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oder warum diese welt nicht zu retten

giordano bruno ...  

 

der millionen mal millionen welten verkündete 

in diesem universum im 16. jahrhundert  

hatte natürlich recht  

 

aber welche art menschen sind diese alle trillion? 

wie regieren sie sich ? 

 

warum sind sie seit einer milliarde jahr ? 

ohne kriege ? ohne krankheiten ? ohne polizei ? 

oder millitär ? natürlich ohne hunger ? 

ohne jeden frust ? 

 

mit endloser zufriedenheit  

mit sich und ihren welten ? 

 

was sei ihr geheimnis ? 

 

es habe nichts mit gentechnik zu tun ! 

es sei kein resultat ihrer gehirne ! 

 

sie können eine biologie haben 

genau wie diese hier auf katastrophen 

also mit ein bildung und gigantischer einbildung  

und un endlicher groser einbildung und schein erfolgen  

und schein rechten und scheinheiligkeiten  

und schein wissenschaft 

 

so warum sind diese trillion ausser irdischen  

so voller weisheit ? 

 

http://giordanodepdf.galacticcentral.info/


was sei der schlüssel zu ihrem realen erfolg ? 

ganz einfach ... sie haben keinerlei eitelkeit  

sondern jeder sei der wert vollste  

dieser allen wertvollsten  

 

deshalb sie reden mit einander  

machen keine propaganda für irgend etwas total falsches  

sondern ergründen zusammen jeden tag mehr die realität 

bis sie diese als grund lage ihrer entscheidungen  

verwenden 

 

sie nennen das eine argumentokratie  

 

wo jeder eine stimme habe ... wo keiner aus gegrenzt  

wo jeder für alles verantwortlich ... wo kein geld existiere 

wo es nichts zu kaufen ... keinen sperrmüll tag  

da alles für jahr millionen erzeugt werde 

alles endlos reparierbar und  

renovierbar 

 

jeder alles habe ! 

 

weil sie ja lösungen wollen  

die beste lösung für alles  

das beste wissen  

 

 

kein einziges problem ! 

 

sie schaffen also keine arbeit  

träumen von keiner voll beschäftigung  

sondern haben diese endlos ohne jede bezahlung  

sorgen sie dafür ... dass alle alles haben  

 

natürlich haben sie selbst auch alles ! 

sicherheit für millionen jahr im voraus  

keine meteoriten ein schläge  

keine flut katastrophen 

keine sterbe mittel  

  

keine resourcen verschleuderungen ! 

kein klima kippen  

 

keine demonenkratie  

keine wahlen für das beste problem ! 

 

weil sie ja wissen was sie alle tun  

keiner kann jemanden versklaven  

kein einziger verdummen  

da keine medien  

 

und nur eine einzige verordnung  

 

jeder darf das universum  

zu seiner und aller freude verwenden  



 

 

 

 

 

 

 

das interessiere sie sicher nicht !? 

 

nachdem ich diese welt recheriert habe  

kann ich mir gar keine homo sapiens  

mehr vorstellen hier auf  

 

da diese alle ja perfekte anti sapiens ! 

also all diese zu tode langweiler ... 

die zu tode gelangweilt wurden 

 

die kein einziges interesse  

ausser ihren frust an jemanden aus lassen  

über ihr totales versagen  

 

die immer fort nur  

nach dieser frust ursache suchen  

ohne sie je zu finden  

 

das wäre ja das ende ihrer existenz ! 

mit der jeder andere konkuriere ... 

sie zu über trumpfen  

 

also diese alle milliarden konkurenz  

endlos zu schaden ... also abzulenken ...  

also einbildung zu kreieren darauf  

dass jeder nur konkurierend schade  

 

deshalb dieses klima kippend  

deshalb all diese krankheiten 

deshalb all diese kriege  

endlos probleme  

 

also die konkurierende schadens orgie  

bei der jeder mit machen muss  

 

da er sonst nicht mehr willkommen sei  

bei seiner schadens orgie  
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wisse jetzt jemand ?

warum diese welt nicht zu retten sei !

