
Wir werden es auf endederrevolutionen.de erfahren. Werden die Verschwörer den Kommentar an 
den Geschäftsführer der NGO, die Avangy GmbH veröffentlichen?
So langsam wird es spannend und der Maulwurf wird Arbeit bekommen, für Gottes Lohn. 

.

Hier die Kopie des Kommentars. Er muss das Licht der Sonne atmen. 
 
„Auch der Autor von endederrevolutionen sorgt vor. Auch er hat zur Krisenprävention ein 
Geschäftsmodell entwickelt, das Ihrem Geschäftsmodell, die in besonders verwerflicher Weise die 
angstbesessenen Wahnvorstellungen des Dr. Martin Luther jetzt populär machen will einen eigenen 
theologisch-politischen Entwurf diametral entgegengesetzt. Auch er ist Krisen-Experte, aber 
besonderer Art. Wir werden die nächsten Bundestagswahl abwarten.“

Aktuell – Neu - Aktuell – Neu  – 1.Montag im Oktober 2022 – Aktuell – Neu – Wacht auf!

Quora erträgt endederrevolutionen einfach nicht mehr und will den Autor unter Quarantäne stellen.
Die vollständige Antwort kann hier nicht mehr öffentlich gemacht werden, weil der Autor mit dieser
ernsthaften weiteren Entwicklung sozialer Foren am 3. Oktober 2022 in diesem Ausmaß nicht 
gerechnet hat. Er glaubt an die Demokratie in Deutschland und wird sie verteidigen. Sie müssten 
ihn schon totschlagen, damit er endlich schweigt.

http://endederrevolutionen.de/docs/privat.html


Am Abend des 3. Oktober 2022, dem ersten Montag und Feiertag im Oktober, hat Quora vermzlich 
die radikale Herstellung einer Öffentlicheit und Präsentation alles Privaten ncht mehr ausgehalten. 
Seine Antwort ist gnehemigt worden und kann vorerst wieder hier auf Quora gelesen werden.

Nichts haben die Politiker aus der Corona-Panikmache gelernt. Haben die Geschäftsführer von 
Quora noch vor wenigen Monaten die klaren Antworten des Autors bei Fragen, die besonders das 
Politische berührten einfach gelöscht und mit ihren Geschäftsvereinbarungen dafür gesorgt, dass der
Autor als Reaktion auf jeden Hinweis auf eine wie auch immer geartete Internetdomäne jetzt einen 
anderen Weg suchen musste um weiterhin als Aufklärer auf Quora wirken zu können, verlassen 
diese jetzt den Boden des Grundgesetzes. Es wird wieder ernst!
Für die ersten ist die 3. Phase des Faschismus jetzt Geschichte. Die 4. Phase, den herrschenden 
Postfaschismus, verstehen sie nicht. Sie sind den Inszenierungen, die ihre Herren Politiker 
veranstalten, absolut verpflichtet, sonst ist es aus mit dem Geldzuweisungen an diese NGO. 
Wo kämen wir denn hin, wenn in Zeiten der Epoche des Faschismus besonderer Art über das Wesen
dieser 4. Phase des wieder erstarkten Faschismus seit Luther weiter aufgeklärt wird?

Es ist durchaus denkbar, dass private Äußerungen gemäß der Überzeugung des Autors „das Private 
ist öffentlich“ mit Hilfe von Datenschutzhinweisen in Zukunft auch der Kontrolle durch staatliche 
Dienstleister unterworfen werden mit der Begründung einer notwendigen Volksgesundheit. 
Wenn es gilt, „Wir sind das Volk“, so muss dieser Volkskörper von seinen Kritikern staatlich 
geschützt und gesund erhalten werden. Sie haben das mit ihren Corona-Präventionen bereits 
erfolgreich durchgeführt. Viele ihrer Gläubigen bekommen jetzt angeblich zunehmend 
gesundheitliche Probleme, die, ebenfalls angeblich, sogar bei Manchen zum Tod geführt haben soll. 
Der Autor von endederrevolutionen distanziert sich von diesen angeblichen Verschwörungstheorien 
und hält sich von jeder angstbesetzten hysterischen Sache kategorisch heraus. Er will mit diesem 
Dr. Martin Luther, der eigentlich Luder hieß, so gar nichts zu tun haben, wie er mit diesem Paulus 
der römisch-katholischen und protestantischen Kirchen nichts zu tun haben will. Er ist Katholik, 
will gegründet auf den Antithesen des Nazareners eine Kirche bauen und besteht allein darauf, dass 
ihn keiner einen römisch-katholischen Katholiken schimpft. 

https://kriegundfrieden.quora.com/?__ni__=0&__nsrc__=4&__snid3__=43036477145&__tiids__=84519985#anchor
http://endederrevolutionen.de/docs/katholisch.html
http://endederrevolutionen.de/docs/faschisten.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtregierungsorganisation

