
Ein weiterer Klima-Weckruf, der verhallen wird.

Es sei natürlich, dass „Klimaminister Robert Habeck jetzt irgendwie Gas 
zusammenkaufen, schmutzige Kohlekraftwerke aus der Reserve holen und zum 
Einsparen aufrufen [muss], um für den Winter das Schlimmste abzuwenden.“

Was sind das für Kommentare? Natürlich werden alle Weckrufe verhallen, die das 
Böse zum  conditio sine qua non erklären. Da wird keiner ernsthaft verzweifeln und in
der Lage sein, „Probleme voneinander zu dissoziieren, weil der menschliche Geist 
flexibel ist.“ Er folgt einfach dem Bösen und dankt persönlich dem 
Wirtschaftsminister, dass er mit den Seinen dafür sorgt, dass Gastarbeiter ins Land 
kommen, um beispielsweise die Abfertigung der flugwilligen Passagiere wieder zu 
beschleunigen oder, wie im Fall knapper werdender fossilen Naturstoffe, mit 
staatlicher Unterstützung die Menge auf gewohntem Niveau für ein bequemes Leben
der Untertanen sicherstellt. Oh heiliger Sokrates.

Da ist wieder mal einer dieser postfaschistoiden Kommentare, die heute vermehrt 
notwendig gelesen werden können und die allein dazu dienen den Einzelnen wieder 
daran zu erinnern, dass er völkisch zu denken hat, dass er Teil eines Volkes ist und
im Namen des Volkes  jeder Einzelne, den Politikern Gehorsam leisten müsse. Denn nur
die Politiker werden natürlich die  täglichen  Verbrechen besorgen und so auch die 
Mengen von Brennstoffen, die fossilen Ursprungs sind, besorgen. 

Diese Besorgung aber ist ein großes Verbrechen, denn nicht der Mensch, sondern 
allein die Natur hat diese Brennstoffe geschaffen.  

Dieses Verbrechen datiert den Beginn der Moderne, der mit dem Datum der 
Veröffentlichung des Code Napoleon exakt definiert werden kann. Oh je euch, ihr 
begeisterten Anhänger des Bösen.

Der Nazarener gebietet uns euch zu lieben, was uns im Angesicht dessen, was da 
kommen wird, besonders schwer fällt. Ihr, und inzwischen sogar die Kinder, seid voller 
Hoffnung, dass die Politiker helfen werden und die  se   ohne euch die Sache wieder ins 
Lot bringen. Wir aber wissen, dass nur das Ende der Moderne der entscheidende 
Lichtblick sein kann, der unserer Sonne wieder zu ihrem natürlichen Recht verhilft, 
unsere Erde zu erwärmen und nicht weiter zu erhitzen. 

P.S. Am 10. Mai 2022 wurde für Kommentare des Autors von enderderrevolutionen bei der 
Süddeutschen Zeitung eine Kommentar-Funktion eingerichtet.

Herzlich Willkommen! Ihr Profil ist vollständig eingerichtet und Sie können nun Beiträge veröffentlichen. Jetzt mitdiskutieren!  10. Mai

Der erste Teils des Kommentars auf den Kommentar von Marlene Weiß wurde  am 23.07.2022 als 
zweiter Kommentar insgesamt gegenüber Artikeln der SZ verfasst und noch am selbem Tag von 
unbekannten Dienstleistern der   SZ   wieder entfernt. Der Kommentar wird deshalb hier 
veröffentlicht:

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/hitzewelle-ein-weiterer-klima-weckruf-der-verhallen-wird/ar-AAZRUyc?ocid=msedgntp&cvid=593ee478c7ab472fb2b66459cc3ff080
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_radikal_B%C3%B6se_(Film)
http://endederrevolutionen.de/docs/aktuell.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_radikal_B%C3%B6se_(Film)
https://www.philomag.de/artikel/peter-paul-schnierer-der-wesenlosigkeit-zeigt-sich-das-absolut-boese#:~:text=Gerade%20in%20der%20Wesenlosigkeit%20zeigt%20sich%20das%20absolut,B%C3%B6se%20ist%20also%20Negation%20und%20Perversion%20des%20Guten.
https://www.thoughtco.com/the-napoleonic-code-code-napoleon-1221918
http://www.endederrevolutionen.de/archives/2020/06/entry_110.html
http://www.endederrevolutionen.de/archives/2020/02/entry_84.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Conditio-sine-qua-non-Formel