 

weil noch nicht einmal die fridays for future 

 

davon träumen können diese welt retten

 

da sie nur mehr schaden können

 

weil all diese nur von einem klima gipfel zum ander fliegen 

 

oder hin segeln mit luxus yachten 

 

mit natur strom verschleudern und mit dem ICE dahin düsen 

 

derweil daheim das raub tier rudel all diese menschen nahrung weg fresse 

 

und all diesen wahn sinn bewache 

 

die neander thaler zentral heizung  brenne 

 

also das problem weiter problem sei 

 

der weil kein mensch davon 

 

etwas habe 

 

der weil ihr idioten schrank mit dieser türe vorne 

 

all diese auf ge heizte luft hinein lasse 

 

der weil die erzeugte kalte luft

 

unter heraaus fliese 

 

der weil diese unter natur schaden stehenden eisbären 

 

das klima kippen ... da sie ja den menschen ihre nahrung weg fressen 



 

also all diese robben vertilgen ... die all diese nutz fische weg ge putzt

 

da mit sie keinen menschen mehr zur nahrung dienen

 

und diese bauern tier futter an pflanzen müssen

 

zum immer mehr kühe zu füttern 

 

 

 

zum immer mehr ungesundes massen tier haltung fleisch 

 

zu haben ... also immer mehr menthan 

 

also zwei mal schaden !

 

und all diese wölfe im haus und im walde 

 

all diese bären fressen noch mehr nahrung weg 

 

den menschen ... also noch mehr schaden 

 

der weil all diese aasgeier auf all diesen wappen 

 

dieser aas geier schadens orgien .... 

 

also diese vereinigten schadens staaten 

 

also diese bedauerliche republik besser 

 

mit mehr einbildung schaden können

 

also wir brauchen doch einen erfolgreichen schaden 

 

weil wenn wir nicht ganz eingebildet schaden könnten 

 

was würden wir denn dann tun ?

 

all diesen ander zu schauen > wie diese schaden 

 

dass wäre doch kein spass > sondern eine ohnmacht 

 

und diese darauf auf mehrsam machen nicht mehr schaden 

 



all diese spass verderben ?

 

das kann sich ja keiner vor stellen 

 

nicht mit machen bei einem schaden 

 

oder nicht mit machen bei so einer schadens wissenschaft 

 

oder einer argumentokratie

 

die also eine lösung bringen würde

 

also das wissen er schaffen 

 

dass all diese nur schaden wollen ... sollen ... können

 

zum einen auf schwung an schaden erbringen 

 

durch ablenkung der wahren absichten 

 

die ver herrlichung der wahren absichten 

 

das wissen für all diesen schaden 

 

weil all diese wissen ja nur zum schaden verwendet 

 

es helfe keinen einzigen ... nicht einmal keinen nutzen habe es 

 

weil hätten wir keine wissen schaft auf dieser welt 

 

also wären wir vor 10 tausend jahr 

 

dann hätten wir kein klima kippen 

 

da das wissen dafür fehle 

 

und dieses wissen ein setzen zum helfen allen ???

 

wer würde denn auf so eine dumme idee kommen ???



 

also gethermal dauerlüftungs klimatizierungen über all 

 

also über häuser und ganz stadt teile von einem 

 

un wirtlicher klima bewahren 

 

dann hätten wir doch keine freiheit zum schaden !

 

und keiner würde mehr erlaubt beim schadens heiz öl händler 

 

beim stadt gas verein ... sie würden alle ausgegrenzt überall 

 

weil sie nicht mehr schaden 

 

genau wie der jesus christus aus ge grenzt wurde 

 

der galileo fertig gemacht ... die geschwister scholl hin ge richtet

 

weil sie keine schaden mehr sehen konnten 

 

so etwas kann doch ein richtiger schaden nicht zulassen 

 

menschen regungen können nicht erlaubt sein 

 

deshalb auch seit 70 jahr keinen menschen rechte garantiert werden  !

