflegerin Theresia Brechmann. Wer sich für gesellschaftliche Probleme engagiert
rückt besonders in den Fokus der höheren Mächte. Aber stimmt denn diese Schreckensziffer?
Theresia schrieb ihr Buch nachdem sie vergewaltigt worden war, brutal und demütigend. Der
Täter hatte sie gefesselt und geknebelt. Er hatte ihr nach der Tat Geld und ihre Hose geklaut,
damit sie ihm nicht gefährlich werden konnte. Theresia fuhr mutig in ihrer Unterhose auf dem
Fahrrad, an welcher der Täter vorher sein Sperma abgestreift hatte. So gelang es ihr bei einem
Arzt die Spuren der Tat zu sichern. Sie bekam eine "Pille danach" verschrieben, die sie selbst
bezahlen musste. Der Täter konnte zum Glück schnell erwischt werden, als Freigänger hatte er
einen Urlaub aus der Haft zur Tat genutzt. Diese Geschichte erinnert an die grüne Aktion vom
nackt Fahrrad fahren. Theresia war eine der frühesten, damals seltenen, grünen Aktivistinnen.
Selbst diese besonders mutige Frau schaffte es erst nach einer Woche die Tat anzuzeigen. Die
Polizei gilt eben in solchen Kreisen so halb als Feindmacht. Radikale Linke in Köln raten gerne
vom "Sexismus" betroffenen Frauen, doch selbst mit der Stichwaffe den Tätern nachzustellen.
Nicht nur die Drogen-Hooligans sind mörderisch wütend auf unsere Cops, sondern auch Linke
bringen oft aus der Jugendzeit viel Feindseligkeit gegen die Staatsmacht mit. Am Anfang steht
oft der Konsum von Drogen. Schlimm wird es wenn solche Typen später zu Politikern werden!

Die UTR lehrt dass die bösen Mächte im Kosmos generell hinter solchen Sexualtaten stecken. Es
interessiert diese bösen Teufel mehr als alles andere, wer hier mit wem Sex hat. Aus ihrer Sicht
sind Menschen nur Eintagsfliegen, die scheußlich wimmeln und deren übles Leben im Nu vorbei
ist. Höchst amüsant sind dann religiöse Lehren, wonach solche verrückten, zu kurz gekommenen
Kreaturen nach dem Tode auf fremden Planeten noch weiter leben könnten. Da draußen sieht es
in Wahrheit fast überall noch schlechter aus als bei uns auf der Erde. Das bedeutet dass die Götter
und die guten Leute es dort noch weniger wagen können, den Teufeln ihre Lust zu verweigern. In
Wahrheit wird natürlich nicht jede dritte deutsche Frau im Leben zum unwilligen Opfer sexueller
Gewalt. Was hinter solchen Schreckensziffern steckt, das sind oft erotische feindselige Visionen.
Es kommt oft vor dass Frauen oder Männer es spüren, wenn sich andere sexuell und geistig auf
sie konzentrieren, und dabei Lust empfinden oder sich selbst befriedigen. Ich warne aus eigener
Erfahrung vor solchen erotischen "transzendentalen" Experimenten. Daraus können sich überaus
starke Zwänge ergeben. Man fühlt sich auch dann vergewaltigt wenn man mit dem eigenen lieben
Partner zusammen ist, weil die Teufel sich dann plötzlich so stark einbringen. Darüber kann Gott
oft noch froh sein. Wenn die Greys ihre Energien bei sexuellen Bemühungen erschöpfen, nutzt
Gott die Zeit um anderswo Gutes zu tun. Oft korrigiert Gott die Vergangenheit und macht böse
Taten ungeschehen. Böse Taten können sich jedoch in der Vergangenheit verfestigen, oder sogar
ganz neu entstehen, wenn man auf üble Weise nach ihnen forscht, zum Beispiel unter Hypnose.
Klar sollte jedem sein dass latent feindselige, gefährliche Araber und Afrikaner für Europa sehr
belastend sein können, auch wenn sie nichts Schlimmes tun. Wegen rassisch minderwertiger
Gene stehen solche Typen mehr unter dem Einfluss böser Mächte. Deswegen muss Gott mehr
Zeit aufwenden um sie ständig zu kontrollieren. Genau so sieht die Lage ja auch für deutsche
Behörden aus. Die treiben enorm viel Aufwand für die Kontrolle vor allem junger Afrikaner und
Moslems, die hier als unbegleitete Flüchtlinge ankommen. Die Erfahrungen mit den Clans in
Berlin zeigen überdies, dass es die falscheste Politik ist dann latent böse junge Fremde noch zu
belohnen, indem man ihre Familien nachkommen lässt, bis dass große halbkriminelle Clans von
feindseligen Fremden entstehen. Genau das ist jedoch ein Hauptanliegen der geilen Grünen.

