
Als Verfasser eines Textes, der sich klar gegen ein   verlogenes, sich   
christlich nennendes Bürgertum     wendet, darf dieser darauf hinweisen, 
dass mit den am 07.12.2022 stattgefunden geheimen und inszenierten 
Operationen einer Obrigkeit gegen eine ebenfalls verlogene 
Reichsbürgerbewegung die mannigfachen Gesichter der Postfaschisten im 
noch jungen Staat der Bundesrepublik Deutschland wieder öffentlich deutlich
sichtbar werden. Keiner steht über dem Gesetz, selbst wenn es das Gesetz 
eines Tyrannen ist. Dafür wurde doch die Demokratie geschaffen. Sie können 
den Tyrannen nach wenigen Jahren wieder abwählen, falls die Gegener des 
Tyrannen eine Mehrheit des Wahlvolkes hinter sich bringen können. Das 
wird wohl immer schwerer, seit sich die konkurrierenden politischen Parteien
zu einer informellen Einheitspartei zumindest in den Köpfen der Oberen der 
Parteispitzen informell zusammengefunden haben. Dieser Zeitpunkt liegt 
inzwischen bereits viele Jahre hinter uns und fiel, politikwissenschaftlich 
betrachtet, mit dem überraschenden Friedensangebot des Vorsitzenden der 
KPdSU Michail Gorbatschow zeitlich zusammen. 

Viele Politikwissenschaftler wie z.B. Johannes Agnoli und Wolf-Dieter Narr     
haben bereits in den 1970er Jahren deutlich gewarnt, konnten aber nicht 
ahnen, dass mit der radikalen Änderung des politischen Kurses der KPdSU 
die USA intensiv dafür gesorgt hat, dass dieser postmoderne Einparteienstaat 
in kürzester Zeit Fakt geworden ist. Ansonsten stände die NATO an völlig 
anderer Stelle als an derjenigen, an der sie - ebenfalls faktisch - heute steht 
und sie wird weitermarschieren wie der Anstieg des CO2 weiter 
ansteigen wird. Denn mit der NATO marschiert das Wachstum und die 
Zinswirtschaft sorgt dafür, dass dieser todbringende Prozess juristisch 
aufrechterhalten wird. Der Krieg in der Ukraine ist deutliches Beispiel dafür, 
dass jetzt die Präsidenten und Außenminister der europäischen Staaten in 
diesen Prozess einer europäischen Einheitsbewegung unter der 
Führungsriege der EU auf Kurs, auf Kriegskurs gebracht werden. Das Ziel ist 
ohne Wenn und Aber die Volksrepublik China. Keiner kann jetzt mehr sagen, 
dass dieses jeder wissen könnte, wenn er nur die Texte von 
endederrevolutionen wenigstens zur Kenntnis genommen hat. Der 
Zustimmung der Parteioberen in den europäischen Ländern zum Krieg, "und 
werde ein Krieg daraus, so werde er daraus (Martin Luther)", wird in den 
heutigen Tagen besorgt und bald schon kann eine neue Sonne aufgehen, die 
von Kernspaltungen - und nicht von Kernfusionen - ausgelöst wird.

Es sei denn, da gibt es mit dem römisch-katholischen Viktor Orbán und dem 
türkischen Recep Tayyip Erdoğan noch weitere unerschrockene hartnäckige 
Gegenspieler, die inzwischen als Hüter des Status quo sich ihrer persönlichen 
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Verantwortung bewusst geworden sind. Wählen sie den Tyrannen nicht mit 
Mehrheit ab, haben sie sich mit Mehrheit für den Tyrannen entschieden. Dass
ist das Wesen der Demokratie und nicht der Inhalt der seit Ostern 2020 
begonnenen 4. Phase     in der gewaltigen Epoche des Faschismus. Keiner kann 
den Artikel 146 des Grundgesetzes     auslöschen oder, wie im Jahr der Ankunft 
des Friedensengels Michail Gorbatschow geschehen, nur weil man durch die 
Mehrheit der verfassungsgebenden Menschen in der Bundesrepublik den 
Austritt aus der NATO befürchtete und ähnlich dem Hitler dafür sorgte, 
dass "Volkes Stimme" in großen Stadien lediglich inszeniert wird, wie sie 
heute die Stimme des Volkes tagtäglich über alle privaten und öffentlichen 
Kanäle inszenieren, so dass endlich viele Einzelne wieder das Fernsehen und 
das Radio ausschalten, um von diesen bösen Stimmen nicht weiter sich 
belästigen zu lassen.
Natürlich haben die Juristen, die Verwalter des Bösen, des Code Civils, 
juristische Winkelzügen gefunden, das schlafende Volk auszutricksen und 
deshalb stören solche lockeren und anstandslosen politischen Bewegungen 
wir die Reichsbürger. Ob alle, die sich da zusammenfinden, sich selber 
Reichsbürger nennen würden, sichern die Oberen mit Sicherheit nicht. Wer 
schaufelt sich schon gerne sein eigenes Grab, wenn nicht die Gewehre auf ihn 
gerichtet sind?

