
 
Microsoft's Last Stand

Ein kleiner Plan für eine bessere Zukunft – ein freier Text von Bertram Eljon Holubek, 2015
Dieser kurze Text behandelt die Firma Microsoft, TTIP und die Weltpolitik. Wer 
sich tapfer angaзiert der bekommt nicht nur bessere Kompjuter für Deutschland. 
Er kann auch Gottes beste Bemühungen miterleben die Welt in ein Goldenes 
Zeitalter zu führen!
One small Plan for a better Future – a free text by Bertram Eljon Holubek, 2015, Cologne
Click or scroll for the English Version of this text!

This text is about Microsoft, the TTIP trade pact and world politics. Those who 
sturdily take a stand will not only receive better computers for their countries. But 
they may also realize the benefits of God's best efforts to bring up a golden age.
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1. Wie Betrüger dazulernen
Microsoft ist eine Firma der Milliardäre. Die müssen längst nicht mehr arbeiten, aber sie tun es 
doch, vermutlich weil es ihnen Spaß macht Dollars aufzuhäufen. Wie viel ist diese unbeliebte 
US-Firma eigentlich wert? So etwa 3 Billionen Dollars vielleicht. Doch genau weiß das bestimmt 
niemand. Denn was das Geld angeht da bunkern die Microsoft-Spartaner und geben sich trotzig. 
Im großen Stil betrügt Microsoft den Staat um Steuern. Vor allem britische Steuerberater und 
Anwälte kommen auf immer neue Tricks, wie das „Doppel-Irland-Prinzip“. Der alte Irland-Trick 
ging so dass man Geld das man in Deutschland verdient nach Irland verschiebt. Dann zahlt man 
nur Steuern nach irischem Recht, also statt 30 Prozent nur noch 12,5 Prozent. Der neue Doppel-
Irland-Trick vermeidet sogar noch die niedrigen irischen Steuern. Statt dessen fließt das Geld auf 
das Konto einer Schwindelfirma auf den Bahamas. Dort muss man überhaupt keine Steuern mehr 
zahlen. Die Leute die hier in Köln oder anderswo bei Microsoft sitzen sollten eher in Haft sitzen, 
damit sie sich was Besseres ausdenken. Aber weil die USA völlig pleite ist und auch wegen 
Korruptionsverdacht geschieht da nicht viel. Denn zuständig ist die EU, und da herrschen derzeit 
manchmal Wildwest-Manieren. Der neue Microsoft-Chef ist ein amerikanischer Inder, der will 
uns Europäern mal zeigen wie Bisiness gemacht wird. Aber wir wollen keine verslumten Mega-
Städte voller Hungrigen die jede Arbeit annehmen müssen. Wir können die Armut und den 
Hunger weltweit beseitigen, wenn wir unsere Welt besser regieren.
Microsoft ist fast unvermeidlich, das merkt jeder der mal einen Computer kaufen wollte. Denn 
außer Microsoft-Windows läuft da fast nichts auf den typischen Bürocomputern. Nur wer viel 
Geld hat kann sich einen Apple-Mac leisten, und der Google Chrome PC ist wegen schlechter 
Leistungen im Startloch versumpft. Es gibt zwar das unabhängige Betriebssystem Linux, aber das 
duldet die Firma Microsoft kaum auf den Computern die sie kontrolliert. Und weil das EU-Recht 
nicht klar genug zweifelhafte Softwär-Patente verbietet machen sie den braven Linux-
Entwicklern immer wieder Probleme mit lächerlichen Vorwürfen diese würden ihnen ihre 
Erfindungen klauen. Es geht hier um sehr simple Ideen und auch um einfachen Quatsch. Der 
Microsoft-Größenwahn dass ihnen alle möglichen Computer-Ideen gehören würden kommt auch 
daher dass sie Gott nicht als die Instanz dulden wollen die über den Fortschritt und die 
Erfindungen gebietet. Deswegen gibt es nur bei dieser Frage scheinbar kein Dazulernen bei 
Microsoft. 

2. Microsoft-Net statt Internet?
SPARTAN heißt der neueste Brauser (Browser) von Microsoft, der den alten Internet-Explorer 
ersetzen soll. Die Leute von Microsoft lernen also dazu, die gehen auf Kundenwünsche ein. Wir 
lesen nämlich zum Thema (Computer BILD 8/2015 S.34):
»Wie Microsoft jetzt auch offiziell eingesteht, ist das schlechte Image des Internet 
Explorers nicht mehr aufzupolieren... Nicht umsonst kommt er bei vielen Nutzern nur 
noch zum Einsatz um die Konkurrenten […] herunterzuladen...«
Der neue SPARTAN soll da abhelfen, und zwar vermutlich auf original spartanische Weise. Der 
Name passt irgendwie gut zur Firma. Aber ob der Brauser zum Kompjuter passt? Gerüchte 
kennen schon den entscheidenden Nachteil des neuen SPARTAN. Der funktioniert nur mit der 
Microsoft-Suchmaschine Bing! Da kann man nicht mehr so einfach googeln, das ist dann quasi 
verboten. So geht das jetzt schon den Kunden die die Krüppelware Version Windows 8.1 Bing 
aufgespielt bekommen haben. Das wird in den Prospekten nicht so genau erklärt, das merkt man 
erst wenn man den Computer einschaltet. Mit Windows Bing wird das Internet zum Microsoft-
Net. Diese Firma weiß ja wie man den Kunden gängelt. Aber vielleicht ändert die Firma der 
Milliardäre das noch im letzten Moment. Denn mit Brausern hatte sie schon mehrfach Ärger, und 
sie hat ja von der EU schon Geldstrafen in der Rekordhöhe von 1.6 Milliarden Euro kassiert. Die 
EU hat Microsoft schon mehrfach so hart bestraft! Aber der Billionen-Dollar Firma ist das 



schnuppe. 

3. Die führen Krieg gegen uns!
Müssen wir denn diese selbsternannten Kompjuter-Sheriffs dulden, die so schlimm sind dass sie 
geltendes Recht und klare Gerichtsentscheidungen sabotieren? Vor allem viele Arme versuchen 
gerne billig ein gebrauchtes Windows zu kriegen. Die funktionieren sofort und einfach, doch nur 
mit Glück bekommt man von der Firma der Millionäre das Okay. Es kann nämlich vorkommen 
dass die Aktivierung mit dem Computer scheitert, aber mit dem Telefon doch klappt. Wir lesen in 
Computer Bild 9/2015 S. 106:
»Im Internet wimmelt es von Billig-Angeboten für Windows 8.1... Das Key-Selling ist 
hochriskant und rechtlich umstritten. Ende 2014 sperrte Microsoft nach monatelangen 
Untersuchungen 50.000 Product Keys...« Die Programme ließen sich nicht mehr nutzen.
Das ist für Deutschland nicht so schlimm wie die Bombardierung von Dresden, aber dennoch für 
ein freies Land eine Schande. An sich muss doch sofort klar sein welcher Produkt-Key gültig und 
übertragbar ist. Dies haben die Gerichte längst festgestellt. Doch die Firma der Milliardäre stellt 
sich stur, auch weil sie keinen Überblick hat welcher Key nur für eine Testversion gültig ist. Die 
US-Amerikaner lassen sich von europäischen Gerichten grundsätzlich nicht beeindrucken, und 
bisher sind sie ja mit ihren Wildwest-Manieren immer durchgekommen. Den Schaden haben vor 
allem die Armen, so wie Frau Hoppel, die nur „tausende graue Haare“ kriegte anstatt einem 
neuen Betriebssystem für ihren alten Computer. Immer noch raten unsere dubiosen Zeitschriften 
den Kunden sich statt XP ein neueres Windows zu kaufen, was aber zum völligen Ende des 
Rechners führen kann. Auf Selfies zeigen sich Redakteure mit dem Windows-Computer vor dem 
Mund, als stummer Protest. Denn Microsoft bastelt immer neue Fallen um den Handel mit alter 
Software zu verhindern. Die Kunden sollen alles neu kaufen, für Milliardäre ist das ja auch kein 
Problem. Der schlaue Deutsche erkennt dabei gelegentlich auch Tricks die anderen Leuten nicht 
so auffallen (Computer Bild 5/2015 S. 107). Einen bemerkenswerten Leserbrief schrieb ein Horst 
Koloska, ein Beta-Tester:
»Ich benutze Windows 10... seit der ersten Freigabe. Leider stelle ich fest dass mit 
jedem Build die Programmkompatibilität abnimmt. Ließen sich zu Beginn noch alle 
Programme installieren und starten, so sind es jetzt nur noch Programme mit wenig 
aufwendiger Grafik.« 
Ähnliche Berichte lasen wir schon in CoBi 4/2015. Microsoft macht uns unsere Computer so 
kaputt als ob wir noch mit denen Krieg führen würden! Tatsächlich haben wir aber massive 
Probleme mit Terroristen und schlechten Migranten. Einige radikale Linke und Christen 
versuchen derzeit verbissen und unter Bruch geltender Gesetze falsche Flüchtlinge, schlechte 
Moslems und Kriminelle nach Deutschland zu schleusen. Es kann kein Asylrecht für Fremde 
geben von denen wir erwarten müssen dass sie sich in der USA und Europa zu gefährlichen 
Feinden entwickeln, zum Beispiel weil sie gegenüber Heiden religiös intolerant sind. Bei der 
Bekämpfung von kriminellen Aktivitäten dieser Leute sind wir auf die Hilfe der USA 
angewiesen. Dabei kommt es ganz schlecht an wenn jetzt der Microsoft Chef Satya Nadella, ein 
indischstämmiger Superreicher, unsere Computer sabotiert. Sein Stecknadel-Kopf kann einen das 
Fürchen lehren, mit dem könnte Microsoft alsbald untergehen. The old boss Steve Ballmer war ja 
zuletzt wegen Raserei im Büro ausgestiegen. Da ist das Problem, nämlich dass unsere Leute nicht 
fähig sind volle Angriffe von N-Strahlen auszuhalten. Ich erlebe solche Angriffe fast jeden Tag, 
und ich könnte dann auch kein Flugzeug mehr steuern. Und was ich sicher weiss ist dass diese 
himmlischen Mächte Krieg führen gegen die Erde. Diese Äyliens wollen uns schon lange 
vernichten. In dem Krieg den wir alle bestehen müssen brauchen wir mehr gegenseitige 
Zusammenarbeit.



