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design für eine galaxie
sollte ein raum schiff eine er folg reiche reise
dann muss die besatzung weise mit ihren resourcen
um gehen
natürlich da für sorgen
dass es keine ursachen
für seelisch charakterliche störungen
oder hoffnungs lose un zu frieden heit
da ein einziger terrorist aboard ...
das ende wäre
das gleiche gelte für einen planeten !

eine zweite venus
werden wir bald haben hier auf dieser welt
natürlich keine 500° heise
wegen der gröseren ent fernung von der sonne
aber um 100° heise felsen und geröll
alles flüssige wasser > also kochend heis
dampfende seen > meere > keinen humus > keine wälder
kein bischen leben > ausser hoch temperatur bakterien
aber all dieses kohlen dioxid
all diesem wasser dampf in der atmosphäre !
jetzt ein mal der reihe nach
die kohlen wasser stoff lager in dieser erde
also dieses erd oel > das erd gas > dieses methan
in diesen ehemaligen sümpfen > in tundra und meeres boden !
all dieser humus > die wälder und wiesen > dieses getier
haben all dieses co² aus der atmosphäre > den meeren entzogen
haben dieses heutige klima er möglicht !
wenn aber jetzt > diese end lager her aus ge nommen

und diese natur lager in der atmosphäre und den meeren
dass wir eine er wärmung er fahren > in historischen aus masen !
dann schmelzen die eis schilde > zu erst in den alpen
dann in grönland > vor allem auch wegen dem vielen rus durch flug zeuge
also wie jetzt schon
und natürlich der antarktischen insel gruppe !
wo auch schon ein anfang
dann haben wir 1000 ppm co² und 50° !
und eine 100 meter meeres spiegel er höhung
weil natürlich ein grönland auf seiner plate auf schwimme
ohne all das schwere km hohe eis
und dieses mehr an wasser auf den ander küsten
nach unten > also nicht 60 meter mehr > sondern bis zu 100 meter !
aber da höre der klima wandel nicht auf
weil durch diese nie da ge wesene er wärmung
alle ander lager stätten > auch ent weichen
also das methan eis in den meeren
in dem ehe maligen perma frost
dann werden katastrophale feuers brünste
immer mehr co² frei setzen
bis auch noch der letzte baum ver brannt
sogar all der humus !
zu erst in den niederungen
dann immer höher hin auf in die berge
bis in die höchsten ge birge > bis in die höchsten breiten grade
bis nur noch heiser felsen über all !
und eine atmosphäre mit all diesem co² darinnen > methan
und all diesem wasser dampf > also einen viel höheren atmosphären druck !
und fast keinem sauer stoff mehr !
der wurde ja durch all diese ver brennungen ...
oxidationen ge bunden
also genau ... was auf der venus geschah
nur eben musste dort dieser anti mensch nicht nach helfen
sich ab schaffen für dieses .... selbst mord attentat
weil dort die sonnen nähe .... da für aus reichte !
diese wissen schaft > muss also diese tatsachen

dieser wander heu schrecken plage ver mitteln
dass diese ver ant wort bar leben lernen !
weil diese welt
kann noch hunderte von millionen jahr be wohn bar bleiben
so diese alle ... homo sapiens

wir wollen also ...
die welt retten vor dir !
und
deiner ... vom 3. reich feger
als um welt freundlich zertifizierten heizung !
die lüftung bei -20° > der weil unter unseren füsen ...
das ganze jahr über um + 10 °

deinem vom tüv
als um welt freundlich zertifiziertes auto !
das genau so viel ver brauche > wie ein diesel vor 80 jahr !
deiner verfassungs widrigen partei !
die all diese un sinnigen arbeiten erfinde ...
deinen grünen !
die gentechnisch > die gene dieses volkes !
an ge passt an diese breiten graden .... modifizieren !
auf dass alle krank werden ... end los sind
deinem krank mach system >
das auch nur arbeit und profit schaffen soll !
deinem A++++ idioten schrank !
der die tür vorne ... zum alle kalte luft her aus laufen lassen ...
deiner darwinischen kurz sichtigkeit !
die nur die vergangenen um welt zu stände berücksichtige ...
also deiner so grauen haften dummheit !
zombies ... dieses kapitalen welten ver brechens ...

dürfen nicht eines menschen würdig leben !
sonder nur sich ein bildungen beschaffen >
damit sie ihre zukunft > damit ihre menschen würde ver nichten
um ja sooo viel arbeit er schaffen > so viele katatsrophen
sogar eine zweite venus ver wirklichen
also der lichte wahn sinn
also das gerade zu gegen teil eines artikel 1 gg
das einzige was diese dürfen
sei menschen verzweifeln
ob all dieses unfugs !