Die grüne Kandidatin, Frau Baerbock, setzt sich vehement für mehr Flüchtlinge ein. Sie
beklagte kürzlich dass die Polizei sogar Tränengas gegen Flüchtlinge einsetzt. Was soll
man sonst tun, wenn böses fremdes Pack das mühsam aufgebaute Flüchtlingslager auf
Lesbos nieder brennt, und dann die Feuerwehr mit Steinwürfen vertreibt? Freche junge
Moslems fühlen sich hier schnell als junge Herren, denen der Islam die Ungläubigen als
dumme Diener beiordnet. Und freche junge Afrikaner rühmen sich im Internet, wenn sie
es bis ins Paradies der Neger-Klasse geschafft haben, wo ihnen "alles mögliche bezahlt"
wird, und wo es ihnen dank zäher Nachstellungen sogar gelingt "weiße Frau zu ficken".
Es ist der Hartnäckigkeit der Politikerin Serpil Midjati (SPD) zu verdanken, dass neuerdings die
Rassenfrage in Deutschland wieder diskutiert wird. Das Serpil (gender-neutral ausgedrückt) ist
rassisch Inders, also anders, ganz korrekt ausgedrückt, ein Leut aus Indien. Serpil meinte dass
es keine Rassen gäbe, so dass das Wort veraltet sei. Und deshalb wollte sie es aus unserem
Grundgesetz streichen lassen. Wie soll man aber das Serpil sonst umschreiben, wenn man es
nicht als Inders bezeichnen darf? Man könnte es vielleicht "ein Leut wie der Edathy" nennen.

3.2 Uns bedroht keine Sintflut sondern eine Menschenflut
Das Hauptthema der grünen Politik ist derzeit nicht mehr unbedingt die Klima-Krise, die
unter der über-ängstlichen Kanzlerin Merkel so hoch gespielt wurde. Nur für die Grüne
Jugend ist die Vision des steigenden Meeresspiegels offenbar noch die zentrale Sorge.
Mit Stickern mitten in Köln zeigten diese Leute uns die Höhe an, in die das Meer einmal
steigen würde, wenn die Eiskappen an den Polen alle abschmelzen würden. Das stimmt
mit pessimistischen wissenschaftlichen Prognosen ziemlich genau überein. Merkwürdig
ist dass die Grüne Jugend insoweit genau die Linie der Autonomen und Terroristen aus
dem Hambacher Areal einhält. Die klebten neulich zum Klimastreik mein Uni-Viertel mit
Plakaten zu, die Köln vor der kommenden Sintflut warnen. Zu sehen ist da eine Seherin,
die sagt dass sie diese Flut vorhergesagt habe. Ich sage: Darauf könnt ihr ewig warten!

Schon vor einer Generation, also vor rund 30 Jahren, warnten einsichtige Forscher, Manager und
Politiker vor der aufkommenden Umwelt-Krise. Rückblickend hat man den Eindruck dass viele
Menschen im Westen erst so um das Jahr 1990 herum überhaupt darauf aufmerksam wurden,
dass wir eine Umwelt haben die Probleme hat und Schutz braucht. In dieser Zeit kam die Panik
auf wegen des angeblichen Waldsterbens. Experten rechneten uns in Wissenschafts-Magazinen
zum Beispiel vor dass in wenigen Jahren alle deutschen Wälder sterben würden!! Erst allmählich
gingen ihnen die Hintergründe des Problems auf. Die Monokulturen von Fichten, welche man vor
allem im 19ten christlichen Jahrhundert massiv angepflanzt hatte, waren der folgenden raschen
globalen Erwärmung schlecht gewachsen. Das war gewiss typisch für Nadelbäume. Doch weder
das eine noch das andere Phänomen ist solchen Experten verständlich, die sich mit den höheren
Mächten nicht auskennen. Rätselhaft muss für die bleiben warum es dem deutschen Wald auch in
2020 noch relativ gut geht. Das liegt auch daran dass Bäume das "Klimagas" CO2 gut vertragen.
Schon vor Jahrzehnten war die ökologische Lage in Amazonien, im Regenwald Südamerikas,
besonders Besorgnis erregend. Im Buch ›Pflanzenwelt‹ warnte Prof. Peter Schütt seinerzeit:

»Die Notlage der Pflanzen ist unsere eigene.« Im März 1986 verdunkelte eine riesige
Rauchwolke den Himmel über dem Amazonasbecken. Menschen brennen den Urwald
ab, um Platz für Äcker und Weidenflächen zu schaffen. Doch sind die so gewonnenen
Rotlehm-Böden für die Landwirtschaft kaum tauglich, da sie sich wegen ihrer Armut an
Mineralien rasch erschöpfen. Tonmineralien können auch Dünger schlecht aufnehmen.
»Falls es nicht bald gelingt, diese Vernichtungsorgie zu stoppen, wird der tropische
Regenwald nicht nur im Amazonasbecken, sondern weltweit im Jahre 2020 bis auf
geringe Reste verschwunden sein … Doch da immer mehr Menschen Ackerland und
auch Brennholz benötigen, sieht es für das Überleben der Wälder sehr schlecht aus.«
Ja ja. Das Jahr 2020 ist gerade vorbei. Wälder gibt es immer noch, aber der wertvolle Primärwald
hat sich sehr vermindert. Auch im Jahr 2020 stieg über Amazonien wieder die sommerliche üble
Qualmwolke auf. Satelliten zeigten zahlreiche Buschfeuer an, die von den dortigen Leuten gelegt
wurden. Die lernen nie dazu. Man kann es ihnen nicht übel nehmen, viele sind eben Katholiken.
Genau dieselben Katholiken wollen solche Finsterlinge in rauen Massen integrieren, und bei uns
mit regieren lassen. Ist denn zu erwarten dass die sich hier wunderbar verändern, und an Weisheit
total zunehmen? Auch so was gibt es, doch wer etwas anderes befürchtet gilt schnell als Rassist.
Vor einigen Jahrzehnten, so etwa im Jahr 1994, schrieb der Zukunftsforscher Gerd Gerken ein
epochales Werk. ›Manager .. die Helden des Chaos‹ handelt von Problemen der Zukunft und
wie man sie lösen könnte. Auch Gerken nahm die Umweltkrise ernst, und stellte fest (S. 192 ff):

Die meisten Top-Manager wollen gegen eine drohende Öko-Diktatur ankämpfen. Die
Bevölkerungs-Explosion zwingt unsere Manager zum evolutionären Handeln. Es droht
wegen der Menschenmassen ein ökologischer Kollaps, und ein ruinöser Verbrauch an
Ressourcen. Wir haben kein ökologisches Problem sondern ein Bevölkerungsproblem!
Hört hört! Da war mal ein alter Querdenker zum Kern des Problems vorgedrungen, zu einer Zeit
bevor die Denkstrukturen auf diesem Feld so verkrustet wurden. Natürlich wäre es kein Problem
wenn Leute Brandrodung betreiben in Amazonien – wenn diese Leute nicht viel zu viele wären.
In keinem Land der Welt ist übrigens seit Jahrzehnten das Bevölkerungswachstum so stürmisch
und gefährlich wie in Indien, dem fernen Heimatland von Serpil Midyati und Sebastian Édathy.
Nur Neger vermehren sich noch schlimmer, doch diese Pechvögel sterben eben auch schneller.
In die selbe Richtung geht ein Artikel der Jungen Freiheit (16.10.20; 43/20, S. 22). Dirk Glaser
beklagte dass der Zusammenhang zwischen Überbevölkerung, Massenmigration und Klimawandel "ausgeblendet" wird. Er stellt "Lernverweigerung und verordnete Tatenlosigkeit" fest. In
1992 warnten 1700 Wissenschaftler vor der Bevölkerungskrise. Aber man glaubte ihnen nicht!

Evolutionsbiologen rühmen die geistigen Leistungen des Menschen. Doch Ungläubige in
Wissenschaft und Politik können die gläubigen Bauern nicht beeindrucken, wenn sie in
der Krise auf neue Technologien und "evolutionäre" (tierisch unfaire) Strategien setzen.
An der Gottheit die diese Welt erschaffen hat führt kein Weg zur Glaubwürdigkeit vorbei.