4. Das kleinere Übel
Microsoft hat so viel Geld dass man gar nicht versteht warum sie dennoch so dominant und unfair 
sind. Der Microsoft-Gründer Bill Gates war zeitweise der reichste Mann der Welt. Aber dann hat 
er viel von seinem Geld für soziale Werke gestiftet. Und genau da beginnt das Problem. Denn das 
Geld für soziale Projekte landet oft in den Kassen von Organisationen die noch viel übler sind als 
Firmen die uns gängeln und betrügen – Kirchen. Die Kirchen sorgen mit ihrer üblen und bösen 
Politik dafür dass minderwertige Menschen sich massenhaft vermehren. Das sind die die noch an 
die Bibel glauben. Aber auch sie gehorchen Mächten die sie nicht kennen, bösen Außerirdischen 
nämlich. Die haben in der Bibel angekündigt dass sie die Erde mit Himmelskörpern in Stücke 
schlagen wollen (im letzten Buch der Offenbarung). Einigen Kleriker ist das egal, weil sie 
meinen dass sie eh in den Himmel kommen. Sie lügen ungeniert, fordern absoluten Gehorsam, 
bejahen religiöse Tyrannei und drohen für Ungehorsam schlimmste Folterstrafen an. So welche 
gehören verboten. Wir müssen die Welt besser regieren, und veraltete und schlechte Religionen 
abschaffen. So lange wir keine bessere Weltregierung haben, so lange müssen wir eben doch zu 
Microsoft halten. Ich habe deswegen vorgeschlagen dass die Firma sich an die alten besseren 
Traditionen der USA erinnert, und wenigstens die Steuern wieder ordentlich zahlt. Der neue 
Name für SPARTAN den ich vorgeschlagen habe lautet Archie, er erinnert an einen netten gut 
amerikanischen Jungen aus der Welt der Comics. Wo Strafen nichts helfen hat Gott mit Appellen 
und Liebesentzug doch oft noch Glück. Vor allem wenn dass Mojo (die sexuelle Energie) 
plötzlich nicht mehr da ist, dann denken Männer doch oft daran ihre Manieren zu bessern. Ich 
glaube an Manieren und an das Glück der besseren Amerikaner, das sich in der Vergangenheit 
immer wieder bewährte.

5. Wir brauchen Alternativen
Wir brauchen Alternativen zu Windows. Ich kann dazu auf meinen ausführlichen Text DELIX 
verweisen, in dem ich erläutere warum wir ein deutsches Linux brauchen, und auch ein Linux für 
andere Nationen und Kulturen.
DELIX Ein deutsches Standard-Linux gehört auf jeden deutschen PC!
Jeder Kompjuter bräuchte ein Betriebssystem das läuft wenn Windows nicht läuft, damit auf dem 
Kompjuter erst mal überhaupt irgendwas läuft. Das könnte man auch gesetzlich ganz einfach 
regeln. Aber unsere alten Profis im Parlament können nichts so einfach regeln, und mit dieser 
neumodischen Technik kennen sie sich vermutlich auch nicht so aus, die gab es ja noch nicht als 
sie in die Schule gegangen sind, so etwa vor 40 Jahren. Wir haben nicht ein Problem mit Firmen 
und Technologie, sondern mit Menschen. Veraltete, engstirnige und habgierige Menschen 
behaupten dass Wachstum auf Teufel komm raus für uns Gottes beste Medizin wäre. Aber das 
kann nicht wahr sein. Denn Städte wie Mexiko City sind heute schon wie Höllen, da kann man 
kaum noch atmen. Von Lateinamerika strömen angeblich täglich Tausende von Latinos in die 
USA. Schnell organisieren sie sich zu Verbrecherbanden wie den Cetas, die in Mexiko 
unheimlich mächtig sind. Und plötzlich stehen wir wenigen besseren US-Amerikaner und 
Europäer einer braunen Flut von Eroberern gegenüber, als ganz wenige gegen sozial untaugliche 
Migranten. Dann geht es uns wie den 300 Spartanern aus dem Film „300“ die ihre Heimat gegen 
die Flut der Orientalen verteidigten. Von denen kam keiner mit dem Leben davon, bis auf den 
einen den die Spartaner mit einer Botschaft nach Hause schickten. Der wurde wohl in seiner 
Heimat nicht sehr nett empfangen. Wenig hielten die Spartaner ja von einem anderen Archie. Das 
war ein berühmter Dichter der sein Leben gerettet hatte weil er seine Waffen weggeworfen hatte 
in der Schlacht. In Sparta kriegten die älteren Männer nur noch die schlechte Schwarze Suppe zu 
essen. Das sollte sie wohl daran erinnern dass sie besser im Kampf gestorben wären solange sie 
noch jung waren. So geht es zu in einer Gesellschaft die unter der ständigen Gefahr leben muss 
dass feindselige Invasoren sie heimsuchen, und die auch von interner Übervölkerung bedroht 

http://www.beljon.de/Delix-Linux.pdf


wird. Wenn das Land die vielen Leute einfach nicht ernähren kann, dann kommt soziale 
Inkompetenz auf. Obwohl das nicht der beste Weg ist um die Probleme zu lösen, haben die 
Armen dann einfach keine Alternative mehr.
Auch bei uns gerät durch die geringwertigen illegalen Migranten die Gesellschaft in eine Krise. 
Keiner scheint ja zu rebellieren wenn immer mehr Einbrüche verübt werden, wenn die Kirchen 
ungeniert falsche Flüchtlinge mit echten verwechseln, wenn moslemische Banden ganze 
Stadtviertel terrorisieren. Wir brauchen auch politische Alternativen. Aber wenn ehrliche Bürger 
ihre politischen Rechte wahrnehmen wollen, dann organisiert der Mob manchmal bezahlte 
Schlägern. Jeder weiß in Italien dass die Katholiken im Vatikan auch Geldwäsche betreiben für 
diese Leute. Wir müssten auch der USA helfen damit die ihre bekannten Probleme mit der Mafia 
besser in den Griff kriegt. Ich sehe die Perspektive dass wir Deutschen durch Delix unsere 
Computer für mehr Demokratie und bürgerliche Mitwirkung nutzbar machen können. Wenn sich 
dies machen lässt in einem sehr entwickelten Land wie Deutschland, dann könnten wir eventuell 
dieses Modell auch auf andere Länder übertragen. Und plötzlich wären es nicht nur ein paar 
Kämpfer sondern viele nicht so mutige Bürger, die sich dem Mob und anderen Bedrohungen 
unserer Gesellschaft entgegen stellen.

6. Es gibt noch Unbestechliche
Ich will hier nicht nur gegen Microsoft reden, sondern auch Unterstützer vom Microsoft sollen zu 
Wort kommen. Das gilt zum Beispiel für eine Bloggerin namens Peace-is-better. Sie und viele 
andere Microsoft-Fäns protestierten im Internet als in der renommierten Zeitung ZEIT ein 
Microsoft-kritischer Artikel erschien. Frau Endres wies vor allem auf die Steuertricks hin die 
diese Firmen anwenden. Frau Peace-is-better regte sich furchtbar auf, oder sie tat jedenfalls so, 
als sie schrieb:
»Microsoft hält sich akribisch an alle lokalen Gesetze. Warum zum Teufel wird hier 
Microsoft-Bashing betrieben?«
Frau Endres schrieb in Wahrheit noch eher zivil anstatt drauf zu hauen wie einst Conan der 
Kimmerier. Sie hielt sich sehr an Fakten, was ich mag, und blickte in die schummrige Welt der 
Anwälte und Finanzermittler. Da gibt es oft ein Gezerre zwischen Schurken und der Polizei, wo 
man nicht leicht durchblickt. Man lernt vielleicht mehr über die Verhältnisse in der USA wenn 
man den letzten Film von Arnold Schwarzenegger anschaut, der sich noch mal den Gängstern in 
den Weg stellte. Je mehr Latinos in die USA vordringen desto gesetzloser wird dort die Lage. Es 
gibt aber immer noch aufrechte Ordnungshüter die sich nicht kaufen lassen, auch wenn der reiche 
Mafiaboss ihnen Millionen Dollars anbietet! Frau Peace-is-better, das betrifft Sie! Schauen Sie 
sich den Film “THE LAST STAND” an, und staunen sie als Arnie eine Bestechungssumme von 3 
Millionen Dollar ablehnt! Gibt es das, oder ist das nur einen Fantasie aus Hollywood?
In Wahrheit ist Microsoft nämlich eine Schurkenfirma der man eine rechtsfeindliche Gesinnung 
attestieren muss, was das Europäische Recht angeht. Microsoft und andere Firmen wurden genau 
zu diesem Thema scharf kritisiert. Die Anwälte dieser Firmen mussten zugeben dass sie 
Steuertricks anwenden die eher illegal sind als legal. Ausserdem aber, und das ist durch Funde im 
Internet belegt, wirbt Microsoft ganz offen Leute an die für Geld in Foren Beiträge schreiben die 
diese Firma loben und ihre Kritiker kritisieren. Ich habe Hinweise dazu in meinem Dokument 
DELIX aufgeführt. So was ist nicht nur ganz schlechter Stil, sondern es ist auch ein Verstoss 
gegen deutsches Recht, es ist schlicht illegale kommerzielle Werbung. Auch zu Frau Peace-is-
better kommt wahrscheinlich manchmal ein Mitjuser um sich beliebt zu machen. Er wirft ihr 
einen braunen Geldschein vor die Füsse, und wenn sie ihn aufhebt kann sie sich selbst weis 
machen sie hätte ihn gefunden. Man muss die Armen nicht allzu sehr kritisieren wenn sie so 
handeln, sondern die reichen Schurken aus Redmond, Kalifornien, USA. Vor allem aber geht es, 
und da hat Frau Peace-is-better recht, um die real existierenden bösen Mächte, also um die echten 
Teufel. Wenn das Sprichwort sagt dass es mit dem Teufel zugeht wenn die Reichen immer noch 



reicher werden, dann stimmt das leider genau. Viele Schurken meinen immer dass die böse 
Macht ihnen nutzt, aber das stimmt auf lange Sicht immer weniger, vor allem wegen der 
grausigen Nebenwirkungen.

