
Ein hervorragendes Dokument, das vom Bösen Zeugnis ablegt. 

Es kann nicht geladen werden. Die Gründe werden später noch mitgeteilt. Die Erreignisse haben 
sich weiter entwickelt. Alles fließt.

Bis die weiteren Sätze wegen Vollendung dessen, was vom Bösen ist technisch korrigiert werden 
können, verweilen Sie bitte auf der Webseite http://endederrevolutionen.de/docs/privat.html. Der 
Besuch wird sich lohnen, geistig zumindest.

Das kann in derart klarer Form selten eingefangen werden. Nehmen Sie alle diese Dokumente in 
Ihre Dokumentansammlung auf. Es werden nach und nach noch viele folgen, die alle dem 
Wahrheitskriterium nach Vico folgen. Im Dunkeln ist´s gut Munkeln. Das Böse könnte nicht 
siegen, falls das Licht der Sonne nicht verlassen würde. Klar, das geht natürlich nicht immer. Wir 
sollten in der Nacht aber die Augen schließen, gut schlafen und nicht arbeiten. Dann könnte es 
gelingen, das Böse zu besiegen.
Der Zusammenhang mit dem Guten und dem Bösen kann natürlich erst wahrgenommen, wenn 
diese inzwischen 10-jährige Phase im Leben des Autors von endederrevolutionen.de abgeschlossen
ist: Der juristische Sieg des Guten über das Böse. Um es vorweg zu sagen, es sind nicht die 
Nachbarn, es handelt sich um ihre Dienstleister, die vom Bösen sind, das Gute aber niemals 
besiegen können, wenn wir im Geiste Gottes wandeln.

Anmerkung: Der Rechtsanwalt Axel Kiermeyer ist in der Kanzlei von HSH-Rechtsanwälte in 
Hamburg Harburg beschäftigt. Auf Seite 5 der HSH-Anwälte wird er von seinem Kollegen RA 
Schröder vorgeführt und soll als Zeuge dienen. Ob auch er dem Bösen dient ist noch nicht 
ausgemacht. Da sitzt also einer, der vermutlich vom Guten ist mit einem, der immer Dienstleister ist
und seien seine Mandanten vom Bösen oder vom Guten, er lässt sich alles sagen. Kennen diese 
Dienstleister keine aufrichtige Haltung mehr? Wissen diese Dienstleister nicht Geschichtliches 
mehr? Kennen diese Dienstleister ihren früheren Kollegen Roland Freisler?
Ein in aller Regel typischer Advokat.
Da sitzen sie gemeinsam an einem gemeinsamen Konferenztisch, der vermutlich allein aus 
steuerlichen Grüden Gemeinschaftseigentum darstellt und genau betrachtet, vom Privatem ist. 
Keiner blättert da im Geschichtsbuch. Mein Gott, was sind das für einfache kulturlose Verhältnisse?
Auf den Antrag der HSH-Anwälte folgte ein Gegenantrag.

Nicht nur dieser Fall soll dokumentieren, wie leicht es heute einzelnen Menschen gelingt das Leben
von Mitmenschen durch das Böse beeinflussen zu können. Sie haben im Laufe ihres Leben einen 
schwer zu ergründenden merkwürdigen und denkwürdigen Geist entwickelt. Sie geben ihn am 
Ehestorfer Weg zum Besten, obwohl sie keinen Verdienst durch ihr Verhalten vermutlich erreichen 
können. Ihr Anwalt und die Gericht verdienen. Bedenklich ist, dass dieses „zum Besten“ geben, 
von dem herrschenden postmodernen Rechtssystem unterstützt wird und andere friedfertige 
Menschen in die Amtstuben von Friedensverfertigern zwingt und damit ihnen Lebenszeit raubt. 
Darin erkennt der Autor von endederrevolutionen den Zeitgeist Hegels, der dem Staat Napoleon 
Bonapartes huldigt anstatt dem opus die zu huldigen. Ein anderes Rechtssystem kennen diese 
Menschen nicht und schon gar nicht ein rechtschaffenes Leben, in dem versucht wird dem Geist 
Gottes möglichst nahe zu kommen. Wir werden nie etwas über den Geist Gottes erfahren können. 
Aber da gab es jenen Geist, über den Matthäus und Lukas berichten und der dem geist Gottes 
vermutlichnoch am Nächsten ist. Seine Antithesen, dem Gebot der Nächsten- und der Feindesliebe 
wie die übrigen Antithesen des Nazareners sind alternativlos für Menschen, die einen 
heuchlerischen Hausfrieden nicht verfertigen, sondern wahrhaft leben wollen.

Es werden immer mehr Dokument hier abgelegt und auch diejenigen, die im   Weblog   bereits  
vorgestellt wurden, werden nach und nach dokumentarisch im Verzeichnis /docs/privat.html
zusammengefasst.
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