diese anti menschen
also jedem schaden helfen
und jedem menschen schaden

schon einige meter unter halb des erd bodens ...
habe es jahr aus jahr ein > um +10° !
warum ver schleudern dann alle > planetarische resourcen ?
indem sie im winter mit - 20° kalter luft ... " lüften " !
nicht dauernd .... also fort laufend mit +10° frischer luft .....
und im sommer kühlen damit ?
praktisch ohne zu sätzliche energie +
immer frischer luft !
also kein er sticken jede nacht ....

wir haben oben eine minimal aus führung einer geo thermal lüftung
die diese erd wärme von dem akw erde >
also von all dem spalt material uran etc
wärme produziere und 60 watt pro quatrat meter auf steigen lasse
an die ober fläche
diese wärme dann von dem metall rohr auf ge nommen und fortlaufend
in das haus ein ge zogen durch einen ventilator
zb von einem alten pc
oder im sommer werde die verdunstungs wärme > den boden kühlen
und auch nur etwas über 10° haben
wir haben alsos eine klimatisierung ohne kosten

nur dieser ventilator > der nicht ein mal den strom zähler
an laufen lasse !
dann kann man ein haus mit einem überhaus versorgen
wie ein ganzen winter garten darüber

sogar ganze siedelungen

in saudi arabien zb hat es jeden tag praktisch sonnen schein !
warum ver schleudern dann diese ein wohner dort ihr end liches grund wasser ?
wenn sie bis ans ende dieser welt > meer wasser ver dunsten könnten
zum un mengen an süß wasser haben ..... zum be wässern .....
und alles an pflanzen > was sie brauchen

durch auf wind kraft werke kann man auch strom des nachts er zeugen
warum wird dann teuer her zu stellender solar strom
und dessen speicherung künstlich ge fördert ?

der un berechen bar durch jede wolke unter brochen
solar strom brauchen wir nur > wo es kein netz gebe >
also auf allen binnen schiffen > auf allen wüsten fahr zeugen zb
stellen wir uns ein mal vor > in der sahara her um fahren ....
jahre lang ... und keinen diesel ... keinen gestank ... lärm !
der weil dort die geschwindigkeit sowieso nicht so hoch
aber die solar voltaik fläche viel gröser gestaltet
und bei sturm > ein fach zu sammen ge legt !
natürlich solar voltaik eisen bahnen > wo es immer sonnen schein

und sich eine oberleitung nicht rentiere !

dann brauchen wir nur leuchten
die eine orientierung bei nacht erlauben
wo also alle nur sich besinnen
also besonnen bleiben
also nicht wahn sinnig werden
bleiben

hier eine led lampen schaltung
die 1 million stunden .... da nicht am limit ge fahren !

zb 300µw ... 3mw
R = 1k ... 100 ohm
Cin = 10nf 300v ~ ... 100nf
D = shotky leistungs dioden
Cs = 1µf 10v ... 10µf
led = 30mw ... 300mw

diese teile finden sich in den meisten alten bild schirm platinen
die leds in defekten led leuchten .....
die leucht stärke der 300µw ...
un ge fähr die einer neon nacht leuchte ~ 100mw

nun kann man auch eine haupt leuchte selbst bauen
zb wenn bei einer 3 watt led die elektronik kaput ge gangen
dann ganz ein fach dies selbe schaltung verwenden
nur andere werte

zb bei jeweils 10 leds in reihe
R = 47 ohm
Cin = 300v ~ ... 220nf
D = shotky leistungs dioden
Cs = 50 volt ... 10µf
led = 50 mw x 20
wenn man nun dann
einen 22nf kondensator vor schaltet
habe man nur 100 milli watt
und bei dem licht schalter ganz aus
ein nacht licht >
da dann die leitungs kapazität

zum licht schalter hin wirke

solar voltaik
werde durch neue technology > 100 patente !
schon in einigen jahre konkurenz fähig mit fossilen kraft werken
und dann spätestens in 2040 nach ab lauf der patente > noch ein mal günstiger
wir brauchen des halb millionen stau seen > nicht nur wegen der fluten sicherung >
fische
segel boot fahren etc > binnen schiff fahrts wege
sondern auch als verantwortbarer speicher dieser energie
die dann komplimentiert von wind und neuen akw >
die diesen sg atom ab fall ver wenden natürlich der wasser kraft
allen strom produzieren werden

noch ein ander un fug > klär an lagen werden als lösung propagiert !
der weil sie das leben be enden werden lang fristig
da sie den lebens not wendigen phosphor etc > der jetzt schon knapp
den bach hin unter oder zum sonder müll machen !
der weil kein privat ab wasser ge klärt werden sollte
sondern ... als treib stoff für bio gas an lagen ver wendet
und dann als natür dünger wieder dem zu felde ge führt !
um alle not wendigen nähr stoffe rück führen ...
nur industrie ab wasser sollten irgend wie be handet
be vor man sie irgend wie > wieder ver wende ....

warum haben diese alle > kein gesund heits amt ?