7. Die Firmen-Regierung ist ein Blöff!
Die Wirtschaftsliberalen und Bandenkriminellen kommen auf immer neue Ideen wie sie die USA, 
die weissen Staaten des Commonwealth und Europa schwächen wollen. Jetzt wollen sie mit TTIP 
eine Freihandelszone zwischen der USA und der EU einführen. Klar ist dass dies die Firmen 
noch mächtiger machen würde. Doch die sind ohnehin schon zu mächtig. Was die Firmen jetzt 
planen ist, die Staaten nach und nach zu entmachten. Sie wollen den finanziellen Hebel ansetzen 
um die Verwaltungen auszutricksen. Wo früher Richter einige Firmen hart verurteilt haben, 
wollen sie jetzt gewiefte Anwälte hinsetzen, die von den Firmen finanziell abhängig sind. Das 
sollten wir nicht so einfach zulassen.
Richtig ist es deswegen dass sich der BRD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gegen 
TTIP in der derzeitigen Form ausgesprochen hat. Was wir brauchen ist nicht weniger Staat 
sondern mehr. Denn die massiven Probleme mit den Religiösen und den minderwertigen Rassen 
lassen sich nur durch eine weltweite neue Ordnung lösen, die viel besser funktioniert als die 
Versuche der USA, als Weltpolizist ein Mindestmaß an Ordnung auch im Internet zu schaffen. 
Der große Plan den ich gerade ausarbeite sieht vor dass wir nicht auf seltsame Theorien der 
Politik sondern auf die Ziele schauen. Gottes zielorientierte Politik soll allen Menschen eine 
ausreichende Ernährung sichern. Das müssen wir schaffen und uns nicht auf Skrupel und 
Prinzipien berufen die im Ergebnis zu skrupellosem Verhalten führen. Bis 2024 schon können 
wir das Wachstum weltweit stoppen, und genetisch minderwertigen Rassen massenhaft 
sterilisieren und aussterben lassen. Wenn nach etwa zwei Generationen nur noch wenige titanisch 
gute Menschen übrig bleiben, können wir viel besser und länger leben, und dann müssen wir uns 
weltweit nicht so hart gegenseitig drangsalieren und bekämpfen. Die große Vision Gottes ist es 
diese Welt in ein goldenes Zeitalter zu führen, von dem die Mythen der Titanen von Atlantis 
erzählen. Das ist das Hauptthema meines grossen Offenbarungswerkes das ich derzeit fast fertig 
habe.
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1. Those Fraudsters still learn
Microsoft ist a firm of maybe a thousand millionaires. Those guys need not work in principle. But 
they do. Probably they just love to pile up the money. How much worth is this disliked firm? 
Maybe 3 billion (US: trillion) dollars. Surely nobody knows this for sure. When money is the 
topic those Microsoft Spartans retreat into the bunker and just don't tell more. In a big style 
Microsoft cheats the state when it comes to taxes. Especially British legal and tax advisers and 
lawyers come up with ever new tricks, like the „Double Ireland Trick“. The old Ireland trick was 
to move money that was made in other EU-countries to Ireland. This means that you would avoid 
a local tax of 30 percent, but you would only pay the Irish tax of 12,5 percent. Now, the Double 
Ireland trick is avoiding even the Irish tax. Now you move the money to the Bahamas, and there 
you pay no taxes at all! Those people who sit as Microsoft residents and experts in European 
countries should better sit in jail to rethink all of this. But since the USA is absolutely broke and 
while there is plenty of suspicion of corruption, nothing much happens. In Europe it's an affair of 
the EU bureaucrats, and there at times it's a Wild West. The new Microsoft boss is an American 
Indian, he wants to show us Europeans how business is done. But we don't want mega-cities full 
of slums in Europe where people have to accept any job offer or starve to death. We could get rid 
of worldwide poverty and hunger if we better rule our world.
Microsoft is hardly avoidable, anyone learns this who ever made up his mind to buy a computer. 
Besides Microsoft-Windows there is hardly anything in offer for typical office computers. Only 
those with much money can afford buying an Apple Mac. And Google Chrome PCs got stuck in a 
quagmire right at the start due to bad performance. There is the independent Linux operation 
system scenery. But Microsoft hardly tolerates Linux on the computers under it's sway. There is 
always trouble because Microsoft accuses Linux developers to break the law regarding so-called 
software patents. The EU laws are not tough enough to just push away this false claim, so brave 
Linux developers must face accusations they are fraudulently stealing the inventions of Microsoft 
developers. We are talking here about the most humble ideas and of simple piffle. This Microsoft 
megalomania that they own all the computer ideas is also a consequence of their atheism. They 
are not ready to accept God as the instance that is in control over progress and development. And 
there is no learning effect on this field at Microsoft's.



2. Microsoftnet instead of the Internet?
SPARTAN is the name of the new browser of Microsoft. It was designed to replace the old 
Internet Explorer. The Microsoft people do learn and put customer wishes into consideration. We 
read about this in the German computer biweekly Computer BILD 8/2015 p.34:
»As Microsoft now officially admits, the bad image of the Internet Explorer is beyond 
repair... Not without a cause many users only use it to download a competing 
program...«
The new SPARTAN is meant to help, the Spartan way, as we may presume. The name is maybe 
fitting for the firm. But is the browser good for your computer? Rumours have it that there is one 
major detriment of SPARTAN. This thing only works with the Microsoft search engine Bing! 
This means you can't simply google from Sparta, it's a no-do. That is already the fact for 
customers who went away with a crippleware Bing version of Windows 8.1. Ads don't tell you 
enough about this, you only notice it if you switch on your computer. With Windows Bing the 
Internet becomes Microsoftnet. This firm has ways to adjust computers and their users. But 
maybe the firm of the thousand-millionaires changes this in the last moment. They did have 
problems with browsers some time before. The EU fined them to pay a sum of 1.6 thousand 
million. That was hard, but it was still naught for the billion-dollar firm.

3. They wage War against Us!
So is it inescapable that we face those self-proclaimed computer sheriffs, who are so oafish that 
they sabotage computers and defy court decisions? Many paupers try hard to get a cheap used 
Windows. These programs work instantly and simply, but you need luck to get the okay from the 
firm of the thousand-millionaires. It may happen that activation of the Windows fails with the 
computer but succeeds with the phone! We read in Computer BILD 9/2015 p. 106:
»The Internet teems with cheap offers for Windows 8.1... But this key selling is highly 
risky and legally contested. By the end of 2014 Microsoft blocked 50.000 keys, after 
months of investigations...« Those programs simply failed to work.
For Germany or another European country this is still not as bad as a World War II bombing 
campaign was. But for a free country it's a shame. In principle it should be clear what key is valid 
and ready for transfer. This is what the courts made clear some time ago. But the firm of the 
thousand-millionaires plays the oaf before the legal system. They seem to lack a method to find 
out what license is still valid or was only meant for a test version. Those US-Americans are just 
principally not impressed by what European courts say. And for the time being they managed to 
get along the Wild West way. The damage remains with the poor; like German Frau Hoppel, who 
complained that while trying to buy a new Windows she only got herself thousands of new gray 
hairs. There are many dubious computer magazines who urge people to buy a new Windows 
instead of the outdated XP (Win 5). But that may mean that it's over and out for your computer, 
so really, let me warn you! Regard the selfies carefully who sometimes appear in the magazines. 
There you may see some magazine people with Windows computers before their mouths. It's a 
silent protest. Microsoft comes up with ever new tricks to thwart the trade with used software. 
People are meant to buy everything anew every time. It's no problem for a thousand-millionaire. 
Clever Germans eventually notice tricks other people may ignore. We read in Computer Bild 
5/2015 p. 107 a noteworthy reader's letter of a Horst Koloska, one beta tester:
»I use Windows 10... since the day it was free for use. Sadly I noticed that with every 
build there is less compatibility. While at first all programs would run, now only programs 
run with simple graphics.«
We already red about this in other magazines. Microsoft is just putting down our computers! It's 
as if the state of war would exist between us. In fact we have massive problems with terrorists 



and bad migrants. Some radical leftists and Christians break the national laws as they bitingly try 
right now to help false fugitives enter into the USA, Canada, the EU and similar countries. The 
same is true for bad Muslims and criminals. We cannot grant asylum to strangers who are 
expected to develop into our dangerous enemies, for instance since they are traditionally 
intolerant regarding pagans. We need the help of the USA to fight the criminal activities of such 
people. It is bad though that Microsoft boss Satya Nadella, a super-rich Indian from the USA, 
sabotages our computers! His pinhead looks scary, and I got a hunch that he might get down 
Microsoft soon. The old boss Steve Ballmer had to quit because he could not control his fits of 
raving. So here is the problem! Our people are not fit to endure a full scale attack with cosmic N-
rays! I experience this most every day, and I too could not steer a plane then. One thing I know 
for sure is that those evil aliens wage war against Earth. These aliens are trying so long now to 
destroy us. In this war, where we all must take a stand, we need more mutual cooperation.