4. Pack den Neger in den Tank?

4.1 Sind unsere Daten beim Bund sicher? Hier ist eine Warnung!
Was tun wir wenn es keinen Sprit mehr gibt, weil die weltweiten Menschenmassen alles
Benzin in Qualm verwandelt haben? "Pack den Tiger in den Tank", riet einst eine krasse
Tankstellen-Firma. Jetzt könnte man den Spruch so abwandeln: "Pack den Neger in den
Tank". Gemeint damit ist selbstverständlich nicht der Benzintank sondern der Thinktank.
Das Bild oben stammt übrigens aus einer aktuellen Anzeige eines bundeseigenen ComputerZentrums. Die werden sich vielleicht freuen wenn ich es hier quasi gratis widergebe. Ich fand es
in der aktuellen Computer Bild, die ankam mit einer dicken DVD voller Gratis-Software. Die wird
teilweise mit Hilfe finanzieller Unterstützung der Bundesregierung entwickelt. Aber noch mehr
als darüber muss man sich über den Werbetext wundern, den diese obigen Bilder begleiteten:

Komm zum ITZ Bunt [Name geändert] und führe Deutschland in die digitale Zukunft!
Also suchen die Itzige jetzt Neger um Deutschland zu führen, und zwar in eine bessere Zukunft!
Neger sind ja an sich eine Rasse. Doch beliebt ist es bei alten Linken sie als Klasse zu verstehen.
Bei den Negern die es trotz Gefahren schafften als Asylbetrüger nach Deutschland einzuwandern,
könnte man in der Tat von Klasse-Negern sprechen. Eine unstoppbare große Quasse-Klappe soll
dabei angeblich "evolutionäre" Vorteile bringen. Und solche Leute eignen sich auch als Politiker.
Aber mal ernsthaft! Ich schreibe diesen Text bewusst komödiantisch, damit ich mich nicht selbst
darüber ärgere, und mich dabei erhitze. In meinem Zimmer ist es schon 29 °C warm, und wenn
ich mich zu sehr aufrege kriege ich diesen Text womöglich nicht mehr fristgemäß fertig. In der
Werbung oben geht es also um Experten für unsere sensiblen Daten. Muss und soll uns so eine
Anzeige nicht warnen, wenn da so ein Neger in bewusst unseriös wirkender Kleidung gezeigt
wird? Genau das ist aus der Sicht der UTR der Fall. Wenn irgendwie spezielle, seltsame oder
gar negroide und hässliche Gesichter in einer Werbung erscheinen, ist das aus der Sicht Gottes
möglicherweise eine subtile Warnung. Dann ist zu befürchten dass mit der beworbenen Sache
etwas nicht stimmt. Deswegen macht es durchaus Sinn auch mal ein Topfmodel zu engagieren,
wenn eine Werbefirma heimlich von dem Produkt weniger überzeugt ist das sie anpreisen soll.

Wenn unsere Behörden mit Negern Werbung machen, kann das zeigen dass mit ihren
Computern etwas nicht in Ordnung ist. An sich ist es eine gute Sache, Papierkram durch
elektronische Kommunikation zu ersetzen. Aber kann man sich sicher sein dass dabei
die eigenen Daten sicher sind? Das kann man nicht, das ist doch bekannt. Es gibt zum
Beispiel den sogenannten Bundestrojaner, der zur Ausspähung von Daten genutzt wird.
Na gut, wenn der Staat Daten ausspäht ist das legal, und der brave Bürger hat nichts zu
befürchten, oder? Denk mal daran was die Grokko ansonsten für üblen Unsinn macht!

Ebenfalls in der Computer Bild (09/2021) stand zu lesen, wie hart die regierende Große Klappe
Koalition (Grokko) von Unions-Christen und SPD derzeit im sensiblen Bereich des Internets für
Ordnung sorgen will, und zwar mit einem Gesetzespaket zur Datenkontrolle und Überwachung.
Das alte hatte das Bundesverfassungsgericht wegen Mängel im Jahr 2019 für ungültig erklärt.
Jetzt kam das neue Gesetz. "Verschärfte Maßnahmen" nannten es die Redakteure der Cobi.

