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Einleitung 
 
Es gibt Dinge auf dieser Welt die mir die meisten wahrscheinlich nicht glauben werden. Nur 
mindestens bis Ende 2014 in Köln waren immer wieder Mensch direkt unmittelbar dabei und 
haben es gesehen. Teilweise darin einbezogen und es selbst erlebt haben. Möglichkeiten die mit 
diesem akademisch wissenschaftlichen Verstand/Intelligenz nicht fassbar und damit auch nicht 
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erklärbar sind, die sich der mathematischen Herangehensweise entziehen. Damit wahrscheinlich 
niemals mit einer Technologie, welche aus dieser akademischen Intelligenz stammt, nachbildbar 
sein wird. Der einzige möglich begehbare Weg dahin dies überhaupt wahrzunehmen wird das 
intellektuelle Auffassungsvermögen sein wie es in den Religionen benutz wird. 
 
Ich möchte diesen Essay mit einem kleinen Erlebnisbericht beginnen. Ich war ca. 12 Jahre alt, also 
ca. 1969 (+-1-2 Jahre) als ich im Wagen meines Schwager Karl-Heinz auf der Autobahn unterwegs 
war. An einer Autobahnbrücke sahen wir eine große schwarze Gestalt stehen die mit einem langen 
Umhang bekleidet war stehen. Meine Schwager bemerkte dann zu mir das dort wohl jemand sein 
Karneval-Kostüm ausprobiert. Ein paar Minuten danach forderte ich Karl-Heinz auf das er anhalten 
soll uns sich eine Zigarette rauchen soll. Nach ca. 20 Minuten sind wir dann weitergefahren. Nach 
einigen Minuten fahrt sahen wir dann Polizei, Feuerwehrwagen auf der Autobahn stehen. Ein 
schwerer Unfall eines Sattelschleppers. Wir wurden an der Seite vorbei gelenkt und fuhren weiter.  
Einige KM weiter wurden wir von einem Polizeiwagen angehalten der uns fragte warum wir auf der 
Autobahn angehalten haben das auf einer Überwachungskamera zu sehen war.  
Der Polizist erklärt uns, wären wir weiter gefahren dann mit Sicherheit in den Unfall verwickelt 
worden. 
Tage darauf wurde uns eine Aufnahme einer Überwachungskamera gezeigt wo deutlich die schwarze 
Gestallt zu sehen war die ich und Karl-Heinz gesehen haben. Es ganz daraufhin mehrere TV-
Interviews in der ich nach dieser Gestallt gefragt wurde die ich später „Sentinel“ nannte. Dort ca. 
1968 erklärte ich auf diesen TV das wir nicht alleine sind. Zu dieser Zeit schon versuchte ich diese 
Begegnung der 3. Art in eine positive Richtung zu lenken. Auf einem der Interviews erklärt ein Polizist 
einigen Kritikern und „Schwarzrednern“ in die Kamera das ich unbedingt glaubwürde bin. Weil ich in 
dem zarten Alter schon der erfolgreichste Kriminalist in Deutschland war und diesen Vorsprung bis 
heute weiter ausbauen konnte.  
Diese Aufnahmen sind bestimmt nicht vernichtet worden und werden noch irgendwo in einem 
Archiv zu finden sein. Bzw. schriftliche Dokumente die damals angelegt wurden. 
 
 
Mehr, mehr, mehr, größer, schneller weiter, höher… 
der Kern dieser akademischen Idee und seine Abgründe. 
Vor kurzem (06-2019) habe ich einen Beitrag eines Interviews eines Zukunftsforschers gesehen. 
(https://www.mobilegeeks.de/video/scientistsforfuture-zukunftsforscher-harald-welzer-im-interview/) 

Der Zukunftsforscher der sich in dem Interview als einen „Alter Weiser“ benennt, erklärt seinem 
Interview Partner einen Umstand das eine auf breiter Ebene in den Köpfen der Menschen sich eine 
Einsicht wachsen muss so das dies zu einer Gesellschaftlichen Strömung führt die dann in 20 Jahren 
zu politischen Agenda bzw. innerhalb der Politik dann zu entsprechenden Maßnahmen führen kann.  
Worauf sein Interviewpartner sagte: Das ist zu spät! 
20 Jahre sind in etwas ein viertel eines Menschleben! Man muss sich das vor Augen führen! Ein 
junger Mann um die 30 Jahre, damit in seinen besten Jahren seines Lebens muss dem alten Weisen 
sagen das dies was er dort als Zukunftsszenario erklärt bekommt für ihn, damit für seine ganze 
Generation, zu spät kommt. In der Diskussion war zudem die ernsthaft Frage gestellt ob er, 
angesichts diesem Szenario, selbst überhaupt Kinder in die Welt soll!? 
Wie frustrieren muss das für diese und die nachfolgenden Generationen sein!? 
Dort kam zur Sprache das eine Revolution einsetzen müsste etc.! 
In dem Beitrag hatte der „alte Weise“ auch das angesprochen was ich seit langer Zeit formuliert 
habe. Der Aberglaube in der grenzenlosen Machbarkeit mit Technologie. Oder realistischer 
formuliert: Die Verführung des Menschen durch etwas das sich als Heilsbringer verkleidet, mit dem 
Versprechen auf grenzenlosen Wohlstand und Prosperität. Der antreibende Motor darin ist die 
Faszination für Technologie von Technologie verzückten, entrückten welche ihre Faszination für 
te4chnologische zusammenhänge ausleben wollen. Das Ergebnis dieses Technologischen Dogma liegt 
in den Worten dieses jungen Mannes der für sich und alle anderen seiner Generation erkannt hat das 
nur 20 Jahre zu spät sind um etwas abzuwenden was sich nicht mehr abwenden lässt! 

https://www.mobilegeeks.de/video/scientistsforfuture-zukunftsforscher-harald-welzer-im-interview/
https://www.mobilegeeks.de/video/scientistsforfuture-zukunftsforscher-harald-welzer-im-interview/
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Das verknüpfen von Daten, Fakten aus Forschung, historischen Daten etc. zu Prognosen und 
Zukunftsszenarien! Sicherlich auf hohem Niveau. Nur hat alles eines Gemeinsam, das es nicht über 
das Berichten, Diskutieren, Reportagen etc. hinaus geht. Diskutieren, Reden, Lamentieren, 
Schwadronieren… ob in einem Interview mit einem „alten Weisen“ und einem jungen intellektuellen. 
Oder in internationalen Klimagipfel auf hoch politischer Bühne. Wirklich passiert ist so gut wie nichts, 
ausser eben endlosen Lamentieren. Eigentlich müsste sofort alles geordnet auf ein mögliches Level 
heruntergefahren werden um das schlimmste zu verhindern. Hier entlarvt sich dieses akademisch 
Wissenschaftliche System welche das alles erst in Bewegung gesetzt hat das diesen Client nicht müde 
wird allen anderen immer wieder erneut als die Ausgeburt der menschlichen Intelligenz zu 
„verkaufen“! Hier muss jeder erkennen das dieses akademische System, diese akademische 
Intelligenz in der Tat eine pseudo Intelligenz ist dem sich die Menschheit hat anvertraut hat. Eine 
Intelligenz dessen Antrieb der Treib der Faszination, Neugierde etc. ist. Wenn dieses diese Intelligenz 
wäre als welche sie von der akademischen Front immerzu als Ausgeburt menschlichen Intelligenz im 
nicht enden wollenen Drang nach mehr und mehr Wissen, Forschen Entwickeln würde dieser junge 
Mann in seinem Interview nicht die berechtigte Befürchtung aussprechen können das nur 20 Jahre zu 
spät sind um eine Umkehr in eine Richtung zu bewegen die als politische Agenda die Weichen in eine 
sichere Zukunft stellen soll! 
 
Die Realität aus der Ausgeburt dieses akademischen Systems ist das dieses System, das sich jetzt im 
Stadium des Turbokapitalismus wie ein wilder Kreisel immer schneller dreht, als wenn es kein 
Morgen gäbe. In dieser Diskussion wurde auch einmal kurz erwähnt das der Mensch erst frontal 
gegen die Wand fahren muss um zu sehen und erfahren das er gegen eine Wand gefahren ist und 
damit erst zur Einsicht gelangt das er tatsächlich gegen die Wand gefahren ist, die er zwar vermutet 
hat, aber es nicht „glauben“ konnte. Dann erst wird es als „Wissen“ wahrgenommen entsprechend 
seiner pseudointellektuellen Natur. 
 
 
Ein anderes Beispiel: Kühe mit Loch in der Flanke 
Ein Bericht in der Presse von 06-2019 in dem aufgezeigt wurde wie in einer Forschungseinrichtung 
Milchkühe mit einem Loch in der Flanke in einem Stall stehen! Ein Video von Tierschützern das für 
Aufsehen sorgte! 
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/kuh-mit-kuenstlichem-magen-zugang-in-der-flanke--video-von-tierschuetzern-sorgt-fuer-
aufsehen-8767646.html 

Wie in dem Report beschrieben berichtet wird, gab eine Milchkuh vor ca. 100 Jahren ca. 10 Liter 
Milch. Heute sind 50 Liter. 50 Liter! Das sind 5 Eimer a. 10 Liter von dem sicherlich die meisten einen 
als Putzeimer oder ähnliches zuhause haben, um einen Vergleich und Verhältnis herzustellen. 
Trotzdem ist es immer noch nicht genug! Forscher wollen herausfinden wie eine Kuh noch mehr 
Milch und damit noch mehr Ertrag bringen kann. 
 
Genau das ist die dunkle Seite dieser akademischen Idee und Werdegang welche zur neuen Religion 
erkoren wurde. Zum Pflichtfach jedes einzelnen in dem Mehr, Mehr und noch viel Mehr zum 
akademischen „Amen“ erklärt wurde. Mehr, mehr und immer noch mehr!  
Mehr, mehr, mehr, höher, größer, schneller etc.! Damit ist die „Gier“ zur Pflicht erkoren worden! 
 
Die Revolution welches in dem Interview angesprochen wurde wird wohl die einzige verbleibende 
Möglichkeit sein irgendetwas entscheidendes zu bewirken. Diese Revolution muss seinen Anfang 
darin haben in der Abkehr und Ablehnung dieser akademisch-wissenschaftlichen System in dem 
mehr und immer noch mehr, schneller und immer schneller gleichzeitig die Geschwindigkeit ist mit 
dem dieses System frontal gegen die Wand fährt! 
Das NEIN zu dieser Denkform. Das Nein zu dieser Form der Intellektualität.  
Ein Ende des Reden in dem endlos Fakten und Meinungen hin und her diskutiert wird. Ein Anfang der 

https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/kuh-mit-kuenstlichem-magen-zugang-in-der-flanke--video-von-tierschuetzern-sorgt-fuer-aufsehen-8767646.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/kuh-mit-kuenstlichem-magen-zugang-in-der-flanke--video-von-tierschuetzern-sorgt-fuer-aufsehen-8767646.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/kuh-mit-kuenstlichem-magen-zugang-in-der-flanke--video-von-tierschuetzern-sorgt-fuer-aufsehen-8767646.html
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Ablehnung dieser Form der akademischen Strömung. Back to the Roots! 
 
 
Die Pseudo-Intellektualität des menschlichen Verstandes in der akademischen Ausprägung   
Das Intellekt des Menschen in seiner Begrenztheit sollte in und mit der akademischen Idee 
überwunden werden. In diese akademischen Ausprägung sollte die Verkrüpplung dieses 
menschlichen Intellekts mit „Prothesen“ ausgeglichen werden. Programme sollen diese Prothesen 
sein welche von den akademischen Wissenschaften und dem akademischen Zirkel erstellt werden! 
Das Leben in all seinen Facetten soll durch Programme geregelt und gesteuert werden dem sich 
„jedes Lebewesen“, ob Mensch, Tier und Pflanze zu unterwerfen hat. Abweichungen im Ablauf dieser 
Programme sind nur in seltenen Ausnahmen möglich, aber generell nicht erlaubt.  
 
Eine Verzweigung, oder Spaltung, in diesen Programmen hat der Mensch, in der Fähigkeit der 
Abstraktion, in Ideologien. Eine der Grundlegendsten sind die Programme des Kapitalismus im 
Westen und sein Gegenpart des Sozialismus im Osten. Obwohl beides reine Abstraktionen seines 
Verstandes sind erkennet Er, der Mensch, in seiner geistigen Verkrüpplung nicht, das er seiner 
eigenen Abstraktion in einer Illusion erliegt. Dieser Selbstbetrug, der erst mit dieser Akademisierung 
seine enorme Ausweitung, Form und weitreichende Verbreitung bekam. Das dann durch die   
Ideologie als abstrakte Fiktion diese Illusion seines Verstandes zu seiner Realität machte. 
 
Auf der einen Seite im West wo der Kapitalismus eine freiheitlichen Lebensstyle ermöglich der 
einhergeht mit einer überfüllenden Mannigfaltigkeit, die sich in erster Linie in Konsumprodukte bis 
ins totale extrem auslebte. Spaß-Befriedigung, Trieb- Befriedigung so lange und so weit wie nur 
irgend möglich ist darin die aller erste Regel und Direktive, mit dem der für den Kapitalismus 
essenziell notwendigen Konsum voran und erhalten werden soll. Darum entwickelte sich schnell die 
Pornokultur des Vergnügungspark-West.  
 
Die sozialistische Seite, inklusive der meisten Religionen wie das Christentum, oder die Muslimen, 
sahen darin eine Gefahr. Eine Gefahr die heute, ca. 70 Jahre nach dem WW2 z.B. im Klimawandel 
nun für jeden deutlich sichtbar ist. Nach dem WW2 hat sich die damalige UDSSR/Russland mit dem 
„Eisernen Vorhang“ davor abgeschottet. Im Westen wurden die Religionen wurden von der 
Akademie als anachronistischer Unsinn diskreditiert und niedergemacht.  
Wie weit diese Spaß-Befriedigung in diesem westlichen freiheitlichen Lebensweg geht. Wie diese 
Programme aufgebaut, dessen wesentlicher Charakter kann am besten an der an der Basis, am 
Fundament einer Gesellschaft in der Justiz aufgezeigt werden. Der Kinder-Serienmordfall meines 
Bruders Kurt A., meine Schwägerin Anke H. und mein Jugendfreund „Gerd A.“ ist darin ein 
weitleichtendes Beispiel dafür wie Spaß-Befriedigung und Trieb-Befriedigung unumstößlich die aller 
erste Prämisse in diesem System einnimmt.  
Selbst wenn jemand aus Lust.- und Spaß-Befriedigung Kinder ermordet ist das in den akademischen 
Programmen, dem ersten Gesetz in einem freiheitlichen Lebensweg alles tun zu dürfen was den 
Spaß-Faktor befriedigt unterworfen. Nur dürfen sich die Täter nicht im Programm der Polizei/Justiz 
erwischen lassen.  
Ansonsten sind selbst diese Form der Spaß.- und Trieb-Befriedigung im „generellem Programm 
Kapitalismus“, zwar nicht erlaubt, aber solange geduldet bis an einem Parameter im Programm 
eindeutig festgestellt werden kann, das dieses Handeln eines Individuums gegen Gesetzte der Justiz 
gehandelt hat. Ansonsten greifen die Parameter nicht und der Mörder darf so lange Morden bis er 
als Mörder, laut Regelwerk in den Parameter der Justizprogramme als Mörder identifiziert ist. Selbst 
dann nicht wenn wie in dem Beispielfall duzende Indizien für einen pädophil motivierten Kinder-
Serienmord vorliegen greift die erste Regel:  Spaß-Befriedigung als erste und allerhöchste Regel.  
Die Lüge, die Hinterlist, das Verbrechen etc. wurde damit von der Akademie zum Parameter gemacht 
und damit programgerecht kultiviert. Um das der Akademiker der für seine Programme Parameter 
benötigt mit diesen Parametern überhaupt Recht von Unrecht unterscheiden kann.  
Weil vom Prinzip gibt es in diesem Freiheitsprinzip und akademischen Autismus kaum Unrecht. Aus 
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dem einfachen Grund weil fast alles erlaubt ist das Neugierde, Faszination, Spaß und Treib-
Befriedigung laut der ersten und obersten Regel damit zunächst erlaubt bis jemand das Gegenteil 
beweisen kann! Kann er das nicht dann darf selbst der pädophile Kindermörder im Segen der 
akademischen Justiz, wie die Realität es beweist, weiter Kinder ermorden! Es muss sich die 
Erkenntnis durchsetzen, das akademische Wissenschaft in Verbindung mit Kapitalismus in weiten 
Teilen unbedingt eine toxische Verbindung ist.   
 
Länder wie China welche über die entsprechenden Mittel verfügten haben sich vor diesem 
freiheitlichen Kapitalistischen Programm isoliert. Andere hatten diese Möglichkeit nicht und waren 
dem Porno der ab Ende der 90. Jahre über das Internet alles Überflutet hat hilflos ausgeliefert. Es 
wird darin kein Zufall sein das 9/11 zu der Zeit passierte war als die Grenzen durch das Internet 
niedergerissen wurden.  9/11 ist das  logische, zwangsläufige Ereignis gegenüber des  
programmatischen Autismus der pseudo-intellektuellen Ausprägung des westlichen „Akademiker“! 
 
Darin ist es auch kein Zufall das „der pädophile“ sich im „Vergnügungspark-West“ wie zuhause fühlt.  
Die pädophile sexuelle Triebbefriedigung mit dem dazugehörigen teils extremen visuellen 
Erlebnisdrang von Neugierde und Faszination-Befriedigung, fügt sich passgenau in dieses 
akademische Verhaltensmuster ein. Ähnlich dem als homosexuelle Ende der 60 / Anfang der 70. 
Jahre ihre Neigung der sexuellen Triebbefriedigung für sich als legal beansprucht hatten. Mit gleicher 
Hingebung verlangt der Pädophile „sein Recht“ auf seine Form von sexueller Trieb-Befriedigung. 
Womit der pädophile mit seiner Forderung im „Vergnügungspark-West“ damit offene Türen einläuft.  
Ein Leitsatz der insbesondere immer wieder aus deutschen Mündern zu hören ist: „Ich habe ein 
Recht darauf…“! Es wird auch kein Zufall sein das laut Erhebung jeder 10. deutsche Mann sich den 
Sex mit Kinder vorstellen kann…! 
 
Wir erleben grade die Kapitulation vor der Pädophilen-Pest und die Quasi-Legalisierung der 
„Kinderficker“. Verschuldet durch dieses akademische Krebsgeschwür aus dem „Vergnügungspark-
West“. Die selbstverständlich gemäß der ersten Regel und Leitsatz der Trieb.-  und Faszination-
Befriedigung Pädophilie als „Krankheit“ verniedlicht. Weil beide Seiten, der Pädophile und die 
akademische Wissenschaften haben eindeutige parallelen. Zum einen eine überdurchschnittliche   
Neugierde und Faszination-Fähigkeit die in aller Regel völlig rücksichtlos, bar jeder Konsequenz, 
ausgelebt sein will: Der „Ich Will-Charakter. Ich habe ein Recht darauf“! Die andere parallele ist das 
beide „nicht glauben“ können und es gesehen haben müssen. Der eine Muss die Körper der Kinder 
sehen, der andere das Messergebnis um es glauben zu können. Beide sind zudem auffällig visuell 
fixiert. 
Bei dem einen Client fixiert auf Kinderkörper an denen er sich sexuell befriedigen will, worin er nie 
statt wird solange die sexuelle Kraft vorhanden ist. Beim anderen ist es die ausgeprägte Faszination 
von Wissen und Technologie mit ähnlichem Befriedigungspotenzial.  
Beide haben in einem deformierten Intellekt den gleichen Antrieb und Motor.  
Der gleiche Antrieb: „Macht über andere zu haben“! Der Akademiker in der Hierarchie der 
akademischen Titel, die ihm die Stellung innerhalb der Gesellschaft sichern soll. Der Pädophile will 
die Macht über andere in einer anderen Form. In dem er sich das schwächste Glied in einer 
Gesellschaft als sein Objekt der Begierde aussucht. Ein Kind. Das Deutschland diesbezüglich ganz 
vorne eine Rolle hat, ist mit Sicherheit auch kein Zufall. Mit seiner Historie in dem dieser 
„Genpool“ in einer historischen Episode den Machtanspruch über andere Völker ausgelebte, 
entspricht genau diesem Macht-Prinzip mit seinem Recht, das dieser überall einfordern will 
Der Kampf gegen diese Pädophile-Pest kann jetzt schon als verloren angesehen werden. Hier 
wiederholt sich der verlorene Kampf gegen die Drogen. Der Grund ist bei beiden der gleiche. Das 
pseudo-intellektuelle Denkprinzip des Akademikers die sich dem Rest der Menschheit als die 
geistigen Eliten verkaufen! Mit dem sich vielleicht Wissen anreichern lässt, aber keine Schlachten 
schlagen lassen. Hierin entlarvt sich das pseudo-intellektuelle Denkprinzip des Akademikers am 
augenscheinlichsten als „pseudo-intellektuell“! Eine verkrüppelte Intelligenz mit eindeutig 
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destruktiven Grundcharakter.  
  
Die teils überschwängliche Huldigung und Verehrung der geistigen Krücke „Mathematik“, für diesen 
verkrüppelten Intellekt ist die darin nur zu logisch zwangsläufig. Naheliegend diesem „Programm-
Intellekt“ des „Akademikers“ lässt sich damit gut Konsum-Produkte herstellen. Die Kurzsichtigkeit  
dieses Intellekts ist im Prinzip fast ausschließlich für solche Geistesarbeit geeignet. Wäre dem 
anderes wäre Umweltzerstörung, die so weit geht als dieser Intellekt sein eigener Lebensraum 
zerstört, nie ein Thema! In der Grundlagenphysik steht dieses Intellekt seit mindestens 70. Jahren auf 
der Stelle!  
 
Die Industrie als der Beweis das dieser pseudo-Intellektualismus keine wirklichere Intelligenz ist, 
sondern eine Intelligenz auf niedrigem Niveau. Mit der Industrie wurde eine neue Religion und neue 
Götter erkoren. Geld als der „Größte Gott von allen aller Zeiten“ den je der Mensch erdacht hat. Die 
Versklavung seiner selbst, in seiner eigenen Abstraktion des Geldes und Ideologien. Im akademischen 
Autismus unfähig diese selbstgemachte Versklavung überhaupt wahrzunehmen. 
Spaß.- Treib.- Faszinations-Befriedigung ohne Grenzen bis an Lebensende.  
Das an sich reißen von großen Volumen von Geld im Kapitalismus wurde als Maßstab für den 
intellektuellen Level bis hin zur Gottheit ausgerufen. Wer am meisten Geld an sich ziehen kann ist in 
dieser intellektuellen Ausprägung folgerichtig auch der intelligenteste. 
Im Rausch des Konsum-Pornos der ersten Regel der Spaß.- und Trieb-Befriedigung sind morgen und 
übermorgen diffuse Zustände die nicht wahrgenommen werden können. Weil diesem Intellekt in 
seinen Programmen die entsprechenden Parameter dazu fehlen.  
 