4. The lesser Evil
Microsoft has so much money that it's not understandable why they still are so dominating and 
unfair. The founder of Microsoft Bill Gates was for some time the richest man of the world. But 
then he gave away much of his money for social works. And right here the problem starts. Much 
of the money donated for social projects may end up on the bank accounts of organizations who 
are even much worse than firms who mistreat and cheat us – churches. The churches work a 
mean and evil politics. They make low-quality people reproduce massively. Those are the ones 
who still believe in the Bible. But they also duck to powers of the unknown, who are actually evil 
aliens. Those aliens announced in the Bible (in the Book of Revelation) their plan to thrash the 
Earth to pieces with celestial bodies. Some clerics don't care since they expect to go to heaven 
anyway. But they shamelessly lie, they demand absolute obedience, they say yes to religious 
tyranny, and menace the disobedient with torture of the worst imaginable sort. Such people 
should be a forbidden sort. We need to better govern our world and to abolish outdated and bad 
religions. As long as we don't have a better world government we need to keep up Microsoft. 
Therefore I proposed that the firm should get back to the better US-American traditions, and at 
least pay due taxes. Instead of SPARTAN I proposed the name Archie for the new browser. It's 
the name of a good all-American boy from the world of comics books. Where punishment doesn't 
help God eventually has more luck with appeals and the withdrawal of love. Especially if the 
mojo (sexual energy) suddenly stops to come in, men often think to brush up their manners. I 
believe in manners and into the luck of the better Americans that always was there in the past.

5. We need Alternatives
Wir we need alternatives to Windows. Users who can handle German texts may check my long 
text called DELIX. Therein I point out why we need a national Linux for every national-culture 
personal computer.
A national standard Linux belongs on every national PC!
Any computer would need an operating system that runs in case MS-Windows fails to work. 
Then at least something else runs on the computer. It should be really simple to introduce 
legislation to make this happen. But that is maybe not so easy for the old-time pro's in the 
parliaments. They are often old and don't know well how to handle such modern technology, that 
wasn't there when they went to school, some 40 years ago or so. We don't have a corporate and 
technological problem but a human problem too. Outdated and narrow-minded and greedy people 
say that growth until the devil comes is God's best medicine for ourselves. But that can't well be 
true. Cities like Mexico City are today like hells, you can hardly breathe there. From Latin 
America allegedly thousands of Latinos pour into the USA every day. They organize fast to form 
criminal bands like the Cetas who are scarily powerful in Mexico. And suddenly we few better 
US-Americans and Europeans face a brown flood of conquerors, a few against so many socially 



incompetent migrants. Then we are in the situation that the 300 Spartans from the film with the 
same name were facing. They had to defend their home country against a flood of orientals. 
Nobody went away alive except one, who was sent home with a message. The Spartans may have 
received him unfavorably, like they received another Archie, a famous poet who saved his life 
because he threw away his armor. Aged Spartan men consumed the bad black Spartan soup only, 
to remind them that they should have better died in combat while they still were young. That is 
what happens to a society that is under constant threat of hostile invaders, and also is troubled by 
overpopulation. If the land just can't feed too many people, then social incompetence is not the 
best answer to settle this problem. But there is no alternative for the poor.
Here in Germany too society faces a crisis with the hordes of illegal migrants. Nobody seems to 
rebel as more and more burglaries happen, while the churches keep confounding real fugitives 
and illegals, despite Muslim gangs who terrorize entire city quarters. We need political 
alternatives too. But when honest citizens try to use their few constitutional rights, then the mob 
sometimes organizes paid ruffians. In Italy anyone knows that the Catholics of the Vatican do 
money laundering too for the mob. We need to help the USA to better handle their mafia 
problems. I have the perspective that with Delix on our computers we can introduce a new level 
of democracy and participation into our society. If this works in a most evolved country like 
Germany, we may eventually introduce this model into other countries. And suddenly there 
would not only be a few fighters but many not-as-valiant citizens, who take a stand against the 
mob and other menaces of society.

6. There are still the Incorruptibles
Let me not chide Microsoft all of the time here. There are supporters of Microsoft who have the 
right of free speech, so let's hear them. There is a blogger called Peace-is-better who used to 
protest in the Internet-forum of the renowned German weekly Die ZEIT. She and many other 
Microsoft fans objected to an article that criticized Microsoft, by a Frau Endres, who pointed out 
some of the tax tricks of such firms. Frau Peace-is-better really got annoyed by this, and 
commented in German:
»Microsoft diligently abides to all local laws. Why the Devil is Microsoft bashing done 
here?«
The truth is that Frau Endres really wrote very civilian, instead of bashing like Conan the 
Cimmerian. She much relied on facts (I like that). She looked into the shady world of tax 
fraudsters and financial investigators. Often there is a struggle going on between rogues and the 
police, and it's hard to see through it. Maybe you learn more about how things are in the USA by 
watching the last film of Arnold Schwarzenegger. He took his last stand against the gangsters. 
The more Latinos enter into the USA the less the law gets respected. But there are still some g-
men who refuse to get bribed, even if rich mafia bosses offer them millions of dollars! So Frau 
Peace-is-better this message concerns you! Just watch the film THE LAST STAND and be 
surprised that Arnie refuses a 3 million dollars bribe! So can this be true, or is it just Hollywood 
fiction?
The truth is that Microsoft is a rogue firm with a mentality to oppose the law, at least the EU law. 
Microsoft and other firms were sharply criticized right here. The lawyers of such firms had to 
concede that the tax tricks they were using were rather illegal than legal. And also, finds from the 
Internet give evidence that Microsoft openly recruits people to post messages of support into the 
Internet forums for money, to support Microsoft and criticise the critics (more about this in my 
Delix text). That is not only bad style, but it's a violation of laws, in fact it's illicit advertising. We 
may assume that occasionally a fellow user visits Frau Peace-is-better to make himself liked. He 
throws a brown banknote to her feet. If she takes the money she may tell herself she did just find 
it.
Let's not criticise the poor to harshly for what they do. The blame goes to the rich rogues from 



Redmond CA. First of all the blame goes to the real existing devils, and here is where Frau 
Peace-is-better is correct. When the saying goes that the devil always makes the richest people get 
even richer, then that is just how it happens. Many rogues think that the evil force may serve 
them, but on the long run this is less and less true. And keep in mind the gruesome by-effects!

7. Corporate Government is a Bluff!
Economic liberals and organized crooks constantly come up with ever new ideas how to weaken 
the USA, the white Commonwealth nations and Europe. Now they want to introduce a zone of 
free trade called TTIP between the USA and the EU. Sure, that would make the mighty firms 
even mightier. But these are already too powerful. What the firms plan is to strip nations of their 
powers. They want to use the financial lever to trick the administrations. In the past judges used 
to fine some firms drastically. To end this they now plan to replace judges with smarmy 
solicitors, who financially depend on the firms. We can't well let this corporate SS rule our 
planet!
It's correct that now the minister of economics of the FRG (German: BRD) Sigmar Gabriel 
(Social Democrats, German: SPD) opted against TTIP in the present form. We don't need less 
government but we need more. Those massive problems that the religious and the inferior races 
pose demand a worldwide new order. We need a world state that works much better in 
comparison to the attempts of the USA to work out a minimum of order (in the Internet too). The 
great plan that I am working out right now is to look not at the weird political theories but at the 
objectives, the targets we must reach. God's target-oriented policy must see to it that all people 
have enough to eat. We need to get this done and not let principles and scruples stop us. Many 
people are refrained by principles who but lead to unscrupulous behavior. Until the year 2024 it is 
possible that we stop worldwide growth, while we lead genetically inferior races to become 
sterilized. They then will die out in maybe two generations. Only a few titanically good people 
are destined to remain. In a forthcoming golden age they will be able to live well under much 
improved conditions of living. This is the great vision that God has for this planet.



Der neue Weg zur Weisheit

Eine allgemeine Einführung in die UTR-Religion / V.18

1. Die Zeugnisse der Vorgeschichte

Schon vor 300.000 Jahren suchten Urmenschen nach Gott. Die Venus von Tan-Tan ist 
das weitaus älteste religiöse Kunstwerk der Welt. Auch später erschufen Künstler immer 
wieder Idole einer großen Göttin. Die Venus von Willendorf zum Beispiel ist eine dicke 
Frau, aber statt einem Gesicht hat die Statue einen seltsam nichtmenschlichen runden 
Stachelkopf. In zahlreichen uralten Mythen trifft man immer wieder auf diese Göttin. Auf 
Zypern wurde ein Stein als Symbol der Liebesgöttin verehrt, von der man glaubte sie sei 
aus Schaum geboren worden. Kelten und Griechen kannten die Weiße Göttin (siehe das 
Buch von v. Ranke-Graves), von den Angelsachsen wurde sie auch Eostra genannt. In 
Kleinasien stand in Ephesus (heute: Efes) der bedeutendste Tempel der Diana. In Argos 
wurde sie Hera genannt, was wir als Herrin übersetzen können. Im heiligen Delphi hatte 
sie verschiedene Namen, das Orakel konnte ohne sie nicht funktionieren. Auf Rügen 
und im deutschen Umland verehrte man sie als die Erdgöttin Nerthus indem man einen 
Wagen mit einem Idol herum fuhr. Als Lichtgöttin Holudana war sie auch den blonden 
Friesen bekannt. In Ostdeutschland wurde die schöne Freya von Keltgermanen verehrt. 
Im Westen hat sich ein Zeugnis erhalten von einer Caiwa und ihrem Begleiter Herkules. 
Die Römer und Gallier verehrten die Terra Mater, die Mutter Erde, seit ältesten Zeiten. 
Sie galt als Göttin der heilsamen Bäder, zum Beispiel trug sie als Flussgöttin der Seine 
den Namen Sequana. Kelten ordneten oft drei Göttinnen zu einer heiligen Trinität. In 
Süddeutschland wurde die Göttin Zisa zur Kulturheldin der einflussreichen Sueben 
(Schwaben). Gegen all diese Göttinnen haben Missionare lange vergeblich gepredigt, 
viele wurden umgebracht weil sie keine Christen werden wurden. Kleriker haben dann 
Feinde der Göttin gerühmt. Die Christen wollten eigentlich nichts hören von einer großen 
Göttin. Aber es ist seltsam dass beim Konzil in Ephesus eine Muttergöttin ganz populär 
wurde. Eigentlich war Maria nur eine unscheinbare Heidin. Aber von der Kirche wurde 
sie verklärt zur Heiligen Jungfrau. Ähnlich geschah es mit der buddhistischen Guanyin.