 

entgegen den aus drücklichen vor gaben des grund gesetzes  

wisse jetzt jemand ?

 

warum wir hier dem vatikan alle lösungen 

 

für eine welt rettung zur verfügung stellen wollten  

 

und diese schein heilige schadens orgie das gar nicht wollen 

 

oder wir diesem bedauerlichen verfassungs gericht seit jahr zehnten 

 



das lesen und schreiben bei bringen wollten 

 

auf dass seit 70 jahr endlich 

 

die im grund gesetz vorgeschriebenen menschen rechte 

 

ein klag bar machen ... wenn nicht schon verwirklicht !!! 

 

um alle in sicherheit wiegen können für die nächsten 100 millionen jahr 

 

also natürlich das klima reparieren ... 

 

also die artischen eis massen wieder zu frieren 

 

also das klima wieder her stellen von 1800 

 

auf dass es keine zweite venus gebe 

 

und nicht alle diese schadens freiheiten ... 

 

also diese klima kipp rechte

 

wisse jetzt jemand ?

warum da einer jeden tag aus raste

 

weil erkennen dass er nicht mehr bei diesem schaden mitmachen

 

und sich nichts ander mehr aus denken kann ... nur so viele wie mögliche

 

von diese schadens orgie um bringen ... mit nehmen in seinen tod

 

was sonst ?

wisse jetzt jemand ?



 

warum dass da immer mehr schaden kreiert werde

 

also wir brauchen jetzt ein nur 3mm dickes tablet

 

weil wir können uns ja gar nichts ander mehr vorstellen

 

bei dieser konkurierenden ein bildungs beschaffung 

 

nur noch von mehr träumen

 

also mein neues tablet darf auf jeden fall

 

nicht seine akku zum wechseln haben

 

schon gar nicht reparierbar sein 

 

sonst würde ich ja nicht ein ander kaufen können in 3 tagen 

 

und immer mehr schaden

 

weil wir brauchen jetzt ein tera bite getaktetes notebook

 

weil all diese zu tode frustrieten müssen sich ja einen schaden aus denken

 

was würden sie sonst tun ... um ihren schaden aus lassen an einen virus

 

oder sonstigem problem all diesen bösen mit menschen auf drängen

 

die gar keine lösung für alles brauchen

 

sondern eben nur sich zu helfen wissen

 

wie man den schaden mit einem immer schnelleren cpu

 

und einem immer besseren scanner unschädlich mache 

 

der weil immer mehr schaden 

 

und da immer mehr raub ge tier da herum ge führt

 

zum immer mehr schaden ... also immer mehr den menschen schaden

 



und immer mehr dem schaden ein gefühl der macht geben

 

und all diese strasen laternen brennen um sich ablenken von der tatsache

 

dass alle schaden und dies heraus finden durch eine argumentokratie

 

wo jeder auf all diesen schaden hin weisen kann

 

und jeder das erkennen kann

muss 

 

so er könnte nicht sich nachts um 3 uhr auf tanken und gas geben

 

weil wir aber diese freiheitliche demonenkratische schadens ordnung

 

und nicht einmal eine stein zeit ... können all diese immer besser schaden

 

immer besser begeistert von all diesem schaden

 

wir haben also nicht einen homo sapiens

 

sondern wir haben den homo schadens

 

sonst werde er ausgegrenzt ... 

 

damit er keinen einzigen schaden mehr störe

 

als helfe diesen schaden be enden 

 

also da irgend wo hin fliegen und einer demostration bei wohnen

 

die gegen die beendung allen lebens ...

 

also gerade zu schaden gegen was diese demonstrieren

 

wisse jetzt jemand ? 

warum die kappelle spiele auf der titanic ?