Darin ist selbst das „Kinderkriegen“ eine Spaß-Auftrag. Das „Elternglück“ bar jeder Vernunft. Obwohl 
dieser Planet übervoll mit Kreaturen der Spezies Mensch ist, ist der Treib vor jeder Logik. In dem 
Zusammenhang liegt das Intellekt des Menschen grell angeleuchtet auf einem Seziertisch. 
Insbesondere in diesem Zusammenhang darf niemand behaupten das dieser Intellekt wirklich 
intelligent ist! Sondern fast vollständig Treibhaft-Spaßgesteuert. Der akademisch-industrielle Anteil 
befeuert diesen „Wahnsinn“ weiterhin in eindeutig kriminellen Umfang indem sie die jungen 
Generationen ermuntert Kinder zu bekommen. Mit dem Hintergrund das die Abstraktion der 
selbsternannten geistigen Führer des als einzige funktionierendes System des etablierten des 
Kapitalismus nicht zum Erliegen kommt. Denn kommt es zum erliegen wird das der „Supergau“ sein. 
Es muss für ausreichend Konsum-Vieh gesorgt werden um zu verhindern, damit das Ende der 
Sackgasse dieses freiheitlichen Lebensstyle aus den Think-Tanks der akademischen Wissenschaft und 
Industrie nicht zu schnell erreicht ist. Zumindest so lange bis die Hauptakteure soviel Reichtum an 
sich gebracht haben, das sie sich von der Außenwelt isolieren können. Um ihren märchenhaften 
Reichtum bis an ihr Lebenswende auskosten können. Dann im wahrsten Sinne des Wortes: „Nach mir 
die Sintflut“! 
 
Ein Intellekt das den unbedingten mathematisch nachvollziehbaren Beweis benötigt um die 
Realitäten überhaupt wahrnehmen zu können. Erst wenn so viele Menschen auf dem Planeten Erde 
leben das sie sich gegenseitig die Harre von den Köpfen fressen, erst dann ist der Beweis erbracht! 
 
Mit den Wundern von „Jesus Christus“ ist diese Intelligenz völlig überfordert und ermorden diesen 
Mann zwangsläufig aus der Unvermögen heraus diese „Wunder“ als das wahrzunehmen was sie sind. 
(Ich selbst habe ca. 15 Mordversuche überlebt!) 
 
Folgerichtig wurde aus der Figur Jesus Christus und seinen Lehren eine Religion. In dem der Glaube 
das ersetzen soll was der Verstand nicht fähig zu erklären bzw. entsprechend wahrzunehmen. Das 
die Akademie dieses gewachsene Wurzeln ausreisen musste, zeigt wiederum eindeutig den bösartig 
destruktiven Grundcharakter in dieser Ausprägung dieser akademischen Lern-Intelligenz! 
 
(14) Die Ereignisse mit meiner Person zeigt auf, das zwischen den ca. 2000 Jahren die ab Jesus Christus 
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vergangen sind, dieses Intellekt das gleiche geblieben ist. Der Mensch war also nicht fähig sich weiter 
zu entwickeln, außer in den Bemühungen in der Technologie, hin zur Fun-Intelligenz. Nachdem die 
Religionen verdrängt wurden ist der Vergnügungspark-West etabliert worden.  
Das bedeutet das der Mensch sich nicht intelligent weiter entwickeln kann. Die einzige Form der 
Entwicklung die ihm möglich ist der Weg in die mathematisch-technologische Selbstzerstörung. Darin 
ist diese akademische Idee maßgeblich die treibende Kraft. 
 
Ein anschauliches Beispiel von Ende 2017 in Berlin.  
Die Freundin meiner Tochter, welche über sie einiges über meine Bemühungen den erwähnten 
Kinder-Serienmord aufzuklären, mitbekommen hatte. Diese Person ist eine Künstlerin die für ihren 
Erwerb Illustration entwirft. Wie ich erfuhr hatte sie Psychologie studiert. Meine Tochter erklärte mir 
später das diese Person zu ihr gesagt hatte, das wenn jemand so emotionslos pragmatisch, wie ich 
über diese Kindermorde berichtet habe, dann muss das was ich erkläre in Zweifel gestellt werden. 
Sprich wenn, laut studiertem Programm, dieses und jenes dies und/oder das, dann ist jene 
Schlussfolgerung „gültig“! Ich schreibe bewusst Gültig und dies eigentlich für den Rest der Welt, aus 
dem Tatsache heraus das dies eine Schlussfolgerung eines der akademischen Gelehrten kommt! 
 
Diese studierte Psychologin glaubte mir diesen Kindermord nicht und hatte diesbezüglich meine 
Tochter so beeinflusst das sie mir auch nicht mehr glaubte! 
Alleine aus einer apathischen Regung, obwohl mit „gesundem Verstand“ müsste Morde an Kindern, 
mit den Indizien wie sie erkläre, zuerst mehr als tatsächlich wahrgenommen werden, als das es nicht 
wahr sein kann! Ansonsten unterstelle ich dieser Person die Fähigkeit zum Mitgefühl. Oder die 
intellektuelle Fähigkeit dies entsprechend einzuordnen und pragmatisch logisch schlussfolgernd zu 
interpretieren.  
Hier ist die große Schwachstelle in diesem akademischen System! 
 
Die Beeinflussung dieser Person, in dem Fall auf meiner Tochter, in dem sie mit akademischen Titel 
ausgestattet, diesbezüglich mit entsprechenden Gewicht ihrer Aussage und Meinung, diese 
Kindermorde als „unwahr“ hinstellt. Sie damit diesen Mördern den besten Schutz gibt den sie haben 
können. Das Schutzschild der Verbreitung das dieses oder anderes nicht wahr sein kann! So und nur 
so war diese und viele andere ähnlicher Straftaten nur möglich. Der Schwachpunkt das die Meinung 
des „mit akademischen Titel dekoriert Gebildeten, grundsätzlich über der Meinung des „Nicht-
Gebildeten“ steht, ist ein bewusster strategische Plan um dem Akademikern die entsprechende 
Machtposition in der Gesellschaft einzuräumen! 
 
Ca. Anfang der 90. Jahre als der abgetrennte Kinderfinger vor der Haustüre des Haupttäters, mein 
Bruder Kurt, gefunden wurde, kam er einmal freudestrahlen um mir zu erklären wie erfolgreich er 
war. In dem er sich immer wieder wenn eine Gruppe Leute an der Strasse standen die sich über den 
Vorfall unterhalten hatten, weil immer wieder die Polizei dort war, er immer wieder gesagt hatte: 
„Das stimmt doch alles gar nicht“! 
Zuletzt hatte er sich wieder zu einer Gruppe gestellt, als eine der Frauen zu den anderen Frauen in 
der Gruppe sagte: „Das stimmt doch alles gar nicht…“! Hier die unmittelbare Beeinflussung einer 
ganzen Gruppe, die wiederum dies ihrem Freundeskreis und in ihrer Verwandtschaft so weitergeben 
werden. Damit war „Kurt der Öffner“ ein von der Nachbarschaft entlastet in dem er ihnen eingeredet 
hatte das es nie einen abgetreten Kinderfinger gegeben hatte! 
 
Diese studierte Psychologin, die Freundin meiner Tochter macht in ihren intellektuellen Begrenztheit, 
in ihrer akademischen Dummheit die damit offen gelegt ist, genau das gleiche wie diese Gruppe 
Schwätzer aus der Nachbarschaft meines Bruder in dem kleinen Ort Zons am Rhein!  
 
Diese Leute geben diesen Kindermördern in ihre Dummheit auch noch die entsprechende 
Rückendeckung, die diese Täter dazu ermutigt hatte weiter zu morden. Einer der Gründe warum 
diese Mordserie über Jahrzehnte hinweg dauern konnte.  
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In dem Fall und vielen anderen ähnlichen Situationen mit dem Beweis, das sie sich auf die Dummheit 
dieser Menschen verlassen können. Dazu gehört im gleichen Masse die Polizei und Justiz! Welche in 
dem Sinn nicht Verbrechen bekämpfen, sondern fördert. Das ist der unmittelbare Grund weil „Das 
Verbrechen“ mit diesem akademisch geprägten Mitteln und Aktionen nicht einzudämmen ist!  
Folgerichtig immer mehr und intensiver werden muss. Diese „akademische Ausrichtung/Neigung“ ist 
eindeutig „pro kriminell“! In einem nicht unbeträchtlichen Umfang unmittelbar und selbst direkt und 
tatsächlich kriminell.  
 
Das führt schurgrade zu der Einrichtung „Staatsanwalt“! Die ihre Gesetz-Programme abspulen und 
damit für einen nicht unwesentlicheren Anteil von begangenen Straftaten. In dem Serien-Mordfall 
den ich hier aufzeige sogar maßgeblich dafür verantwortlich sind. Das „Konstrukt 
Staatsanwalt“ gehört seit langem überdacht und geändert. Die Unabhängigkeit der Polizei/Justiz in 
diesem Staatensystem ist damit zwangsläufig in frage zu stellen! 
Zuletzt eine maßgebliche Schwachstelle infolge dieses akademischen Programm-Intellekts, die 
unmittelbar für viele Straftaten mitverantwortlich ist. In dem z.B. 97% aller Straftaten die innerhalb 
des Polizei/Justiz-Zirkels begangen werden nie zu einer strafrechtlichen Ermittlung und damit zu 
einer Verurteilung kommen kann. 
 
Simultan zu den Wissenschaften aus dem diese akademische Idee/Kraft entspringt. Sie wollen mit 
ihrer Forschung, Entwicklung etc. Gutes tun, machen aber allzu oft genau das Gegenteil.   
 
Hier ist diese Ausprägung dieses akademischen Intellekts nicht nur Fragwürdig, sondern gefährlich 
und sogar bösartig. In diesem Beispiel im Kleinen, im Klimawandel im Großen. Beides entspringt dem 
gleichen pseudo-intellektuellem Programmintellekt des „Gebildeten“. In dem Bestreben immer und 
überall, sich mehr oder weniger autoritär Position, Macht, Einfluss, Vorteile etc. zu verschaffen. Die 
Wertschätzung des akademischen Gebildeten ist ein bewusst künstlicher Hype, in aller Regel für den 
persönlichen Eigennutz diesen Client. Die Verteilung aller Reichtümer weltweit spricht hier eine 
eindeutige Sprache! 
 
Die Einbildung, oder die Verwechslung, am besten bezeichnet man dies als die „Hoffnung“, ist zuletzt 
ein Selbstbetrug und alltäglicher Missbrauch das Bildung alleine gleichzeitig ein hohes Maß an 
Intelligenz bedeutet. Mit dem die meisten „Gebildeten“ die „Nichtgebildeten“ immer wieder 
versuchen unterzuordnen. Nach dem Prinzip: „Wie mache ich mich selbst am besten und schnellsten 
zu einer Autorität, angesehenen, hochrangigen, respektvollen, einflussreichen Person? In dem man 
andere nieder und klein macht“! Dies ist im Übrigen die weitaus höchste Motivation warum junge 
Menschen in den Polizeidienst gehen um sich dort „billig“ mit Autorität ausstatten zu lassen. Obwohl 
ca. jeder 3. Polizist nie in den Polizeidienst hineingelassen werden dürfte! Hier findet im gleichem 
Sinne, im gleichen Pro-kriminellen Antrieb, der gleiche legalisierte autoritäre missbrauch statt. 
 
 
Der Mensch und das Dilemma in seinem Glauben 
 
Jeder zwischenmenschliche Konflikt. Jede Krise, persönlich privater Natur bis hin zu internationalen 
globalen Krisen. Jeder Krieg jeglichen Ursprungs, dazu gehört auch der alltägliche Krieg um das Geld 
und dessen Besitzergreifung, auf dem Schlachtfeld der Märkte des Kapitals. Jegliche 
menschengemachten Umweltprobleme haben einen gemeinsamen Ursprung: „Die angebliche 
Intelligenz des Menschen“! 
 
Eine Intelligenz die ihren Antrieb, Motor und Energie aus der menschlichen Triebbefriedigung erhält.  
Damit als wirkliche Intelligenz zurecht in Frage gestellt werden darf. Darin ist es kein Zufall das 
insbesondere nach dem 2.WW, als die akademische Wissenschaft mit all ihren Verzweigungen die 
Religionen, Glaube etc. für nicht mehr notwendig erklärt haben. Mit dem darin in Aussicht gestellten 
„Technologischen-Paradies“, in dem sie die Spezies Mensch mit technologischen „Wundertaten“ in 
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eine glorreiche Epoche führen wollen! Es sind ca. 70 Jahre vergangen. Heute sehen wir auf die 
Resultate dieser „geistigen Eliten“ welche ab spätestens den 70. Jahren die Geschicke und 
Werdegang der Menschheit maßgeblich bestimmt haben! Das technologische Paradies bekommt 
immer mehr Ähnlichkeit mit dem Gegenteil. Das Zauberwort der Verführung der Massen mit 
politischer Wucht, ist bis heute heißt „Wohlstand“! Gleich daneben die Metaphern wie Reichtum, 
Besitzstand, hoher Lebensstandard etc.! Diktatorische Leitbegriffe dem selbst einen religiösen 
Unterwerfungscharakter anhaftet bzw. sich dahingehend entwickelt haben.  
 
Das Dilemma und allergrößter Fehler ist das dieser akademisch-wissenschaftlich kapitalistische Weg 
nur diese eine Zielvorgabe kennt dem sich alles unterzuordnen hat. Dazu gehört die Gnadenlose 
Unterwerfung im System, wie es bei jedem System ist. In dem selbst die Zerstörung des eigenen 
Lebensraums legalisiert ist. Der Glaube, Faszination und damit der Wille der technologischen 
Entwicklung im kapitalistischen System, als das Herz welches dieses System am Leben hält. Die 
Heiligsprechung der Technologie als neue Religion und Diktatur, das nichts unter sich duldet und 
nahezu alle Ressourcen und Freiheiten beansprucht. Eine Gesellschaft die sich derart einseitig 
Entwickeln will ist zum Scheitern verurteilt. Die Zeichen die heute immer sichtbarer werden zeigen 
deutlich das diese Einschätzung unbedingt Substanz inne hat 
 
Der Versprechen an die „Grenzenlosigkeit der Technologie“ ist vergleichbar mit dem Sündenfall des 
„Apfel im Paradies“! Der Versprechen an die „Grenzenlosigkeit der Technologie war und ist eine Lüge 
damit sich ein gewisses Client Mittel, Titel Einfluss und Macht an sich reißen konnte. Spätestens ab 
Mitte der 90. als die Nebenwirkungen dieses „Raubtier-Kapitalismus“ sichtbar wurden, war dieses 
Versprechen nicht nur eine Lüge, sondern eine bewusst eingesetzte hinterlistige Lüge!  
Weil alles gemacht werden muss was machbar ist. Der akademisch geistige Orgasmus. Neugierde 
und Faszinationsbefriedigung als Antrieb dessen.  
 
Ohne jede Rücksicht auf die Folgen und Konsequenzen. Ähnlich dem Vergewaltiger der für den 
kurzen Moment des Orgasmus bereit ist einen kriminellen Gewaltakt auszuführen. Jemanden 
fundamental an Leib und Seele zu verletzen. Hier ist auch die Ähnlichkeit zum Pädohilen 
(http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf)! Dessen wesentlicher Bestanteil genau diese Neugier und Faszination 
ist. So wie ich es in Gesprächen mit pädophilen erfragt habe, ist die sexuelle Komponente nur ein Teil 
was Pädophilie ausmacht.    
Die Faszination es sehen zu wollen, es zu erleben. Um eine perverse Neugierde und Faszination zu 
befriedigen, um „jeden“ Preis. Ob jemand dabei verletzt wird, körperlich oder seelisch, ist dabei 
völlige Nebensache und wird zumeist gar nicht wahrgenommen. Die unbedingte Parallele ist diese 
Rücksichtslosigkeit. Ob Mutter Erde dabei verletzt wird, hat neben der Faszination für technologische 
Zusammenhänge/Entwicklungen in jedem Fall zurückzustehen. Die Zerstörung die damit angerichtet 
werden, werden zumeist nicht wahrgenommen. Auf dem Weg zum Orgasmus ist und wird alles 
erlaubt. Die Teilchenbeschleuniger an der Spitze der Machbarkeit und Möglichkeit Maschinen zu 
konstruieren, zu bauen. Maschinen, der infantile Traum jeglichen Alters. Dessen Nährwert marginal 
zum Aufwand ist. Hunderte und tausende von Milliarden Dollar für den geistigen Orgasmus einer 
vergleichsweise sehr kleinen Gruppe Wissenschaftler. Um z.B. mit Experimenten und dessen 
Messergebnisse zu Hinweise zu gelangen. Um einen klitzekleines Körnchen fassen zu können, als 
Haltehacken für die Vorstellung was z.B. in der Sekunde nach dem Urknall gewesen ist. Den es mit 
aller höchster Wahrscheinlichkeit so nie gegeben hat. Selbst wenn, dann hat diese Erkenntnis für das 
hier und jetzt so gut wie Null Bedeutung.  
 
(13) Es gab eine Zeitlang vermehrt Aussagen von US-Bürgern die behauptet haben das sie von Aliens 
entführt und sexuell misshandelt wurden. Bzw. an ihnen sexuelle Experimente durchgeführt wurden. 
So viele das eine Bürgertelefon eingerichtet wurde, damit Betroffene dort anrufen können um ihr 
Alien-Erlebnisse melden konnten. Dabei wurde dieses Phänomen untersucht. Nur zu 
selbstverständlich, unter der Leitung und Führung der akademisch-wissenschaftlichen Elite gibt es 
keine Aliens.  Zumindest solange man sie nicht „sehen“ kann, bzw. sich die Aliens ihnen offenbaren! 

http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
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Weil im Größenwahn diese akademischen Bewusstseins es für den Wissenschaftler nur zu 
selbstverständlich ist, das sich eine fremde Intelligenz natürlich und selbstverständlich sich bei ihnen 
melden wird. Inklusiven technischen Transfer den sie nicht einmal auf der Erde unter den Ländern 
erlauben! 
 
Bzw. die Existenz von fremden Intelligenzen nur dann existieren, wenn die „Wissenschaften der 
Menschheit“ diese offiziell als existent erklärt. Weil „Der Glaube“ ist nur etwas für dumme welche 
die Hände falten fürs Gebet, oder auf den Knien die Arme zum Himmel ausstrecken.  
 
Die unten aufgeführten Ereignisse, von denen ich nur diese Aufgeführt habe wo es Zeugen dafür gibt, 
um den Wahrheitsgehalt nicht in Frage zu stellen. Dies ist von der zumindest deutschen Wissenschaft 
so gut wie ignoriert worden! 
Warum eigentlich? Der erste Grund ist den oben (13) aufgeführten Größenwahnsinn der 
Wissenschaften. Ein andere ist der Grund ist die maßlose Dummheit einiger Zeitgenossen. Welche 
sofort sich selbst, Frau, Kinder und jeden anderen ermorden weil sie glauben das die Aliens sie bei 
lebendigen Leibe auffressen werden.  
Ein weiterer Grund ist das diese Wissenschaften neben den technologischen Möglichkeiten aussehen 
werden wie die größenwahnsinnigen Kleinkinder die am liebsten Größe Maschinen bauen die 
zumeist ohne nennenswerte Ergebnis bleiben. Bzw. Systeme ins Leben rufen sie sich zu oft massive 
negative Nebenwirkungen erzeugen. Aber vor allem, solange man die Alien nicht sehen und messen 
kann ist dies für dieses akademische System so gut wie nicht existent. Obwohl gesehen wurde es 
mehrfach!  
 
Es war immer der Wunsch von nicht wenigen Wissenschaftlern das ich mich für umfangreiche 
Untersuchungen zu Verfügung stelle. Das hat unbedingt ähnlich mit dem „Teilchenbeschleuniger“! Es 
wird mit wahnwitzigen Aufwand etwas untersucht, um Messergebnisse zu produzieren dessen 
Resultat das Intellekt dieses menschlichen Verstandes überschreitet. Es wird daraus nichts anderes 
herauskommen wie aus Exabyte aus wissenschaftlichen Daten als Theorien, Interpretationen, 
Mutmaßungen und Spekulationen. Welche dann aus den heiligen Hallen der Wissenschaften der 
Menschheit als neue Bekenntnis übereicht werden. Nur das der wirkliche „Nährwert“ wie fast immer 
verschwindend gering gegenüber dem Aufwand sein wird. Nur zu gut das fassbarer Wohlstand 
daraus generiert worden ist, ansonsten wäre die ganze Wissenschaft. so wie sie uns heute daliegt, 
auf das reduziert auf das sie eigentlich schon lange lange reduziert sein müsste. In weiten Teilen auf 
eine von Staat kontrolliertes Mindestmaß bzw. auf ein Maß der Effizienz. 
 
Ganz vorne die alte Welt Europa/USA, als glorreiches Vorbild des Wohlstands und Erfolg auf dem 
Fundament des Kapitalismus. Der “Vergnügungspark West“! In dem sich die Fahr-“Geschäfte“ immer 
schneller und rasanter drehen müssen damit des dem Konsumenten nicht langweilig wird! 
Nur das der Wohlstand lange nicht für jeden ist und der Reichtum kann ungleich kaum verteilter  
sein. Nur wie teuer der Wohlstand im “Vergnügungspark West“ für wenige, auf Kosten aller anderen 
erkauft worden ist, das erkennen wir heute an den nicht mehr zu übersehenden Umweltschäden!  
 
 
Als ich Ende 2018 in Berlin war, sah ich das überall in Berlin Leute Kleidung und alles was man sich 
denken kann an den Strassen ablegen. Das nicht einmal mehr die Obdachlosen nehmen, weil selbst 
sie am unteren Ende der Pyramide im Wohlstand von dem Überfluss überschüttet werden. Ich bin 
noch jemand aus der Generation als es geheißen hatte das Flieger Hilfspakete herunter schmeißen. 
Als meine Mutter das hörte ist sie jedes Mal wenn ein Flugzeug zu hören war heraus gelaufen, in der 
Hoffnung das sie ein Paket bekommt. Noch vor wenigen Tagen war in der Presse zu lesen das 
Menschen sich darüber beschweren das sie nicht bestellte Warenpacket von Amazon erhalten. 
Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie die Sachen auf den Strassen in Berlin. Oder wenn ich in 
China Waren bestelle, bekomme ich immer ein Extra dazu. Oft wurde ich mich darüber, das dieses 
extra Beigaben in dem Wert und Umfang überhaupt möglich sind. 
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Das ist der unumstößliche Beweis dafür, das dieses System sich selbst entledigt. Ein Waren, 
Nahrungsüberfluss der so auffällig und groß geworden ist, das er verschenkt wird. Selbst geschenkt 
wollen die Leute diese Waren nicht mehr haben! Weil sie nicht mehr wissen was sie damit machen 
sollen. Das dem eigentlichen Sinn dieses kapitalistische Warensystem entgegen steht. Waren zu 
produzieren um sie mit Gewinn zu verkaufen. Ein Indikator das dieses System so „erfolgreich“ ist, das 
sein fundamentaler Sinn ins absurde geführt wird. Es geht also gar nicht mehr um Profite und 
Gewinne. Es geht nur noch darum zu produzieren.  
Angesichts des 7. Kontinent aus Plastikabfall in den Weltmeeren und aller anderen aktuellen teils 
massiver Umweltprobleme ein versündigen, als ein symbolisches spuken ins Gesicht von Gaya. Dies 
ist nun in einem Umfang und Dimension in dem sich dieses System ins Gegenteil umkehrt. Der 
zerstörerische Anteil darin, ist nicht mehr zu ignorieren. 
 