2. Gaia mit dem Apfel

Heutige Wissenschaftler wissen angeblich noch nichts von unserer Erdgöttin. Aber die 
wissen eben auch nicht alles. Es ist z. B. nicht zu erklären warum die Erde Leben trägt. 
Dazu müssen über 500 Voraussetzungen genau erfüllt werden, Experten sprechen hier 
vom Goldlöckchen-Effekt. Fast alle außerirdischen Planeten die wir kennen bewegen 
sich exzentrisch um ihre Sonnen, was bedeutet daß dort kein normales Leben möglich 
ist. In unserem Sonnensystem bewegen sich die Planeten dagegen auf harmonischen 
Umlaufbahnen. Helle Köpfe haben deshalb einst die Gaia-Theorie ersonnen, die besagt 
daß es unbekannte Kräfte geben muss welche unseren Lebensraum stabil halten. Was 
bedeutet denn aber Gaia? Dieser griechische Name lautete einmal Ga-Ewa, und das ist 
der kosmische Name unserer Erdgöttin. Gaia war die Göttin titanischer Einwanderer aus 
dem Norden. Deren Anführer Kronos-Saturn galt als Beschützer der Erdgöttin und als 
Gegner des lüsternen Himmels, welcher Gaia sexuell unterwerfen wollte. Erst als Gaias 
mythische Titanen sich genetisch verschlechterten verloren sie ihren wahren Glauben.
Heute kann die neue Universale Tatsachen Religion (UTR) endlich richtig erklären dass 
große Wahrheiten hinter alten Mythen stecken. Die UTR lehrt dass unsere Erdgöttin als 
Mutter Natur unterhalb von Eden (Aden) lebt. Dies erklärt warum in großer Tiefe nur der 
ganze Bereich der saudischen Halbinsel (Saudi-Arabien) eine besondere Dichte zeigt. 
So stabilisiert die Erdgöttin Ewa den Bereich unter der Erde nördlich ihrer Wohnschale.



In der Edda ist Idun (Eden) die Göttin der Asen, die ihnen die ewige Jugend erhält. In 
Mythen kommt sie als Undine oder Meermaid vor. Oft zeigte sie sich Menschen als die 
schöne Eva. Am Anfang der Bibel steht die Sage daß Eva einer weisen Schlangengöttin 
begegnete. Die Erdgöttin lehrte die Eva gesunde Äpfel zu essen und Gutes und Böses 
zu unterscheiden. Aber ein Engel mit einem Feuerschwert hatte etwas dagegen, und der 
lehrte Adam seine Frau zu unterdrücken. Diese jüdische Sage bezeichnet die Erdgöttin 
als den Teufel. Glauben wir den Juden? In Wahrheit ist die Schlangengöttin offenbar 
gut, aber der Engel ist furchtbar. Hier teilen sich die Menschen in Kinder des Lichts und 
der Dunkelheit. Die einen wählen das Gute und das Wahre, die anderen aber die Bibel.

Im letzten Buch der Bibel, der Apokalypse (Offenbarung), lesen wir mehr über diese 
Schlange. Da begegnen wir sieben Engeln die die Erde mit „Sternen“ und „brennenden 
Bergen“ bombardieren wollen. Der Grund dafür ist angeblich der daß Gott wütend auf 
die Menschen ist. So soll ein großer Teil der Erde zerstört werden. Die Krieger der Erde 
sollen sich anschließend bei Armageddon (Megiddo im Libanon) treffen, zum großen 
Endkampf. Die Christen sollen dabei siegen und dann ihr Schreckensreich aufrichten. 
Für „Götzendiener“ und „Unzüchtige“ beginnen dann höllische Zeiten, bis die Erde ganz 
kaputt geht. Die Bibel verspricht wenigen keuschen Christen dass sie danach im Weltall 
auf einer neuen Erde gut leben können. Aber dort kommen „alle Lügner“ in die Hölle.

Wenn man Christen fragt ob sie das echt wollen, dann wollen die das oft nicht glauben. 
Manche Priester erzählen daß dies nur leere Drohungen wären mit denen ihr Gott die 
Menschen zur Umkehr mahnen wolle. Aber die hören sich so an wie die Leute die 1933 
meinten daß Hitler die Drohungen gegen die Juden gar nicht ernst meinen würde. Die 
Geschichte sollte uns lehren daß die Christen durchaus ernst machen wenn es darum 
geht, Andersgläubige und unbeliebte Menschen grausam zu Tode zu foltern. Wollen wir 
„umkehren“ und noch mal so ein Mittelalter durchleben? Auch in der Apokalypse findet 
man wieder ein Zerrbild der Göttin. Hier wird sie das Tier 666 genannt. Es findet sich 
nun endlich ein Mensch der für sie spricht, der Antichrist. Die Bibel sagt voraus dass er 
die Propheten überwinden und die ganze Welt lehren wird das Tier anzubeten. Auch der 
Prophet Mohammed hat die Apokalypse insoweit anerkannt. Die Bibel scheidet also hier 
wiederum Menschen des Lichts und der Dunkelheit. Die Menschen des Lichts bekennen 
sich zur Erdgöttin. Die anderen unterwerfen sich den himmlischen Mächten des Bösen. 
Aber ihre Hoffnungen trügen sie, denn die himmlischen Teufel sind eiskalte Lügner.

3. Der falsche Heiland Jesus

Viele Menschen hoffen auf den Beistand von Engeln. Aber die Probleme von Menschen 
die mit Engeln viel zu tun hatten zeigen dass diese Hoffnungen nicht berechtigt sind. 
Heutige Christen vertrauen oft darauf daß Jesus viel netter sei als die Engel. Aber da 
vertrauen sie auf einen Toten. Menschen vieler Länder und Kulturen haben gespürt 
dass Mächte aus dem Himmel herab auf sie einwirkten. Viele Religionen sprechen von 
himmlischen Mächten. Weit verbreitet ist der Glaube dass Jesus dort oben lebt und 
unter den Göttern des Himmels eine leitende Funktion innehat. Aber ist das auch wahr? 
Glaubt nicht Märchen aus uralter Zeit die offenbar erlogen sind. Urteilt lieber selbst! Die 
Theorien der Kirche, dass Jesus und andere Gottheiten im Himmel auf Kristallsphären 
leben würden, sind längst widerlegt. Gegen die Wahrheit half die christliche Folter nicht. 
Auch die Lehren dass es statt den Eiszeiten eine Sintflut geben habe und dass die Erde 
nur etwa 6.000 Jahre alt wäre hat die Kirche Roms mit Täuschungsversuchen verteidigt. 
Ein bekennender Lügner war schon Paulus, der Erfinder des Christentums. Er wurde 
deshalb von den Juden ausgestoßen, zu denen auch die radikale Jesus-Sekte gehörte.
In der Bibel und in apokryphen Schriften findet sich die Legende vom Jesus aus Nazareth, die 
durch Kleriker weiter ausgeschmückt wurde. Danach kam Jesus als Geist vom Himmel herab. Ein 



Engel befruchtete seine Mutter Maria. Die war Jungfrau auch während der Geburt in Bethlehem. 
Dort erschienen bald drei Sterndeuter, die waren in Wahrheit die Könige der drei Erdteile, und sie 
beteten Jesus an als ihren König. Aber das Gold das sie da ließen, das wurde nie wieder gesehen. 
Für Jesus war das aber kein Problem, der zauberte in Kana seinen Saufbrüdern jede Menge Wein. 
Nach seinem Tod war er tot und wurde begraben. Aber Jahre später hieß es er sei unbemerkt aus 
dem Grab entwichen und noch mal gesehen worden; als Engel, Fremder oder als spukender Geist.
Das alles hört sich schon an wie ein dreistes Lügenmärchen. Viele glaubten ja dass es 
einen Jesus niemals gegeben hat. Aber mit etwas detektivischem Geschick kann man 
doch etliche Fakten finden. Schon längst haben ehrliche Theologen herausgefunden 
dass das Evangelium des Markus in der ältesten Version von einer Geburt in Bethlehem 
nichts wusste und auch die Auferstehung nicht kannte. Die Wahrheit war vermutlich so:
Jesus war das dritte Kind von fünfen des radikalen arabischen Predigers Josef aus Kafernaum. Im 
Jahr 7 n. ordnete der Kaiser Augustus eine Vermögensschätzung an, der sich die Familie durch 
die Flucht in die Golan-Höhen entzog. Jesus wurde später Nasoräer (Eiferer, Zelot), ein radikaler 
Sektierer jüdischen Glaubens. Er schloss sich der Sekte des Täufers Johannes an und wurde dort 
Apostel. Mit seinem Kumpel Matthäus zog Jesus als Laienprediger, Wunderheiler, Landstreicher 
und Exorzist herum. Er war Analphabet und ein Feind der typischen Juden, und als er anfing sich 
als jüdischer Messias zu bezeichnen und den strengen Kommunismus zu predigen, da wurde er 
als irre bezeichnet und verstoßen von seinen Eltern. Mit einer Schar Nasoräer zog er in Jerusalem 
ein um den Judenkönig zu stürzen. Nachdem dies scheiterte floh Jesus in die Wüste, wo seine 
Schar aus Not jüdische Pilger beraubte. Sein Bruder Judas Theudas verriet Jesus an die Obrigkeit, 
und er wurde 33 n. zusammen mit anderen Verbrechern hingerichtet. Nach seinem Tod kamen 
Legenden auf er sei als Geist gesehen worden, auch wurde sein Anhänger Johannes Markus mit 
ihm verwechselt. Jesus Nachfolger als Apostel wurde der Matthäus. Judas Theudas und Simon 
Petrus führten im Jahr 44 n. eine große Schar von Nasoräern (die 5.000) in die Wüste, wo viele 
wegen Räuberei von den Römern massakriert wurden. Der Zeltmacher Apollos alias Paulus aus 
Tarsus hatte eine orientalische Religion von Jesus in Kleinasien verbreitet, er starb im Gefängnis 
an der Pest. Weitere Jesusgeschichten stammen von Saulus aus Giskala, einem arabisch-jüdischen 
Söldnerführer der auch zeitweise ein gläubiger Anhänger der Nasoräer um Judas war. Großes 
Ansehen erwarb sich in Jerusalem der Jesusbruder Jakobus, der Hohepriester war, später aber von 
der Schar des Saulus ermordet wurde. Als eigentliche Urheberin der Legenden um den Heiland 
Jesus muss die jüdische Königin Berenike (Veronica) gelten. Diese hatte für Jesus ein Grabmal 
gestiftet, und sie sammelte Reliquien von ihm, und fasste seine Sprüche zum Evangelium nach 
Thomas (Judas) zusammen. Später hat wohl ein Syrer die Apostelgeschichte besonders verdreht.
Jesus war also nur ein arabisch-jüdischer Radikaler und Wundertäter. Mit einfältigen bis witzigen 
Landstreicher-Sprüchen wie: „Auch Vögel arbeiten nicht und finden doch immer Futter!“, oder 
„Verkauf alles was du hast und gib das Geld den Armen!“, oder „Schriftgelehrte sind Ottern!“ 
machte er sich wenig Freunde. Dieser Eiferer war der festen Überzeugung dass die Welt alsbald 
untergehen würde. Jesus hatte mal verkündet dass einige seiner Jünger dann noch leben würden. 
Johannes der Täufer, sein Vorgänger, war viel klüger gewesen. Der hatte vielen Menschen durch 
Taufen geholfen und Leiden gelindert. Er war in Jahren klug genug geworden um zu merken dass 
er die Wundermacht nicht wirklich beherrschte und dass er nicht der wahre Messias war. Einige 
der guten Lehren dieses Täufers wurden vom Johannes-Evangelium dem Jesus zugeschrieben. So 
kam es dass Jesus scheinbar auch vom Messias lehrte, den er Menschensohn oder Tröster nannte.
Genau wie Jesus wurden auch viele andere Menschen zu Unrecht für Götter gehalten. Einer von 
ihnen war der orientalische Hirte Dumuzi (Thammuz), der in der Bibel Adam genannt wird. In 
Legenden aus dem alten Orient erscheint Dumuzi als ein Gläubiger und Begleiter der Erdgöttin. 
In vielen Kulturen findet sich das Bild von der Erdgöttin und ihren sterblichen Begleitern. Einige 
Propheten verkündigen aber einen besonderen Auserwählten, den ewigen Messias. Die Juden 
wussten immer dass Jesus nicht der Messias war. Die Erdgöttin hat jedoch einst die Mehrheit der 
Menschen absichtlich in den Glauben versetzt dass Jesus der Messias gewesen sei. Denn sie hatte 