Mit dieser völlig unverhältnismäßigen Aktion vom 07.2.2022 ist jetzt gezeigt, 
dass die Postfaschisten künftig wieder mit offenem Visir auf der politischen 
Bühne Platz genommen haben.
Jeder weitere Gedanke erübrigt sich vor Weihnachten. Sollte sich kein 
Widerstand unter den Menschen öffentlich regen oder sich keine massenhafte
Zustimmung zu den Texten auf endederrevolutione durch tägliche Klicks auf 
die Homepage zeigen, schweige besser, Autor von endederrevolutionen, mach
dich nicht lächerlich und pflege nur noch die Webseite, das Private ist 
öffentlich. So werden private Prozessakten demnächst hier veröffentlicht 
die logisch zeigen, wie sich RichterInnen so mir nichts, dir schon mal gar 
nichts, für private Interessen der Rechtsbeugung schuldig machen. Jedoch 
noch viel interessanter, weil auch öffentlich bedeutsam, Erinnerungen 
an Walter Mossmann, der aufwachte, als die Zeitung einmal die Wahrheit 
sagte: "Kein Platz mehr für Umweltschutz" - man schrieb das Jahr 1972!
Seitdem ist viel passiert und wer nicht an der Karriere klebt, dem kleben auch
nicht die Augen zu, wie diese sofort die Augen zugelebt wurden von den 
Staatssekretären, als sie das scheinbare Zentrum der Macht betraten. Als 
Blinde werden sie seitdem auf dieser Bühne der großen Inszenierungen von 
überzeugten Faschisten geführt. Er ist heute aktueller denn je: Als bei der 
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Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises im Jahr 1982 für sein Lied "für 
meine radikalen Freunde"     vortrug, den der Westdeutsche Rundfunk 
gemeinsam mit anderen Kunstschaffenden verlieh, wurde die Ausstrahlung 
der Preisverleihung von staatstreuen Vasallen des Götzen Staats verboten.
Falls also ihr nicht jetzt, ihr Leserinnen und Leser da draußen, nicht aufsteht, 
dann werden logisch gesehen keine Menschen mehr aufstehen, die alles 
Politische radikal ablehnen und auch nicht nach einer politischen Alternative 
suchen. Der Staat hat zu dienen, basta. Ansonsten wird ein Erstickungstod 
eure Enkelkinder von euch kleinbürgerlichen Geister scheiden. Sie werden 
nicht im Hörfunk und nicht im Fernsehen euch davon berichten, da findet 
ausnahmslos und radikal nur Werbung statt, egal mit welchen Inhalten sie 
ihre Lügen verbreiten. Habt keine Angst wie der Martin Luther, ihr werden 
der Letzten Generation noch zuvorkommen. Wir messen längst die im Jahr 
2015 als rote Linie veröffentlichte 400 ppm     Anteil an CO2 in unserer 
Atmosphäre und deshalb müssen sie ja jetzt erst recht lügen und nie wieder 
werden sie der Form folgen, die Karl V. nach den Massakern der Faschisten in
Übersee bereits vor über 500 Jahren dankend ablehnte und freiwillig   auf   
seinen Kaiserthron     -nur einer sei Herr, nur einer sei König!- verzichtete. Den 
anderen Stellvertreter auf Erden übernahm bekanntlich Martin Luther, der 
aber noch lange nicht Karl V. folgte, sondern erst durch den mit Waffengewalt
erzwungene Unterschrift unter den bürgerlichen Gesellschaftsvertrag alle 
Menschen     jetzt zwingen und dem Bösen zuführen wird. Doch unabhängig 
davon sollte nach wie vor gelten: "Das Herrschen vieler frommet nicht.“

Er war der letzte konsequent handelnde Fromme, bevor die Protestanten den 
Rest der Frommen in den Schlachten des Dreißigjährigen Krieges erledigten.

Bis zum Ende aller Tage der Menschheit auf diesem Planeten aber, und wenn 
der Autor von endederrevolutionen.de längst tot ist, wird er leben: Sein Geist 
sollte auf alle Enkelkinder, die noch nach ihm kommen aus grenzenloser 
Liebe zu ihnen übertragen werden. Das allein ist er ihnen schuldig, der selber 
ein verdammt schönes Leben führen konnte, weil er wie viele andere 
gedankenlosen Menschen viele Jahre und trotz der Berichte des Club of Rome
auch nicht dem Geist seines Vaters gefolgt ist. Erst die wissenschaftlichen 
gewonnenen Ergebnisse aus den Untersuchungen an den Eisbohrkernen 
überzeugten ihn schlagartig. Jetzt wird es zu spät sein, aber vereinigt euch 
meine Enkel bitte jenseits der Politik. 

Bezweifelt die Liebe eurer Eltern und schaut genau hin: Die gehen viel zu oft 
einkaufen, um euch an sie zu binden, schicken euch in staatliche Schulen, die 
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vom Götzen Staat beherrscht werden und raten euch zur Abgabe eurer 
Grundrechte an den Pforten, die auf ihren privaten Böden von Privat- und 
Staatsunternehmen einen Werkseingang anbieten, der "vom Bösen" ist. 

Von diesen Böden der Dienstleistungs- und Produktionsstätten allein geht die
Herrschaft über euch aus. Sorgt einfach dafür, dass ihnen die Herrschaft 
wirklich und jetzt schleunigst ausgeht. Verweigert die Arbeit unter ihren 
Bedingungen. Bedenkt, jeder Widerstand findet allein in eurem Kopf statt wie
die Liebe des Autors von endederrevolutionen.de allein in seinem Kopf 
stattfindet und das Fundament seiner Kirche bildet: Stellt selber 
Bedingungen. Bindet euch in Zukunft besser an seinen Vater. "Wer so stirbt, 
der stirbt wohl"