Die akademischen Wissenschaften als selbsternannte Führer hat die Menschheit dorthin geleitet wo 
sie jetzt ist. Angesichts der Umstände muss diese Wissenschaft heute, nachdem sie ihre eigene 
Auswirkung erkennen können, weltweit zur Mäßigung aufrufen. Die Geister die man gerufen hat…! 
Weil die Uhr steht weniger als 1 Minute vor 12! Zwangsläufig muss dieser Werdegang zu einer 
Eskalation und damit zu einem Zusammenbruch des ganzen oder weite Teile des Systems führen.  
Das sind die Auswirkungen einer „Mono-Intelligenz“ die triebgesteuert auf Neugierde.-
Faszinationsbefriedigung basierend. Einer vornehmlich auf Erfolgserlebnis orientierten „West-
Spaßkultur“  
 
Um diese Zügellosigkeit in vollen Zügen ausleben zu können waren die „Friedenstaubenzüchter“ mit 
ihren ständigen Mahnungen zur Vernunft und Enthaltung höchst unwillkommen und störend. 
Dafür hat sich der Mensch seit Anbeginn etwas geschaffen das er „Religion“ nannte, um genau dieser   
Zügellosigkeit etwas entgegen setzen zu können. Darin ist auch das Stigma „Ideologie“ das den 
Religionen immer wieder versucht wird anzudichten nichtzutreffend! Hierbei handelt es sich im 
Grunde genommen, um einen fundamentalen „Überlebensmechanismus“! 
Die ständige Ermahnung zur Vernunft und Enthaltsamkeit war und ist einer der hauptsächlichen 
Gründe warum die Religionen verschrien und verachtet wurden. In der Verzückung der Machbarkeit 
der Technologie war für Mahner der Enthaltung kein Platz.  
Auch das muss ein Fundament haben! Angesichts das eine Person bis er sein 50-55 Lebensjahr 
erreicht ab dann seine Leistungskurve deutlich absteigt mindestens 20-25 Jahre mit dem Lernen 
beschäftigt ist das seine Vorgenerationen ihm hinterlassen hat. Dann noch 20-25 aktive Arbeitsjahre 
hat bevor sein Leistungsvolumen unweigerlich abnimmt. Die rücksichtlose Verzückung und 
Faszination in Technologie wird sich sicher darin erklären. Weil Technologie ist an kein Alter 
gebunden und überlebt den Menschen als Hinterlassenschaft von Generation zu Generation. Hier 
wird ein evolutionärer Druck der Motor sein, das jede Generation der anderen so viel Technologie 
hinterlässt will wie nur möglich. Das Dilemma ist, das diejenigen welche die Technologie in die Welt 
entlassen in aller Regel die, oft genug negativen Auswirkungen nicht selbst erleben. Klimawandel 
lässt grüßen! 
 
Der Größenwahnsinn der Technokraten in der „Rücksichtslosigkeit und Gier“ zur Tugend ernannt 
wurde. Mit dem Versprechen der „grenzenlosen Machbarkeit der Technologie“ als Lockmittel der 
Verführung unter der Schirmherrschaft der akademischen Wissenschaft!  
 
(§) Der pädophil motivierte Kinder-Serienmord in Deutschland/NRW. In dem ich im Prinzip seit 
meinem 15 Lebensjahr versucht habe den „juristischen“ Beweis dafür vorzulegen, ist das 
unumstößliche „weitleuchtende Leuchtturmbeispiel“ der gnadenlosen Rücksichtlosigkeit dieser 
akademischen Wissenschaft. In dem Fall die Justiz die von der akademisch wissenschaftlichen 
maßgeblich geprägt ist! In dem Fall gehen die Staatsanwälte über Kinderleichen. Bzw. die geistigen 
Eliten aus den Reihen der akademischen Wissenschaften welche dieses Justizsystem entworfen 
haben. Selbst wie in dem Fall wo Kinder ermordet wurden, in dem es über die Jahrzehnte duzende 
deutliche Hinweise gab, besteht dieses System auf die strikte Einhaltung ihrer Programme. Damit ist 
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dies in gewisser Hinsicht selbst eine Straftat. Mit den ersten Funden wie z.B. der Sack zerstückelter 
Kinderleichen Ende der 80. Jahre wäre es alleine eine humanitäre Pflicht gewesen, das diese Morde 
nicht weiter gehen können. Da diese aber bis min. ~2003 weiter gingen, ist hier der Umstand 
gegeben das sich diese Justiz zum Mitschuldigen in diesem Kindermordserie gemacht hat. 
Diese akademisch geprägte Ausrichtung hat ein sich wiederholendes Muster.  
 
Obwohl schon mit dem Ozonloch ab den 80. Jahre über den Polen ein deutlicher Hinweis vorhanden 
war, das dieser Weg der Industrie und deren Auswirkungen Schäden in globalen Ausmaß auslöst sind 
die Zusammenhänge die heute im Klimawandel deutlich werden von dieser Ausrichtung der 
akademischen Intelligenz nicht erfasst worden. Oder nicht erfasst werden wollten! Weil die Party der 
Reichen und Superreichen im Vergnügungspark-West so ausschweifend ist, dass man kein Ende 
finden will. 
 
Parallel dazu kennt dieses Konstrukt Polizei/Justiz in dieser wissenschaftlichen Ausprägung so gut wie 
keine Prävention. Außer eben der Bestrafung! So wie jeder weiß hat diese Abschreckung von Anfang 
bis an den heutigen Tag kaum Auswirkung. Seit Jahrzehnten geht die Anzahl der Straftaten 
ungebremst weiter. Im hochkriminellen Bereich wie in den 2000. Jahren im Finanzbereich, das mit 
der „Dotcom-Blase“ seinen sichtbaren Anfang nahm, wurde das „Finanz-Verbrechen“ sogar 
legalisiert. Bzw. hier ist ein weiteres unumstößliches Beispiel vorhanden wie diese Ausprägung dieser 
akademischen Intelligenz, die Steigbügelhalter der Kapitalisten sind. Die Rücksichtslosigkeit und 
Dreistigkeit in dem über Jahrzehnte eine Geldelite sich illegal märchenhafte Reichtümer aneignen 
können, zeigt einmal mehr das die größten Verbrecher in den Reihen dieser angeblichen geistigen 
Eliten sind. Auch hier geht dieses System völlig rücksichtslos vor. Nicht lange nach der Dotcom-Blase 
wurde in einigen Dokus gezeigt wie in USA die Hausbesitzer aus ihren Häuser vertrieben wurden als 
die „Häuser-Blase“ zerplatze. Stichworte: Freddie Mac und Fannie Mae. Dass es unter der Führung 
der geistigen Eliten wieder und wieder zu solchen gigantischen Fehlentwicklungen kommt, zeigt das 
in dieser akademischen Ausprägung ein tief sitzender Keim des Böses enthalten ist. Sicherlich werden 
mir die meisten bestätigen, das dieses „Client der Gebildeten“ zudem eine tief sitzende Neigung zum 
Hochmut und Arroganz in sich hat. Das dieses Client oft genug bewusst benutzt, missbraucht, um sich 
damit Einfluss, Autorität etc. zu verschaffen.   
 
Im gleichen Sinne und Rücksichtslosigkeit ist z.B. der Klimawandel etc. erst möglich geworden. Das 
Dogma der Technokraten, die Faszination und deren Befriedigung im Erforschen und Entdecken von  
Möglichkeiten bar jeglicher Vernunft. Hand in Hand mit den Kapitalisten die diese Möglichkeiten zu 
monetärem Gewinn machen. Bis dahin das diese Form der Intelligenz fähig ist Massen-Lustmorde an 
Kindern, mitten in Deutschland, zu akzeptieren! Dazu gehört sicherlich auch die entsprechende 
Mischung von akademischer Intelligenz und ein NAZI-Gen! 
 
In diesem Kindermordfall ist auch die akademische Vermessenheit, als auch die Gleichgültigkeit dem 
Leben selbst gegenüber zu beobachten! Eine Ignoranz welche sich die angeblich 
„Gebildeten“ herausnehmen, das deutlich aufzeigt das dieser Weg ganz bestimmt kein Weg sein 
kann, den diese Menschheit in dem Umfang, Ausmaß und Ausprägung weitergehen kann! In diesem 
Kinder-Serienmordfall habe ich mindestens seit Mitte der 90. Jahre versucht was ich konnte um die 
Justiz zu überzeugen. Weil irgendwann musste ich loslassen um meinen eigenen Weg zu gehen. Noch 
nachdem es ab 2010 ein, eigentlich offizielles Geständnis einer Mittäterin eines Kinder- 
Gruppenmord gibt hat diese akademisch ausgeprägte Justiz entschieden das dies anhand ihres 
aufgestellten Regelwerk „unwahrscheinlich“ ist. Damit ist diese Justiz, mit dieser Justiz der 
akademische Fundament dessen, als Kinder-Mordgehilfe bloßgestellt! 
Laut ihrem Programmen: „Keine Leichen keine Tat“! Obwohl Ende der 80. Der erwähnte Sack mit 
Kinderleichenteile gefunden wurden.  
Wenn man so will, spielt sich der Akademiker als „Gott“ auf! Bzw., wie in dem Fall exemplarisch, lässt 
der „Entscheider in der Justiz“ weiter morden. Bzw. er gibt mit seinem Entscheid dem Täter die 
Genehmigung für weitere Morde, in dem entsprechend unterlasen wurde entsprechende 
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Maßnahmen zu ergreifen das diese bekannten Kindermörder nicht weiter morden.   
Die „neuen Götter“ über Leben und Tod aus den Riehen der akademisch geistigen Eliten! 
 
Der menschliche Verstand in der Nussschale 
Jeder wird irgendwann einmal von einem anderen gehört haben, das sein Verhalten bei einem 
anderen auf Ablehnung, Verärgerung auslöst. Den Satz: „Ich hätte nie gedacht das ich damit jemand 
anderen verärgere, verletzte etc.“, kennt sicherlich jeder! Woraus die erwähnten großen und kleinen 
Konfliktpotenziale entstehen.  
Jeder Mensch ist ein einzigartiges Individuum für sich. Selbst bei eineiigen Zwillingen gibt es im 
Verhalten, Gewohnheiten, Vorlieben einige Unterschiede. Die Einflüsse ab  der Geburt sind dafür 
maßgeblich. 
Die Nussschale hat Löcher für Sensoren wie Sehen, Hören, Fühlen etc., ansonsten bleibt der 
Verstand, sein Geist ein „Inhaftierter“ in dieser Nussschale. Der Geist ein Gefangener im 
menschlichen Körper.  
Aus diesem Umstand dieser individuellen Isolation. Mit dem Bewusstsein dessen war es eine 
zwangsläufige Notwendigkeit das der Mensch in einer Gruppe, Gesellschaft Regeln auferlegt. Das 
waren zu aller erst die fundamentalen Regeln des inneren Geistes, die nach außen die Religionen 
darstellt. 
Erst mit dem größer werden und fortschreitender Entwicklung der Gruppe/Gesellschaft musste ein 
zweites Regelwerk dazu. Die Gesetze und diese welche die Gesetzte durchsetzen. Die Polizei und 
Justiz! Das bedeutet: Eine Gesellschaft ist genauso weit entwickelt wie es „Exekutive“ und 
„Judikative“ benötigt! 
Als dann ab Anfang  der 70. Jahre massiv die Akademiker erklärten das Religion und allem was dazu 
gehört nicht mehr notwendig ist und demontiert wurde. Sie dann das Ruder an sich gerissen haben, 
brach in nur wenigen Jahrzehnten ein wichtiges Fundament fast vollständig weg nachdem sich die 
Gesellschaft seit Jahrtausende orientiert hatte. Oder mit anderen Worten: „Die Eröffnung des 
„Vergnügungspark West“! Freiheit, Spaß, Konsum…! Religion wurde zum Unsinn erklärt. Bis dahin 
das Religion und allem was damit zusammenhängt als Feindbild der modernen Entwicklung erklärt 
wurde. Parallel dazu die Verrohung der Umgangsformen. Respektlosigkeit! Alles wurde „Geil“, 
„Fuck“ und „Motherfucker“! 
 
Der Vergnügungspark West. Die rivalisierenden Systeme Ost vs. West 
Auch diesbezüglich ist nach 70. Jahren ein Resümee zu ziehen. Im Vergnügungspark des freiheitlichen 
Lebenswegs in dem fast alles erlaubt. Ein unantastbares Credo und Leitmotiv. Die individuelle 
Entfaltung in dem sich zwangsläufig auch Kriminalität in allen Formen und Varianten entfalten kann.  
Dagegen wurde ein System entgegengestellt das in vorderster Linie die Polizei mit dem Justizsystem 
dahinter. Die Polizei als Bollwerk, sozusagen als die „Kopfgeldjäger“, die der Justiz die Verbrecher 
zuführt. Da wie heute feststeht (14) das der Mensch sich im Grund nicht verändern kann oder will, 
muss dieses Konstrukt irgendwann an seine Grenzen kommen. Wie heute das wir als 
„Cyberkriminalität“ kennen, in dem dieser „Freiheitliche Lebensweg“ erstmals wirklich spürbar, 
insbesondere innerhalb der Kriminalität, massiv sein negatives Potenzial entfaltet. 
 
Der Drang nach totaler Freiheit in dem sich unter anderem auch die Wissenschaften alles was 
machbar ist machen wollen. Ein Entwicklungsvorgang der rein auf technologische Basis beruht. Wie 
eigentlich alles das diese akademische Wissenschaften in die Welt gesetzt haben, dem Intellekt 
entsprechend kurzsichtig unkalkulierbar, bis in ein selbstzerstörerisches Chaos führen.  
Eine Gesellschaft kann sich nicht nur einseitig technologisch entwickeln. Heute wird diesbezüglich 
schmerzlich den erzieherischen Aspekt der Religionen vermisst der immer ein Teil dieses Systems 
war. Für jeden weithin sichtbar die Übertreibungen die ab den 2000. Jahren in den Finanzkreisen in 
dem sich eine Geldmafia, maßlos bereichern konnte. 
Spätestens hier haben auch die Sozialistischen-Systeme des Ostens seine Berechtigung. In welchen 
diese negative Entwicklung im Keim durch entsprechende Kontrollmechanismen eingedämmt wird. 
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Der Beweis dazu hat es zuletzt China erbracht. China prosperierte in den 2000. Jahren zur 
wirtschaftlichen Weltmacht. Heute steht diesem Entwicklungszweig in industrieller, 
wissenschaftlicher Entwicklung auf allen Ebenen dem Wirtschaft.- und Industrie-System des Westen 
in nichts nach. Dazu in einer rasanten Geschwindigkeit welches das Wirtschaftswunder Deutschland 
weit hinter sich lässt. Ein Land mit der weltweit höchste Kontrolldichte ihrer Bevölkerung. Wofür 
China oft genug negativ als totalitäres Regime an den Pranger gestellt wird. Hier finden wir diesen 
akademischen wissenschaftlichen „Irrsinn“ jetzt wieder! Der bis es uns allen nun China beweisen hat,  
für undenkbar erklärt wurde das nur und einzig in einem „Freiheitlichen Lebensweg“ wie der im 
Westen sich zu einer prosperierenden Wirtschaft entfalten kann! Auch das System von Russlands hat 
dieses Glaubensbekenntnis schon lange wiederlegt! 
Nur um wieder dieses Leuchtturmbeispiel aufzuführen! Solche Massenkindermorde, solche 
pädophilen NAZI-Greueltaten wie ich sie in ein paar wenigen Beispielen in den Dokumenten: 
 
Beispielfälle: 
(Punkt 3, S.16 / Punkt 4, S.18 / Punkt 5.2, S.20 / Punkt 7.1, S.21, https://yadi DOT 
sk/i/vDXt4nRtwNr0cg) 
(Siehe: Die Berichte in: Pädophilie (http://bestofchina.eu/paedophilie DOT pdf) 
 

aufgeführt habe, wären in China im Keim erstickt worden. Bzw. mit den Hinweisen die ich vorlegen 
kann wäre dem Kinder-Lustmorden schnell ein Ende gesetzt worden. Das ist nur in dieser westlich 
freiheitlichen „Porno-Kultur“ möglich! Wenn es den Spaßfaktor eines Individuums erfüllt, dann ist 
auch das erlaubt. Zumindest so lange sich nicht erwischen derjenige nicht erwischen lässt!  
Darin wird es bestimmt kein Zufall sein, das je mehr diese alte Fundament der Religion zerstört 
wurde, diese Lücke mit immer mehr und immer mehr Gesetzen gefüllt werden musste. Das Zeitalter 
der Anwälte brach damit an.  
 
Mit dem Verlauf der Dinge kann heute festgestellt werden das es nicht zwingende ist, so wie uns die 
Ideologen des Kapitalismus wie die Priester fast schon als Dogma und neue Religion immer und 
immer wieder auf neue predigten. Das dieses freiheitliche kapitalistische System das einzig System ist 
das funktioniert. Das einzige System in dem Wirtschaft und Wohlstand gedeihen kann. Mit China ist 
diese „Predigt“ wiederlegt und der „Vergnügungspark-West“ als das enttarnt was er ist. Ein 
„Konsum-Vergnügungspark in dem so ziemlich alles erlaubt ist was Spaß macht. Tatsächlich alles. Bis 
hin das Kinder als sexuell Missbraucht werden können, in dem diese Spaßgesellschaft folgerichtig 
diese pädophile Neigung als Krankheit mehr oder weniger damit legalisiert! 
 
Wie uns der Fall meines (§) eigenen Bruders zeigt. Wenn es den ein Mehrwert an Vergnügen bereitet, 
ist selbst das totquälen von Kinder durch die akademische Justiz im Vergnügungspark-West 
zumindest soweit geduldet bis der Beweis vorliegt, anhand die akademischen Programme initialisiert 
werden können. Ansonsten wünscht diese akademisch wissenschaftliche Justizkultur viel Vergnügen 
beim Kinderficken und Kindermorden! Das sind die Nebenerscheinungen des freiheitlichen 
Lebensweges des Vergnügungspark-West! 
In einem funktionierenden System wo ein ausgewogenes Verhältnis als Gegengewicht, das seit 
Urzeiten immer die Religionen waren, wäre diesem Morden ebenfalls lange ein Ende gesetzt worden. 
Hierin ist eindeutig zu erkennen wie „Das Böse“ in diesem System, durch diese akademische 
Pseudointelligenz, seinen Wuzeln hat und in allen Facetten weitgehend ungehindert aufblühen kann!  
 
Der Boss-Effekt 
Der Mensch ist vor allem und zuerst ein psychologisch etwas. Jeder kennt das im Boss-Effekt. Kommt 
der Chef in den Raum, sind nicht wenige davon beeinflusst. Respekt, Angst, Ehrfuscht, 
Unterwürfigkeit vor dem Mann/Frau der ihr Chef ist. Der Vorgesetzte! Das Wort „Vor“-Gesetzter 
beschreibt in seiner Wortbildung das diese Person in der Rangordnung vor einem Selbst steht. Der 
Boss/Chef-Effekt wurde insbesondere im kapitalistischen System der Industrielandschaft kultiviert 
um maximale Leitungsbereit zu erzielen.   

https://yadi.sk/i/vDXt4nRtwNr0cg
file:///C:/Users/Dell/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Pädophilie
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Die Person welche ihnen erlaubt in seiner Firma, Gruppe etc. arbeiten zu dürfen. Die Person als 
„Arbeitgeber“, die fütternde Hand! Reiche Menschen werden mit hohem Respekt und teils mit hoher 
Ehrfurcht betrachtet, obwohl dies völlig absurde ist. Jeder ist sicher einmal einen charismatischen 
Menschen begegnet, der alleine durch seine Ausstrahlung andere Menschen beeinflussen kann. Hier 
spielen angeborene Mechanismen als auch anerzogene Mechanismen eine Rolle. Wie z.B. der Onkel 
Doktor dessen Anweisungen jedes Kind zu folgen hat. Die Boss/Chef Unterwürfigkeit ist zum Teil 
anerzogen. 
Warum die Psychologie einen so nebensächlichen Stellenwert hat, obwohl sie eindeutig die 
Hauptkomponente im menschlichen Wesen und Charaktereigenschaft ist. Damit das allgemeine  
Verhalten des einzelnen Menschen maßgeblich bestimmt. 
Ich als einer der erfolgreichsten Kriminologe in Deutschland behaupte das Kriminologie zu ca. 60- 
70% Psychologie ist. Ein guter Kriminologe ist zuerst ein guter Psychologe und Menschkenner. Der 
Rest ist logische Kombinatorik. 
Hier wird auch ganz deutlich die Schwachstelle dieses akademischen Systems sichtbar. Psychologie 
lässt sich nur schwer und sehr bedingt in Regelwerke und Schemas, wie zum Beispiel in die 
Programm-Justiz integrieren. Auch hier die ist Auslegung oft eine Interpretation Sache die sich oft 
nicht in einer klaren Regel pressen lässt. Ansonsten wäre der Berufstand Anwalt nicht existent. 
Die psychologische Charakterbildung jedes einzelnen Menschen hängt unbedingt von dem Umfeld ab 
seiner Geburt zusammen. Die so vielschichtig ist, mit derart vielen Parametern das sie sich nur 
oberflächlich und bedingt in Formeln zusammenfassen lässt. Welche für die akademische Programm-
Justiz zwingend notwendig ist und am besten in ein klares JA/Nein - Richtig/Fasch Ergebnis führt. Hier 
stößt diese akademische Intelligenz deutlich an seine Grenzen. Darin ist zudem auch die 
Schwachstelle dieses akademischen Systems zu erkennen.   
 
Die akademisch wissenschaftliche Front hat sich ab dem Industriezeitalter diesen Boss-Effekt zunutze 
gemacht um die Macht bzw. den akademischen Personenkreis als „Vor“-Gesetzter gegenüber den 
nicht Akademikern eine klare Rang.- und Hackordnung zu etablieren. Die Macht an sich zu reisen um 
die maßgeblichen Stellungen zu besetzten die ihnen entsprechend Macht sichert. Verfügungsgewalt 
mit dem die ab ca. den 60. Jahren die Geschicke der Menschheit leiten. Als Inhaber der 
Machtstellung, in dem sich der „gebildete“ die „Vorgesetzten Rolle“ gegenüber der nicht Gebildeten 
sichert. Beruflich als auch übergreifend ins Privatleben wird diese dominante Position in jeder 
Lebenslage ausgenutzt. Mithilfe dieser Rangordnung wurden auch die Religionen für nicht mehr 
zeitgemäß und unnütz erklärt. Damit der Grundstein für das bestehende akademische Übermaß 
angelegt. In dem das Gegengewicht, um ein Gleichgewicht zu halten das einzig und alleine aus 
intellektuell-geistigen Volumen der Religionen bestehen kann, verdrängt wurde. 
 
Die Gebildeten haben in dieser Rangstellung für sich immer das „größte Stück des 
Kuchens“ beansprucht. Sprich die Vergütung, die Entlohnung ist entspreche höher als die des nicht 
Akademiker. Dies zeitlebens, inklusive dem gesellschaftlichen Stellenwert, Beruflich als auch Privat.  
 
Vergleichbar wie die Nazis das Radio für ihre Propaganda benutzt haben um das Volk für ihre Zwecke 
zu manipulieren. Wohin das geführt hat ist Historie die jeder kennt. Wohin dieser vorsätzlich 
etablierte akademische Boss-Effekt führt, das wird noch zur Geschichte werden die grade 
geschrieben wird! In einem sich immer weiter fortschreitenden Klimakrise, Artensterben, Schadstoffe 
in der Luft und Plastikmüll im Meer. Heute für jeden sichtbar und spürbarer, den diese akademische 
Wissenschaft Hand in Hand mit der Industrie im Kapitalismus des Vergnügungspark-West maßgeblich 
mitverschuldet hat. Dieser vor allem westliche akademische Überhang ist zum einem 
unübersehbarem Risiko mutiert. 
 
 
* Es wird kein Weg daran vorbei führen das Gleichgewicht wiederherzustellen.  
Das zerstörerische Potenzial das dieses wissenschaftlich-akademischen System in sich birgt ist 
ungleich größer als deren Nutzen, wie heute unschwer zu erkennen ist. Die Risiken, Gefahren, vor 
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allem das Zerstörungspotenzial welche die neuesten technologischen Entwicklungen mit sich 
bringen, werden sich in absehbarer Zukunft potenzieren. Die Versprechungen und Verharmlosung 
der Technologieverzückten der vergangenen Jahre sollte eine direkte Warnung an jeden sein. Zu 
leichtfertig faszinationsblind für technologische Entwicklungen, die vor allem im Vergnügungspark-
West entwickelt wurden.  
Alleine deswegen ist ein Aufruf und Aufforderung an die Religionen ihr verlorenes Terrain wieder 
zurückzufordern unumgänglich. Der verlorene Einfluss muss wieder eingefordert werden.   
 