sondern schaffen arbeit und krank heiten in massen !
an scheinend > gebe es die möglichkeit jeden virus >
jede schädliche bakterien art im körper zu ver nichten !
indem man natrium chlorate mit essig an säuert
dies in immer stärkeren dosen mit wasser > ein nehme
oder über die schleimhäute auf nehmen ...
intra venisch > auf die haut auf trage !
und die einzige neben wirkung > sei seine wirkung !
weil all diese ab ge töteten erreger natürlich entsorgt werden müssen
es herrsche also eine art ver giftungs symtom kurz zeitig
durch all diese jetzt toten krank heits er reger
je nach stärke der dosis > also der wirkung !
die guten darm bakterien werden aber nicht an ge griffen
auch die guten körper zellen > so sie nicht > krebs zellen !
also werde auch jeder krebs ge heilt >
ganz ohne diese lang an dauernden neben wirkungen bei chemo therapie !
oder strahlen !!! ... gar diesen schlacht festen
die gar keine lebens ver längerung
sondern nur sterbens ver längerung
zb kann malaria praktisch über nacht geheilt !
alles dem körper > schädliche werde ein fach oxidiert !
das gleiche kann mit wasser stoff peroxide er reicht !
in einer sauer stoff reichen um gebung sei kein pathogen
keine kranke zelle lebens fähig !
es brauche einen saueren körper und sauer stoff mangel
erst dann kann an aerobes > also krank machendes ge deihen
den basischen körper kann man > mit natron > er reichen
ein ge nommen mit zitronen säuere
um die magen säuere nicht zu stark be ein flussen !
also um die körper über säuerung durch falsche nahrung und stress !
zu kompensieren
dann kurkuma
also dieser bestandteil des gewürzes curry
sei da für verantwortlich > dass die inder
so wenig krebs haben !

und selbst bei einer er krankung > viel da von helfe
aber zu diesem kurkuma sollte un be dingt pfeffer dabei !
da dieser die auf nahme des auch gelb wurtz genannten
um das 20x verbessere ... oder aber man koche es mit oel kurz auf
also dem gar machen der nahrung damit es besser auf ge nommen
und auch weitere krankheiten
um die 600 herum werden ver hindert oder heilen ab
wenn man genügend von diesem kurkurma
pfeffer gemisch ein nehme > der weil das natürlich auch
jede mahl zeit geschmacklich verbessere

und jetzt das beste >>> das gemüse !
zwiebeln > broccoli > tomaten > rote beete > karotten + sein grün
und das obst > brombeeren > himbeeren > äpfel > kirschen
helfen dem immun system > mit seine sulforaphanen > polyphenolen und flavonioden
jede krankheit ver hindern und beseitigen > also auch krebs
idem sie die richtigen gene an schalten > also alles kranke ver hindern
wichtig > alles klein schneiden > und nur ein paar minuten kochen
sonst werde viel ver loren ...
wir brauchen auch oliven öl > raps > erdnussmus uä
und für die vitamin b12 ver sorgung
mit jeder mahl zeit etwas fleisch > ein ei > oder einen kleinen fisch
weil je gröser > je mehr sich die schwer metalle an sammeln
auch sauer kraut > aber nur das natürliche
also ohne er hitzen
dann hafer flocken sei das gesundeste ge treide
man brauche es nicht ein mal kochen > am besten ganzen hafer nur flocken
am immer frisch mit so einer zwei trommel quetsche !
und natur reis > aber kurz vor her ge schrotet
um auch nur einige minuten ge kocht > und hirse !
vielleicht das beste über haupt
keinen weizen wenn irgend wie möglich > eher noch roggen !

auch kein voll korn ... weil unser darm nicht da mit zu recht komme
weil in der natur es gar kaum ge treide gebe
die alle nur von gras samen ge züchtet !
und gras samen > so bald reif > auf den boden falle
also fast gar nicht ge nutzt werden können !
das aller wichtigste bei der ernährung scheine > dass
wir so viel wie möglich selbst kochen sollten > da dosen etc
meistens un fug be inhalten und dann noch wert loses salz
der weil stein salz > viele spuren elemente !
und durch die aus laugung der böden
scheine es prinzipiell einen selen mangel zu geben
jod auf der ander seite > werde viel fach zu gegeben
zb milch produkte > somit brauchen man dies auch in gegenden
wo eigentlich jod mangel > keines extra

einen hüft hals bruch
kann ganz ein fach da hin gehend repariert
indem ... bei bett ruhe liegend auf dem rücken
die beiden ober schenkel ... mit einer mull binde
zu sammen ge halten eine woche an ab wechselten stellen
um druck probleme ver meiden
und dann langsam immer mehr be lasten über monate !
genau wie ein hand gelenk wurzel bruch
nur eine mull binde brauche für einige tage
zum die bruch stelle zu sammen halten
bis an ge heftet
um darnach immer mehr be lastet !
wir brauchen also keine dr mengele
die nur körper ver letzungen zu fügen .... wollen
und beute machen !
bei fus pilz ... brauchen wir nur die zehen zwischen räume
sauber und trocken halten und natron rein sträuen

dann heile auch ein nagel pilz ab !
bei leisten bruch ... kann gerade durch die bruch pforte
ein weites dünnes nylon netz mit einem endo skop
ein ge bracht und dann so arretiert
dass es die bruch pforte blockiere

für optimale gehirn funktion
brauche es genügend von diesen nähr stoffen
vitamin b 12 > nur in tierischen lebens mitteln
vor allem leber und nieren und fermentierten ...
zb un be handeltes sauer kraut !
aber 250 µg > nicht nur 2.5
nerve growth factor > NGF ... durch be wegung !!!
viel schlaf und kurz fristiges fasten
also nur alle 6 ... 8 stunden
etwas essen
phosphatidylserine > PS
leber und nieren .... bio natürlich
weil sonst all diese hormone und anti biotika
vitamin d > am besten durch sonnen schein ohne glas !
weil das kein uvb durch lasse > oder etfe fenster
und kleine mengen irische butter > weil dort viel
des wichtigen vitamins K2

wir brauchen also mehr
wissen schaftliche nach forschungen betreffend
da ob wohl diese sichere krank heits ver hinderungen
schon seit einem jahr hundert be kannt
nur sinnlose profit orientierte forschung be trieben
und nur diese staatlich er laubt !

warum ???
weil das krank machen > halten > profit bringe !
weil es gefügsam mache
ohn mächtig
und jetzt noch eine er kenntnis > der sauer stoff gehalt der luft
sei seit 10 000 jahr ab ge fallen > natürlich weil es viel weniger wälder !
und weil viel mehr ver brannt !
des halb werden immer mehr krank !
und die ein fache lösung werde vor ent halten ...

und das nur einige bei spiele
wie die gesundheit von millionen menschen
zu rück gesetzt zum arbeit schaffen
profit schaffen für diese drogen kartelle !
in diesem zu sammen hang
wir brauchen gar keine arbeit schaffen
sondern ein fach die arbeits zeiten
an die an fallende arbeit an passen
auf dass alle auch zeit haben
zum sich auf menschen würdige ziele wieder be sinnen !

warum bauen viele ein segel boot das selbst nur 1/10 wiegt
beschweren es dann mit 9/10 .... des gewichts ?
wenn man die auf recht funktion hydro dynamisch er zeugen .....
und ..... immer waage recht fährt !

warum werde ein castor behälter als gefährlicher abfall ent sorgt ?
wenn er eine wert volle resource
die tausende jahr strom er zeugen
wärmen er zeugen
wie zb viele raum sonden seit jahr zehnten be weisen
daraus folgend dann aus diesem ge fährlichen ab fall
dann durch immer neue spaltung der ab fälle > am ende blei werde
also einem nützlichen material für den strahen schutz
die normale spaltung kann auch beschleunigt
wenn denn sich die wissen schaftler und ingineure
in diese richtung be wegen dürften
weil wir eine ver fassungs ge mäse partei und regierung
inspiriert von einer > partei der homo sapiens

warum werden flut katastrophen kreiert ?
indem man ...... ein fach nur katastrophen kreieren will
da diese arbeit schaffen zum steuern kreieren !
ver zweifelung > wenn wir nur eine million stau seeen brauchen über all !
zum immer strom haben > wann wir wollen !
und niemals mehr eine flut > da die wasser massen lokal ge speichert !
zum uns einen fort laufenden nutzen

stau seen .... haben un endlich viele vor teile >
zb gleich zeitig brücken über den fluss !
das ganze jahr gleich mäsige wasser führung
also auch jeder zeit die richtige energie menge
viel mehr fische > mit fisch leitern
sogar gleich zeitig eine fang methode !
frei zeit möglichkeiten
mehr binnen schiff fahrt !
mit einer leitung vom grund des sees
sogar automatische düngung > be wässerung
der felder unter halb des sees !
und die sicher heit ?
die kann durch ent sprechende mas nahmen
zb erd auf füllungen > garantiert

warum werden an statt
wahn kraft werke ge baut und staatlich ge fördert
weil das hamster lauf räder
die den bürger vom leben ab halten
und diese diktatur perpetieren !
der weil auf dieser welt alles ver ende
die resourcen > das klima > die menschen !

warum essen viele ...... margarine ? ...
wenn diese gesund heits schädlicher ... als butter !
da chemisch ge härtete fette ....
kuh milch und ihre produkte
wenn dieses krebs er zeugt
durch die chronischen infektionen
die diese art fremde milch sorte im alter er zeugt !
warum zer stören wild schweine den wald
durch ihre viel zahl .... die rehe
und massen tier haltungs fleisch

alle krank mache
warum ?
weil die all gemein heit auf dieser welt nicht weise !
weil sie meint ..... sie könnte
fort laufend ihren wahn
vom persönlichen er folg feiern >
der weil die welt be endet .........

hs partei ?

ein fügen dürfen und legal ...
sei immer nur der ein bildungs be schaffer
und diese katastrophen
der weil lösungen immer il legal !
der jesus christus sei il legal
bei diesem senatus populusque romanus !
weil er keine steuer kreieren helfe
zum dies welt ver sklaven ....
darf sich nicht ein fügen bei seinen pharisäern ...
sondern werde xxx
ein galileo darf nicht helfen den un fehl baren
mit besserem wissen ver sorgen !
sondern werde fertig gemacht
die geschwister scholl dürfen nicht helfen
diese damalige katastrophe be enden !
sondern werden xxx
und heute werde die menschen würde
von millionen raub ge tier be wacht !
ob wohl jedes kleine kind wissen sollte
von seiner aus bildung als homo sapiens
vor ge schrieben bei einem kultus ministerium

dass wölfe niemals interesse an menschen
der weil menschen niemals interesse an wölfen !
nur wolfs kinder schwärmen von diesem ge tier
mit samt seinen werten der macht haberei !
dieser menschen ver achtenden ...
all diesem blöd sinn !
deshalb alle immer nur dem raub tier rudel dienend !
für den auf schwung an tierischer ein bildung beschaffung
und welt aus raubung .... menschen ver sklavung
ab hängig machung !
der weil die ver antwortung für die zukunft ver drängend
der weil tierische probaganda machend > für gerade zu diese
und die menschen würde
nur wisse ... was menschen würdig ... ein raub tier gar nicht
daraus folgend dieses ver fassungs gericht gar nicht tätig werde
trotz dieser grauen haften zu stände seit 60 jahr
des halb jeder homo sapiens in diesem 4. reich krimminell
weil er keine ein bildungen be schaffe > sondern lösungen !
weil er der einzige > der diese welt retten könne
vor diesem massen wahn

die optimale darwinische strategie
bestehe ja darinnen
dass ein an ge höriger eines dieser organizierten ver brechens
mit dem ander konkuriere >
diese ver brechen an der welt und eines jedes menschen
zu ver herrlichen > bis hin zum grund rechte beugen
dieser falsch wissen schaftler
bis zum ver herrlichen dieser künstlichkeiten
die ja nur ablenken von dieser aller künstlichkeit !
weil es kann ja gar keine diskusion geben
da diese alle ja nicht diskutable ziele haben ...
müssen !
wenn dann jemand daher komme > und diese tabu breche
also so ein jesus christus > ein mohamed > ein galileo

die geschwister scholl > dann müssen diese ent fernt werden
also schlecht hin ge stellt > von dieser ganz schlechten masse !
der weil heute diese so schlecht
dass selbst bei gravierenden grund rechte ver stösen
kein mensch etwas dagegen unter nehmen könne
da ja ein grund rechte beuger im höchsten amte
mit dem ander konkuriere > einfach nicht tätig werden !
der weil konten aus ge raubt > bürger ins psychiatrische
an ständige in beuge haft > also das gegen teil eines rechts staates
da diese alle ja aus ge bildete > organizierte ver brecher ...
somit sie die hüter dessen > nicht des grund gesetzes
die sich auch ganz sicher auf diese be völkerung ver lassen können
nicht ein mal über diese organizierte be seitigung
der ver fassungs gemäsen ordnung zu .... reden
da ja sonst > sie aus ge grenzt von ihrem organizierten ver brechen
das ja ihnen nicht nur ihre finanzen sichere
sondern auch ihren ... as ... sozialen halt !
somit werde es nur eines geben > all diese müssen be seitigt
nicht ein tyranne > sondern alle diese tyrannen

wir haben jetzt beweise vor liegen >
dass diese satanische zombies !
die vor millionen von jahren schon > durch einen satan zum zombie gemacht !
deren daraus folgende > krank heit zwar heil bar >
aber da für müssten sie wenigstens ....
sich ihrer krank heit be wust werden !

der satanische ver trag
die perfekte methode zur gleich schaltung !
also jedes mal wenn jemand den flieger be steige

dann be komme er macht punkte !
dann fühle er sich wohl und werde ge liebt für diese schand tat !
der weil der klima schützer ins psychiatrische .... zwangs weise
oder ganz ein fach in irgend eine zu tode schikane ver wickelt
jedes mal wenn frau einen mann zum ver zweifeln
be komme sie die gleiche unter stützung des satan
wie in geothes faustus > natürlich ihre grose liebe
der adam !
jedes mal wenn jemand die zentral heizung von idioten feger
als um welt freundlich zertifizieren lasse .... gebe es punkte !
jedes mal wenn die nach fahren des dr mengele schlacht fest feiern
also diese sinnlose körper verletzung in jedem krank mach haus
schreie die masse hora !!!
wie bei den barbaren der stein zeit !
und das nur ein paar bei spiele >
dieser massen krank heit !!!
und diese zombies merken gar nicht
dass sie immer weiter in diesen sumpf !
der sie ganz ein fach am ende um bringen
da sie zu tode traumatiziert ...
nur eine öffentliche wahrheit darüber
würde eine lösung er geben
weil nur dann diese satanische konkurenz
grund legend auf ge hoben !
der weil der islam die höchste etablierte religion
da er jedem pilger nach mekka > die symbolische steinigung
des satan vor führe
der weil er ja die be sondere empfänglichkeit für frau >
die so ein fühlsam !
in ihrer speziellen rolle
als mit glied der gesell schaft vor schreibe !
das aber heute nicht ein mal an satz weise > weise !
wir brauchen also eine religion > die diese realität öffentlich mache
der weil sie die diskusion da rüber ...

forziere

galaktische religion

da nur eine er kenntnis auf breiter masse über die realität >
ein menschen würdiges leben garantiere
also eine ver fassungs gemäse ordnung !

diese raub tier kinder
können prinzipiell
keine ver fassungs gemäse ordnung garantieren !
da sie ja kein homo sapiens vor bild ...
nicht mit solchen auf gewachsen
kennen also gar keine menschen würde !
sondern nur die tierische hier archie
die tierische ein bildung
die tierische macht haberei
und die tierische probaganda !
daraus folgend sie nicht diskusions fähig !
da ihre ganze existenz natürlich un diskutabel
und ... das in diesem ganzen europa > so
allen falls in einem monasterium irgend wo ?
voll kommen distanziert von diesem faktischem tier rudel
könnten irgend wo homo sapiens auch nur existieren !
und welt weit ?
sei ihr um feld so macht haberisch ...
dass be zweifelt werden darf
dass es über haupt native homo sapiens irgend wo ...
und daraus folgend wieder um ...
kann es keine zukunft geben

da diese raub tier kinder ... eben nicht rechts fähig
also nicht ein mal in der lage > ihre zukunft gestalten
weil sie ja nicht ein mal diskurs fähig !
und dies wir wissen garantiert
nach all diesen versuchen
in allen verkehrs sprachen an ge boten ...

die sucht
diese all gemein heit > klinisch gesehen süchtig
durch klinische studien be leg > be weis bar !
süchtig nach ein bildung
daraus folgend ihre doofe macht habereien !
ihre menschen ver achtung
süchtig nach drogen > also all diesen alkohol > zucker
rauch > ablenkung > toxinen > unter haltung > also
diesen mittel alterlichen schau spielen und gaucklereien !
diese töne im ohr
nicht zu ver gessen > die reise sucht !
die schlimmste über haupt
dieser kriminellen drogen be schaffungen
süchtig nach dem geld da für > ihren macht positionen
zum ihre macht habereien aus kosten !
süchtig auf diese tier liebe > diesen menschen hass !
also auf alles was verantwortlich
einige wenige sind auch nur noch zombies
von ihrer > dieser kranken um gebung
die nur noch seelisch
körperlich weg sterben !
daraus folge > diese all ge mein heit muss zwingend
ihre krank heit er kennen > oder die welt werde enden !

oder müsste ge zwungen > wie ein jeder andere süchtige
der eine all ge mein ge fahr dar stelle !
und in die ent zugs an stalt
das aber auf dieser welt
logistisch nicht mach bar !
also bleibe für diese welt nur das er kennen
immer mehr ... duzende > hunderte > tausende > millionen !
bis genügend organizierte menge vor handen > über all
in jedem land .....
auf dass der druck durch diese > auf diese millionen
zum er kennen ihrer krank heit > immer mehr zu nehme ....
alles andere eine fata morgana !

die galaktische nation informiert
ein jeder bürger muss sein grund gesetz ver stehen !
auf dass er wisse > dass dies unmittelbar geltendes recht
auf dass er erkenne > dass unter geordnete gesetze
nicht den wesens gehalt dieses gg ver ändern dürfen

genau wie der bürger einem staat ...
durch ein grund gesetz ... würdige grenzen auf zeige !
genau so muss ein jeder bürger ein " grund gesetz " ....
das ihm seine grenzen auf zeige !
sonst kann er ja gar nicht legal ....