»Im Kampf gegen Kriminalität, Hass und Diskriminierung im Internet sollen neue
Gesetze helfen. Es gibt aber Bedenken.« Christine Lamprecht (SPD) sprach nur davon
dass es Zielrichtung des Pakets sei, gegen Mord- und Vergewaltigungs-Drohungen im
Internet vorzugehen. Stephan Thomae (FDP) fand das neue Gesetz aber misslungen.
Er meinte: »Es droht ein erneutes Scheitern vor dem Bundesverfassungsgericht«.
Und in der Tat, was man nur aus so einem kleinen Artikel entnehmen kann, hört sich
schon mehr als zweifelhaft an. Denn da soll auch gegen "Hass und Diskriminierung" im
Internet vorgegangen werden. Das kann ja sehr leicht passieren, wenn man im Internet
nicht ins allgemeine nette Lala einstimmt, zum Beispiel indem man zur Rassenfrage eine
unbeliebte Meinung vertritt. Und noch dazu tritt gleichzeitig der Hammer in Kraft, den die
Grokko unter dem Bundestags-Rednerpult verborgen hat. Denn in dem Gesetzespaket
ist auch ein "Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität" mit
enthalten. Ganz klar, es geht wieder mal gegen Nazis. Sind wir nicht alle gegen Nazis?
Das ist nicht der Fall, wenn linke Bösewichte mit darüber bestimmen wer als Nazi gilt. In
vielen deutschen Städten und Staaten halten linke Genossen alle in einer Art Rotfront
zusammen. Auch die Grokko erinnert insoweit an die Antifa-Parteien-Koalition der DDR.
Es ist ein beispielloser, historischer Skandal wenn eine Christine von der SPD ein hartes
Gesetz vorbringt das nur gegen Rechtsextremismus dienen soll. Dabei ist ja schon mal
nicht klar ob romtreue, deutschfeindliche Neofaschisten davon mit erfasst werden. Diese
Kreise arbeiten zum Beispiel in Köln mit den roten Genossen "gegen rechts" zusammen.
Typisch für viele Linke ist derzeit eine weite Öffnung hin nach links. Hier in Köln hat zum
Beispiel eine Rosa Bianco eine Kampagne gegen Rassismus initiiert. Dahinter stecken
scheinbar linke, katholische und neofaschistische, alles latent deutschfeindliche Kreise.
Führend wirkt bei dieser Kampagne die DKP Leverkusen mit, also Altkommunisten der
übelsten Sorte. Für viele Linke war das kein Grund aus der Kampagne auszusteigen. In
vielen politischen Bereichen arbeiten gemäßigte Linke nicht nur mit der extremistischen
Linkspartei DL (der früheren SED) zusammen. Sondern Verbindungen existieren, über
die ominöse Ivəl-Connection, auch hin zu linken Extremisten und Terrorgruppen wie der
Hambifa (Hambibis). Das sind die linken Bösewichte die mörderische Anschläge auf die
Polizei verüben, und Steine auf fahrende Autos werfen. Müsste man nicht gerade solche
sehr aktiven und gefährlichen Terrorgruppen mindestens genau so als Ziel erfassen wie
einzelne mutmaßliche Rechtsextreme? Klar, aber im linken Berlin "geht das so nicht".
Im neuen Gesetzesbündel zur Zensur im Internet geht es vor allem wieder mal "gegen
rechts". Mit diffusen Formeln wie "Kampf gegen Diskriminierung" wird allgemeine Angst
erzeugt. Gewiss weitaus schlimmer sind aber linke Terrorgruppen wie die Hambifa, die
Besetzer eines Waldstücks auf dem RWE-Gelände. Doch wenn die Grokko sich als "auf
dem linken Auge blind" zeigt, dann deshalb weil viele Linke auch mit linken Bösewichten
unter einer Decke stecken. Das gilt ja sogar für die palästinensische Terrorpartei Fatah.

4.2 Schnell bist du "der Nazi", der angeblich unser Unglück ist!
"Der Jude ist unser Unglück", meinten einst die Nazis. Heute drehen Linke den Spruch um, und
hetzen so gegen Nazis. Dahinter stecken auch halb-rechte Schurken die "Haltet den Dieb" rufen.
Wer aber ist "der Nazi", den heute fast alle hassen? Darüber gehen die Meinungen auseinander.
Im Jahre 2019 erzielte die neue rechtspopulistische Partei AfD im deutschen Osten erstaunliche
Erfolge. Doch hart sperrten sich die etablierten links-christlichen Altparteien, und die mit ihnen
subtil vernetzten halbstaatlichen bis privaten Medien, dagegen der neuen Protest-Partei den Weg
zur Teilhabe an der Macht zu eröffnen. Für demokratische Spielregeln haben die alten Parteien