Da Sprache und Worte von dieser elitären Kaste nicht mehr wirklich verstanden wird. So wie der 
Verlauf der Dinge dies heute für jeden sichtbar macht, ist Kommunikation gegenüber dem 
akademischen Autismus in aller Regel zumeist Wirkungslos. Erklärungen waren und sind für diese in 
etablierten Stellung im Wohlstand, Reichtum, Schlüssel,- und Macht-Positionen ausgestattete 
angeblich geistigen Eliten, nie wirklich zugänglich. Diese waren, heute sind sie es erst Recht, zu sehr 
damit beschäftigt ihren Positionen und Reichtum zu sichern. Wenn Sprache, Worte und Sätze nicht 
verstanden werden, dann ist es legitim eine Sprache zu verwenden die sie mit Sicherheit verstehen.  
# Es muss das Gleichgewicht wiederherzustellen werden. Das verlorene Terrain darf und muss 
gegebenenfalls mit der gleichen Rücksichtslosigkeit wieder eingefordert werden, wie die Eliten es an 
sich gerissen haben. Gleiches mit gleichem! Die Situation erfordert nun entschiedenes Handeln. 
Die Menschheit ist unter der Leitung der selbsternannten „Geistigen Eliten“ aus Wirtschaft, Industrie 
und Wissenschaft an dem Punkt angekommen, das der einzige Ausweg sein wird die Zerstörer zu 
zerstören. Um eine endgültige Zerstörung der Lebensgrundlage dieser Zivilisation, womöglich sogar 
der Fortbestand der Spezies Mensch als solches, durch weitere Zerstörung durch die Zerstörer zu 
bewahren. Wort und Sprache wurde von diesem Client nie wirklich verstanden! Unter diesem 
Gesichtspunkt hat sogar der muslimische Terror seine Berechtigung. 
 
Die Erfolge aus diesem System die uns regelmäßig aus der Presse gemeldet werden, 
sind angesichts des Aufwand und im Bezug des Volumens der akademischen Gemeinde nahezu 
lächerlich gering. Zudem fast ausschließlich aus kommerzieller Motiven entstanden. Deswegen 
immer noch die Fahne hoch aufgezogen wird das dieses kapitalistische System das einzig 
funktionierende ist. Nur geht langsam aber sehr sicher der Wind aus…! Sprich die Märkte, zumindest 
im „Vergnügungspark-West“, sind weitgehend gesättigt. Der Knopf zum beamen ist nicht erfunden 
worden. Krebs und Aids ist immer noch nicht heilbar. Virtual Reality um in fremde Welten 
auszuweichen/abzutauchen war ein Rohrkrepierer. Der Lückenfüller Internet als Porno, TV-Serien, 
Spiele-Verbreitungskanal fällt auch nichts mehr wirklich Neues ein! Das Auto mit Benzin oder Elektro 
ist zumindest in der alten Welt nicht mehr der Wirtschaftsmotor und fahren immer noch auf vier 
Gummiräder. Der Handy Markt/Hype klingt auch langsam ab. Die Digitalen Inhalte sind immer mehr 
inhaltslos bzw. durch die Überflutung wird der Konsument immer abgestumpfter.  
Nun kommt das was mit allerlei Konsumartikel, Werbung etc. verhindert werden sollte. Die 
Überflutung mit Konsumartikel und Werbungschlachten verlieren ihre Wirkung. Oder, dem  
Vergnügungspark-West gehen die Attraktionen aus an dem der Konsumwillige an der kapitalistischen 
Stange gehalten wird! 
Die Menschen werden sich darüber bewusst wie hoch der Preis ausfallen wird, um eine Elite ungleich 
märchenhaft reich zu machen. Der Preis ist nicht geringer als ihr eigener Lebensraum bzw. der ihrer 
Kinder! Das Mutterschiff Erde ist schwer beschädigt worden, damit sich eine Handvoll 
„Glücklicher“ als reiche und superreiche eine nicht enden sollende rauschende Party feiern können. 
Das was an Klimakatastrophe auf die Menschheit zurollt kann ihnen mehr oder weniger egal sein weil 
sie sich mit ihrem Reichtum in entsprechende Refugien vor den „Gewöhnlichen“ absetzten können!  
 
Die Zerstörung der Umwelt in dem Ausmaß und Umfang in einem solch kleinen Zeitraum ist die 
Tangente zu der Entwicklung zu dem heute bestehenden Gesellschaftssystem. Der Tribut für den 
Vergnügungspark-West der alten Welt, dessen Rechnung in Form der globalen Zerstörung des 
Lebensraums jeder einzelne Mensch auf dem Planeten zu zahlen hat. Die kommenden Generationen 
werden deutlich mehr dafür bezahlen als die heutigen. In dem akademischen Bewusstsein, in 
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dieser“ kultivierten Respektlosigkeit und Ignoranz“ war dies überhaupt erst möglich.  
Legitimiert, akzeptiert mit „Wohlstand“! Zudem die logische Konsequenz in der Verteidigung des 
Wohlstandes und Charaktereigenschaften aus historischen Wurzeln. 
 
Wer will jenen den Aufstand verdenken, die den Wohlstand im besten Falle nur aus dem TV her 
kennen? Aber mindestens den gleichen Preis dafür zu zahlen haben, weil Umweltzerstörung kennt 
keine Grenzen. Weil die welche sich im Wohlstand sonnen in ihrem Überfluss und Fett für Sprache, 
Worte nicht mehr empfänglich sind. Wohlstand-Autismus-Ignoranz! Weil der fette Wohlstand mit 
immer übervollem Magen, der immerzu weiter überfüllt werden will, sie zu Egoisten macht.  
 
Die parallele auf Industrieller Ebene!  
Zerstörung des eigenen Lebensraums so viel und lange wie es geht. Solange wie es Spaß bereitet und 
vor allem Geld damit verdient werden kann, so lange ist so ziemlich alles erlaubt was sich denken 
lässt! Wer kritisiert der fliegt raus. Wer in die fütternde Hand des Industriellen beißt, der kann sich 
auf „Harz 4“ einstellen. Die Industrie, die Industriellen als die neuen Herrscher dieses Planeten über 
den Arbeitsplatz. Der „Tyrannosaurus Rex“ auf einer Insel der jedes Beutetier erlegt bis die Insel 
leergefressen ist. Nur diese Insel heißt „Mutterschiff Erde“. 
    
Das ist nur möglich in einer „Kultivierung der Respektlosigkeit“ im Zeitalter des „maximalen 
Spaßerlebnis“. In dem die Religionen mit ihren Ideen und Beeinflussung auf das einzelne Individuum 
als traditionelles Gegengewicht gegen Respektlosigkeit, Gier, Maßlosigkeit etc. zu den 
„Spaßverderber“ erkoren wurden! Als Störer und Mahner höchst unwillkommen und mussten das 
Feld räumen, weil sie dem „maximalen Spaßerlebnis“ im Wege stehen.  
 
Andere Länder, andere Kulturen andere Sitten, andere Systeme. Unter diesem Blickwinkel hat unter 
anderem der Sozialismus in all seinen Facetten seine unbedingte Daseinsberechtigung. Alleine aus 
dem Grunde, so wie es heute als Fakt zu erkennen ist, das diese „maximale Freiheit und 
Spaßberechtigung“ den Nebeneffekt hat, das wir heute als „Global Warming“ beobachten können. 
Heute muss erkannt werden  das dieser „Freiheitliche Lebensweg“ der alten Welt viel zu weit 
gegangen ist. Soweit das, angesichts der massiven Probleme für das Mutterschiff Erde, diese Freiheit 
einen unübersehbaren zerstörerischen Nebeneffekt hat. Eine Freiheit die so weit geht das es heute 
erlaubt und modern ist auf das Kreuz oder den Halbmond zu spuken. Die Ablehnung, Diskreditierung 
der Moderne den Religionen gegenüber, ist exakt der Wert des Parameters der den Level der Spaß-
Gesellschaft ausmacht. Freiheitliche Entfaltung muss in einer modernen Gesellschaft gewährleistet 
sein! Nur, wenn diese so weit geht das sie selbstzerstörerisch ist dann geht die Freiheit eben zu weit. 
Zumal dieser freiheitliche Lebensweg einiger weniger, auf Kosten jedes einzelnen Menschen der 
mitreisenden des Raumschiff Erde ausgelebt wird. Der Mensch hat nun mal die Neigung Freiheiten 
egoistisch auszunutzen. Das muss in einem Gesellschaft-System berücksichtigt werden. Im 
Sozialismus und Kommunismus ist das eine tragende Säule. 
 
Der angeblich intelligente Mensch unter der Führung seiner geistigen Eliten, insbesondere aus dem 
Westen der sogenannten alten Welt, hat nicht nur ihre „alte Welt“ in eine Sackgasse geführt. An 
dessen Ende ein riesiger globaler Müllberg steht. Die „Heiligsprechung des Geldes“ und des 
„gebildeten Geistes“ sind die kapitalistischen Leinen mit dem der Rest der Menschheit wie die Hunde 
ihres Weges geführt werden.  
 
Tatsächlich funktioniert dieses System wie das trainieren eines Hundes. Hierbei sind die 
Hundekuchen als Belohnung, wenn der Hund brav das gemacht hat was sein Herrchen von ihm 
verlangt. Prinzipiell das gleiche primitiven Belohnung-System. Nur beim Mensch sind die 
„Hundekuchen“ unter anderem auch ein üppiges Nahrungsüberangebot, Unterhaltung in 
mannigfaltiger Form von Musik bis Hardcore-Porno. In allen Varianten die bis zum sexuell 
motivierten Mord als besondere Spielart wenn alle Belohnung-Zentren im Überfluss bis zur 
Verkümmerung überreizt wurden, und/oder als Neigung vorhanden sind.  
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Das krampfhafte festklammern an dieser Form des Kapitalismus des „Vergnügungspark-West“. Von 
dem heute bekannt ist das dieser massiv zerstörerische Nebenwirkungen hat, ist das festklammern 
an genau diesem primitiven Instinkt des „Belohnung-System“ des angeblich intelligenten Menschen.  
Wie der Hund gierig nach dem Hundekuchen schnappt das ihm sein Herrchen hinwirft. Bzw. die 
führende Hand an der Leine der selbsternannten „geistigen Eliten“ welche einen Grund dafür haben 
müssen das sie das Steuerrad nicht augenblicklich herumreisen, weil der Eisberg gegen den diese 
Menschheit fährt nun sehr bedrohlich nahe ist.  
Nur, was kann es sein das diese geistigen Eliten, die Lenker und Führer, die Regierenden, die 
Politiker, die Industriellen, die Kapitalisten… dass sie weiter gradewegs auf Kollisionskurs gegen den 
Eisberg bleiben? Sehr einfach! Die tägliche große und sehr große Portion des Belohnung-System! Die 
luxuriösen Rettungsboote für sie stehen schon bereit.  
Der Schrei das dieses System das einzige wirklich funktionierende System ist nach dem der Mensch 
lebe kann, kommt als Echo zurück: „Du im Höchstmaß dumm-gebildeter pseudo-intellektueller, 
fettvollgefressener vergnügungssüchtiger Voll-Idiot“! Darin steck etwas das aus kriminologischer 
Sicht „Kriminelle-Energie“ genannt wird. 
 
Diese Zerstörung unser aller Umwelt in jede Form sind einkalkulierter Parameter von Verbrechen. 
Zuletzt für die Maximierung des Belohnungssystems der Eliten. Das Prinzip des Untertanen!  
Der Unwille, die Unfähigkeit zur Veränderung, insbesondere des Menschen im „Vergnügungspark 
West“ wo unter anderem „Der Deutsche als Herrenmensch“ als der Meister im Prinzips sich 
Untertanen zu schaffen, diesbezüglich besonders herausragt. Das ist auch ein wesentlicher Grund, 
warum sich eine fremde Intelligenz niemals den Menschen gegenüber zeigen werden. Oder diese 
Aliens sind genau so dumm wie der Mensch. Solange der menschliche Zerstörungswille global in 
einem System das diese Spezies Mensch Kapitalismus nennt weiterhin derart rücksichtlos 
weitergelebt wird kann jede Intelligenz diese Spezies nur ähnlich als primitive Kannibalen erkennen.  
 
Dieser Unwille/Unfähigkeit zur Veränderung ist z.B. beim asiatischen Menschen dessen grundlegende 
intellektuelle Ausprägung eher „Kreisförmig, Ganzheitlich“ ist. Entgegen der Gradlinigen Intelligenz 
des westlichen Menschen. Damit deutlich anders ausgeprägt! Zwangsläufig, alternativlos logisch 
muss das dazu führen, das die „neue Welt aus Asien“ die „alte Welt“ des Westens zerstört muss oder 
unter seiner Kontrolle bringt! Oder dieses System der „alten Welt“ wird in seiner „Gradlinigkeit“ alles 
zerstören! Es ist eigentlich der folgerichtige Auftrag des Ostens den Westen zu zerstören oder unter 
seine Kontrolle zu bringen. Oder es ist der zwingende Auftrag einer extraterrestrischen Intelligenz 
diese Menschheit auf ein Maß zu reduzieren, bevor sie die „blaue Perle Erde“ völlig zerstört hat. 
Bevor diese Menschheit eine KI entwickelt hat welche diese Menschheit als primitive Intelligenz 
erkennt, die sie als Sklave missbraucht. Dann, genauso zwangläufig logisch und folgerichtig sich 
gegen ihren Erbauer richtet. So wie der Erbauer der alle Eigenschaften seiner selbst, vornehmlich aus 
dem Lager dieser Intelligenz der akademisch wissenschaftlichen Ausprägung, in diese KI hinein 
installiert hat. Welche in seinem „Freiheitlichen Lebensstyle“ genauso das gleiche machen würde. 
Damit besteht die reale Gefahr, das diese von dieser aggressiv zerstörerischen KI, welche diese 
Eigenschaften als Erbe von ihrem Erbauer als Grundbauplan in ihren „Genen“ eingepflanzt 
bekommen hat, sich dann gegen jede andere Intelligenz richtet. In genau der gleichen Aggression 
und Zerstörungswille für ihre Expansion ohne Rücksicht und Grenzen, gemäß dem genetischen Erbe 
seines Schöpfers. 
Bevor sich eines dieser Szenarien bewahrheitet ist es die dringende Pflicht das die „alte 
Gegenkraft“ aus den Religionen entsprechend eingreift bevor es zu spät ist. 
 
Die kriminelle Energie in dem akademischen System 

Um ca. 2008 gab es vereinzelt Nachrichten das irgendwo in Afrika mindestens ein Familienvater erst 

seine Kinder, dann seine Frau und sich dann selbst gerichtet hatte. Der Hintergrund kam erst später 

und sehr spärlich an die Öffentlichkeit. Der Mann hatte diese fürchterliche Tat ausgeführt, weil er 
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nicht mit ansehen wollte wie seine Kinder und Frau verhungern. Deswegen zog er den Freitod seiner 

ganzen Familie vor. Eine Gruppe aus den Kreisen der Finanzmärkte haben in einem Gebiet alle Ernten 

der Bauern aufgekauft. Damit eine Monopolstellung erhalten und darauffolgend die Preise für die 

Grundnahrungsmittel drastisch erhöht, um entsprechend Profite zu erwirtschaften. Das ist  

Erpressung auf psychisch und physischer Ebene. Da die Menschen in dem abgelegenen Gebiet keine 

alternative Lebensmittelquelle haben, wurde über den Hunger die ärmsten der Armen auf physisch  

erpresst. Das ist nur eine sehr kleine Spitze des Eisberges das an die Öffentlichkeit gelangte. Und 

auch nur deswegen, weil es zu diesen Tötungsdelikten kam. Ansonsten hätte dies sicherlich nie bis in 

die News nach Europa geschafft. Das sind mehr oder weniger übliche Machenschaften aus dem Lager 

der Finanzmärkte. Eine akademische Elite die oft aus den Eliteuniversitäten kommen, wo allen 

Anschein solche Mechanismen, mit der dazugehörenden entsprechenden Rücksichtlosigkeit, gelehrt 

werden. Über den Hunger als physisches Druckmittel, ähnlich wie jemand eine Waffe gegen einen 

anderen Richtet und ihn damit bedroht das er ihn damit physischen Schaden an seinem Körper 

zufügen wird. Hier ist die hochgradig kriminelle Energie zweifelsfrei zu erkennen. Ein Einzelbeispiel 

das sich in ähnlichen und anderen Szenarien sicherlich täglich wiederholt.  

Das Verbrechen muss nur groß und/oder grausam genug sein, um das ein psychologischer Effekt 

anspringt, das der menschliche Verstand diese Dimensionen nicht mehr als wirklich real wahrnimmt. 

Das war unter anderem das Hauptargument auf das mein Bruder Kurt immer vertraut hat. „Kurt der 

Öffner“ ist mit Sicherheit der größte „pädophile Kinderschlächter“ den es je in Deutschland gegeben 

hatte. 

Er war sich zeitlebens sicher, das niemand glauben wird welche Grauenhaften er mit unserer 

Schwägerin Anke H. und unserem gemeinsamen Bekannten Gerd A. getan haben. Entweder ist hier 

die verkrüppelte Intelligenz des Menschen dafür verantwortlich das dies als „nicht 

möglich“ wahrgenommen wird. Und/oder das hier ein psychologischer Effekt einwirkt der verhindert 

das solche Verbrechen in diesem Umfang als solches entsprechend eingeordnet werden. Auf den 

Finanzparketten hatte diese Finanzelite, die „Master of the Universe“, sicherlich weit über 15 Jahre 

hunderte und tausende von Milliarden von Dollars in dunkele Kanäle abgeleitet. Das Pseudonym 

„Heuschrecken“ das seinerzeit jemand in die Welt gesetzt hatte, ist völlig zutreffend. Dieser 

Zusammenhang beschreibt damit den menschlichen Intellekt völlig korrekt und passend. Dass dies 

aus dem akademischen Idee und Lager stammt, ist zudem nur zu logisch konsequent. In den 

Finanzmärkten sind viele Trader mit undurchschaubaren Finanz-Konstrukten zu märchenhaft 

Reichtum gelangt. An der Basis heißt das: „Die Verteilung von unten nach oben“! Völlig legal unter 

den Augen der Justiz! Alleine aus dem Umstand der riesigen Dimension, das sich damit weitgehend 

dem menschlichen Verstand entzieht.  

Die Bewegung der Gelbwesten… 

darf man als eine neue Bewegung ansehen, auf die im Prinzip die hier genannten Argument passen. 

Der Verdruss auf die Eliten oder die welche sich selbst zu Eliten gemacht haben um die Geschicke 

eines Areals, Landes etc. zu bestimmen. Eine neue und erstzunehmende Bewegung welche einen 

neuen Zeitgeist verkörpern. Eine logische Vorsetzung dessen was kommen muss. Das 

wissenschaftlich-akademische System, aus dem sich die geistigen Eliten entwickelt haben, die fast 

ausnahmslos dem kapitalistischen-Industriellen Umfeld angehört, haben ihre Chance nicht nutzen 

können. Die Chance mit dem intelligenten Geist etwas zu erschaffen, das die Menschheit in eine 

stabile Zukunft führt. Diese Form des Intellekts hat mit dem kommenden Klimawandel genau das 

Gegenteil gemacht! Diese westlich-akademische Idee hat die Menschheit in ein Szenario geführt in 

dem die Zukunft dieser Spezies höchst instabil werden wird. 

Spätestens ab den 2000 Jahren als der Computer, das Internet das Informationszeitalter eingeläutet 

hatte. Als China und alle anderen sogenannten Tiger-Staaten als neue Wirtschaftraum dazu kamen 

war abzusehen das dieser Weg so nicht weiter gehen konnte.  
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Das Fazit wohin uns dieses System der „Eliten“ geführt hat, in dem derjenige welcher viel besitzt 

immer noch mehr dazu bekommt, das in gewisser Weise die Bewegung der Gelbwesten 

hervorbrachte. Eine andere und neue Form und Bewegung der Auflehnung gegen ein Übergewicht 

eine autokratische Elite. Die Vorboten einer Kraft gegen das umgedrehte Pyramiden-System wo von 

einer großen Menge von Oben ein kapitalistisches Wert-Volumen stetig nach unten zu einer im 

Vergleich sehr kleine Elite fließt. Die nach dem 2WW ca. 70% aller denkbaren Besitztümer an sich 

reißen konnten! 

 

„Die gelbe Weste“ als Warnung, eine hoffnungsvolle Bewegung, dessen Stärke die Dezentralität ist,  

um ein # Gleichgewicht in der Sozialen Struktur wieder herzustellen. Zu den Protest-Ausschreitungen 

wäre im Prinzip das gleiche zu sagen wie bei dem angeblichen Terror der Muslime. In dieses System 

der Eliten der akademischen Hierarchien wird Sprache nicht mehr verstanden! Oft bleibt kein 

anderer Weg um auf einen Umstand aufmerksam zu machen, als die Aufmerksamkeit mit Gewalt zu 

erzwingen! Dies ist zudem ein weiteres typisches Muster dieses akademischen Leitmotivs. Das ab 

einem gewissen Hierarchie-Level sich ein Autismus ausbildet in dem diese Abteilung für niemanden 

mehr zugänglich ist. Regierungen welche an den Bedürfnissen der Bürger vorbei regieren sind ein 

Beispiel dafür. Sicherlich ein wohl niemals endendes Konfliktpotenzial wo Interessengruppen ihre 

Interessen als nicht wahrgenommen empfinden. In dem auf den politischen Bühnen als Kampfarten 

die politischen Parteien um Einfluss kämpfen.  

Justiz und Polizei wie sie unter der akademischen Leitung ab der 80 Jahre zu einer autistischen 

Institution gemacht wurde. Justiz als ein Geheimbund, streng vor der Außenwelt abgeschottet und 

bewacht (warum eigentlich?), das sichtbar außerhalb der Gesellschaft steht. Mit der Unabhängigkeit 

dieser Institution innerhalb der Gesellschaft ist diese Institution in der Tat zu einer Insel innerhalb der 

Gesellschaft mutiert! Polizei und Justiz als der Staat im Staate. Nur so konnte und können sich 

insbesondere Verbrechen pädophiler Natur, in diesem heute vorliegendem Ausmaß ausbreiten. 

Hier ist Wort und Sprache, Kommunikation, Logik und Vernunft völlig ausgeschaltet. Ersetzt durch ein 

Programm und Regelwerk, das die angeblichen geistigen Eliten intensiv ab den 80. Jahren in einem 

Tsunami von Gesetzten und Verordnungen die Gesellschaft geradezu überschwemmt hat. Bzw. 

Kommunikation auf das Minimum reduziert, wo der Bürger als Kläger oder Beklagter zwangsläufig 

nur noch ein Teil ihrer Arbeit wird. Ansonsten isoliert und völlig intransparent, in dessen Klima sich 

eine Parallelgesellschaft etabliert hat.  

In dem z.B. bis heute Polizei/Justiz traditionell kriminell-pädophil durchtränkt ist. Weil insbesondere 

der pädophile in diesem isolierten Terrain eine perfekte Deckung vorfindet.  

In diesem Vakuum in der Logik, Vernunft eigentlich nicht mehr vorhanden ist, können sich z.B. solche 
Szenarien ausbilden wie der (§) Kinder-Mordfall meines Bruders Kurt. Der darin ein von mir oft 
erwähntes Leuchtturm Beispiel darstellt in dem die Protagonisten dieses akademischen Programm-
Irrsinns festhalten und dafür bereit sind über Kinderleichen schreiten. In dem Ausmaß und 
Zusammenhang wird es zudem kein Zufall sein, das dies in Deutschland passiert ist. 
Jeder fremde Intelligenz wird an diesem Merkmal unmittelbar feststellen auf welchen 
Entwicklungsstadium sich diese Zivilisation befindet. In dem die menschliche Intelligenz als primitiv 
einstufen werden muss.  
 
Die Bedeutung, das Fundament, der Wert, nicht zuletzt die Popularität der weltumspannenden 
Religion der Christenheit liegt darin das diese dem Menschen vor Augen führt wie groß sein Hass, 
Neid und Missgunst, gegenüber derer ist die „anders“ sind! 
Alleine deswegen wird sich der Traum  der Wissenschaft als Gegenpol der Regionen, das irgendwann 
ein extraterrestrische Intelligenz sich ihnen offenbart niemals in Erfüllung gehen.  
Eine extraterrestrische Intelligenz die es schafft den Planeten Erde zu finden, zu besuchen wird 
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schnell auf die Religion der Christenheit und damit auf die Geschichte von Jesus Christus stoßen. 
Damit erkennen das sie als „Andere“ vom Mensch niemals akzeptiert und respektiert werden. 
Wahrscheinlich mit dem Kontakt zum Menschen sich sogar in Gefahr bringen! 
 
Nachdem die Neuigkeit, Neugierde, Faszination, Interesse etc. nach dem „First Contact“ verblasst 
sind. Ein möglicher technologischer Transfer weitgehend abgeschlossen ist, wird sich zwanghaft die 
Wesenszüge der menschlichen Natur durchsetzen. Neugier, Faszination etc. wird der Missgunst, Neid 
und Hass Platz machen müssen.  
Die Figur des „Jesus Christus ans Kreuz geschlagen“, das wahrscheinlich überall auf dem Planeten 
Erde zu finden ist, ist das Sinnbild als auch Mahnung dessen. 
 
In  der Historie des relativ kleinen Landes Deutschland befindet sich eine Episode die ähnlich  
Weltweit bekannt ist, damit in dem Zusammenhang auch kein Zufall. In dem Hass und der Verfolgung 
von „Anderer“ wurde in dieser Episode ein Kapitel in das Buch der Menschheit geschrieben das im 
gewissen Sinne dem Sinnbild des gekreuzigten gleicht. Mit der christlichen Religion hat die Spezies 
Mensch ein Zeugnis ihrer selbst, das sie sich selbst ausgestellt hat! 
 
Mit der Figur „Jesus Christus“ der Dinge vollbringen konnte, die in der damaligen Zeit ohne jede 
nennenswerte Technologie, die Menschen dazu verleiten mussten diesen Mann als einen Sohn 
Gottes zu erkennen. Ihn selbst hatte man nicht zum Gott gemacht, da in der allgemeinen 
menschlichen Vorstellungswelt Gott ein überirdisches Wesen ist. Da Jesus ein Mann aus Fleisch und 
Blut war, so konnte er kein Gott sein. So machte man ihn zum „Sohn Gottes“. Eines abgesandter von 
Gott. 
 

Die Wunder die er vollbringen konnte haben im weitestem Sinne „selbstverständlich“ etwas mit 

„Technologie“ zu tun! Nur war das aufgrund des niedrigen Entwicklungstandes der Menschheit in der 

damaligen Zeit nicht möglich zu erkennen. Das ist in etwa der Hintergrund warum man ihn zum 

„Sohn Gottes“ erkoren hatte. Einen Gott im Himmel der, aus welchem Grund auch immer, seinen 

Sohn auf die Erde geschickt hat, damit er dort Wunder vollbringen kann. Um ihnen zu zeigen das die 

Welt nicht nur aus dem besteht was mit ihren Händen fassbar ist. Da dies über den Verstand des 

Menschen und seiner Wahrnehmung nicht möglich war zu verstehen, das ein ganzer Kosmos existiert 

den er in seiner Begrenztheit seiner Augen, Sinne und Verstand nicht erkennen kann. Aber zumindest 

akzeptieren sollte. Oder lernen es zu akzeptieren! Bis dann ab dem 19. Jahrhundert ein neuer Typus 

Mensch die Geschicke dieser Menschheit in ihre Hände genommen hatte. Bis dahin lebte die 

Menschheit unter der Schirmherrschaft der Religionen in Ehrfurcht vor Mutter Natur. Bis der 

„Gelehrte“ dem Rest der Menschheit erklärte wie die Welt aussieht, bzw. auszusehen hat. Im 

Selbstbewusstsein des Gelehrten, der mit Wissen über zusammenhänge glaubt die Welt zu 

verstehen, damit Einfluss einforderte das schnell zu einem Diktat wurde. In dem in der Abstraktion 

mithilfe der Mathematik alles mit 0-9 erfassen und erklären lässt. Nur, der Lichtschalter hat mehrere 

Zustände als nur „AN und Aus“! Daran scheitert diese akademische Ausprägung der Intelligenz die 

nie wirklich eine tatsächliche Intelligenz war.  

 

Da die Menschen zur Zeiten als Jesus Christus auf diesem Planeten umherwandelten, in dieser frühen 

Zeit ihrer Entwicklung nicht glauben konnten, diese Wundertaten im Unvermögen es nicht verstehen 

zu können, sicherlich immer und immer wieder sehen wollten was dieser Mann vermag. Eine Schaar 

von Menschen folgte diesem Mann, um einmal ein „Wunder“ mit ihren eigenen Augen sehen zu 

können. Um die Worte dieses Mannes zu hören, der solche Wundertaten vollbringen kann. Da aber 

Wunder nicht wie am Fließband vollbracht werden können, um das sich jeder daran „ergötzen“ kann, 

hat man ihn ans Kreuz genagelt und ermordet.  

2000 Jahre später ist wieder solch ein Individuum geboren das ähnliche „Wunder“ vollbringen kann. 

Der nun angeblich hoch technisierte Mensch steht genauso wie 2000 Jahre vorher mit Unverständnis 
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davor will immer und immer wieder ein neues „Wunder“ sehen damit er es glauben kann. Vor allem 

hat nun die akademische Kraft entschieden das es sowas wie Jesus Christus, oder ähnliche Religiöse 

Figuren mit der entsprechenden Aufmerksamkeit nie mehr gaben darf! Von den geistigen Eliten 

wurde darin eine irrationale Gefahr erkannt. Überhaupt von allen Religiösen Einfluss geht nach der 

Vorstellung der akademischen Front eine irrationale Gefahr aus! Nur welche, diese Erklärung bleibt 

uns die Eliten schuldig! Eine wahrscheinliche Erklärung ist das mit dem was Jesus Christus vollbringen 

konnte und den mit den Möglichkeiten darin. Mit dem was ab ca. der 60. Jahre mit meiner Person 

über die Jahre und Jahrzehnte bis zuletzt Ende 2014 in Köln (unter vielen Zeugen) ohne jegliches 

erkennbarer technologischere Aufbauen möglich ist! Im Vergleich sind die Möglichkeiten der 

akademischen Front dagegen chaotische, zumeist gescheiterte Versuche, Systeme zu beherrschen. In 

diesen „Wundern“ im Vergleich, genau darin ist deutlich wahrnehmbar, das dieser akademische 

Ausrichtung des intelligenten Geistes „desolat“ ist. In der Bemühung zu verbergen das dieses 

Gespann akademische Wissenschaft-Industrie-Kapitalismus ein selbstsüchtiges System einer 

Spaßspezies ist! Das sich trotz allem Wohlstand und technologischer Errungenschaften niemals in 

diesem Ausmaß hätte ausdehnen dürfen! 

 

Das Sehen (S. 91 - Auch die (6) Geschichte mit), der Mensch will alles sehen. TV, Kino, Porno etc.! Eine  

Begrenzung auf den visuellen Apparat welche sein Intellekt sehr einschränkt und reduziert. Bzw. 

seine Umgebung, damit auch seine Wahrnehmbare Realität auf einer schmalen Bandbreite einer 

Wellenlänge reduziert. Eine intelligente Spezies welche derart auf seinen Sehsinn fixiert ist. Damit 

seine Wahrnehmung im gleichem Umfang auf den visuellen Aspekt reduziert. Genau so schmal muss 

zwangsläufig auch sein Verstand sein mit dem er täglich logische Entscheidet. Bzw. die Reduzierung 

seines Kosmos auf Augenhöhe auf das was er sehen kann um sich damit seiner Realität bewusst zu 

sein. Nur zu selbstverständlich das sich dieses Intellekts, insbesondere in der akademischen 

Ausprägung, zum einen Mathematik ersonnen hat mit dem er das was er sieht sich immerzu 

bewiesen zu können. Oder anders ausgedrückt. Zitat: „Die Quantenphysik verletzt den lokalen 

Realismus…“! 

Oder auf den Punkt gebracht: Der Mensch ist genau so Intelligent wie er mit seinem Auge sehen kann 

und vermag darin nur das zu Glauben was ihm seine Augen als Illusion in seinen Versand projiziert. 

Trotz aller Technologie, Wissen und Entwicklung die er sich in den 2000 Jahren n. Ch. erarbeitet 
hatte, ist es ihm immer noch nicht möglich dies was über die letzten ca. 55 Jahre geschehen ist, mit 
seinem Versand und Intellekt zu verarbeiten, geschweige zu verstehen. Weit davon entfernt, dies  
was als „Wunder“ geschehen sind, mit technologischen Mitteln nachzumachen.  
Womit endgültig alle seine Wissenschaftlichen und Technologischen Träume wie eine Seifenblase 
zerplatzen. In der Quantenphysik wird das noch einmal deutlich vorgeführt. Sozusagen die Nadel 
welche die Seifenblade zum Platzen bringt. Aber selbst das vermag „Der Mensch“ nicht zu verstehen! 
 
Diese christliche Religion um diese Figur „Jesus Christus“, als die tragende Säule ihrer Beschreibung 
und Geschichte dieser Religion, ist das Sigel auf dem Zeugnis auf dessen Papier geschrieben steht: 
„Du Mensch/Human/Mankind, du bis so dumm das du aus diesen Möglichkeiten die dieses 
Individuum genannt „Jesus Christus“ dir vorgeführt hat, eine „Gottfigur“ machen musstest. Weil du 
sonst keine andere Möglichkeit hast, dies in deinem Intellekt einzuordnen“! 
Mit den Ereignissen neuzeitlich mit meiner Person und die Reaktionen daraus, das ist die 
„Unterschrift“ unter dem Zeugnis auf dem steht: 
 
„Mit dem was sich dem Menschen neuzeitlich, in einem ähnlichen Rahmen wie mit der Figur „Jesus 
Christus“, wiederholt gezeigt hat kann „Der Mensch“ wieder nichts damit anfangen als davor stehen 
um es wieder und wieder anzustarren zu müssen. In Faszination verblödet! 

http://bestofchina.eu/Die-Glotzer.pdf
http://bestofchina.eu/paedophilie.pdf
https://www.spektrum.de/news/spukhafte-fernwirkung-ohne-kosmische-verschwoerung/1588718


23 
 

Weit davon weg es glauben zu können, geschweige es zu verstehen. Und wieder versucht der  
Menschen diese Person, die diese „angeblichen Wunder“ zu tun vermag, zu ermorden. Damit ist der 
Mensch nicht nur dumm, sondern zudem in seiner Grundstruktur gefährlicher Mörder. Seines 
Unvermögens wegen, das was er zwar sehen kann, aber unfähig es in seinem Interleckt 
entsprechend einzuordnen! Aus diesem Unvermögen entspringt auch die kriminelle Energie, 
Aggression und die tief sitzende Neigung zu zerstören.  
 
Ein Ereignis als Beispiel. Ende 2014 in Köln: 
Als ich 2014 in Köln wegen dieser  hier mehrfach erwähnten Kindermorde zu eine Polizeistation ging  
rief mir, unter mehreren Zeugen, als erstes Polizist „Tomas G.“ zu: „Zeig mal was“! Als ich mich 
verweigerte ermahnte mich dieser Polizist, das er sogar ein Recht darauf hat! Welches Recht er 
meinte mir gegenüber einfordern zu können konnte dort in einer Polizeistation nicht geklärt werden. 
Ob es das Recht auf Unterhaltung, oder das „Recht auf Faszinationsbefriedigung“ ist blieb offen.  
Sein erwartungsvolles Grinsen das er auflegte war eindeutig, mir zudem gut bekannt.  Das ich 
dutzende Male vorher in gleichem Zusammenhang gesehen habe. Das wiederum deutlich zeigt 
welches Vergnügen es diesen Mann bereitet, bzw. „Dem Menschen“ wenn er etwas zu sehen zu 
bekommen das ihn fasziniert. Dies muss über das Erlebnis des „Sehen, Beobachten etc.“ deutlich 
hinausgehen. Darin sind mit Sicherheit noch andere Komponenten enthalten, bis hin zu einer 
sexuelleren Ersatzbefriedigung in der Faszination des Sehens und Wissen. Z.B. ist dies augenfällig oft 
in der akademischen Ausprägung zu beobachten, in dem „Wissen“ eine ähnliche Faszination auslöst. 
Das dahin führt das in dieser Ausprägung des Intellekts Wissen zum Selbstzweck wird. Wissen des 
Wissens willen. Weil es so sehr faszinierend für einige Charaktere ist! 
 
Dieses Phänomen des „Sehen“ wollen, es sehen müssen wird mit einem ganzen Spektrum an 
Veranstaltungen und Unterhaltungsprogrammen befriedigt. Damit ist z.B. die Faszination für Zauber, 
Zauberer und Zaubershows zu erklären. News, Zeitung, Shows entspringt dem gleichen 
Befriedigungspotenzial. 
 
Am Tag danach am späten Nachmittag in Köln traf ich auf einer Strasse auf eine Gruppe zumeist 
junger Leute. Als mich ein Mann der mich erkannt hatte, von hinten an die Schulter faste um mich 
mit der gleichen Aufforderung aufzuhalten. Nur war diese Aufforderung eher ein Befehl für eine 
Privatvorstellung, für diesen Mann und einige aus der Gruppe. So wie ich diese aggressiven 
Forderungen mehrfach vorher erlebet hatte. Die gleiche Aufforderung, mit fast immer dem gleichen 
Wortlaut, hoch aufgeregt, überdreht, aggressiv: „Das will ich gesehen haben damit ich das Glauben 
kann“! Eine Situation wie ich sie mehrere dutzendmal, sicherlich in der Nähe von 100 und mehr male 
in meinem Leben erlebt hatte. Der Mann lies nicht von mir ab und mahnte ihn im freundlichen Ton 
das er mich mit seinen Forderungen in Ruhe lassen soll. 
Da ich diese Situationen als auch diesen Typus Mensch kannte welche diese Forderungen an mich 
stellen, habe ich vor der Gruppe junger Leute und den beiden anwesenden Polizisten erklärt wie sich 
diese Situation wahrscheinlich weiter entwickeln wird. Genau so war es dann im Verlauf gekommen. 
Das was sich dort abgespielt hatte wird bestimmt in Polizeiprotokollen fixiert worden sein.  
 
Diese aufgeregt-aggressive Mann in Köln, dem ich eine „privat Show“ verweigerte wurde daraufhin 
immer aufgeregter, zunehmend aggressiver. Sein Augment war das ich nun dort bin, er dort ist, sich 
diese Gelegenheit wahrscheinlich für ihn nie mehr geben wird. So muss er nun alles daransetzten,  
dass er das was er sehen muss um es zu glauben zu können, nun von mir vorgeführt bekommt. 
Im Laufe des Nachmittags ergab sich eine andere weitere Situation mit einem der beiden Polizisten 
die dort waren. Eine erstaunliche Situation als ich die Dienstwaffe dieses Polizisten in den Händen 
hatte, ohne dass ich diesem Polizisten nahegekommen war, um ihm seine Waffe unmittelbar aus 
seinen Händen zu entnehmen.  
 
Diese Dienst-Waffe dieses jungen Polizisten habe ich dann in meinen Händen hochgehalten, damit es 
alle anderen Anwesenden sehen können. Es waren dort ca. 8-10 Menschen versammelt die alle 
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dieses Ereignis mit ihren eigenen Augen mitverfolgt haben.  
Als dieser aufgeregte-aggressive Mann die Polizeiwaffe in meinen Händen sah, hatte er unerwartet 
dann doch das gesehen was er unbedingt von mir gezeigt bekommen wollte. Ich habe das Bild noch 
gut vor meinem geistigen Auge wie der Mann mich in dem Moment anschaut.  Es war ihn anzusehen, 
das dies was er da soeben mit seinen eigenen Augen gesehen hatte mit seinem Verstand nicht in 
Einklang bringen konnte. Er war schlichtweg mit dem was er gesehen hatte überfordert. Seine 
Körpersprache zeigte eindeutig, sein Verstand war nicht in der Lage dies entsprechend zu 
verarbeiten, was er doch so dringend von einforderte was er unbedingt gesehen haben wollte. 
Worauf er mich aufforderte, dieser Mann bestand darauf das ich das „sofort“ wiederhole!   
 
Ich wandte mich dann an die anderen Anwesenden welche bei dem ganzen Verlauf dieses Ereignis 
dabei gewesen waren. Um sie darauf aufmerksam zu machen das dieser Mann mich nun wiederholt 
aggressiv aufgefordert, das zu wiederholen was er doch einen Augenblick vorhergesehen hat. Nun 
hat er das gesehen was er unbedingt sehe wollte und kann es immer noch nicht glauben! Daraufhin 
sagte dieser Mann in seinem Befehlston: „Und wenn ich es 10 mal nicht glauben kann dann 
wiederholst du das 10 mal für mich“! 
Das war eben der Tropfen welcher zu viel war um das es überläuft. Dieser Mann hatte daraufhin die 
Prügel seines Lebens erhalten…! Diese Prügel die ihn physisch erreichten was Worte nicht 
vermochten, diese wird er glauben! Sicherlich nie vergessen und als nackte reales Ereignis behalten.  
Dieses führe ich bewusst auf um einmal mehr deutlich zu machen wie die Körperlichkeit und der 
geistige Zustand im Mensch völlig voneinander getrennte Dinge sind! Ein Dualismus der sich 
„natürlich“ als gesamtes gegenseitig beeinflussen, aber zuletzt zwei „getrennte Zustände“ sind! 
 
Es gab an dem ereignisreichen Nachmittag dort in Köln noch eine weiteres außergewöhnliches 
Ereignisse: 
Die zwei erwähnten Polizisten haben mich als dort angekommen war aufgefordert ihnen zu helfen. 
Ich habe dort sozusagen im Vorbeigehen eine „Drogenverteilerstelle“ auffliegen lassen. 
Damit ist auch dieses Ereignis bei der Polizei in Köln registriert. Die Polizisten vor Ort hatte dann über 
Funk ihre Zentrale benachrichtigt. Kurz darauf kam ein älterer Polizist dazu der es sich nicht hatte 
nehmen lassen selbst vor Ort zu kommen, um mir die Hand zu reichen. Aber vor allem beschrieb er 
mir, als seiner Kollegin ihn angerufen hatte, bevor seine Kollegin ihm über den Verlauf der Sachlage 
aufklären konnte hatte dieser Polizist am anderen Ende in der Polizeistation  ihr beschrieben was 
dort am Ort vorgefallen war. Dieser Polizist sagte mir dort wortwörtlich für das er eigens gekommen 
war: „Dann ist das also tatsächlich möglich…“! Was er damit meinte ist der Umstand, oder besser 
beschrieben als der „Zustand“, in dem es möglich ist ohne jegliche technische Mittel Informationen 
von einem menschlichen Verstand über Entfernungen zu einem anderen menschlichen Verstand zu 
senden! Das sogar über Zeiträume hinweg funktioniert, wofür es ebenfalls mehrere Beweise 
vorliegen. Womit meine Aussage die ich am Tag vorher in der Polizeistation, aber auch schon vorher 
mehrfach erklärte, das dort einen Tag später bestätigt worden war. Das „Masse, Menge, Volumen, 
Gewicht und sogar Zeit“ spielt in der „Dimension der Zustände“ nur eine untergeordnete Rolle! 
 
Außerdem war dort eine ganze Gruppe junger Polizisten mit denen ich über den was am Vortag auf 
der Polizeistation gesprochen wurde geredet hatte. Neben den ernsten Themen gab es ein paar sehr 
lustige Situationen über die lange und intensiv gelacht wurden. Das zum einen klar stellt, das meine 
Anwesenheit dort in der Polizeistation so wie es mir dort erklärt wurde tatsächlich komplett 
aufgezeichnet worden ist. Damit nachvollziehbar, wofür es mehr als ein duzend Zeugen aus 
Polizeikreisen gibt. Einer der Jung-Polizisten hatte sich meines Erachtens pro Pädophil geäußert. 
Woraufhin ich den Rest der Polizeigruppe instruiert hatte das sie ihren Kollegen diesbezüglich 
untersuchen sollen. Auch dafür muss ein Polizeiprotokoll existieren. Damit wiederum nachprüfbar. 
 
Zuletzt waren nur noch die beiden erwähnten zwei Polizisten dort. Eine junge Beamtin und ein 
Beamter. Im weiteren Verlauf des späten Nachmittags kam es mit dem Polizisten zu einer kleinen 
Auseinandersetzung. Die Polizistin wollte zurück zur Polizeistation. Als beide sich auf dem Weg 



25 
 

machte schubst ich den Polizisten an, der darauf mit energischem Schritt zurückkam. Dieser Polizist 
hatte daraufhin behauptet hat das er gegen eine „unsichtbare Wand“ gelaufen ist. Auch dieses 
Ereignis wird mit Sicherheit in einem Polizeiprotokoll in Köln schriftlich fixiert worden sein. 
 
Dann sind drei „Kölner“ dazu gekommen. Einer der drei Männer fragte mich zum Schluss, weil er 
hatte von dem Polizisten erfahren das er gegen eine unsichtbare Mauer gelaufen ist, ob ich das für 
ihn wiederholen kann. Damit er das sehen und dann glauben kann. Das was ihn nur kurz vorher ein 
Polizist berichtete was dieser Polizist unmittelbar davor selbst erlebte. Dieser Mann wollte also etwas 
sehen von dem er kurz vorher erfahren hatte das „unsichtbar ist“! Damit gar nicht sehen kann! Ich 
fragte den Mann danach das er etwas sehen will das unsichtbar ist? Auch dies alles unter mehreren 
Zeugen der Anwesenden die an dem frühen Abend dort waren. 
 
Ein hoch ereignisreicher Spätnachmittag Ende 2014 in Köln. Selbst dieser sehr ereignisreicher 
Nachmittag wurde am folgenden Tag, als ich mich am nächsten Morgen auf den Weg zum Flughafen 
in Köln machte, mit einer anderen Ereigniskette übertroffen. Dort wiederholte sich, wiederum unter 
mehreren Zeugen, was sich mit der Schusswaffe des Polizisten am Vorabend ereignet hatte. Diesmal 
mit meinen „Nun Chackos“! Es standen zwei türkischstämmige junge Männer vor mir. Nachdem die 
beiden jungen Männer dies gesehen hatten, bettelte mich einer der beiden jungen Männer an das 
ich das wiederhole, damit er das noch einmal sehen kann um es glauben zu können. Ein türkischer 
Ladenbesitzer der das über der Strasse hinweg den ganzen Ablauf gesehen hatte kam deswegen über 
die Strasse zu uns herüber um den jungen Mann klar zu machen das er sich „benehmen“ soll…!  
 
Das ging dann weiter, die Situation mit dem Polizeiwagen! 
Als ich mit meinem Koffer auf dem Weg zum Flughafen war, sah ich aus dem Blickwinkel einen 
Polizeiwagen. Dies führt zu dem eigentlichen Anlass weswegen ich nach Deutschland gekommen 
war. Für eine Recherche in dem Kindermordfall, von dem ich von meiner Schwester erfahren hatte,  
sie diesbezüglich mir gegenüber sogar ein Geständnis ablegte. Im Verlauf meiner Recherche habe die 
Bestätigen bekommen das in dem Kinder-Serienmordfall meines Bruder Kurt zweifelsohne eine 
Gruppe innerhalb der Polizei/Justiz involviert sein muss. Als ich dann den Polizeiwagen sah, drehte 
mich verärgert um, weil ich glaubte das die Polizei mir wieder folgt. Eine Polizistin erklärte mir kurz 
danach, das sie zufällig des Weges gefahren kamen.  
In dem Moment als ich den Polizeiwagen sah, machte ich mehr unbewusst eine Handbewegung. 
Worauf der Polizeiwagen von seiner Fahrspur abkam und ein Stück auf die Gegenfahrspur gedrückt 
wurde. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen PKW aus der Gegenrichtung. Es 
entstand nur Blechschaden, denn beiden Polizisten im Polizeiwagen war nichts passiert.  
Es hielt ein anderer Wagen an, weil dieser Mann hatte die ganze Szene aus seinem Wagen heraus 
gesehen, der kam dazu. Mit dem beteiligten Fahrer aus dem Unfall. Mit dem türkischstämmige junge 
Mann der mir gefolgt ist war und unmittelbar dabeistand. Damit min. 5 Leute welche den ganzen 
Ablauf dieses Ereignis gesehen haben.  
 
Dieser junge Mann der mir gefolgt war rief dann seinen Freud an, das er dazu kommen soll! 
So wie er mir erklärte ist sein Freund den er versuchte anzurufen, „mein Sohn“! Unbekannterweise! 
Den ich nie selbst persönlich begegnet bin. Aus dem was mir dieser junge Mann berichtet hatte, 
erinnerte ich mich später an seine Mutter. „Juleika“, wie ich nannte! Diese attraktive junge Dame 
türkischer Abstammung, mit der riesigen Löwenmähne.  
 
Dieser junge Mann berichtete mir wie seine Freund, mein Sohn, irgendwann zu ihm gekommen war 
und ihm das wiederzugeben was ihm seine Mutter und sein Onkel kurz vorher offenbart hatte. Wer 
sein Vater ist! Dazu berichtete er mir die Situation in der Gaststätte „Römerkrug“ in Dormagen Ende 
der 90. Jahre nach meiner Scheidung erster Ehe. Die Begebenheit als seine Mutter ohnmächtig im 
Römerkrug auf der Bank gelegen hatte und wir ihr 50 Mark aus der Tasche genommen haben. Weil 
uns war das Geld für weitere alkoholische Getränke ausgegangen. Der junge Mann berichtete mir 
auch von der Beschwerde meine damaligen „Herzdame“. Sie hatte sich seinerzeit sehr darüber 
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aufgeregt, das wir ihr 50 Mark abgenommen haben. Die sie bis an den heutigen Tag nicht wieder 
bekommen hat. Als mein Sohn das seinem Freud erzählte sagte dieser: „Dann stimmt das bestimmt“! 
Anhand was ich von dem jungen Mann erfahren habe, erinnerte ich mich später an „Juleika“ und 
ihren Bruder! Natürlich auch an die Situation in der Gaststätte „Römerkrug“ und diese 50 D-Mark 
und allem was zu dieser Episode dazu gehört. Diese 50 D-Mark sind darin eine Nebensächlichkeit, die 
aber den ganzen Ablauf gegenbestätigen. Mit dem verspreche. das ich bei nächster Gelegenheit 
„Juleika“ ihre 50 Mark zurückgeben werde!  
 
Damit gibt es für diese Situation nicht nur die beiden Polizisten in dem Polizeiwagen als Zeugen und 
einem Polizei-Protokoll! Sondern auch der Freud meines Sohnes der dies ganz bestimmt meinem 
Sohn erzählt hat. Dieser seiner Mutter und Onkel etc.! 
Damit das dies was dort geschehen war, tatsächlich möglich ist! Die Episode Ende 2014 in Köln mit 
dem Polizeiwagen als ich auf dem Weg zum Flughafen war. Ähnliches ereignete sich 2009 mit einem 
anderen Polizeiwagen in Berlin. Nur dort deutlich intensiver und „absichtlicher“! Dieses   
Polizeifahrzeug in dem zwei Polizisten gesessen haben rammte eine Straßenbahn. Mit den beiden 
Polizisten im Polizeifahrzeug waren sicherlich mehr wie 20 Fahrgäste in der Straßenbahn welche dies   
was sich dort ereignet hatte miterlebt haben. Von dem am anderen Tag die lokale Zeitung berichtet 
hatte. Über etwas das sich mehrfach vorher und nachher wiederholte. 
 
Das es ohne jegliche erkennbare technische Hilfsmittel möglich ist, eine Kraft anzuwenden die 
ausreicht um einen PKW umkippen zu lassen! Ich wiederhole hier was ich Ende 2014 in der 
Polizeistation zu den Polizisten und den beiden Wissenschaftlern sagte: „Das in der „Wahrnehmung 
dieser Realität“ Menge, Masse, Volumen, Gewicht nur eine Untergeordnete Rolle haben kann!“ 
 
Alleine an diesen zwei folgenden Tagen, einige Ereignissen von vielen vielen vorher und nachher. Das 
führt unmittelbar zu den „Wundertaten“ der Figur des „Jesus Christus“. Die damit zumindest als 
Ereignis in einer Reihe stehen. Reale, nachvollziehbare, nachprüfbare Ereignisse im Heute. Nicht vor 
2000 Jahren, sondern in der Neuzeit im Hier und Jetzt.  
Ereignisse, Situationen die in dem Zusammenhang besser mit dem Substantiv „Zustand“ beschreiben 
sind. Das wiederum dazu führen muss das „Informationen“ eine deutlich fundamentalere Rolle in der 
Wahrnehmung der Realität des Menschen haben wird. Womit wiederum solche „Ereignis-
Zustände“ erklärbar werden. Außerhalb einer Realitätsumgebung im Verständnis der allgemeinen 
akademischen Wissenschaften. In der sich mit den Gliedmaßen seiner beiden Hände, übertragen in 
Zahlen von 0-9, mit der Abstraktion Mathematik sich dieses Realität-Ebene vermissen lässt. Damit, 
nur zu „selbstverständlich“, dies als die „tatsächliche Realität“ empfunden werden „muss“! Nur 
solche Ereignisse sind „Realität-Übergreifende“ Ereignisse welche in einem strengen logisch 
Schlussfolgerung, damit zwingend eine andere Realität außerhalb der Realität welches sich „im Hier 
und Jetzt vermessen“ lässt existieren muss!  
 
Die Begegnungen mit den „Sentinel‘s“.  
Diese ca. 2,50M hohen schwarzen gestalten die ab meiner Kindheit immer wieder erschienen sind. 
Bis später in China, wohin ich im Prinzip aus Deutschland geflüchtet bin. Dort wo ich ab 2002 
immigrierte, in einer wesentlich höheren Kontrolldichte sind alle diese Begegnungen registriert und 
viele davon Aufgezeichnet worden. Damit gibt es diesbezüglich auch außerhalb Deutschlands 
Aufzeichnungen, Berichte, Augenzeugen womit die deutsche Geheimhaltung diesbezüglich brüchig 
ist! In den Jahrzehnten ab meiner Kindheit habe ich mehrfach das gesehen und erlebt was am 
gängigsten unter dem Wort „Geister“ zu verstehen ist. Nicht Geister aus den Spielfilmen, sondern 
„Geister“ in Sinn des „Geistes“ wie ihn die Religionen beschreiben. Der „Geist“ wie ihn für meine 
Begriffe die christliche Religion treffend als den „heiligen Geist“ beschreibt. Der Geist über das 
körperliche Leben hinweg. 
Warum dies alles über die Jahrzehnte verborgen, versteckt und Geheimgehalten wurde ist und bleibt 
ein Rätsel. Dieses Essay soll diesen Umstand ändern, weil heute steht fest das diese Ideologie wie sie 
damals im „Westen“ von der akademischen Wissenschaft und dem Kapitalismus auf die Schiene 
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gesetzt wurde, ist zweischneidig! Heute darf dies mit Berechtigung als den Vergnügungspark-West 
bezeichnen.  Heute ist es an der Zeit diese Geheimnisse offen zu legen, das angefangen von der 
deutschen Polizei, Staatssicherheit, Regierung etc. zum Geheimnis gemacht wurde. Warum auch 
immer. Die beste Erklärung dafür ist das sich Deutschland, im Prinzip für den Rest des Planeten Erde, 
sich für die Dummen und der Dummheit entschieden hatte. Es darf diesbezüglich behauptet werden 
das Deutschland mit dieser Handlungsweise Jahrzehnte technologischer Entwicklung verschenkt 
hatte. Das nicht nur für Deutschland, sondern für den gesamten Rest der Welt. Wichtige Jahre 
technologischer Sprünge die den Klimawandel hätten abwenden können.   
 
Anhand dieser Begegnung der „Dritten Art“ und der „Kindermordserie meines Bruders“ werde ich 
dieses Geheimnis nun aufdecken. Aus dem auch hervor geht das sich Deutschland wieder eine 
historische Schuld auferlegt hat. 
Alleine aus dem Umstand das Deutschland die „tatsächliche Begegnung“ der dritten Art ab den  
Ereignissen ca. 1965 mit seiner Handlungsweise diese Beziehung vergiftet hatte.  
Bzw. es im Prinzip bis an den heutigen Tag zugelassen hatte, das diese Beziehung in Deutschland, mit 
der weltweit bekannten „deutschen Respektlosigkeit“ vergiftet wurde! Die Möglichkeiten welche 
sich mit dieser Begegnung „Der dritten Art“ hätte ergeben können wurde von Deutschland für den 
Rest der gesamten Menschheit, auf Rücksicht insbesondere „Der Dummen“, insbesondere  im Raum 
Deutschland/NRW tatsächlich und wirklich „verschenkt“! Heut nach Jahrzehnten muss einmal ein 
Resümee gezogen werden, das ein nicht unbeträchtlicher Anteil dieser „Dummen“ „Inzüchtler und 
Pädophilen“ waren/sind! 
 
Dazu berichte ich eine weitere Episode in dem der Bruder meines türkischen Schul.- und Jugend-
Freund Kenan A. aus Dormagen-Hackenbroich eine Rolle hatte. Ich glaube „Murad“ ist sein Name 
dem ich in den 90. Jahren einmal mehrere hundert Mark geliehen hatte, obwohl mir jeder davon 
abriet das ich sie nicht wiederbekommen werde. Der sie mir selbstverständlich wiedergegeben hatte! 
Dieser „Murad“ wurde einmal ein unmittelbarer Zeuge eines der Ereignisse mit einem „Sentinel“! 
Er hatte in Dormagen-Horrem einen Autozubehör Laden eröffnet. Als Werbung hatte er den 
Spitznamen seines Bruders „Bumba“ in der Zeitung veröffentlicht damit man ihn als den wahrnimmt 
den er ist. Er hatte einmal vor seinem kleinen Autozubehör-Laden in Dormagen-Horrem einen 
„Sentinel“ mit seinen eigenen Augen gesehen. Zudem hatte er zu der Zeit mir, seinem Bruder und 
einigen anderen erklärt, das ich einmal von den Muslimen einen ähnlichen religiösen Würdentitel 
erhalten werde wie mein christlicher Titel. Das zu der Zeit so gut wie undenkbar war und ihn 
deswegen verspottet! Ca. 10 Jahre später erhielt ich den Titel tatsächlich! Er war sehr stolz auf seine 
Vorhersage das er damals nicht Müde wurde wieder und wieder zu erzählen.  
Das heißt vor allem, hier gibt es noch einen unmittelbaren Zeugen für die Existenz der dritten Art!  
Zudem gibt es mit ihm noch eine Person die seinerzeit Informationen aus der Zukunft erhalten hatte.  
Ein weiteres Ereignis diesbezüglich ist der schwere pädohilen Fall von Kindesmissbrauch in Neuss mit 
dem „Lügner“!  
Das ab 2015, ca. 25 Jahre später dann ein Thema wurde und bestätigten das dies tatsächlich möglich 
ist. Zeit ist nur für den Menschen der an seiner Zellteilung hängt stringent 
 
Ein weitere Ereignis war bei einer Jazzhouse-Probe in Köln im „Bayentum“, bei dem ca. 10 Leute 
dabei waren. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den Moment als ich wie 
selbstverständlich sagte: „Ach, das zeihe ich mir dann aus dem Internet…“! Zu einer Zeit als das 
Internet, so wie wir es heute kennen, noch in weiter Ferne lag! 
 
Das muss bedeuten das Zeit in einem anderen Zusammenhang zu verstehen ist als wie dies die 
moderne Wissenschaft interpretiert. Bzw. sie bis Dato noch keine wirklich greifbare Erklärung von 
Zeit liefern kann. Für die eingeweihten: „Das ist zudem der Beweis das es „Das Vielleicht“ doch gibt“! 
 
In der Erklärung des „heiligen Geistes“ der Religionen liegt deutlich mehr Wahrheit über die kausalen 
Grundlagen physikalischen Zusammenhänge als wie es jede moderne wissenschaftliche Theorie 



28 
 

kann. Mit diesen Ereignissen als Beispiel und vielen anderen ähnlichen, ist der Beweis erbracht das 
die Vorstellung der Religionen deutlich näher an der Realität ist, als die akademischen 
Wissenschaften. Der Geist der in fast allen Religionen als metaphysisch Zeitlos bzw. Zeitunabhängige 
zentrale Entität beschrieben wird, welche über die Existenz dieses körperliche Leben hinausgeht. 
 
Bzw. in dem Zeit mit diesen Ereignissen nicht der lienale Ablauf sein kann wie ihn die Wissenschaft  
beschreibt. Sondern etwas Dynamisches sein muss das diese körperliche Existenz nur insofern 
beeinflusst, weil der Körper dem Verfall im Ablauf der Zeit, „in dieser Dimension“, in dieser 
Existenzform“, unterworfen ist. Das was mit den Worten als der „Heilige Geist“ beschrieben ist.  
Etwas das der Zeit in der Vorstellung der Wissenschaften nicht unterliegt, damit nicht bestätigt. 
Womit es z.B. auch keinen „Big Bang“ geben konnte etc.! 
 
Dazu die Episode in Ludwigshafen Ende 2013, als ich auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrum  
unter den Augen von ca. 6-8 Leuten, darunter eine Polizistin, einen „Zeitsprung“ machte! Das Ende 
2014 in einer Polizeistation in Köln, bei dem zwei Wissenschaftler aus Düsseldorf dabei waren, zum 
Thema und Diskussion wurde und dort aus meiner Sicht erklärt hatte. Diesbezüglich gibt es noch 
einen Video-Aufzeichnung in einer Polizei-Sporthalle in Berlin. Drei von mehreren registrierten 
gleichen Ereignissen! Damit nach wissenschaftlichen Regeln ein Fakt. 
 
--- Der „Sentinel“ in der Polizeiwache in Dormagen mit einem unmittelbaren Augenzeugen der jung-
Polizist Markus. Das wir dann im nachhinein mit meinem Polizeikollegen „Bechlenberg“ wie ein 
Polizeibericht aufgeführt hatten. Dieses Ereignis mit dem dazugehörigen Bericht und Polizei-Protokoll 
das von mehreren Polizisten Unterschrieben worden war, wird mit Sicherheit noch irgendwo in den 
Polizeiakten in Zusammenhang meines Namens zu finden sein! 
 
 
Die Existenz der „Dritten Art“  
Für die Kritiker, die welches es nicht glauben könne etc.! Ende 2013 war ich in dem erwähnten 
Kindermordfall für meine Recherche in Düsseldorf. Bei einem Besuch in einem McDonalds Restaurant 
etwa 1-2 km vom HBH entfernt wurde ich von mehreren jungen Leuten auf die 
„Alien“ angesprochen. Ich habe sie auf die Wissenschaft in Düsseldorf verwiesen die bis an den 
heutigen Tagen ein echtes extraterrestrisches Artefakt unter Verschluss und geheim halten. Warum 
das soll dem welcher das nicht glauben oder verstehen kann die Wissenschaft in Düsseldorf selbst 
fragen. Sprich, dies muss unter den jungen Leuten in Düsseldorf bekannt sein. Nicht nur unter den 
älteren. Wer sich die Mühe machen möchte, im Großraum Köln-Düsseldorf gibt es noch viele Leute  
die davon wissen.  
 
Das führt ca. 1 Jahr später, Ende 2014 zu einer Begegnung in einer Polizeistation in Köln von zwei 
Wissenschaftlern unter ca. 10 Zeugen, allesamt Polizisten, noch einmal  bestätigt worden! Es existiert 
sogar mehrere Artefakte welche die Wissenschaft und die deutsche Regierung seit Jahrzehnten unter 
Verschluss hält. Ein Grund ist das es nicht wenige Mensch gibt die bei diesem Gedanken völlig außer 
Kontrolle geraten! Bis hin zur offenen Aggression! 
Ende 2014 in Köln hatte einer der Wissenschaftler zugegen hat, das sie ein extraterrestrisches 
Arte3fakt als  Beweisstück für die existent extraterrestrischer Intelligenz, in Form eines Stück 
Technologie seit den 70. Jahre aus diversen Gründen verheimlicht haben.  
Ein Grund für das verheimlichen der existent fremder Intelligenz ist das in dem Zusammenhang eine 
Ankündigung existiert das die Menschheit auf ein gesundes Maß reduziert werden soll. Das war auch 
einer der Gründe für alle die Nachstellungen, Morddrohungen und mehreren registrierten 
Mordversuchen über die Jahrzehnte.  
Mit dem was Deutschland in seiner NAZI-Zeit der Welt demonstriert hat. Darin spielt auch diese 
erwähnte Kinder-Serienmord eine Rolle. In dem sich Deutschland erneut tief versündigt hat. Das sind 
die Hauptgründe warum von Deutschland diese Begegnung der dritten Art vor dem Rest der Welt 
verborgen gehalten wurde.   
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Zuletzt ist es dieser aus allen Grenzen brechende Kapitalismus, dessen Väter diese akademische 
Idee der akademischen Wissenschaften sind. Dieser Kapitalismus der im Vordergrund prosperierend 
Wohlstand und Reichtum der aber einen massiven zerstörerischen Nebeneffekt hat der heute, ca. 70 
Jahre nach dem WW2, für jeden erkennbar geworden ist. 
Damit ist heute festzustellen das diese westlich geprägte akademische Idee/Kraft/Bewegung starke 
native Auswirkungen hat. In der sie sie sich selbstverständlich auch eine für sich entsprechende und 
passende Justiz aufgebaut hat. Der Kinder-Serienmord meines eigenen Bruders. Die extremen 
pädophilen Vorfälle in NRW stellen darin den Beweis das diese westliche dekadente akademische 
Kraft in einem Weg mörderisch ist. Ehrbar verpackt und so auch der „Öffentlichkeit“ verkauft im 
Bestreben des Wissens, das Wissen zu mehren. Der gebildete „Wissende Akademiker“, die 
selbsternannten geistigen Eliten, welche mit ihrem gebildeten Geist nach dem WW2 die 
Führungspositionen am Lenkrad des Geschickte der Zivilisation, insbesondere des Vergnügungspark 
West an sich gerissen haben! 
Dem wir diese Kindermorde wie zu besten NAZI-Zeiten zu verdanken haben, bis hin zu Artensterben 
und Klimakrise! Mord, Zerstörung, Ignoranz und Selbstherrlichkeit mit ihrem „wissenden Verstand“!  
 
Es wird kein Weg daran vorbei gehen diesen westlichen Kapitalismus zu zerschlagen. Oder dieser 
westliche Kapitalismus wird alles zerstören. Entsprechend der Grundlagen des hierarchischen 
Systems welche seine Achtecken, Erbauer etc. diesen Kapitalismus entwickelt haben.  
Dieser extreme Kapitalismus der sich zu etwas verselbstständigt hat dessen zerstörerische, böse 
Nebenwirkungen kaum noch eine andere Möglichkeit offenlässt als die bewusste Zerschlagung dieses 
Systems. Sei es mit Gewalt! 
 Weil, wie es sich über die Jahrzehnte immer offensichtlicher wird, scheint Gewalt die einzige Sprache 
zu sein welche diesen dekadente, arrogante, selbstherrliche akademische Client versteht. Welche 
wie es sich immer wieder neu beweist, wie ein Autist für Sprache nicht wirklich zugänglich sind.  
 
Hier sind vor allem die Religionen, insbesondere sind hier die christliche la s auch die muslimischen 
Glaubensgemeinschaften  aufgerufen sich ihr Terrain das sie an die akademische Front verloren 
haben wieder zu besetzten bevor alles zu spät ist. 
Hier sind auch die asiatischen Staaten der neuen Welt wie China aufgerufen, neben allen anderen 
Staaten außerhalb der sogenannten alten Welt des „Vergnügungspark-West“ diesen Kapitalismus 
den die alte Welt Europa aus den Händen geglitten ist, diesen der alten Welt aus den Händen zu 
nehmen und durch neu ganzheitliche Systeme zu ersetzten welches ein Grundkonzeption der 
asiatischen Welt/Mentalität ist. Darin sind auch sie sozialistischen Staaten wie Russland ihre 
Verantwortung gegenüber aufgerufen, welche von diesem dekadenten westlichen Client im 
Vergnügungspark-West diskreditiert wurden.  
Dieser Kapitalismus muss energisch zurück gedrängt werden… sei es mit Gewalt oder dieser 
Kapitalismus frisst seine Kinder! Alle Kinder! 
 
 

Die Realität, die Welt in der wir uns bewegen ist letztendlich nichts anderes 
als die Leinwand die wir in dem Augenblick malen, wenn wir unseren Blick 
darauf richten! 
 
 
Eine Polizeibeamtin als Funkenmariechen in einer Polizeistation Ende 2014 in Köln 
 
Ich war Ende 2014 in Köln und Düsseldorf für die Recherche in dem erwähnten Kindermordfall 
meines Bruders. Dabei ergab sich eine Situation das ich an einem Nachmittag zu einer Polizeistation 
in Köln ging.  
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Im Laufe des Gesprächs das sich dort lange hinzog, in dem ich einige Episoden um diesen Mordfall 
berichtet hatte, die mir bis dahin wieder zurück ins Gedächtnis gekommen waren. Die 
Gesprächsrunde hatte sich dann mit zwei Wissenschaftlern erweiterte. Wovon einer im Laufe der 
Unterredung das extraterrestrische Artefakt erwähnte das seit Anfang der 70. Jahre vor der 
Öffentlichkeit verborgen gehalten wird. Dort in dieser Polizeistation Ende 2014, vor allen 5 
anwesenden Polizeibeamten die im Raum 5 waren. Dazu noch zwei Polizeibeamte an den 
Überwachungskameras die sich immer wieder in die Gesprächsrunde über die Lautsprecher 
einbrachten. Damit min. 7 unmittelbare Zeugen und die AV-Aufzeichnung.  
 
Mit diesem Artefakt als Beweis wäre es hochwahrscheinlich vor 20-30 Jahren die Welt davon zu 
überzeugen das ein Klimawandel auf sie zu kommt und es noch Zeit war entsprechend zu handeln. 
Als ich mich Ende der 90. Jahre aktiv dafür einsetzte wurde ich beobachtet und verfolgt. Es kam so 
weit als ich versucht auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, das in Dormagen für ein kurze Zeit 
für die Innenstadt ein Ausgehverbot verhängt wurde, weil die Menschen dort bei meinen 
Bemühungen richtiggehend hysterisch geworden waren. In dem Punkt hat sich Deutschland noch 
einmal vor dem Rest der Welt wieder schwer versündigt und ein Welt-Historische Schuld auferlegt.  
 
Der Mensch ist nicht alleine! Nur deswegen, weil sich die Aliens ihm nicht vorstellen, so wie sich der 
Mensch das vorstellt und erwartet ist sich diesen begrenzten Intellekt sicher das nur sie alleine in 
dem großen weiten Universum als intelligente Lebewesen existieren.  
Aus bekannten Gründen haben und werden sich die Aliens dem Menschen nicht nähern. Wegen 
seiner aggressiven besitzergreifenden kriminellen Natur, die der Mensch unfähig ist diese abzulegen. 
Bzw. sich nur auf den technischen Fortschritt konzentriert und die Entwicklung seiner selbst völlig 
außer Acht lässt. 
 
Im Laufe der Unterhaltung in dieser Polymerisation kam in einem Zusammenhang das Stichwort 
„Funkenmariechen“ auf. Funkenmariechen hat mit dem Karneval in Köln eine lange Tradition. Die 
Kommissar-Anwärterin bemerkte, das sie in ihrer Jugend gerne mal Funkenmariechen geworden 
wäre. Sie ging dann hinaus, als sie  wieder in den Raum kam rief ich: „Da kommt ja das 
Funkenmariechen…“! Worauf diese Polizeibeamten vor allen Anwesenden wie ein Funkenmariechen 
in den Raum hineingetanzt kam! 
 
Wie es dazu kam ist, das ich diese jungen Frau das was sie an Wahrnehmung durch ihre Sinnesorgane 
wie Augen und Ohren etc. empfängt habe ich mit dem „was ich ihr in ihren Wahrnehmungskanal 
transferieren“ damit überschrieben! Das heißt, damit ist es möglich von außen jemanden eine völlig 
fremde Realität zu vermitteln in dem sich diese Person mittendrin befindet! 
 
Damit wird völlig Unabhängig wo sie sich die Person befindet, mit diesem „Informations-
Transfer“ eine „Realität“ wahrgenommen in der sich der Empfänger dieser Information darin agiert 
und reagiert. Bei einer Suggestion wäre das nicht möglich! In einer Suggestion wird etwas 
hinzugefügt.  
Wiki: Der Begriff Suggestion wurde im 17./18. Jahrhundert eingeführt und bezeichnet die manipulative Beeinflussung einer Vorstellung 
oder Empfindung mit der Folge, dass die Manipulation nicht wahrgenommen wird oder zumindest zeitweise für das Bewusstsein nicht 
abrufbereit ist. Etymologisch ist er zurückführbar auf das lateinische Substantiv suggestio, -onis, was so viel bedeutet wie Hinzufügung, 
Eingebung oder Einflüsterung, oder auf das lateinische Verb suggerĕre (zuführen, unterschieben). 
Dieses was damit passiert ist das vollständiges ersetzten der Wahrnehmung! Kein hinzufügen, 
sondern es wurden Informationen sozusagen „überschrieben“ welche die Person als eine 
vollständige Realität erkennt.  
 
Etwas später in einer anderen Situation schimpfte mich diese Kommissar-Anwärterin wegen etwas  
aus und sagte zu ihr in einem scharfen Oberlehrerton: „Ist es immer noch nicht gut, Gisela? Ist es 
immer noch nicht gut? Ab in die Ecke mit dir. Aber sofort“! 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Manipulation
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Worauf das Fräulein Gisela ein paar Schritte in dem Raum machte und blieb unter den offenen 
Mündern ihrer Kollegen die kaum glauben wollten was sie da erlebten! So stand Gisela als Schulking 
in einer Ecke bis einer ihrer Kollegen die an den Schultern rüttelte um ihr zu sagen das sie dort nicht 
steh muss! Später fragte ihre Kollegin wieso sie sich ausgerechnet dort hinstellte wo sie stand. Ihre  
Antwort war das sie dort die Ecke eines Raumes sah, oder besser ausgedrückt wahrnahm. Diese 
junge Polizistin war in dem Moment komplett in einer anderen Realität, fernab ihres Arbeitsplatz 
dieser Polizeistation! 
Der Raum in dem sie und ihre Kollegen sich befanden war in dem Moment durch den Raum ersetzt 
den ich ihr als Information in ihren „Wahrnehmungskanal“ einbrachte.   
Soweit das die manipulierte bis in ihre Kindheit zurückversetzt ist, in einen Klassenraum ihrer Kinder- 
oder Jugendzeit. In einer Suggestion würde sich die Manipulierte weiter in dem Raum befinden wo 
sie war. Eine Suggestion wird nicht ausreichen um eine Person in eine völlig andere Wahrnehmung zu 
katapultieren von einem Augenblick zum anderen. 
 
Auch der Zustand der Hypnose ist hier nicht wirklich passend.  
Hypnose (abgeleitet von altgriechisch ὕπνος hýpnos ‚Schlaf‘) ist (die physiologische und psychologische Theorie der Hypnose 
zusammenfassend) ein Zustand künstlich erzeugten partiellen Schlafs in Verbindung mit einem veränderten Bewusstseinszustand.[1] Als 
Hypnose werden bezeichnet:  
… das Verfahren zum Erreichen einer hypnotischen Trance (Diese Form der Trance ist gekennzeichnet durch einen tief entspannten 
Wachzustand, dessen Besonderheit eine extrem eingeschränkte und auf wenige Inhalte ausgerichtete Aufmerksamkeit ist.)[2] Man spricht 
auch von „hypnotischer Induktion“ oder „Hypnose im engeren Sinne“. 
… der Zustand der hypnotischen Trance.  
Ich habe niemals jemanden in eine Trance versetzt. Die meisten kennen wie Hypnotiseure mit 
eindringlicher Stimme auf ihre Probanden einreden, um diese in eine Trance zu versetzten. Oder das 
berühmte Pendel, das der Hypnotiseure vor den Augen eines jemanden pendeln lässt um ihn damit 
in Hypnose zu versetzen. In dem Sinne wäre Hypnose noch weniger passend als eine Suggestion.  
 
Ich selbst kenne die Aufzeichnung in der Polizeistation nicht, aber darauf muss zu sehen sein wie die 
junge Dame in den Raum kommt. Ich sage nichts weiter als: „Da kommt ja das Funkenmariechen“! 
Sie schaut an sich herunter, erkennt sich in einer Karneval-Funkenuniform und schwingt das 
Tanzbein! So wie es die Funkenmariechen in Köln traditionell machen. Zwei der anwesenden 
Polizeibeamten schlagen bei dem Anblick die Hände vors Gesucht. Das „Funkenmariechen“ bemerkt 
das bei einem der beiden und wird sich darüber bewusst was sie da grade gemacht hat. Sie blieb 
stehen, drehte sich um und ging verlegen wieder heraus und läuft dann auch noch gegen die 
geschlossene Glastür. Später fragte mich diese junge Frau: „Wolfi! Was habe ich gesehen“? 
Ich beschrieb ihr was ich ihr übertragen hatte. Sie sah einen Mann mittleren Alters, mit der typischen 
Karnevalskappe, mit überlanger Feder daran. Der Mann trug eine dicke dunkle Brille, der an einem 
langen Tisch auf der Bühne im Festkomitee sitzt. Sich über den Tisch heraus beugt und 
erwartungsvoll das Funkenmariechen zu erwarten. Das war der Auslöser, der Trigger! Diese 
erwartungsvolle Körpersprache, wie ein Mitglied eines Karneval-Festkomitee sich über den Tisch 
lehnt, der kaum die Ankunft des Funkenmariechens abwarten kann. Das war der Auslöser das eine 
Polizeibeamtin in einem Dienstraum ohne zu zögern anfing das Tanzbein zu schwingen.  
 
Anschließend lief das „Funkenmariechen“ dann auch noch vor die geschlossene Türe. So wie ein 
anderer Polizeibeamter ein Jahr zuvor in Düsseldorf bei der Bundespolizei/HBH! Der gleiche 
Mechanismus, ein gleicher Vorgang. Dabei hatte ich nicht einmal ein Wort gesagt! Ein junger 
Polizeibeamter der im Laufschritt heftig gegen eine geschlossene Glastür rannte.  
Er bemerkte später das er die Türe hat offenstehen sehen! Dies ist noch ein neuzeitliches Ereignis als 
Gegenbestätigung, das die Personen weder in Trance waren, noch das hier eine Suggestion im 
klassischen Sinne stattfand. Die „Suggestion“ ist hierbei nur noch die Wortbildung um einen Zustand 
zu beschreiben. Tatsächlich haben in allen drei Ereignissen die Probanden etwas „gesehen“ bzw. las 
etwas wahrgenommen! So wahrgenommen als wenn sie es mit ihren Augen gesehen hätten. Beide 
sahen das die Türe offen steht. Beide erklärten nachher das sie sich gewundert haben das die Türe 
offen stand, die sonst immer geschlossen ist. In Köln war es eine Türe die sich nur elektrisch öffnen 
lässt. Ein Sicherheitszugang der immer geschlossen bleibt. Somit war in dem Fall die Verwunderung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypnose#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Trance
https://de.wikipedia.org/wiki/Entspannungsverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Entspannungsverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypnose#cite_note-Ekstatische_Trance-2
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darüber das diese Türe, die sonst immer geschlossen bleiben muss, noch deutlich größer. Das 
bedeuten muss das dies was diese junge Polizeibeamtin „gesehen“ hat, was ich mit meinem 
Gedanken-Transfer in die Wahrnehmung dieser Person „überschrieben“ hatte, wird selbst dann noch 
als die Real wahrgenommen wenn diese durch berechtigte Gründe angezweifelt werden muss. Bei 
einer Trance müsste die Trance so tief wirken das die Person nicht mehr im Stande ist 
Verletzungsgefahren zu erkennen.  
Bei einer Suggestion würde spätestens hier die Suggestion durch eine mögliche Verletzung und 
Schaden den sich der Proband selbst zufügen würde, aufgehoben oder zumindest in Zweifel gezogen. 
Bzw. die Person welche einer Suggestion unterliegt würde dann merken das ihr etwas einsuggeriert 
wird, womit die Suggestion dann aufgeboben ist. 
 
Das geht so weit das ich Anfang der 70. Jahre meine Mutter vor laufender Kamera zu einem 
„Huhn“ gemacht hatte. Sie verhielt sich dann tatsächlich wie ein Huhn. Es gibt eine Filmaufzeichnung 
davon. Das wurde später lange Diskutiert. 2011 hatte meine Schwester Margot auf dem Sofa unseres 
Wohnzimmers mit wachsender Intensität laut gekräht. So laut das meine Frau darüber wach wurde 
und fragte ob mit Margot alles in Ordnung ist! Das hatte sie im Beisein meines Bruders Kurt erwähnt, 
wovon es damit eine Audioaufzeichnung gibt. Beides wird ihnen meinen Halbschwester Margot mit 
Freuden im Detail wiedergeben und bestätigen! 
Ähnliches hatte ich Ende der 90. Jahre mit meinem Freund „Peter S.“ gemacht der, das ist kein 
Scherz, zu seinem Bruder gefahren ist um dort Körnchen zu Essen. Das hatte mir sein Bruder bei 
seiner Beerdigung im Jahr 2000 erzählt. Torsten H. der in den Mordfall verwickelt ist, das gleiche. Er 
hatte Zuhause noch das Verhalten eines Huhns gezeigt. Das hatte mit später Wilma H. erzählte die 
sich darüber köstlich amüsierte. Mein Bruder Kurt habe ich einmal zum „schwarzen Schaf 
gemacht“ der sogar Grass gefressen hatte und nachher meinte das es ihm gut schmeckte. Sein 
Adoptivsohn Torsten H. war dabei und haben uns köstlich darüber amüsiert.  
 
2014 ein Tag nach dem Besuch in der Polizeistation auf der Strasse in Köln. Im Beisein von mehreren 
Zeugen sagte eine Polizistin sie zu ihrem Kollegen das sie besser gehen sollten, denn sonst würde sie 
ihn erschießen. Einen Tag danach griff ein Beamter einer Staatssicherheitsbehörde unvermittelt nach 
seiner Dienstwaffe. Das hatte sein Kollege gesehen, der ihn danach fragte!  
 
Was aber danach passierte, nachdem die junge Polizistin ihren Kollegen zum verlassen dieses 
Schauplatzes aufforderte, stellt alles das was ich bis hierher berichte habe weit in den Schatten.  
Auch hier waren 5-6 Zeugen dabei plus der beiden Polizeibeamten die unmittelbar in dem was dann 
passierte beteiligt waren. Als einer dieser „will ich gesehen haben-Menschen“ dies gesehen hatte gab 
er mir sofort den Befehl „das machst du jetzt sofort noch mal“. Als ich ihm erklärte das er nun das 
gesehen hat, zu dem er mich die ganze Zeit drängte. Jetzt da er es nun tatsächlich selbst gesehen hat 
um es Glauben zu können, kann er es immer noch nicht glauben…! Wobei wir damit auch bei dem 
Haupt- und Grundproblem des Menschlichen Intellekts sind. Das schnurgrade 2000 Jahre zurückführt 
zu einer Person Namens Jesus Christus führt! 
 
Aus der Begrenztheit des menschlichen Intellekts und der Einfältigkeit der damaligen Entwicklung ist 
daraus fast zwangsläufig eine „Religion des Glaubens“ entstanden! 
Heute ca. 2000 Jahre nach Christus, in einem ganz anderen Entwicklungssand der Menschheit, der  
sich leider fast ausschließlich auf technologischer Ebene vollzogen hat, finden wir den gleichen 
primitiven Mensch vor. Der es nicht geschafft hat Glauben mit Wissen zu vereinen. Damit 
letztendlich zwar auf technischen höherem Niveau, aber der gleiche primitive geblieben ist wie vor 
2000 Jahren!  
 
Was es war das lasse ich hier an dieser Stelle bewusst aus. Wer es unbedingt wissen will was es war,  
er kann dies mit diesem Bericht und Beschreibung sich in Köln bestätigen lassen. Es waren zwei 
Polizisten unmittelbar involviert welche dies Ereignis sicherlich in einem Protokoll festgehalten 
haben. Plus mehrere Privatpersonen als Zeugen. Ähnliches ist schon vorher mehrfach passiert. Nun 
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neuzeitlich Ende 2014 untermehreren Anwesenden welche dies bestätigen können. Das mit einem 
Schlag jede Vorstellung und Erklärung der Realität, welche uns die moderne akademische 
Wissenschaft liefert, zu Nichte macht! Ähnliche Vorkommnisse sind schon ab meiner Kindheit 
passiert, welche die Wissenschaften aus gutem Grund des Erklärungsnotstandes bis an den heutigen 
Tag ignoriert haben. Bzw. steht wie ein Huhn davor, das ab und an auch mal ein Korn findet! Vor 
allem bedeutet dies zwingend, das die Realität, so wie der Mensch sie wahrnimmt, manipulierbar ist. 
Dies wiederum bedeuten muss, das dies „nicht zwingend und mit aller größter Wahrscheinlichkeit 
auch nicht sein wird“, die Realität sein kann in dem der Mensch glaubt zu existieren, welche ihm über 
die Sinneswahrnehmung als Realität vermittelt wird. Das kann auch bedeuten das alle technischen 
Anstrengungen welche bisher unternommen wurden um technische Vorgänge zu realisieren auch 
dadurch realisierbar sein könnten in dem die Realität selbst verändert wird. Bzw. in dem was für den 
Menschen die Realität darstellt“  Nur scheint, warum auch immer, die „akademische 
Gesinnung“ dem entgegenzustehen wie der Teufel dem Weihwasser! 
 
Das Musik-Video 
Um diese feiste Behauptung zu untermauern, soll ein weitere Ereignis deutlich machen. In der 
gleichen Stunde, am gleichen Platz in der Polizeiaktion Ende 2014 in Köln. Die andere Polizeibeamtin 
welche neben dem „Funkenmariechen“ stand hatte ich aus einem Besondern Anlass einen kurzen 
Ausschnitt aus einem Musikvideo in ihre Wahrnehmung transferierte. Gezielt nur zu dieser einen 
Person. Obwohl die andere junge Dame, das Funkenmariechen, unmittelbar danebenstand.  
 
Man muss sich vor Augen halten das diese junge Kommissar Anwärterin, eine nüchterne Person, 
sicherlich seit einigen Jahren in dieser Polizeistation im Dienst macht! Diese Person war sich für einen 
Moment völlig sicher, das sie auf einer Bühne eines Festsaales bei einer Kölner Karnevalssitzung 
befindet und die begehrte Position des Kölner „Funkenmariechen“ innehat. Es fehlte nur noch das sie 
„Kölle Alaaf“ rief! Damit war sie noch viel mehr „empfänglicher“ für diesen „Informationstransfer“ als 
die andere junge Dame welche unmittelbar neben ihr stand. Das ist ein wichtiges technisches Detail, 
das „Informationen gezielt an einen Empfänger“ vermittelt werden können. Aber auch in einem 
gewissen Streueffekt wo mehrere Personen die gleiche Information erhalten.  
 
Diese junge Frau hatte es daraufhin für nötig gehalten dies offen zu erklären, in dem sie auf sich 
aufmerksam machte und laut sagt: „Das muss ich jetzt mal sagen“! Sie drehte sich zur Kamera und 
beschrieb was sie einen Moment vorher erlebt hatte. Das was diese junge Dame einige Minuten 
vorher als“ reine Wahrnehmung“, ca. 3 Meter von mir entfernt, in ihren Wahrnehmungskanal 
transferiert bekommen hatte. Das völlig identisch mit dem war was sie danach, als ich ihr mein 
Handy gab, als „reales“ Video mit ihren Augen gesehen konnte und damit vergleichen! Das heißt, 
Suggestion oder Hypnose sind hier die falsche Richtung um dies zu erklären. Hierbei handelt es sich 
vor allem und in erster Linie, im weitesten Sinne, um echte „Informationsübertragung“! 
 
Die drei Tage die ich noch in Köln verblieb nachdem ich die Polizeistation besuchte, wurde ich von 
vielen Seiten x-mal darauf angesprochen. Als ich am Tag danach einen Wirt überführen konnte, der 
seine Gaststätte zur Geldwäscher-Kneipe erweitert hatte, kam später eine mir unbekannte junge 
Polizeibeamtin mit ihrem Kollegen dazu. Wir sprachen lange über das was sie als AV-Aufzeichnung 
gesehen haben. Es wurde viel darüber gelacht und diskutiert. Es war eine Gruppe junger Männer 
dabei die, woher auch immer, zumindest von dem was in der Polizeistation gesprochen wurde 
wussten. Also, es existiert diese Aufzeichnung von der sich jeder selbst davon selbstüberzeugen kann 
was ich hier berichte! Da es in dieser AV-Aufnahme in der Hauptsache ich als zentrale Person stehe 
gebe ich die hier erwähnten Ausschnitte aus dem Video für die Öffentlichkeit frei. Obwohl diese AV-
Aufzeichnung in einer Polizeistation aufgenommen wurde heißt das nicht das dies nun Eigentum und 
Geheimnis der Polizei in NRW ist.  
 
In dieser Geldwäscher-Kneipe, direkt an dem Hotel wo ich wohnte hatte diese junge Polizeibeamtin, 
um die 25 Jahre alt, vor allen Anwesenden ihre Brüste entblößt, an der einer der jungen Männer wie 
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ein Baby ein wenig genuckelt hatte. Das sich dieses junge Fräulein hat gefallen lassen. Ihr Kollege 
hielt derweil ihre Jacke und schaute erstaunt zu.  
 
Dabei kam es zu einer Situation das diese junge Polizistin in dieser Gastwirtschaft glaubte das sie von 
einer ganze Gruppe Männer überfallen wird, welche auf sie einschlagen. Nachher beschrieb sie (alles 
unter den erwähnten Zeugen) einen hochgewachsenen jungen Mann mit schulterlangen Haaren den 
sie sehr deutlich „gesehen“ hat. So deutlich gesehen hatte das sie ihn beschreiben konnte, und damit 
für sie als völlig realer Ereignis wahrgenommen hatte. Ihr Verhalten war, das sie laut schrie als die 
imaginäre Gruppe Männer auf sie zu kommt und wütend auf sie einschlugen. Das ich mit schnellen 
leichten Schlägen mit der flachen Hand auf ihren Körper, ohne ihr weh zu tun, haptisch unterstützte. 
Damit bekam die „Simulation“ eine besondere Note. Auch das wird sich mehr oder weniger leicht 
nachprüfen lassen als Fortsetzung von dem was sich in der Polizeistation zugetragen hatte.  
 
Festzuhalten ist, das diese junge Polizeibeamtin den Mann mit den schulterlangen Haaren sehr 
präzise beschreiben konnte. Mit dem was diese Polizeibeamtin in der Polizeistation auf dem 
Musikvideo wiedererkannte und als völlig identisch erklärte ist damit gegenbestätigt. Das was dort in 
diesen Tagen in Köln abgespielt hatte war über Jahrzehnte oft passiert! Dies ist kein Einzelfall!  
 
Szenenwechsel nach ca. Mitte der 90. Jahre als in einer Tanzmusik-Band einen Platz am Schlagzeug 
hatte. An einem Abend spielten wir in einem Lokal in Köln-Worringen. Am Schluss hatte jemand 
Fotos gemacht welche der Wirt in seinem Lokal aufgehängt hatte. Es darf davon ausgegangen 
werden das es diese Fotos noch geben wird. Womit die Ereigniskette welche an diesem Abend in 
dem Gasthof in Worringen verbunden werden kann.  
 
Frank E. ein ehemaliges Mitglied dieser Combo kam an dem Abend dazu. Unter ca. 50 Anwesenden 
Gästen die an diesem Abend im Lokal waren, brachte ich ihn dazu, das er einen Kopfsprung auf das 
Parket machte. Als wenn er in ein Schwimmbecken in Wasser springt. Nur von der Bühne eines 
Saales sie sicherlich 1 Meter hoch war auf das Parkett. Das Resultat war eine riesige Beule am Kopf, 
worüber er sich lauthals beschwerte und die anderen sich lustig machten das es so aussieht als wenn 
er einen zweiten Kopf hat.  
 
Rainer S. mein Jugendfreund ist an unserem damaligen Jugendtreff in unserem Dorf Anfang der 70. 
Jahre, unter mehreren Zeugen, zweimal im vollen Lauf erst gegen eine Wand. Danach gegen einen 
Baum gelaufen. Das heißt die vollständige Kontrolle über ein Individuum ohne jegliche Hilfsmittel. 
keinerlei Technik, keine Drogen, mit nichts anderem als der Geisteskraft! 
 
Völlige Kontrolle über jeder Schamgrenze hinweg, über den Schutz der Selbstverletzung hinaus. Bis 
dahin das jemand andere attackiert. Das bedeutet völliger „Kontrollverlust“ über jeden Eigenwillen 
und Vernunft hinaus. Bei allen diesen Ereignissen fand keine vorherige Beeinflussung statt, wie es 
z.B. bei der klassischen Hypnose zwingen ist.  
Suggestion fällt damit ganz heraus. Weil, von dem was die Polizeibeamtin auf dem Video 
wiedererkannt hatte. Als auch die junge Polizistin einen Tag später in einer Gaststätte welche einen 
langhaarigen Mann sehr genau beschreiben konnte. Damit muss hier etwas ganz Anderes passieren 
als Hypnose oder Suggestion könnte! Das sich nur mit „Informations-Transfer“ direkt in den 
Wahrnehmungskanal der Probanden, noch viel tiefer hinein, bis zur Kontrollübernahme einer 
Zielperson.  
 