„Es sei natürlich, dass „Klimaminister Robert Habeck jetzt irgendwie Gas 
zusammenkaufen, schmutzige Kohlekraftwerke aus der Reserve holen und zum 
Einsparen aufrufen [muss], um für den Winter das Schlimmste abzuwenden.“

Was sind das für Kommentare? Natürlich werden alle Weckrufe verhallen, die das 
Böse zum  conditio sine qua non erklären. Da wird keiner ernsthaft verzweifeln und in
der Lage sein, „Probleme voneinander zu dissoziieren, weil der menschliche Geist 
flexibel ist.“ Er folgt einfach dem Bösen und dankt persönlich dem 
Wirtschaftsminister, dass er mit den Seinen dafür sorgt, dass Gastarbeiter ins Land 
kommen, um beispielsweise die Abfertigung der flugwilligen Passagiere wieder zu 
beschleunigen oder, wie im Fall knapper werdender fossilen Naturstoffe, mit 
staatlicher Unterstützung die Menge auf gewohntem Niveau für ein bequemes Leben
der Untertanen sicherstellt. Oh heiliger Sokrates.“

Weshalb und wer hat diesen Kommentar entfernt? Der Verfasser weiß es nicht. Er 
kann nur empirisch belegen, dass es nicht der erste Kommentar auf öffentlichen, 
durch private Institutionen gebildeten „think-tanks“ oder NGO´s, ist, der gelöscht 
wurde. Die Süddeutsche Zeitung darf durchaus als eine private Institution bezeichnet
werden, die mindestens gleichwertig wie die Meinungen von Absolventen der think-
tanks, sowie der Vertreter von NGO´s bewertet werden dürfen.

Der Autor von endederrevolutionen fasst all diese persönlich erlebten und 
gesicherten  Wahrnehmungen als Erscheinungen des „tiefen Staates“ zusammen 
und will an dieser Stelle ausdrücklich feststellen, dass er einen „tiefen Staat“ nicht 
erkennt und alle Verschwörungstheorien unter dem Begriff des Politischen 
zusammenfasst. Wie es keine Gesellschaft gibt, kann es auch keinen tiefen Staat 
geben. Es gibt nur Frauen, Kinder und Männer. Nicht ausgeschlossen dürfen, trotz 
der politischen Angriffe in den westlichen reichen Ländern, noch immer einige 
Familien und oft auch einige Gemeinschaften, die jedoch dem Zwang des Staates 
immer ausgesetzt sind, eingetragene Vereine zu bilden und sich damit der 
Bevormundung durch die Verwalter des Staates zu unterwerfen. 

Noch einmal: Einen tiefen Staat gibt es nicht. Das Böse hat immer ein menschliches 
Gesicht, das diejenigen nicht erkennen, die den göttlichen Geboten gehorchen und 
nicht vom Baum der Erkenntnis essen. (sic!)

Sie wissen nur um das Böse und wandeln deshalb ebenfalls auf dem Weg, den der 
Nazarener vor ihnen gegangen ist. Er musste diesen Weg nicht gehen. Er hat sich 
für diesen Weg entschieden wie sich seine Nachfolger auch aus freiem Willen für 
diesen Weg entschieden und Viele sich im Lauf ihres Lebens für diesen Weg 
entscheiden.

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/hitzewelle-ein-weiterer-klima-weckruf-der-verhallen-wird/ar-AAZRUyc?ocid=msedgntp&cvid=593ee478c7ab472fb2b66459cc3ff080#comments
https://www.bibleserver.com/HFA/Matth%C3%A4us10
https://de.wikipedia.org/wiki/Conditio-sine-qua-non-Formel
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