aus der BRD leider wenig übrig. Vielfach existieren lokale politische kriminelle Netzwerke, die
man zum Beispiel in Köln gerne verharmlosend als Klüngel, anderswo als Mauschler bezeichnet.
Ende 2020 bot es sich besonders im kleinen deutschen Staat von Thüringen an, die AfD an der
Regierung zu beteiligen. Doch dafür hätte sich die nationale CDU unter Kanzlerin Merkel für so
eine Koalition öffnen müssen. Dagegen sperrte sich der damalige Vorsitzende der thüringischen
CDU mit dem Neger-Namen Mike Mohring. Der sprach, peinlich dumm, davon dass es sich bei
der AfD um Nazis handeln würde. Diese sogar kriminelle Hetze wiederholte dann der derzeitige
Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban. Der sagte das einfach mal so, ohne Beweise dafür
auch nur anzubieten. Hat er denn irgendwelche Dossiers vom Nachrichtendienst, welche belegen
dass die AfD die Wirtschaft verstaatlichen, das Reichstagsgebäude anzünden, Juden und Linke in
Todeslager deportieren und Russland überfallen will? Manche Leute von der CDU reden wirklich
dummes Zeug. Doch muss man sich bei Christen nicht wundern, wenn die alles mögliche dumme
Zeug glauben. Herr Kuban ist ansonsten ein guter Mann aus der jungen Generation, aber für die
neue Ära der Weisheit eignet er sich nicht. Es wäre vermutlich keineswegs unmöglich, den NaziVorwurf speziell gegen die "rechte" Thüringer AfD mit irgendwelchem Material zu belegen. Wie
das ginge, das hat in Thüringen die SED Jahrzehnte lang demonstriert, die ehemalige tyrannische,
staats-terroristische Staatspartei der DDR. Da wird einfach was erfunden, mit Hilfe von falschen
Zeugenaussagen. Die Nachfolge der SED hat die geschrumpfte Linkspartei DL angetreten. Deren
Chef Ramelow wurde, mit Unterstützung der CDU, jetzt Staatschef des kleinen Landes. Linkschristliche Medien begrüßten vielfach diesen politischen Deal als "historisch". Man kann diese
beispiellose Öffnung der CDU nach links in der Tat als historisch verstehen, und mit der Öffnung
der italienischen Christdemokraten DC hin zu den Kommunisten in Italien vergleichen. Das war
kurz bevor diese Mafia-Partei aufgelöst wurde. In Thüringen zeichnete sich jetzt der Beginn einer
ähnlichen Entwicklung ab. Unter der Ägide der alten Kanzlerin Frau Merkel war die CDU dort in
2019 von 34 auf 21 Mandate abgestürzt. Von den CDU-Wählern waren mehr als die Hälfte mit
der Arbeit der linken Landesregierung nicht zufrieden, die von der CDU im Amt gehalten wird.
Wer aber derzeit im Internet über die problematische politische Lage in Thüringen recherchiert,
der findet darüber zunächst mal kein Wort. Die US-amerikanische Suchmaschine Google zeigt
dagegen zuoberst das an was scheinbar die meisten Thüringer derzeit allein interessiert: Auf
der Webseite der Landes-Regierung ist die Entwicklung der Corona-Krise das große Thema:

CORONAVIRUS. Informieren Sie sich täglich über aktuelle Fakten zum Coronavirus …
Die Altparteien haben sehr davon profitiert dass die Corona-Krise uns traf. Die gab der Grokko
reichlich Gelegenheit sich als kompetent in der Krise zu zeigen. Durch immer neue Regeln, die
man teilweise täglich aus den Medien entnehmen musste, zwangen uns diese Politiker einen
geradezu hündischen Gehorsam auf. Das kann man auch so verstehen, dass die Gottheit im
Hintergrund derzeit, wegen der schwierigen Lage, keinen politischen Machtwechsel befürwortet.

4.3 Warum linke Deutschfeinde Neger für Schlüsselpositionen suchen
Aber schauen wir noch mal zurück, zum untypisch geistreich wirkenden Negerkopp auf dem Bild
oben. Mit seinem Bart wirkt der wie ein überzeugter Moslem mit arabischen Genen. So welche
sollten in Deutschland besonders wenig willkommen sein. In vielen Ländern werden Islamisten
aus guten Gründen verfolgt und eventuell vertrieben. Diversity nennt man den Trend so welche in
Schlüsselpositionen zu befördern, damit die Menschheit schwärzer wird. Nelson Mandela sprach
einst vom Regenbogenland Südafrika. Seine Partei setzte seinen Traum mit mörderischem Terror
durch. Doch heute leben in diesem früher negerfreien Land viel zu viele elende, schlechte Neger.
Nur wer die Rassenfrage ehrlich stellt muss anerkennen dass schwarz keine Regenbogenfarbe ist.
Heute wollen Diversity-Freaks mit faschistoiden Gesetzen erreichen dass die Deutschen
rechte Meinungen mehr vertreten dürfen. Die AfD soll geknebelt werden, die besonders
auf das Internet angewiesen ist, weil sie von vielen Medien geächtet wird. Man rekrutiert
gezielt Fremde, weil man von denen erwartet dass sie den Rechten zu Feinden werden.
Von Gott lernen heißt hier siegen lernen! Gott erlaubte in alten Zeiten den afrikanischen
Negern noch nicht mal Lampen zu erfinden, weil die Teufel Neger stärker beeinflussen.