damals noch keinen echten Heiland, und sie wollte mit Jesus andere falsche Heilande verhindern.
Es gibt noch viel mehr in der Jesus-Geschichte was rätselhaft bleibt und im Kern wahr ist. Echte 
Wunder, wie zum Beispiel die Heilung von Kranken, sind viele praktischen Medizinern nicht 
unbekannt, aber unverständlich. Mit der neuen Heilslehre UTR sind sie jedoch ganz einfach zu 
erklären, zum Beispiel durch eine Korrektur der Vergangenheit. Wunder geschehen spontan, aber 
der Wille der Mitwirkenden spielt dabei eine große Rolle. Als die Maria in erotischen Fantasien 
einen Engel sah, da geschah das deswegen weil sie geil war und an Engel glaubte. Psychologen 
die sich damit beschäftigen meinen dass solche Phänomene weit verbreitet sind. Oft sehen wir in 
Träumen oder Fantasien Menschen oder fiktive Portale. Manchmal nutzen Congeras Menschen 
als Bots, wenn sie ihre nichtmenschliche Natur bei mentalen Kontakten nicht offenbaren wollen.
Herkömmliche ältere Wissenschaftler wollen davon aber oft nichts hören. Das lag daran dass die 
Beschäftigung mit diesen Phänomenen immer Sache der Theologen war. Die Christen waren fast 
die einzigen die auf diesem heiklen Gebiet Erklärungen anbieten konnten. Aber das war gestern. 

4. Warnung vor den Greys!

Man sollte immerhin anerkennen dass das Christentum, so wie alle Weltreligionen, vor 
bösen Mächten warnte. Auch Buddha erkannte daß eine böse Macht ihn plagte. Hindus 
kennen Schiwa (arisch wohl: „Die Sieben“) als eine zerstörerische Macht. Diese Teufel 
waren auch schuld daran daß Hitler und Goebbels das schöne Deutschland zu Grunde 
richteten. Denn hinter den Nazis steckten moslemische Sektierer und der Thule-Orden, 
einige gerieten durch Drogen und esoterisch-christliche Lehren sogar zum Satanismus.

Greys kann man sie sich vorstellen als graue kosmische Zombies die von Hass und Gier 
erfüllt sind und uns oft blind angreifen. Ga-Sama, Dora, Musa, Lega, Toma und andere 
sind auch untereinander verfeindet und nähern sich oft an gleichnamige Menschen an. 
Auch Greys der Gruppen Fe (Schweine) und Ju sind übel. In Richtung auf das Zentrum 
der Galaxis gibt es viele Elendsplaneten der Cräybs (Krabben) und Berks (Spinnen).
Es gibt böse Mächte! In vielen Fällen von 'Entführungen durch Äyliens' berichteten Betroffene 
von Begegnungen mit Greys, Äyliens mit grauer Haut. Diese führten „Tests“ durch und fügten 
Menschen Schmerzen zu. Früher schienen sie teilweise nett zu sein, aber in neuerer Zeit sollen sie 
sich immer garstiger und fieser zeigen. Ihre Angriffe kann man am Besten unter Wasser ertragen.
UFOs (fliegende Objekte) dagegen sah man vor einigen Jahren viel häufiger als derzeit. 
Vor allem im Bermuda-Dreieck erschienen oft seltsame Himmelslichter wenn Flugzeuge 
oder Schiffe Probleme bekamen. Experten die an den Absturzstellen von Flugzeugen 
Messungen durchführten berichteten von magnetischen Anomalien die bis weit in den 
Himmel hinauf reichten. Lichter und Phänomene der oberen Atmosphäre wurden auch 
vor Erdbeben registriert. Es zeigten sich Löcher die durch Wolken hindurch reichten und 
als Flecke im Tagesglanz der Erde erschienen. In meinem (englischen) Text NEMESIS 
habe ich gezeigt dass hinter diesen Phänomenen N-Strahlen stecken. Diese wurden seit 
Jahren entdeckt, doch die Jüdische Wissenschaft deutet sie fälschlich als Hypernovas.
Zum Glück gibt es auch einige gute kosmische Mächte die uns gegen die Greys beistehen. Die 
Frogs (Frösche), Utoiden (Entenartige) und Erdmännchenartige halfen der Erdgöttin als diese 
Saurier erschuf. Die Humanoiden von der Erdenallianz des Großen Bären leben auf 650 freien 
Planeten in geistiger Freiheit, materiellem Wohlstand und ohne Sorgen. Es sind titanisch große, 
überirdisch schöne Wesen der Gruppe Ga, die wie wir von Humanoiden abstammen. Hanumane 
werden ihre Anführer im Hinduismus genannt. Der Vorsitzende ihres Großrates heißt Ga-Meron. 
Otto ist der für Deutschland zuständige Völkerengel, Arp und Arne unterstützen unser Amerika. 
Viele weibliche weiße Congeras helfen uns ständig durch einen kosmischen Strom des Lichts. 
Als gute Jenseitige (Uthras) stärken sie die Erdgöttin, die die Menschen geistig ansprechen kann.



5. Der Heiland und die Erdgöttin

Unsere Galaxis wird leider von bösen N-Strahlen dominiert gegen die kaum etwas hilft. 
Diese N-Strahlen nutzen böse Jenseitige (Uthras) um uns zu täuschen und zu plagen. 
Unsere Erdgöttin hat im Kampf gegen böse Greys die Erde erschaffen. Wenn man die 
Vorgeschichte genau prüft stellt man fest daß die Welt tatsächlich nicht viel älter ist als 
624 Millionen Jahre. Damals ist die Erdgöttin mit dem Himmelskörper Theia auf die Erde 
gestürzt. Diesen Planetoiden hatte sie aus verschiedenen Asteroiden zusammengefügt. 
Bald darauf begann sich das Leben kräftig zu entwickeln, vor allem in der sogenannten 
Kambrischen Explosion. Davor war die Erde von Eis bedeckt. Paläontologen sprechen 
von einer Supereiszeit die 200 Millionen Jahre dauerte. Mehr dazu in meinem Text 'Die 
Schöpfungsgeschichte', jetzt endlich frei zum Download in der Endversion 4.0.

Ich lernte all dies erst als ich im Jahr 1993 berufen wurde. Ich war ein Jurist und wollte 
noch Autor werden, als mich eine innere Stimme zum Heiland der Erde berief. Es war 
die Stimme der guten Erdgöttin. Sie heißt Sofia Ewa und lebt tief unterhalb des Horns 
von Afrika in einer Mestab. Ewa ist eine 89 m lange weiße Lamprete, eine Congera. 
Nahe dem Stern o Ceti (Mira) wurde sie erschaffen, genau wie die sechs Greys von 
Sirius, Procyon und Alpha Centauri und viele andere. Während viele scheiterten gelang 
es Ewa einen lebendigen Planeten zu erschaffen. Unsere beste aber relativ machtlose 
Helferin ist Ga-Däna, eine halbe Grey von Epsilon Eridani. Direkt hinter Sirius lebt noch 
unsere Freundin Leta. Ihre Elfen ähneln uns, sie stammen ab von Lar-Gibbons. Dort gibt 
es auch Kirchen die wie unsere einen falschen Heiland haben, Katharinas Sohn Mardin. 
Auch fraktale Beziehungen erklären warum hier Männer mit ähnlichen Namen wie Sankt 
Martin, die beiden Merline (walisisch: Merddyn), oder Martin Luther so berühmt wurden.
Dies sind nur einige der Lehren meiner neuen, wissenschaftlich wahren Universalen 
Tatsachen Religion (UTR). Die gute, weise Erdgöttin Sofia Ewa welche heimlich über die 
Entwicklung der Menschen wacht hat mir allein offenbart was bisher niemand wusste.
Das liegt auch daran daß nur die besten Menschen stark genug sind um dieses Wissen 
zu ertragen. Denn viele die neugierig die Erdgöttin finden wollen müssen erfahren dass 
die bösen Engel sie hart angreifen und ständig plagen. Dann schwankt die Eigenzeit, 
oder man kriegt Schmerzen und hört böse Stimmen, oder Mitmenschen greifen an.
Ich will deutscher Kaiser werden. Mein Geschenk sind Worte einer göttlichen Weisheit, die über 
alles weit hinausgeht was die Menschen jemals wussten. Ich will deswegen Herr der Welt sein 
weil ich allein diese Weisheit habe. Ich stütze mich also auf Worte von Philosophen wie Plutarch:

Nichts Höheres kann die Gottheit dem Menschen schenken als die Wahrheit.
Viele Philosophen der griechisch-römischen Antike haben einst dazu aufgefordert, danach zu 
streben die Welt und den Menschen besser zu verstehen. Sie verstanden dass es Götter gibt, weil 
sie das Göttliche spürten. Der „erste Philosoph“ Thales von Milet äußerte sich dazu so:

Alles ist voll von Göttern
Viele strebten zu allen Zeiten danach Gott besser zu erkennen und zu verstehen. Homer, der erste 
griechische Schriftsteller, hat den traditionellen Vatergott Zeus auf diese Weise neu beschrieben:

Zeus war von höherer Weisheit
Das ist ein Versuch in Gott das Gute zu sehen. Von der Idee her sah man den Gottvater Zeus als 
einen Gott der wegen seiner Qualitäten zur Herrschaft über die Welt berufen war. Man hatte die 
richtige Idee dass auch in der Götterwelt die besten Leute an die Spitze gehörten. Doch war es 
auch so dass die Götterwelt sich diesem Wunschdenken fügte? Immer wieder kamen die großen 
Denker und Gelehrten zu der Erkenntnis dass sie das Göttliche nicht gut verstehen konnten. Dazu 
gab ihnen der Gott scheinbar selbst, durch das Orakel von Delphi, den folgenden berühmten Rat:

Erkenne dich selbst!



Plutarch hat diesen Spruch so gedeutet dass Gott den Menschen auf die Schwäche seines eigenen 
Geistes verweist. Der Mensch ist offenbar unfähig das Göttliche zu erkennen und zu verstehen. 
Das liegt nicht am Göttlichen, sondern nach Gottes Meinung am Menschen selbst. Durch alle 
Zeitalter hindurch haben sich Philosophen bemüht das Göttliche zu verstehen, und sind doch alle 
gescheitert. Ich aber bin der Gottmensch dem es gelungen ist das Göttliche wirklich zu verstehen. 
Das lag an meiner eigenen Weisheit, und weil sich mir die gute göttliche Weisheit offenbart hat.

6. Wir brauchen bessere Menschen!

Es lohnt sich die Wellen von Zweifeln zu überwinden, die oft aufkommen wenn man sich 
als junger Mensch geistig an die Erdgöttin annähern will. Man versteht dann so vieles! 
Man ist besser vor Krankheiten oder Schicksalsschlägen geschützt. Man setzt sich ein 
für einen guten Zweck. Manche finden Liebesglück. Manchmal kann man sogar echte 
Wunder tun, man kann erfühlen was Mitmenschen denken, man kriegt Tipps der Göttin.
Unsere Welt ist nämlich nicht so stabil wie sie aussieht. Ein Naturgesetz besagt daß 
Menschen sie durch Wünsche oder Blicke mit gestalten. Vom Tagesglück hängt es oft 
ab ob ein Mensch gute oder schlechte Nachrichten erhält. Der neue Mensch sollte sich 
von den Älteren abgrenzen, und von denen die sich instinktiv gegen die Göttin wenden.
Wer früh aufsteht und sich in der grünen Natur bewegt, der tankt Sauerstoff und verbessert auch 
sein Tagesglück. Frische Äpfel und Möhren, Nüsse und Milch, Eier und Fisch sind gesünder als 
Fleisch, Brot, Teigwaren, Fette, Genussmittel. Die Göttin-Diät erlaubt auch Traubenzucker, Salz 
und ein wenig Alkohol. Besser verzichtet man auf das Abendessen. Wer Probleme bekommt kann 
schnell mal duschen, kaltes Wasser kann auch heilen, und frische Luft tut immer gut. Mehr dazu 
in meinem Kurztext 'Gesund leben ist besser leben' im Dokument 'Göttliche Weisheit'.
Unser großes Problem ist die Überbevölkerung. Sofia Ewa ist völlig überarbeitet. Sie 
wünscht sich deshalb daß sich nur noch nordische und andere genetisch gute Weiße 
vermehren, und sich über die ganze Erde ausbreiten. Es war nicht Gottes Wille farbige 
Rassen zu erschaffen, sondern die Greys haben Fehler im Betriebssystem ausgenutzt.

7. Das neue Kaiserreich Gottes

Längerfristig plane ich, gemeinsam mit meiner Göttin in menschlicher Gestalt, ein neues 
deutsches Kaiserreich und ein Weltweites Friedensreich. Derzeit führt die Globalisierung 
dazu daß das Leben für viele Menschen härter und ungerechter wird, bis daß Staaten 
pleite gehen. Gerecht wäre es wenn alle Menschen arbeiten gut verdienen, und sich 
Wohlstand leisten können, während keiner so reich ist daß andere zu Dienern seiner 
Launen werden. Wir brauchen Ordnung und ökologische Vernunft um die Welt zu 
erhalten. Wir wollen mehr schöne Kultur statt Werbung! Das Kaiserreich wird mit einer 
neuen, adligen Hochkultur dafür sorgen dass Primitivität und seichte Unterhaltung 
kulturell zurückgedrängt werden. Gern versuche ich mit Humor ernste Dinge zu erklären. 
Mit der Hilfe von Telepathie werden wir viele Gangster, Betrüger, Illegale, Saboteure und 
Faulenzer entlarven. Alle sollen wieder lernen daß auch einfache Arbeit Freude macht. Wenn die 
guten Weißen lernen ihre Waren selbst zu fertigen, ihre Äpfel selbst zu pflücken und ihren Müll 
selbst zu entsorgen, dann können wir die häufig schlecht integrierbaren Migranten rücksiedeln. 
Wir planen die Einführung von neuen Technologien die das Leben sehr erleichtern werden.
Wir setzen uns für große junge Leute ein. Sie brauchen Halt und Lebensmut. Wir wollen 
vortreffliche junge Leute schnell in Spitzenpositionen befördern und Ältere rechtzeitig 
zurück stufen. Junge Familien sollen gleich schöne Häuser im Grünen bekommen die 
vereinsamte Alte nicht mehr brauchen. Verschuldete Menschen sollte es nicht geben.
Der Gedanke des Manifest Destiny besagt daß weniger gute Menschen im Leben Platz machen 
sollen für bessere. Unsere Idee ist es daß klügere und höher entwickelte Menschen zwar nicht 



länger und billiger arbeiten können als andere, daß es aber nicht nur vernünftig sondern auch sehr 
notwendig ist daß sich die Menschheit schnell weiter entwickelt (Siehe dazu 'Manifest Destiny').
Denn wir sitzen, mit Ga-Leta und Stiewen von der Elfenwelt, in einer kosmischen Falle. 
Um bei uns Unwissenheit und Elend zu beseitigen müssen wir mit unseren Planeten zur 
Erdenallianz der Humanoiden reisen. Auf dem Weg dorthin befindet sich der bewohnte 
Planet von Ga-Rina (Großer Bär 47). Erst in dieser Gegend können wir die Erde wirklich 
befreien. Künftige Generationen werden in diesem Fall in einem Paradies leben, wo die 
Menschen frei sein werden von Krankheiten und Ärger und im Besitz von ewiger Jugend 
und geistiger Freiheit. Auferstehungen wird es nicht geben. Aber für die bessere Zukunft 
der Erde und für unsere gute Göttin lohnt es sich, gegen die bösen Mächte aufzustehen.
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1. Testimonies of Prehistory

Already 300,000 years ago primitive humans were searching for God. The Venus of  
Tan-Tan is by far the oldest religious work of art of this planet. Later again and again 
statuettes of a weird goddess were procreated. The Venus of Willendorf for instance 
shows a fat woman, but instead of a face this statue has a non-human spiked round 
head. In many very ancient myths we meet this goddess, again and again. On Cyprus a 
stone was revered as a symbol of the Goddess of Love, of which people thought that 
she was born out of froth. In Celtic myths she appeared as the 'White Goddess (Robert 
Graves). The Anglo-Saxons called her Erka or Herke. In North-East Germany she was 
greeted as the Earth-Goddess Nerthus, those people drove her idol around on a cart. 
The blond Frisians knew her under the name of Holudana, the goddess of light. Against 
this Frau Holle the missionaries preached in vain for centuries. In the context of late 
Germanic mythology though the goddess only appears as the sombre deity Hel.
The Christians didn't want to hear of a great goddess. But it is strange that also among 
them a mother goddess soon became really popular. The real Maria had only been an 
inconspicuous woman. But by the churches she was transfigured to become the deified 
Holy Virgin. Something similar happened to the Buddhist goddess Guanyin.

2. The Gaia-Theory
Today's scientists know nothing of a Goddess of the Earth. Well, they too are just not all-
knowing. For instance they fail to explain why today's Earth carries life. This was only possible 
because over 500 conditions were exactly met. Experts here speak of the Goldilocks-effect. 
Nearly all extraterrestrial planets we know of move on eccentric orbits around their stars, which 
means that life like we know it is not possible there. Some bright heads therefore thought out the 
Gaia-Theory, the theory that unknown effects must exist, effects who stabilize our biosphere. But 
what does Gaia really mean? This is just another ancient Greek name for the Earth Goddess.