natürlich kann sich eine welt keinen " auf schwung "
keine weg werf artikel > keine müll ver brennungs anlagen
die un wider ruflich resourcen ver schleudern .... leisten
das ja voll kriminell gegen über zukünftigen generationen
also dem fort bestand einer welt > keine hamster lauf räder
keine sklaven zur kriminellen ein bildungs beschaffung
sondern ... kann sich nur endlos ver wend bares leisten >

natürlich brauche eine galaxie
eine inteligente > also nach haltige ent wickelung
und keine aus wüchse individuellen wahn sinns
keine einzige wahn nation .... von der eine gefahr
für eine inteligente > also eine würdige lebens weise

das galaktische zentrum
die zentrale wissens stelle einer galaxie
mit verbindung zum restlichen universum
die jede relevante information an nehme
aus tausche und wissen ver mittele

alles muss für jeden nach voll zieh bar > und ein jeder muss
nach voll zieh bares nach voll ziehen .... können
auf einer menschen würdigen welt
kann es keinen wahn
schon gar keinen massen wahn geben ....
der nur alles zer störe !

der sinn des lebens für einen menschen
die menschen würdige lebens weise er arbeiten
ver wirklichen > er leben > für alle garantieren !
weil nur dann sei er ein mensch !
und des halb gebe es keinen sinn hier !
da dies nicht ein mal eine ver fassungs gemäse ordnung
nach artikel 1 grund gesetz !
weil nur menschen wollen menschen würdig leben
können .... müssen !
sonst werden sie un zu frieden sein
bis sie menschen sein können > müssen !

das zu er reichen also die auf gabe
der sinn eines jeden menschen lebens
bis da hin fühlen sie sich als ver sager
die sie ja in realität !
deshalb brauchen sie fort laufend >
diese groteske ein bildungs beschaffung
um nicht dieses gefühl des versagens fühlen zu müssen !
dieses nicht konfrontieren können der realität
die ursache all dieser wahn sinnigen trieb taten
diese zwangs hafte zer störung von mensch und welt !
weil sie ja keine homo sapiens
nicht ein mal ziele haben
diskutable

der un sinn des sterbens …. also > die tierische macht haberei aus kosten
also die ver fassungs gemäse ordnung dauer haft beseitigen
es sei absolut egal .... ob da der islamische staat
oder die grünen an der macht !
oder irgend etwas da zwischen > oder darüber hin aus
weil über all werde nur immer mehr doof ein bildung er schaffen
mehr blöd ablenkung > mehr macht haberei > mehr welt ver brechen
mehr menschen zum idioten gleich schaltung !
noch nicht ein mal das 3. reich hatte eine solche
gen technisch modifizierende > ver standes lose rassen politik !
die ganze völker lebens un fähig machen in ihren breiten graden
ohne an dauernde pharma drogen unter stützung !
noch nicht ein mal > das 3. reich hatte eine haus halts ab gabe
für seine .... partei probaganda > seine millionen gleich schaltung !
und noch nicht ein mal der dr mengele hatte die möglichkeiten
wie seine nach fahren heute > mit voll kommen sinnloser >
ja ... gesundheits schädlicher > chemo therapie >
strahlen ver seuchung und schlacht festen !
der weil die ursache von krebs > seit 80 jahr bekannt

palletten weise gift ... zwangs weise ver ordnungen
still legungs ein weisungen > sollte jemand auch nur an satz weise
auf diesen allen un fug hin weisen
und jetzt das wahre übel > es gebe noch weniger wider stand
gegen diese noch viel schlimmere menschen ver achtung
welt zer störung
sondern der einzige wert ver treten
sei gerade zu bei diesem ver brechen > mit machen > damit konkurieren !
also für etwas sich ab rackern > das es gar nicht geben sollte
und jeder > der nicht dabei sei > ein versager !
solch eine idioten zucht sei das
es gebe also nur eines > die letzten müssen die ersten sein !
und die ersten die letzten
also müssen fast alle ins psychiatrische
zum ihre krankheit heilen !
also müssen viele in beuge haft
bis sie menschen und welt in frieden lassen !
sei das nicht die einzige auf gabe eines jeden ?
wider stand unter artikel 20 absatz 4 grund gesetz ....

raub tier lieb
und daraus folgend menschen feindlich !
sei der höchste wert dieser wahn sinnigen
weil das raub tier ja total frei !
es darf die welt aus rauben
alles verseuchen > das klima sogar kippen
der weil alle verantwortung für eine menschen würde
in den wind schlagen !
es muss sich nie für seine wahn sinns taten verantworten ...
da der wahn sinn ja legaliziert
von seinen grund rechte beugenden instanzen !
welch ein paradies für wahn sinnige
die totale freiheit !
der anfang schon vor hunderten von jahren