5. Ein Warnung vor kosmischen Häckern

Au weh, wer soll das denn sein? Man muss sich gut auskennen in der Geistesgeschichte
vergangener Jahrhunderte, bevor man so ein Fantasie-Bild deuten kann. Es handelt sich
hier um ein Bild aus dem mittelalterlichen Reisebericht von John de Mandeville. Dieser
beschrieb, wie andere auch, Leute denen angeblich die Arme über den Köpfen wachsen:
… Auf einer anderen Insel im Süden wohnen schlimme und schmutzige Menschen, die
bösartig sind. Sie besitzen keinen Kopf, sondern ihre Augen stehen in den Höhlen ihrer
Achseln. Ihre Münder, krumm wie Hufeisen, befinden sich in der Mitte vor den Herzen.
Man kann vieles lachend verwerfen, was der fromme John de Mandeville (Manteufel) über ferne
Länder aufschrieb, die er selbst nie bereist hatte. Doch gerade diese besonders krasse Story ist
wahr, aus der Sicht der UTR. Bei diesen Typen handelt es sich um misslungene Außerirdische,
sogenannte Cräybs, die von Krabben abstammen. Die Primitiveren unter ihnen haben Arme die
aus Krabben-Fühlern entwickelt wurden, und ihre Münder ähneln den Mündern von Krabben.
Weil die über 20.000 Planeten der Cräybs alle zerbombt und entsetzlich schlimm sind, sind die
Cräybs unsere schlimmsten kosmischen Gegner geworden. Es gibt Cräybs die technologisch
sehr hoch entwickelt sind, so hoch dass sie uns Videos in den Geist schicken können!! Neulich
hatte ich einen ziemlich üblen Traum, der wie ein Kurzfilm wirkte. Am Ende kam eine Art Logo,
ein Tigerkopf. Nur mit Gottes Weisheit haben wir eine Chance gegen diese kosmischen Häcker.

6. Aber der hier ist gewiss ein Nazi, oder?

Ja nun, mit Außerirdischen kennen sich die Menschen (noch) nicht aus. Aber was unsere
Linken meinen ist dass sie sich mit Nazis auskennen. Der hier muss als Nazi gelten, denn
er hebt ja den Arm auf die typische Weise. Da werden typische Linke sofort rot vor Zorn.
Aber Moment mal! Sein Mund wirkt durch Schminke so groß wie der von Leuten von der
Gro0en Klappe Koalition in Berlin. Ist es möglich dass der Tünnes ein CDU-Politiker ist?
Mehr dazu im nächsten Monat

Der neue Weg zur Weisheit

Tabellarische Kurzversion / Eine Einführung in die UTR / V.22 / B. E. Holubek, Köln
Stifter der UTR (Universale Tatsachen Religion) ist Bertram Eljon Holubek; geboren 1962 in
Köln-Kalk; Jurist. Unvermutet wurde er 1993 als Heiland und Gemahl der Erdgöttin auserwählt.
Durch seine Leiden und Irrungen, durch Fitness und Weisheit lenkt er die Erde auf den Heilsweg.
Die Hauptgottheit der Erde heißt Sofia Ewa H., unsere gute Erdgöttin. Diese bleiche Congera ist
schwerelos, rundlich und 88,6 Meter lang. Ewa ist mit Lampreten (Urfischen) verwandt. Ewa ist
völlig überlastet und von Schmerzen geplagt, aber sie ist zuversichtlich und liebt ihren Heiland.
Sofia Ewa lebt in der Betyle (Haus Gottes), einer Mestab mit neun Levels die etwa 400 km tief in
der Erde rotiert, unterhalb von Aden (Eden). Durch künstliche Herzen wird ihr Leib mit Gibber
(Blut) versorgt. Etwa 16,8 Millionen Hautkontakte und Antennen verbinden Ewa mit ihrer Welt.
Als Ga-Jewa wurde Ewa vor 1,72 Milliarden Jahren bei Annas früherem fernen Saurier-Planeten
Mirá erschaffen. Als eine von 1622 Ga-Congeras schickte man sie fort, um lebende Planeten zu
erschaffen. Nach einer langen Reise tauchte sie vor 624 Millionen Jahren in die Erde (Gaia) ein.
Zeit ihres Lebens wurde die Erdgöttin von teuflisch bösen Greys belästigt und bedroht. Dies sind
untote Congeras mit grauer, teilweise zerfetzter Haut. Die Schöpfung auf ihren Planeten ist nicht
gelungen. Es ist üblich dass Greys Planeten versklaven, verderben und in den Untergang lenken.
Ewas Schöpfung begann damit dass sie ihre Erde erwärmte und im Vendium erstes Leben schuf.
Die Greys verhinderten lange Zeit gute Fortschritte. Nur mit Hilfe übler Planeten gelang Ewa die
Erschaffung simpler Saurier. Als aus denen nichts wurde musste Ewa groteske Dinos erschaffen.
Während die Greys immer wieder die Erde mit Himmelskörpern bombardierten, gelang es Ewa,
Rina und Leta mit Hilfe der Feken (Unglücks-Schweine) zu überleben. Enten, Frösche, Makaken
und Erdmännchen verhalfen unserer Göttinnen-Dreiheit zu halbwegs intelligenten Humanoiden.
Über 650 Ga-Congeras erschufen sich paradiesische Planeten mit Humanoiden. Im Großen Bären
formten sie, hinter Rinas Stern (47 UMa), in 121 Lichtjahren Entfernung, ihre Erden-Allianz. 1,6
Milliarden Alben (Engel) helfen der Erde und Letas Planeten Lar auf den langen Weg dorthin.
Die Greys der Li-Cräybs vom Sternbild Leier und viele andere versuchen die Erde in eine SuperKatastrophe zu lenken. Mit Pulsaren senden sie uns Nemesis-Strahlen (whistler waves, GRBs).
Die N-Strahlen bewirken üble Eingebungen und Wunder; sie sind roh, triebhaft und gefühlskalt.
Schon die ältesten Kunstwerke der Menschen zeigen die Göttin, als eine halb menschliche Frau.
Zu Recht erhoffte man sich von ihr Heil und Heilung. Die Greys mischten jedoch Falsches in ihr
Bild. Ga-Dora, Sama, Musa, Toma und andere leben bei nahen Sternen, Fe-Luka bei den Feken.
In der Bibel erscheint Ewa verfälscht als Jahwe (der HERR). Die Schlange im Garten Eden rät
zwar nach göttlicher Weisheit zu streben. Doch führte Gott die unreife Menschheit mit Hilfe der
Juden, zum eigenen Schutz, in die Irre. Einigen Klugen half Gott mit Andeutungen und Betrug.
Der gute Weg für die neuen Menschen ist der Weg der Tugend, der apollinische Weg des Heils.
Wer sich gut entwickelt hat und etwas aus sich macht, wer gesund und fit lebt, wer sich kühl und
nüchtern hält, der macht es den Greys schwer ihn zu verderben, die oft die Besten gezielt plagen.
Der Weg der Bibel führt in den Untergang, das sagt sie selbst. Den wollten die Nazis abwenden.
Doch mit ihrem Halbwissen waren sie den Greys nicht gewachsen. Gott musste sie ins Verderben
lenkten. Die Greys wirkten ihren Anführern, mit ihrer letzten Macht, ein unheimliches Charisma.
Gott hat die Menschheit nur mit viel Mühe erschaffen, und dabei Strukturen des Berk-OS nutzen
müssen. Dieses System der unglücklichen Berks (Spinnen) teilt Planeten in rassische Zonen ein,
und verlinkt Haarfarben und Verhaltensmuster. So gewinnen verblendete Rote oft zu viel Macht.
Die Erde ist derzeit völlig übervölkert. Viele Menschen sind so finster und widrig dass Gott sie
kaum spüren kann. Farbige und Finstere sind von Gott nicht auf Qualität zu bringen, die Greys
haben mehr Macht über sie. Sie sollten in Frieden leben dürfen, und wie Urmenschen aussterben.
Im Herzen Europas werden einige bessere Nordische von Gott auserwählt. Aus ihnen sollen sich
Asen (Übermenschen) entwickeln. Denen wird Gott ein paradiesisches Leben in ewiger Jugend
bieten. Der Heilige Geist aller Menschen wird es Sofia Ewa H. ermöglichen zur Frau zu werden.