3. The Snake with the Apple
Is there a Biblical name too for the Goddess? No, and the Bible explains why. In the beginning of 
the Bible we find the story that Eve met a snake goddess. The Earth Goddess taught Eve to eat 
apples and to distinguish good and evil. But an angel with a flaming sword was against this, and 
he taught Adam to oppress his wife. This Jewish legend says that the Earth Goddess is the devil. 
Do we believe the Jews? The truth is that the snake goddess is good while the angel is not. Here 
the Bible parts humanity into the Children of Light and the Children of Darkness. Some humans 
choose goodness and reason, the other ones choose the Bible.
In the last book of the Bible called Apocalypse or Revelation we read more about all this. Here 
we encounter seven angels who want to bombard Earth with “stars” and “burning mountains”. 
The alleged justification for this lies in the wrath of God over humanity. After doomsday has 
happened, the warriors of Earth will then all meet at Armageddon in Lebanon for the big final 
battle. Once this is over too, the Christians will erect their realm of terror where all “idolaters” or 
“fornicators” will be put into hell. In the end the evil angels will bomb our Earth to pieces. They 
promise a new life in the sky for a few priests.
As we ask Christians today whether they truly want this, they often fail to even believe it. Some 



priests see all this as empty menaces whose only purpose is to warn humanity to “turn around”. 
But such guys sound like people who in 1933 thought that Hitler didn't really mean it when he 
menaced the Jews. History should teach us though that the Christians are serious when they 
menace to torture cruelly to death religious dissenters and suspicious people. So do we really 
want to turn around and enter again the Middle Ages? This is not the way of the Children of 
Light.
In the Book of Apocalypse we also find a distorted image of the Goddess. Here she is called the 
rather handsome Beast 666. Finally one man appears who speaks in her favor, the Antichrist. The 
Bible prophesies that he will overcome the prophets and teach to the world to revere the 'Beast'. 
The prophet Mohammed too acknowledged this part of the Book of Apocalypse. The Bible here 
again parts the Children of Light and those of Darkness. The bright humans profess to the Earth 
Goddess. The latter but subdue themselves before the celestial forces of destruction, injustice and 
cruelty.

4. Jesus, the false Messiah
The last Christians often trust in Jesus who always seemed to be much nicer than the angels. But 
they rely on a dead man.
The truth is that Jesus from Capernaum was just a day laborer, wandering preacher, 
miracle healer and a sect leader of Nasoreans. He never saw Bethlehem, but he was on 
the road with his parents to avoid the Roman tax-collectors. King Casper who allegedly 
gave him gold also did not exist. Jesus only became famous when the Baptist John 
chose him as his successor. He then dwelt with the homeless and with radical Arabs. 
When this illiterate started to appear as the Messiah, his mother Mary had him arrested 
as a madman. For robbery he then was crucified. His body burst apart, but Thomas later 
saw him as a spirit. After Jesus his brother Judas Thaddeus (aka Theudas) was leading 
this strictly communist doomsday sect, together with Peter. They were both executed in 
the year 44, again for reason of robbery, together with thousands of sect members. The 
other brother Jacob now became the sect leader, together with the mean warlord Saul of 
Giscala, who later ordered to throw Jacob down from the temple and stone him. That 
was the end of this sect. Meanwhile the mendacious tent maker Apollos aka Paul had 
started his own sect, the Christians.

5. Beware of the Greys!
Okay, we should acknowledge that Christianity, like all world religions, warns before the devil. 
Gautama Buddha realized that devils pestered him throughout his life. Hindus know Shiva 
(translated: The Seven) as a destructive force. Those devils also were to blame when Hitler and 
Goebbels ruined beautiful Germany. We can well regard them as idiots who are bored and want 
to see cruel action happening here. Sama, Dora, Musa and Lewa, Lega and Toma are also 
fighting out internal feuds and typically search for humans with similar names. 100 lightyears 
away in the constellation of Puppis exist pigs in space, a doomed group. Nicest of those pigs in 
space is Fe-Nike (Phoenix, Santa Claus). Dangerous are Fe-Jula and other Greys with Ju-names. 
So do those Force of Evil really exist? Indeed. In 90 % of the cases of 'abductions by aliens', the 
victims reported that they encountered Greys, aliens with gray skin. The Greys carry out 
experiments and inflict pain on people. In times past they sometimes seemed to be nice, but more 
recently they allegedly appear to be more and more mean.
UFOs (unknown flying objects) were seen more frequently some years ago, most are rather 
mystery lights. Especially in the Bermuda triangle often weird lights appeared at the sky when 
planes or ships got into trouble. Experts who carried out measurements at the sites of plane 
crashes reported of magnetic anomalies who reached up high into the sky. Disturbances in the 
upper atmosphere were also registered during earthquakes. Stationary holes were seen in clouds 



and also mysterious spots in the dayglow of planet Earth. Indeed those aliens send out N-rays, 
this means they use magnetic field lines who are eventually measured as 'gamma ray bursts'.

6. The Creation of Earth
While constantly fighting against such aliens our Earth Goddess created Earth. As we diligently 
check out our prehistory we find that our planet is not much older than 624 million years. Only 
much later life really started to strongly develop, during the so-called Cambrian Explosion. 
Before that time all of the Earth was covered with ice. Palaeontologists speak here of a super-ice-
age that lasted for 200 millions of years. But from the finds of that period of time we must 
conclude that at the beginning Earth did not exist while several small asteroids took her place.

7. The Savior and the Earth Goddess
I learned all this only in the year 1993 when I received my calling. I was a law student and an 
author when an inner voice suddenly called me: Savior of the Earth. It was the voice of the good 
Earth Goddess. Her name is Sofia Ewa and she lives deep underneath the Horn of Africa in a 
mestab. Ewa is a white lamprete with the size of 89 meters, a congera. She was created near the 
star Tau Ceti, just like the seven hostile congeras of Sirius, Procyon and Alpha Centauri. But 
while all these failed with their plans, Ewa managed to create a living planet.
Directly behind Sirius dwells our friend Leta with her planet of Elves who descend from Lar-
gibbons. Over yonder they have a church too with a counterfeit savior called Mardin. Fractal 
relationships to that planet explain why here men with similar names like Saint Martin, the 
wizard Merlin (Welsh: Merddin) or Martin Luther became famous. Savior of this planet is an elf 
called Stephen. This explains people with similar names from Mr. Hawking to Ms. Meyer.

8. We need better Humans
These are only some of the teachings of my new, scientifically true Universal Truth Religion 
(UTR). The good Earth Goddess who keeps watch over the development of humankind revealed 
to me alone what nobody knew so far. One reason for this is that only the best humans are strong 
enough to carry this knowledge. Alas, many who are curious and try to contact the Earth Goddess 
must find that the evil angels attack and constantly pester them hard. Then your own time starts to 
sway or you receive pains or hear bad voices, or other people attack. It's nevertheless worth the 
effort to overcome those waves of doubts. You suddenly understand so much! You get a better 
protection before diseases and bad destiny. You engage for something good. You find the love of 
your life. Sometimes you even can do miracles, you can sense what other people think, you 
receive hints from the Goddess.
Our world is not as stable as it seems to be. A natural law says that humans help to shape reality 
by way of wishes and views. It often depends on the luck of the day whether humans receive 
good or bad news. New humans who learn this should distance themselves from the elderly and 
from those who instinctively reject the Goddess. 
Get up early in the morning and then get moving in green nature! This fuels you up with oxygen, 
it can also bring you luck. Fresh apples and carrots, nuts and milk, eggs and fish are more healthy 
than meat, bread, pasta, fats and tea. The Goddess diet allows dextrose, salt and a little alcohol. 
To compensate this we don't eat in the evenings. If you encounter problems you might take a fast 
shower. Cold water can heal too, and fresh air is always beneficial.

9. The New Empire of God
Our big problem is overpopulation. Sofia Ewa is totally overworked. Therefore she would like to 
see it now that only Nordic and other good white people reproduce and spread out into all the 
world. It was not the will of God to create colored races. But the Forces of Evil made use of 
malware in the 'operating system' of this planet. On the long run I plan, at the side of my one and 
only Goddess in a human body, to erect both a new German Reich and a Worldwide Empire of 



Peace for the sake of the world. Right now globalization means that life gets harder and more 
unfair for many people, until whole nations get bankrupt. It would be fair if all humans work and 
earn enough to become affluent, while nobody gets so rich that he turns others into servants of his 
whims. We need order and ecological wisdom to save the Earth. We want fine arts instead of 
stupid ads! The Empire will introduce a new noble high culture and thus push back primitiveness 
and shallow entertainment. Using telepathy we will be able to track down lots of gangsters, 
fraudsters, illegals, saboteurs and idlers. All people should learn anew that even simple work can 
be fun. If the good white people learn again to manufacture their own goods, to pluck their own 
apples and to dispose their own waste, then we can resettle those hardly integrable migrants.
We plan the introduction of new technologies who will make life a lot easier. We care for the 
young, they need good perspectives and courage. We want to swiftly promote excellent young 
people into top positions, while the elderly should step back into second row. Young families 
should receive nice suburban houses while they are still young, houses that the lonely aged 
people do not need any more. We don't want to see people indebted.
The notion of Manifest Destiny has it that, when the correct time suddenly has come, the 
genetically less good people should give way in life to the better people. Our concept says that 
the wiser and better developed humans cannot work longer and harder than others, but that it 
would not only be nicer but also very necessary to see humanity develop fast to a higher level of 
quality. The underlying problem is that we sit, together with Leta and Däna from Epsilon Eridani, 
in a cosmic trap. The only way to really improve our situation is that we escape with our three 
planets and join the Humanoid Star Alliance of the Big Dipper.
Only after we achieved this we will be able to really turn Earth into a paradisaical place. There all 
humans will be free of diseases and bad destiny, to live in eternal youth and mental freedom. 
Resurrections are not possible. But for the sake of our descendants and for our own well-being it's 
well worth to stand up against the Forces of Evil right now.
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