 

anstatt diese ganz einfach retten ... als man werfe

 

all diese tausent matrazen hinunter



 

um den wasser ein fall zu stoppen

 

weil der rumpf ja gar nicht auf ge schlitzt wie man immer wieder höre

 

sondern nur die nieten abgebrochen wurden und die platten

 

etwas aus ein ander stehen und 90 meter

 

all diese wasser ein breche

 

das ganz einfach zu stoppen

 

so man habe einen homo sapiens an board

 

sollte man schon so doof sein um mit voller fahrt

 

auf einen eisberg zu rasen

 

wisse jetzt jemand ?

warum dieser ein satanischer staat

 

der den islamischen staat ver nichtet habe

 

wenn kein mensch wisse

 

wer von den beiden mehr schaden anrichte

wisse jetzt jemand ?

 

warum es da tyrannen gebe ... die sich gerne einer tyrannei unter werfen

 

als diese ... also ihre welt vernichten unter werfen 

 

vor jahr tausenden gab es menschen rechts verletzungen

 



vor jahr tausenden gabe es schaden ohne ende 

 

aber heute haben wir den meisten schaden in all dieser zeit

 

um das millionen fache übertreffen 

 

weil es werden gerade 7 milliarden umgebracht 

 

durch die kommende zweite venus 

 

wo es 100 ° dampfende meere ...

 

die 100 meter angestiegen

 

und keine einzige pflanze mehr

 

geschweigen denn menschen

 

da aller humus verbrannt

 

und nur noch felsen und geröll

 

sand übrig bleibe

 

sooo .. was wäre die lösung ?

 

um dieses ende allen lebens hier auf ver hindern

 

man brauche nur auf all diesen schaden hin weisen

 

nicht mehr konkurieren mit diesem allen schaden

 

und sich jeden tag mehr ... besser dahin gehend organizieren

 

zum auf jede schadens firma ... jeden schadens staat

 

jede schadens regierung ...  jede schadens organization zeigen

 

bis hin zu all diesen medien



 

die ja jeden monat ein neues heft her aus bringen könnten

 

mit mehr lösungen ... mehr auf klärung was da alles schade

dieser perfektionierte ego wahn

wo alles gegen jedes recht staatliche prinzip verstose  

wo also gar keine zukunft sichtbar sein kann  

nicht einmal kleine kinder glauben mehr  

an dieses märchen vom grosen erfolg  

der nur ein endloses versagen aller  

wo nur einbildung erschaffen  

dass jeder ein erfolg  

 

der weil niemand etwas erreiche ! 

sondern allen langfristig nur schaden zufüge 

also eine un be wohn bare welt jedes leben be ende ! 

diese kommende zweite venus ... mit dampfenden meeren 

keinen pflanzen mehr ... nur felsen und geröll 

 

also gerade zu das gegen teil einer argumentokratie 

wo alles sichtbar für jeden ... und nur weisheit  

einen erfolg verzeichnen kann  

 

weil ja sonst jeder auf den schaden  

den da alle kreieren auf merksam werden 

und keine einbildungen kreiert werden können 

also keinerlei schein rechtlichkeit 

keinerlei schein heiligkeit  

kein schein erfolg  

 

wo also diese manipulierende freiheit  

also diese grantiose ... schadende toleranz ! 

die nur der versklavung diene ...  

nicht zum greifen komme  



 

sondern welten der weisheit erschaffen  

also das paradies auf erden  

 

natürlich nur für menschen  

da nur diese ... solches wertschätzen  

nur solches erfassen können ... 

 

keine tiere ... 

kein ungeziefer 

keinerlei weisheit ...

 darf es auf dem planeten satan geben ! 

da der satan bestimme >>> 

 

wir müssen jede welt so schnell wie möglich vernichten  

auf dass unser neid auf jeden erfolg beschwichtigt  

den wir auf die erschaffung dieses universums  

haben  

 

wir müssen uns also abschaffen ... 

zum mit dem blödsten hund im universum gassi gehen 

und allen zeigen ... wie blöd dass wir sein können  

weil wir müssen unbedingt konkurenzfähig doof sein 

den neuesten trend erfassen in welten zerstören 



 

das unsere einzige chance dabei sein  

bei diesem neid unseres grosen vorbildes  

also wir müssen alles eines des menschen würdiges 

vernichten ... müssen jeden jesus demütigen  

kreuzigen auf dass wir wissen  

 

dass der satan an der macht auf dieser welt  

wer denn sonst ?  

 

würde keine menschen rechte garantieren ! 

 

sondern ausschlieslich blöd heiten garantiert  

also klima kipp rechte auf dass diese alle klima schützer 

zum nächsten klima kipp gipfel düsen können 

oder per million teuerem renn segel boot  

oder mit natur strom verschleudernden 

ICE mit 250 kmh ! 

 

da wir keine sekunde vergeuden  dürfen  

weil wir müssen eine zweite venus schaffen 

auf dass wenigstens diese welt  

nicht mehr bewohnbar sei ! 

 

und dann diese ganze milch strase  

auf dass wir die herrscher im universum  

dieses ganze unbewohnbat machen können 

 

was denn sonst ? 

nur dann haben wir etwas zu wollen  

da mit weisheit konkurieren 

 

interessiert doch den satan nicht  

also müssen wir jeden tag morgends auf stehen  

und konkurenz fähig schädliche arbeiten erfinden  

 

auf dass wir nicht bemerken  



dass wir die konkurenz fähigsten deppen im kosmos ! 

 

sonst wären wir doch versager ... 

sollten wir nicht einmal diese welt beenden  

mit ICE geschwindigkeit 

 

weil jede reise ja voll kommen sinnlos auf dieser welt 

es gebe ja nirgens etwas ander zu wollen  

nur alles be enden  

 

zum unsere und aller unfähigkeit beweisen  

uns und allen andern milliarden unfähigen  

nur die einbildung erschaffen ... 

wir hätten etwas zu wollen  

kann uns retten  

 

vor dem grosen erfolg der erkenntnis  

dass alles sinnlos was ein satanischer staat  

uns da vor gauckele >>> garantiert schädlich ! 

 

und dann könnten wir zusammen organiziert  

uns jeden tag neue nach haltige lösungen  

die schon als proto typen existieren 

erschaffen  

 

um dann allen schaden zugefügt  

in all diesen satanischen staaten 

reparieren  

 

auf dass wir jedes jahr mehr sicherheit hätten  

mehr zufrieden heit ... mehr zeit  

um immer mehr zukunft haben 

 

und nie mehr ein zombie des satan  

nie mehr ein sklave unserer ein bildungs beschaffung  

 

da wir alles konfrontieren 

da wir jede entscheidung durch denken  



mit allen milliarden bürgern  

 

unsere argumentokratie verwirklichen  

jede nacht nur denken und disktieren  

auf dass der satan niemanden mehr einfange  

in seinen wahn von einem einzigen satanischen staate  

 

sondern wir teil der galaktischen nation werden  

die uns als alternative ... sonst erlösen muss 

sollten wir diese erfolg nicht schaffen  

 

also sollten wir weiter machen  

mit dieser konkurierenden dummheit  

 

also rauche jetzt im akkord zigarretten  

also jetzt leere im akkord bier dosen  

schnapps flaschen  

 

höre geile töne ... erschaffen bildchen  

fülle den tank auf > für das heiz oil 

im auto ... und gebe gas  

 

alles nur zum schaden  

nur zur einbildung etwas zu wollen haben 

wenn man schon zu blöd  

für etwas ander ... 

 

also für intelligenz  

für weisheit  

zukunft  

 

und kein ungeziefer sein  

das eine zivilisation erlösen muss  

auf dass alle homo sapiens im universum  



 

leben können  

ohne blöd sein  

zum verrecken  

die galaktische pest kontrolle

muss also kommen

 

da diese armen irren zu ver blödet von ihren satanischen staaten

 

auf dass sie auf hören könnten mit ihrem selbstmord

 

und diesen ganzen kosmos be enden
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