beim amerikanischen un ab hängigkeits krieg
bei der französischen revolution
in ihrem zig tausend fachen morden von jedem vor maligen !
diese " auf klärung " also ... der anfang vom ende
weil vorher gab es noch ... ge wisse grenzen !
wie es sie heute noch in manchen ur staaten gebe
aber nach der be freiung nur noch der lichte wahn !
siehe lybien
also das ende der mensch heit
weil die menschen würde
also die entwickelung zu einer höheren ordnung
also zb eine vfgo > gar nicht möglich
weder bei einem fundamentalen islam
noch bei einem raub tier rudel
da nur noch der konkurierende wahn sinnige
existenz fähig ... massen wahn fähig ... mit mach fähig
also die verfassungs widrigkeit in perfektion !
wahn sinnig sein > als qualifikation zum dabei sein dürfen
und daraus folgend all dieser wahn sinn
schneller im kreise herum rasen > mit 250 kmh auf der auto bahn
auf der flucht vor der realität einem massen wahn aus geliefert sein
alle monate irgend wo hin reisen > um andere wahn sinnige sehen !
eis schlecken > cola saufen > gummi bärchen
der weil kein mensch auch nur diesen blöd sinn sehen will !
profit machen müssen > weil nur wenn man kunde
man irgend wo er wünscht
weil diese andern ja auch profit machen müssen !
zum sich ein kaufen können .... beim massen wahn !
der un er bittlich zum wahn sinnig sein dränge
wo die würde des menschen ... zer quetscht !

die ursache all dieser katastrophen
also ... dass diese alle katastrophen

natürlich ver herrlicht werden wollen > ge liebt !
der weil sie kriminelle katastrophen
und daraus folge > dass sie natürlich
bei so einem organizierten ver brechen mit machen !
weil das vereint ja alle
gebe die notwendige sicherheit
um welt und menschen ver brechen
dann kann jeder seiner ein bildung fröhnen
eine heis geliebte katastrophe sein
was will so eine katastrophe mehr ?
daraus folge dann > dass es nirgend wo eine diskusion gebe
nur diese ver brecher probaganda über all !
auf allen kanälen des affen radios de
weil sonst würde ja diese grauen hafte realität er sichtlich
damit der ganze spass zu ende
natürlich müsse des halb
auch die ver fassungs gemäse ordnung dauer haft beseitigt
und es darf keine einzige ver fassungs gemäse partei !
wer werde denn ?
des halb haben wir natürlich ein banditen ver fassungs gericht !
weil diese ver brecher meute werde sich doch nicht >
irgend wie ein schränken lassen

mord .....
natürlich war das vor 100 jahr
völker mord an den armeniern !
aber heute ???
sei seine zentral heizung an machen > völker mord !
sei eine flug reise buchen > völker mord !
sei ein neues auto kaufen > völker mord !
sei sinnlose arbeit schaffen > völker mord !
sei eine 24 stunden bibliothek > völker mord ....

vor allem sollte nicht gen technisch das volk modifiziert werden
auf dass alle durch die ein fuhr un passender gene
lebens un fähig ge macht !
also von diesem krank mach staat noch ab hängiger werden .....
etc .... etc
diese ganze be völkerung be treibe jeden tag
nichts ander wie ... völker mord
weil sie jede lösung ver hindere
sogar eine diskusion darüber

homo sapiens ?
noch nicht ein mal zu rechungs fähige
da massen wahn sinnige trieb täter !
die also garantiert
keinen rechts staat garantieren
oder eine zukunft gestalten in der lage
wir brauchen also > die partei der homo sapiens
um nach voll zieh bare politik er arbeiten !
dann brauchen wir eine religion
die dem einzelnen wissen ver mittelt
auf dass er nach voll zieh bar sich aus bilde !
und keine wahn probaganda
keine wahn wirt schaft
vor allem keine wahn legalizierungen
das sei nur für wahn sinnige etwas !

high tech im paradies
solardestillationsanlage
menschenwürdiges leben

solardampfkraft

es gibt ja diejenigen - die zurück in die steinzeit wollen
aber bier trinken mit neanterthalern ist so schlimm
wie nur noch vor dem computer sitzen
es lasse mich leer
man muß seine inteligenz gebrauchten
und zu dem schluß kommen
daß nur bestimmte aktivitäten und mengen davon
befriedigung bringen - keine sucht
menschenwürdiges leben bringen
keine katastrophen
vertrauen bringen - keine gewaltätigkeit
achtung bringen - keinen frust
man muß sein bewustsein fragen was man will
und nicht sich der globalen herausforderung stellen
irgend jemand
irgend etwas aufdrehen das er garnicht will ... braucht
> er brauche keine klima katastrophe <
die technologie für ein paradies ist da solardampfkraftwerke

bewässerung von wüstengebieten
inseln ohne natürliche wasservorkommen

ökologischem transport - verantwortliche gemeinschaften
es fehlt nur noch an menschen die ein paradies wollen
es fehlt nur noch an leistungsfähigen menschen
die charakterlich dazu imstande sind
die sich nicht blenden lassen
von der marktwirtschaft - von der macht
von der voll macht
katastrophen kreiren zu dürfen
süchtige schaffen zu dürfen - müllhaufen
es fehlt nur noch an menschen
die wissen daß sie es sind ......

galactic central information
durlacher str 39 76275 ettlingen
galactic central information
fritz.roth (a) galacticcentral.info