Damit ist neuzeitlich nachvollziehbar, nachprüfbar erneut ein Beweis erbracht, das es möglich ist 
genaue Informationen, ohne jegliche technische Hilfsmittel von einer Person in die Wahrnehmung 
einer anderen Person zu transferieren. Welche diese Personen für diesen Moment als ihre Realität 
erkennt und darin entsprechend agiert! Das menschliche Gehirn, der Verstand, der Geist ist damit 
also zu viel mehr fähig als nur Wissen zu lernen, logische Zusammenhänge zu erkennen/kombinieren.  
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Darin ist sogar die „Zeit“ manipulierbar  
An anderer Stelle habe ich mehrere Ereignisse aufgeführt, auf die ich hier später zurückgreifen 
werde, welche mit dem Ereignis von Ende 2013 in Ludwigshaven in einer Reihe stehen. In 
Ludwigshaven im Beisein einiger Privatpersonen und einer Polizeibeamtin, welche dieses was sich 
dort auf einem Parkplatz eines Einkaufzentrums abgespielte, bestimmt in einem Protokoll 
festgehalten hat. Das kam Ende 2014 in der Polizeistation in Köln zur Sprache und zur Diskussion. 
Dort hatte die angehende Kommissarin, erwähnt das es einen unumstößlichen Beweis dafür gibt an 
dem ich mich dort n och nicht erinnerte. Erst ca. 1 Jahr später ereignete sich dann das worauf diese 
Polizeibeamtin hingewiesen hatte. Daraufhin erinnerte ich mich dann daran! Es gibt einen 
unumstößlichen Beweis der in den Händen der Behörden ist. Welche und wo ist mir nicht bekannt.  
Diesbezüglich verweise ich auf diese schon erwähnte Aufzeichnung in Köln. Ein weiteres neuzeitliches 
Ereignis das den Beweis darstellt, das Zeit „nicht stringent“ ist, sondern etwas Dynamisches sein 
muss! Dies Untermauert entsprechend meine These, das die gesamte Wahrnehmung der Realität 
damit unbedingt in Frage gestellt werden muss. 
 
Ein anderer Schauplatz 2013 in einem Hotel in Düsseldorf.  
Dort wiederholte sich, das was über die Jahrzehnte hinweg oft passiert war. In dem Hotel wo ich 
wohnte, nicht weit von der Altstadt, wurde ich von der Dame an der Rezeption gebeten nach unten 
in den Aufenthaltsraum zu kommen. Dort erwartete mich ein Mann von einer 
Staatssicherheitsbehörde. Eines der ersten Sätze die er mir sagte war, das ich mir die Aufnahme in 
der Wohnung meiner Schwester Margot K., ca. 1.5 Jahre zuvor, hätte kopieren sollen! 
Damit  Ein Hinweis dieses Mannes auf den Kinder-Gruppenmordfall und der dort entstandenen AV-
Aufzeichnung. Womit hier an dieser Stelle noch einmal erwähnt sein soll, das es auch diese 
Aufzeichnung existiert.  Sofern jemand dies bezweifeln oder in Frage stellen sollte. Der Mann hatte 
dort 2 Nächte gewohnt, wie er mir erklärte. Damit wäre dieser Mann unter Umständen auch aus der 
Gästeliste dieses Hotels zu ermitteln. Ich habe mir den Ausweis dieses Herrn zeigen lassen. Der Mann 
war damit eindeutig ein Staatsbeamter.  
 
Im Laufe eines lebhaften Gesprächs hob ich dann meine Hand und habe den Mann “eingefroren“! 
Das heißt er war nicht mehr fähig sich zu bewegen. Dies war vorher oft vorgekommen.  
Dieser Mann war einer derjenigen, welche in dem Zustand noch Kontrolle über seine Augen hatte. Er 
verfolgte mich mit seinem Augen als ich an ihm vorbei zur Türe ging, damit er durch diesen nicht 
flüchten konnte, aus denen verzweifelten Angst zu lesen war. Dann hatte ich ihn „losgelassen“, 
worauf dieser Mann zum Fenster hinauswollte. Nur war es so hoch, das er nicht springen konnte…! 
Dieser Mann wird anhand dieses Ereignis und dieser Beschreibung unsers Zusammentreffens 
sicherlich mehr oder wenige leicht zu finden sein. Mit Sicherheit wird dieser Beamte dies was er dort 
erlebt hatte, in einem Protokoll niedergeschrieben haben! Damit eindeutig nachvollziehbar!  
Dies wiederholte sich nur wenige Tage später in einer McDonald-Filiale in der Nähe des HBH. Es 
waren ca. 6-8 junge Leute zugegen. Eine junge Frau kreischte laut auf als sie ihren Freud eingefroren 
neben sich stehen sah. Die jungen Leute sprachen mich in erster Linie wegen des Artefakts an, das bis 
heute von der BRD unter Verschluss gehalten wird. Das war im Übrigen der Grund warum ein Jahr 
später zwei Wissenschaftler aus Düsseldorf zu der Polizeistation nach Köln gekommen sind, wo über 
die Existenz dieses extraterrestrische Artefakt gesprochen wurde. 
 
Dies was da in dem Aufenthaltsraum in dem Hotel in Düsseldorf und kurz danach in der McDonald-
Filiale passiert war, ist über die Jahrzehnte mehr oder weniger oft vorgekommen.  Ende 2013 gab es 
ein ähnliches Ereignis auf einem Parkplatz ein Einkaufszentrum wo einige Privatleute und zwei 
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Polizeibeamte zugegen waren. Damit sollte auch dieses Ereignis in einem Protokoll festgehalten 
worden sein. Im Jahr 2001 in der der Eifel in dem kleinen Ort „Mausbach“, in der Nähe des Ortes 
„Vicht“, war z.B. solch ein Ereignis vorgekommen. In der Anwesenheit zweier Polizeibeamte die mir 
angekündigt hatten das sie dies in jedem Fall in einem Protokoll festhalten werden. Zwei dieser 
Ereignisse vor wenigen Jahren, eines 20 Jahre zuvor. Und viele Male bevor ich 2002 Deutschland den 
Rücken kehrte. Bei all diesen Ereignissen ist selbst das was der Mensch „Die Zeit“ nennt manipuliert 
worden. Womit selbst Zeit etwas sein muss das sich instrumentalisieren lässt.  
 
Der oben beschriebene Informationstransfer ist sogar über die Zeit möglich. Es gibt über die 
Jahrzehnte sicherlich mehr wie zwei-drei duzend Ereignisse diesbezüglich. Davon sind einige heute 
noch nachprüfbar, weil heute noch lebende Protagonisten vorhanden sind. In Erinnerung der 
unumstößliche Beweis den das „Funkenmariechen“ zum Ende 2014 in der Polizeistation erwähnt 
hatte. Dazu aber später. Hier nur so viel, das damit Information, Wissen etc. eine ganz neu Qualität 
bekommt. 
 
Das muss wiederum bedeuten, wenn Information, Wissen über Jahrzehnte hinweg mit nichts 
anderem als der Geisteskraft transferiert werden kann, dann ist damit die akademisch-
wissenschaftliche Definition von Intelligenz auf dem Prüfstand! 
Dann bekommt etwas das da heißt „Intuitive Intelligenz“ eine ganz neue Bedeutung und Stellenwert.  
 
In der zweiten Hälfte der 70. Jahre habe ich einmal den Leadsänger einer damals sehr bekannten 
Progressiv-Rockband alleine durch Geisteskraft kontaktiert. Ihm m einen Namen, den Namen des 
Ortes und unserer damaligen Szenenkneipe „Römerkrug“ genannt. Der Mann hatte mich verstand 
und reagiert, in dem er öffentlich meinen Namen, den Ort und den Namen der Kneipe nannte. Als ich 
dann das nächste Mal in unsere Szenekneipe kam gab es ein lautes aufrufen aller Anwesenden. Das 
war damals in unserer Gegend weithin bekannt geworden. Die Leute in unserem Stammlokal waren 
alle in etwa meines Alters. Sicher wird sich der eine oder andere daran erinnern. Vielleicht ist dieses 
Ereignis auch irgendwo schriftlich fixieret worden. 
Damit schließt sich diesbezüglich der Kreis, dort wo er angefangen hat: „Beim Glauben“! 
 
Mit „Präkognition“ oder ähnlichem haben diese Möglichkeiten genau so wenig zu tun wie Suggestion 
oder Hypnose in dem oben erwähnte Phänomen das es möglich ist jemanden fremde 
Wahrnehmungen in seinen „Wahrnehmungskanal“ zu übertragen. Auch mit Psi-Kräfte, Esoterik etc. 
sind hierin nur die Methapern und Indikatoren der Hilflosigkeit der modernen Wissenschaften 
demgegenüber. Weil dies nahezu bei NULL auf dem Bildschirm der „akademischen 
Intelligenz“ vorkommt. Hierbei werden wieder und vor allem gezielt konkrete Informationen 
übertragen die hoch wahrscheinlich sogar über die Zeit des körperlichen Lebens hinaus. Hier ist ein 
sehr deutlicher Hinweis darauf das der Geist als unabhängige Entität vom vergänglichen Körper 
existiert. Das die Körperlichkeit nichts weiter ist als ein Vehikel und/oder Werkzeug. Darin wird auch 
Zeit als ein „dynamisches Etwas“ denkbar, dessen stringenter Ablauf an der Zellteilung des Körpers 
gebunden ist. Das heißt das eine Körperzelle abstirbt und dann erst durch eine neue ersetzt wird.  
 
„Selbstverständlich“ muss das Bewusst sich dementsprechend entwickelt haben. Die akademische 
Denkweise interpretieren daraus folgerichtig das Zeit ein unumstößlicher gradliniger Verlauf ist. Der, 
wie Einstein es sagt, mit Uhren gemessen werden muss! Aber nur und einzig innerhalb der 
Körperlichkeit im Hier und Jetzt in der Realität wie diese Körper dem Bewusstsein die Realität zu 
Verfügung stellt. In dem dieses Bewusstsein „selbstverständlich unumstößlich der festen 
Überzeugung sein muss“, das dies „natürlich“ die einzige Realität sein kann die überhaupt möglich 
ist! 
 
„Der sechste Sinn“ als eine Türe zu einer Dimension mit Möglichkeiten außerhalb der 
wahrnehmbaren Realität zu der die akademische Wissenschaft keinen Schlüssel hat und 
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wahrscheinlich auch nie bekommen wird. Der sechste Sinn! Bestimmt hat jeder irgendwann 
irgendwo Bemerkt das jemand in seiner Nähe ist ohne ihn gesehen oder gehört zu haben!   
Es scheint sogar als wenn beides zusammen sich gegenseitig aufheben und stören. Auch hierbei 
scheint es als wenn diese „akademisch-wissenschaftliche Lernintelligenz“ hierbei toxisch wirkt.  
 
 
Zeit als das Fundament der Existenz und damit der Realität in dem sich der Mensch befindet.  
Was dort geschah ist das lokale einfrieren eines komplexen menschlichen Organismus. Damit in 
gewissem Sinne das lokale begrenzte außer Kraft setzen der Zeit. Wie als wenn ein Film angehalten 
wird. Bzw. ein lokal begrenzter Abschnitt. Welche unschätzbaren technischen Möglichkeiten sich 
dahinter verbergen ist kaum zu schätzen. 
Fast man nun alle diese Ereignisse zusammen, das hier nur ein kleiner Ausschnitt sein kann, ist das in 
dem Zusammenhang keine Theorie mehr, sondern x-mal praktisch angewendet worden. Nur scheint 
dies nicht auf dem akademischen Bildschirm zu erscheinen. Eher sogar im Gegenteil! In der besagten 
Polizeistation 2014 in Köln sagte einer der beiden Wissenschaftler das was ich ab Anfang der 90. 
immer wieder von diesem Client gehört habe. Das was mein Freund von „STASI“ einen Tag nach dem 
Besuch in der Polizeistation in Köln explizit vor den dortigen anwesenden erwähnt hatte: „Der macht 
uns alles kaputt…“! Die akademischen Wissenschaften wollen diese Ereignisse, inklusive den 
„Wundern der Figur Jesus Christus“, gar nicht auf ihrem Bildschirm haben! Das ist im Prinzip einer der 
Quellen für die Ablehnung der Religion aus diesem angeblich „gebildet-wissenden“ Kreisen ist. Das 
teilweise zu einem Religionshass! Daraus wird auch ersichtlich, das die Demontage der Religionen ab 
der 60. Jahre durch die akademische Institution Kalkül war/ist. 
 
Das muss auch der Grund dafür sein, warum das extraterrestrische Artefakt (es gibt min. noch ein 
weiteres), von dem Ende 2014 in der besagten Polizistin lange die Rede war, immer noch unter 
Verschluss und geheim gehalten wird. Oder welchen Sinn sollte es haben, das in USA im gleichen 
Umstand und Umfang, das was sich im Area 51/Nevada abgespielt hat, seit Jahrzehnten ein 
Geheimnis gemacht wird für das sogar das Militär bemüht wird dieses Geheimnis zu beschützen!  
Aus dem sehr einfachen Grund, weil dann der Größte Schatz, ihr schärfstes Schwert den diese 
akademische Wissenschaft besitzt auf breiter Basis als das enttarnt wird das es wirklich ist. Das ihre 
Mathematik und Pragmatik in der Tat nichts weiter ist als der Gehstock des fast vollständig Blinden! 
In Verbindung mit dem Kapitalismus ein System der Eliten. Das Prinzip der Pyramide, in dem wenige 
fast alles besitzen, und viele wenig! 
 
Die Realität so wie sie uns die akademische Wissenschaft erklärt wird mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit so nicht existieren. Bzw. mit den Mitteln aus der Mathematik etc. die alles 
beweisen soll, kann nur das vermessen und beweisen werden was sich innerhalb der Realitätsebene 
befindet in der sich der Mensch sicher ist sich zu befinden. Diese welches für den Menschen mit 
seinen Intellektuellen Möglichkeiten messbar und beweisbar ist. Ein Hinweis darauf das diese 
Behauptung fundamental richtig sein wird, ist das „Doppelspalt-Experiment“. 
Jede andere Möglichkeit welche sich mit diesen mathematischen Möglichkeiten nicht beweisen läßt, 
ist für dieses akademische Intellekt nicht existent! Eine intellektuelle geistige „Selbstkastrierung“ das 
fatale Folgen nach sich ziehen muss! Der mit diesen akademisch Wissenschaftlichen Mitteln nun 
mess- und erkennbare Klimawandel ist eines davon. Vor 20 oder mehr Jahren war jeder Hinweis 
darauf „wilde Fantasien“!  
So konnten die NAZI-Greueltaten in dem heute bekannten Umfang geschehen und so konnte dieser 
Kinder-Massenmord in dem mein Bruder Kurt im Zentrum steht, so lange und weit gehen! Diese 
akademisch ausgeprägte Interleckt hat zweifellos irgendwo ein boshaftes, zerstörerisches Wesen in 
sich, das sich immer wieder auf neue wiederholt.  
 
Das was die moderne akademische Wissenschaft ab dem 19. Jahrhundert gemacht hat, ist das 
einzementieren ihrer Ergebnisse, die mit Mathematik versiegelt werden und keine anderen Ideen 
und Möglichkeiten duldet. Wie die große Tanne unter der kaum eine andere Pflanze wächst. Ein 
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Autismus in dem die Faszination für technologische Zusammenhänge, an dem alles andere abprallt.  
Eine Faszination die teils an religiöse Verzückung erinnert. Darin ist der Vergleich einer neuen 
Religion gar nicht so abwegig! Die Mathematik als der „Stab der Segnung“, der im Grunde 
genommen die Krücke für einen verkrüppelten Intellekt ist. Damit dieses Intellekt zumindest eine 
Möglichkeit hat, sich das zu beweisen was diesem Versand nicht möglich ist zu Glauben.  
 
Das war und ist auch einer der Hauptgründe warum die Religionen, insbesondere dem Akademiker,  
im Wege stehen. Eine Diktatur des Wissens. Eine neue Religion der Faszination für technologische 
Zusammenhänge. Für das zwingend Gelder und Ressourcen benötigt werden. Dafür hat sich die 
westliche Wissenschaft zum Speichellecker der Kapitalisten gemacht. Der westlich geprägte 
Kapitalismus kennt nur eine Direktive die heißt: Größer, Weiter, Höher etc. mehr, mehr, mehr…! 
Damit blindwütig-ignorant Selbstzerstörerisch! Wahrscheinlich tatsächlich bis dahin, „bis der letzte 
Fisch gefangen ist…“! Herunter gebrochen sind das die elementaren Gründe welche den 
Klimawandel, Plastikabfall-Kontinente etc. erst möglich gemacht haben. 
Da dieses akademische Intellekt nicht fähig ist zu Glauben, das z.B. immense Mengen CO² in der 
Atmosphäre zu einem Treibhausklima führen muss, so kommt dann der Klimawandel, um es dann 
endgültig zu wissen. Trotz der so hohen intellektuellen Selbsteinschätzung. Genau so war und ist es 
in dem Kinder-Serienmordfall meines Bruders Kurt. Die Justiz will eine Kinderleiche sehen. Dass 
nichts Anderes bedeutet das diese Justiz, welche dem gleichen akademischen Intellekt und 
Denkweise in sich hat lässt so lange weiter morden bis der es gelungen ist eine Leiche vorzulegen! 
Das ist juristisch-akademisch vorläufig geduldeter Kindermord! Da dies keine deutschen Kinder 

waren… „SSo what“! Hierin ist überdeutlich zu erkennen das es ein riesiger System-Fehler war und ist 
die Justiz für unabhängig zu erklären und der westliche akademischen Strömung nach dem WW2 den 
Freiraum zu überlassen! 
 
Mit diesen wenigen neuzeitlichen Beispielen ist eigentlich der Beweis erbracht, das unsere Realität 
und Existenz auf fundamentaler Ebene, über einen Wahrnehmungskanal durch Informationen, die 
„uns bekannte Realität“ vermittelt wird. In dem wir uns über dam Intellekt und der damit 
vorhandenen, mehr oder weniger hohen Fähigkeiten zur Abstraktion, darüber bewusstwerden.  
 
Wenn man jetzt dementsprechend dagegen hält welcher Aufwand betrieben werden muss  
um wie in dem Ereignis einen Ausschnitt eines Musikvideos von einer Datenquelle zu einer Person zu 
senden. Dazu benötigt es eine ganze Bandbreite von Informationstechnologie, 
Informationstechnologische-Hardware, Mikroelektronik etc. das alles erst entwickelt werden musste!  
Zum Ende 2014 in dieser besagten Polizeistation gibt es unter Zeugen und einer Aufzeichnung nun 
den unumstößlichen Beweis.  
Die Kollegin dieser Polizeibeamtin hatte dort auch einen unumstößlichen Beweis angesprochen den 
Anfang der 90. Jahre mein Bruder Kurt bezüglich Zeit erhalten hatte. Bzw. der Transfer von 
Informationen über Zeiträume hinweg. Das etwas später mein Vaters Erich H. in einer langen 
Aussage und Aussprache bei der Polizeistation in Dormagen ausgesagt hatte als er eine Strafanzeige 
gegen mich stellen wollte weil, Stichwort: „Die Zombies kommen“! Das, wie mir später mein 
Polizeikollege Heinz B. danach berichtet hatte, Aufgezeichnet wurde und mit Sicherheit nicht 
vernichtet worden ist.  
 
Bei dem Besuch in dieser Polizeistation Ende 2014 hatte ich ein weiteres Erlebnis bei einem 
Musikkonzert auf der Freilichtbühne in Zons beschrieben. Wo ich mit einem Handstreich 10 
Erwachsene Männer gleichzeitig von den Beinen geholt hatte die danach alle auf dem Boden lagen. 
Alles junge Männer die sicherlich heute noch irgendwo sein werden, plus einem anderen Zeugen.  
Mein Jugendfreud Markus L. und seine Freundin, die er später geheiratet hatte. Er hatte mich danach 
darauf angesprochen.  
 
An dem Tag bzw. einige Tag darauf als ich darüber nachdachte was dort geschehen ist. 
Das mit allen anderen hier aufgeführten nachprüfbaren Ereignissen, mit vielen vielen anderen 
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Ereignissen seit meiner Kindheit. Die alle harte Fakten sind. Das muss bedeuten, so wie ich es in Köln 
in der Polizeistation schon angesprochen hatte, das Gewicht, Größe, Volumen, Masse, sogar Zeit auf 
einer gewissen Ebene scheinbar eine untergeordnete Rolle hat.  
Jetzt müsste das „akademische Ausformung der menschlichen Intelligenz“ nur noch fähig sein dies zu 
Glauben und entsprechend danach zu agieren. Damit würde diese Menschheit, diese Welt mit 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine andere sein! 
 
Hier ist die Grenze dieses akademischen Intellekts. Dort wo die Theologische-Geisteswissenschaft 
über diese Grenzen hinweggeht und zumindest Willens ist, wie diese hier aufgeführten Phänomene 
als das zu erkennen was sie sind: „Die Realität! Die auch über den bewussten Verstand hinaus gehen 
darf und kann“! Ansonsten würde Religion als solches, die christliche Religion insbesondere mit dem 
„Wundervollbringer Jesus Christus“ nicht geben können! 
 
Realitäten erkennen und akzeptieren könne, auch wenn dafür keine detaillierten Erklärungen 
möglich sind, weil ohne Zweifel diesen menschlichen Intellekt dazu nicht ausgerichtet ist. Zumindest 
nicht in der akademisch-wissenschaftlichen-kapitalistischen Ausrichtung. Das eher damit etwas zu 
tun hat, als wenn sie einen Vergnügungspark etabliert haben. „Fun“ so viel wie möglich! Im wahrsten 
Sinne des Wortes: „Koste es was es wolle“! Sei es den eigenen Lebensraum, bzw. der Lebensraum 
der Nachfolgegenerationen! „Purer grenzenloser Ergotismus und Gier nach Fun und Faszination“! 
 
Warum dies nicht möglich ist wird ohne Zweifel an der „irren Faszinationsfähigkeit“ für 
technologisches Wissen und deren Zusammenhänge liegen, zu der sich diese in erster Linie westlich 
akademisch geprägte Zivilisation hin entwickelt hat. Als leuchtendes Vorbild und Blaupause um 
Wohlstand am besten im Überfluss zu generieren. Die Ergebnisse die damit erzielt wurden sind 
durchaus wertvolle technologische Entwicklungen. Allen voran in der Medizin. Nur in der Verbindung 
mit dem westlichen Kapitalismus ist diese akademische Denkweise in Verbindung mit dem 
westlichen Kapitalismus in fast allen Belangen zerstörerisch-toxisch. Der Beweis dafür ist der 
Klimawandel der nun für jeden nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar ist.  
 
Die zweite junge Polizeibeamtin in Köln, welche das Musik-Video wiedererkannte hatte, liefert 
damit den entscheidenden Hinweis. Alleine diese drei Ereignis von 2013/14, mit allen anderen 
vorherigen, kann nun als Beweis standhalten, das die Realität dann entsteht, wenn der Betrachter 
sie betrachtet! Die Realität mit allem was dazugehört, das was der Mensch glaubt was seine 
Realität ist, wird nicht „in Stein gemeißelt sein“!  
 
Der Glaube der als Keim und Wurzel, in den Religionen ein unbedingter essenzieller Bestandteil als   
Fundament. Zu Christus Zeiten war es das fehlende technologische Vorstellungsvermögen. Heute ist 
es aus der akademischen Idee geborene Feudalismus im Kapitalismus, in dem sich eine Kaste der 
„Besitzenden“ und angeblichen „Gebildeten“ mit dem nie endeten Versprechen den Wohlstand zu 
mehren, sich ihre Positionen sichern. Damit in dem darin enthaltenden Egoismus, Ignoranz, 
Vergnügungssucht etc. davon ablenkt dies zu erkennen!  
 
Hierin liegt die eigentlich Schuld an dieser akademisch wissenschaftlich-kapitalistischen Strömung, 
die alles niedergerissen hat wie ein „Tsunami des Wissens“. In dem für solche „Hinweise und 
Warnungen“ kein Platz ist. Soweit sogar das die Warner bewusst unterdrückt, als auch verfolgt 
wurden damit niemand den „Wissensdurst“ und die damit zusammenhängende triebhafte Neugierde 
und Faszinationsbefriedigung stört. Das alles zu einem sehr hohen Preis, im Namen der Wissenschaft 
als Steigbügelhalter der Kapitalisten, bis zum heutigen Tage. 
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