Der tägliche Digitalparcours

Ich habe mir angewöhnt, bei meinen Gängen durch die Stadt einen
großen Bogen um Digitalstationen in Strom-und Trafokästen,
Kanaldeckel und Mülleiner mit Altpapier zu machen, weil sie alle
unglaublich viel Strahlung abgeben und in ihrer Vielzahl ganz
beiläufig und nebenbei meine Gesundheit schnell ruinieren können.
Aus jedem Laden in der Innenstadt greifen mich Strahlungskolonnen
an, durch die Fenster- und Türfront.
Bushaltestellen und Bahnhöfe sind sehr belastet.
Denn wir befinden uns in der sogenannten biblischen Endzeit, in der
uns der jüdische Kriegsgott Mars mit sich zunehmend steigernder
Strahlung erledigen will.
Das hat er in der Bibel ankündigen lassen und es zwar nicht grüne
Gentechnik oder Digitalisierung genannt, aber über den grünen
Regenbogen und den Smaragd, den er als die zentrale Farbe des neuen
Bogens als Nachfolger des Regenbogens angekündigt hat, kann man
schon auf Radioaktivität kommen, die das Ende der Welt einläutet.
Dann stimmt auch die Ankündigung in Jesaja (glaube ich), dass am
Ende der Welt Wolf und Schaf friedlich bei einander liegen, das tun
sie, weil sie geklont sind und völlig gewandelte Wesen.
Die römische Götterwelt, in der Mars angeblich eine dem Iupiter
untergeordnete Stellung innehat, entlarvt sich aber immer wieder in
Widersprüchlichkeiten: Wenn Iupiter wirklich der Göttervater der
römischen Götter wäre, dann hätte nicht Mars die Stadt Rom
gegründet, indem er Rhea Silvia mit Gewalt geschwängert hat: Die
bringt dann den Gründer Roms, Romulus, auf die Welt.
Wenn der Sonnengott Sol wirklich dem Iupiter untergeordnet wäre,
dann hätte er nicht dir wirkmächtigste Aufgabe in der Götterwelt,

nämlich täglich den Sonnenwagen heraufzufahren und die Sonne an
den Himmel zu bringen.
I-u-piter ist hauptsächlich eine Idee, eine Ideologie, um Piter, also
Peter, auf die Welt zu bringen, der die Menschheit vernichten soll.
Peter ist auch Petrus, der, wie wir alle wissen, das Wetter macht. Peter
der Große bzw. seine Nachfolge-Zaren in Russland machen das
Wetter und suchen sich aus, wo Menschen wegen der
Klimakatastrophe flüchten müssen und wohin sie wegen guten Klimas
fliehen. so hat er alle Karten in der Hand, die Völker genetisch zu
mischen und sie über die Vermählung ihrer länderspezifischen
Defizite

unfruchtbar zu machen.

Zur Erinnerung: petere heißt angreifen.

Aus Indien und China kommen wegen der großen Umweltsünden dort
grundsätzlich genetisch verstümmelte Menschen her, die unser
Erbgut durch die Mischehen mit Europäern mühelos auch
herunterbrennen lassen.
Auch aus Kriegsgegenden kommen wegen der brutalen
Lebensumstände grundsätzlich verstümmelte, die uns bei der Lösung
der demografischen Probleme nicht helfen werden. Schon in der
nächsten Generation kann wegen des Down-Syndroms der
Kindersegen ausbleiben.
Auch den Gott der Unterwelt (Pluto), der die Sünder wider das
göttliche Gesetz foltert und ihnen ewige Qualen und bereitet, trägt
Mars/Jahwe in sich, der Dissidenten gnadenlos bestraft.
Er ist auch Poseidon, der Gott des Meeres, mitsamt seinen
Nebengöttern wie etwa Aeolus (Windgott), da er die Macht über das
Wetter hat, das Meer aufbringen und besänftigen kann.

In Wirklichkeit ist die römische Götterwelt also keine der vielen
Götter, von denen jeder eine bestimmte Funktion einnimmt. Sie tut
nur so um zu verschleiern, dass wir es hier mit der ersten
monumentalen monotheistischen Religion zu tun haben, in der es
keine Gewaltenteilung, sondern eine Gewaltkonzentration bei einer
Person gibt, so wie wir die Eliten in der Türkei, in Indien, in China,
Deutschland und Frankereich erleben. Es sollen die Parallelen zur
jüdischen Religion vergessen gemacht werden, damit niemand darauf
kommt, dass Römertum und Judentum identisch sind.
Was gibt der Gott Mars den Menschen: Sun -do, engl .sun =Sonne,
do von dare (geben) =ich gebe . Ich gebe Sonne als medizinische
Applikation, die den Tod bringen soll. Auch der Farbfabrikant Sundo
gibt Sonne.
Hitler hat die Macht bei sich konzentriert wie Mars, er hatte alle
wichtigen Ämter in seiner Hand, um allein herrschen zu können.
Er gab den Menschen vernichtende Sonne, die sie verzehrt.
Auch Merkel hat alle Ämter an sich gerissen, indem sie die
Funktionsträger und Minister mundtot und gefügig gemacht hat.
Was gibt Hitler den Menschen: Es steht in seinem Namen: auf Latein:
A-do-l-f: A-Mannschaft- do von dare= ich gebe, l steht für das
Menschheits-Ei, f für ferre =bewerkstelligen
Hitler brachte die A-Mannschaft der Mongolen ohne
Völkervermischung nach Europa. Durch Leid und Krieg und
Zerstörung.
Wir sind gerade Zeugen des Heraufkommens vieler solcher
Vernichter- Alphatiere. Das A in Alpha ist ein Hinweis auf die AMannschaft.

Frau Merkel (mergere=auslöschen also wir tatkräftig von Olaf Scholz
bei dem Tötungsvorgang, der nach ihren Worten schon begonnen hat,
unterstützt werden.
Bezeichnenderweise war Olaf Scholz schon als wichtiger Mann der
Zukunft in die Flüchtlingskrise 2015 involviert, bevor wir Bürger
ahnen konnten, dass er ein wichtiges Krokodil in der Groko sein
würde.
Er ist damit in das Komplott aller europäischer Regierungen, auch der
ungarischen, verwickelt, das unbedingt die Massenmigration nach
Europa fördern und den dauernden Nachfluss garantieren will.
Auch die Strenge Macrons gegenüber Asylbewerbern ist im Moment
nur dazu da, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Wenn er
seine Macht gefestigt hat und Präsident der EU-Kommission
geworden ist, wird er die Masseneinwanderung beschleunigen und
systematisch als oberstes Anliegen der EU gesetzlich regeln, jenseits
der nationalen Parlamente, die mit der Unterstellung des ESMEurostabilitätspakts unter Europarecht und seiner Entlassung aus der
Hand der nationalen Parlamente gänzlich entmachtet sein werden.
Vier österreichische Journalisten beschreiben in ihrem Buch Flucht,
wie die deutsche Regierung Merkel, versteckt hinter der bereits 2015
schon verewigten Fehlfunktion des BAMF, die Ausländerlawine an
den Grenzen Europas losgetreten hat und mit psychologischer
Kriegsführung Massen, sowohl der europäischen Sesshaften als auch
der einreisewilligen Fremdengemäß dem Prinzip „schwere
Durchschaubarkeit, angereichert mit Verwirrspielen bezüglich von
Verantwortlichkeiten, von Ungarn nach Deutschland wie Skylla und
Charybdis hineingesaugt hat. Das werde ich aber nächstes Mal
beschreiben, weil mir wegen der umser ASedei e

Nur so viel zu Olaf Scholz: Er hat die dysplastischen Ohren des
genetischen Han- Mongolen, der emotional verstümmelt ist. Er ist
Hamburger, und Hamburg ist eine Hansestadt. Ein bisschen viel HanChinesentum, um in Deutschland mit der Obermongolin Merkel auf
Teufel komm raus zu herrschen.
Außerdem heißt es von Hamburg,wo er herkommt: In Hamburg sagt
man Tschüss, das ist das beste Land. Tschüss: T für Tod, ü,ue für
urere=verbrennen, ss steht für die Doppelhelix der Erbinformationen.
Hello (Hallo) und Alaaf gehören zwar nicht zu Hamburg, aber hier
habe wer auch viel All und Allah und A-Mannschaft
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Die gestundete Zeit (Ingeborg Bachmann)

Es kommen härtere Tage.
Die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont .
Bald musst du den Schuh schnüren
und die Hunde jagen in die Marschhöfe.
Denn die Eingeweide der Fische
sind kalt geworden im Wind.
Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.
Dein Blick spurt im Nebel:
die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont.

Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,
er steigt um ihr wehendes Haar,
er fällt ihr ins Wort,
er befiehlt ihr zu schweigen,
er findet sie sterblich
und willig dem Abschied
nach jeder Umarmung.

Sieh dich nicht um.
Schnür deinen Schuh.
Jag die Hunde zurück.
Wirf die Fische ins Meer.
Lösch die Lupinen!

Es kommen härtere Tage.

