
Was treibt einen Kritiker der sozialen Medien auf ein soziales Forum wie

Quora?

Trotz des Wissens um die weltweite Ausbreitung des Bösens wandelt der Autor von

endederrevolutionen.de in inhaltlich zwei völlig gegensätzlichen Netzwerken. 

Die Not von Menschen wie Luise wäre allein schon Grund genug. Was sollte sie tun?

Manche arbeiten an der Kasse in einem Warenhaus, andere prostituieren sich, wiederum

Andere nehmen sich nach und nach immer neue Lebensabschnittspartner und in diesem

Fall von Luise schreiben sie für Quora oder werben anders von „Mensch zu Mensch“. Das

Böse kennt einfach kein Erbarmen. Die Letzten beißen die Hunde und diese wählen den

Freitod. Ich aber möchte den Verdienst von Luise verbessern.

Die folgenden Einträge sollen die Antworten von mir, die sicherlich von den Zensoren von 

Quora eines Tages insgesamt nicht mehr geduldet werden, hier auf dem eigenen 

Webserver gesichert werden und wenn sie auch dort nicht mehr geduldet werden, müssen

sie privat am Ehestorfer Weg abgeholt werden. Meine Aufklärung wird nicht enden, bis 

dass der Tod mich von meinen Leserinnen und Leser und von meiner Frau und meinen 

Enkeln, die ich ohne sie nicht haben könnte einmal scheidet. 

Michael Schwegler

Ist der Mensch der Grund für den globalen Klimawandel?

Antwort : Ja.
Andere Antworten:
Antwort: Blödsinn. Die Erde ist vom Anbeginn der Zeit im Wandel. Jetzt haben ein paar Luschen 
rausgefunden, das man damit Geld verdienen kann.
Antworten

800.000 Jahre ca. 280 ppm Anteil an CO2 in der Atmosphäre. Seit dem Jahr 1800 exponentiell 
ansteigend auf inzwischen ca 420 ppm. Blödsinn? Ihr Beitrag ist ein Beispiel, weshalb die 
sogenannten sozialen Medien immer mehr in übelsten Verruf geraten. Versuchen Sie einmal 
anständig zu sein. Erklären Sie…

Ist der Mensch der Grund für den globalen Klimawandel?

Es ist der bürgerliche, bzw. der sozialistische, kurz: Der politische Mensch, der den Klimawandel 
befeuert.
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Die Antwort auf 

Ist der Mensch der Grund für den globalen Klimawandel?

 wurde gelöscht.

Warum machst Du Dich nicht selbstständig?

Luise

Man müsse „diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen,

dass man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt“, dachte sich Marx. Versuchen wir

es einmal: Mehr zufällig lese ich, dass inzwischen auch mit Quora Geld verdient werden kann.

Das wäre ja ein Grund für Dich zu werben. Was hältst Du davon?

Antworten: Noch antwortete Luisa nicht. Dafür fragte Robert Robert

Robert Robert bittet Dich um Deine Antwort

Ist es gerade gut, Grundstücke in der West-Ukraine zu kaufen? 

Robert Robert
Antwort: „Hab so gut wie alle dinge durch ,außer die vernünftigen.“

In welchen Bereichen wird im Moment in Deutschland am meisten investiert?

In die politische Propaganda und der Schaffung weltweit agierender Thinktanks. 

Russland und die Ukraine sowie Armenien und Aserbaidschan lebten in Frieden, bis

sie souveräne Staaten wurden. Bedeutet dies, dass Souveränität ein Übel ist?

Krieges, Folgen des aufkommenden Protestantismus sind. Dem "De libero arbitrio" 

(Augustinus/Erasmus von Rotterdam) folgte zunehmend das "Der servo arbitrio" Martin Luthers, 

das von Zwingli und Calvin noch einmal verschärft wurde im Sinne der Diktatur des Geldes. Es 
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gibt kein Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wer ist das Volk? "Wir sind das Volk" rufen die 

Faschisten.

Aha, so ist das also. Wer hat die größte fascio, wer kann damit am Besten umgehen? Lasst uns 
auf die Straße gehen. Wir sind das Gesetz. Unser Wille geschehe, nicht sein Wille geschehe.

Sind Waffenexporte aus Deutschland nun endlich was gutes geworden?

Sie wollen das absolut Böse mit dem Guten versöhnen? Sie wollen einen synodalen Weg? 
Waffenexporte sollen etwas Gutes werden? Sind Sie jetzt ganz von Sinnen? Nie können Waffen 
etwas Gutes werden. Lerne von den Friedfertigen und verabschieden Sie sich von den 
Friedensverfertigern. Noch haben Sie Zeit. Aber die Zeit läuft ab. Auch bei Quora läuft meine Zeit 
ab. Entweder werden meine Antworten gelöscht oder meine Frage wird eingeschränkt. Sie können 
mich einfach nicht ertragen. Nie wieder Krieg. Ich meine es ernst. Dafür übernehme ich die volle 
und vor allem die persönliche Verantwortung. Lieber sterbe ich, als einem Waffenexport, und sei es 
auch nur eine Pistole, zuzustimmen.

"Oh, Oh, sehr fatalistisch" Sie sind Journalist. Sie wissen, das Fatalismus dem
Ernst der Entwicklung überhaupt nicht angemessen ist. Sie antworten auf eine

Darstellug von endederrevolutione mit „Oh, Oh.“ Qui bono? 

Dein Frage wurde eingeschränkt

Deine Frage wurde wegen Verletzung unserer Richtlinien zu Auswahl zur Fragenqualität 
eingeschränkt. Klicke hier, um mehr über Quoras Richtlinien zu erfahren. Wenn Du einen Irrtum 
vermutest, kannst Du die Entscheidung hier anfechten.

Warum bringen die Politiker gerade einen Atomkrieg ins Spiel? 

Weil die meisten wahre Untertanen der Mächtigen dieser Welt sind. Ich nenne sie ausnahmslos 
Faschisten und habe da, wissenschaftlich betrachtet, keine Probleme. So war der Demokrat Harry S.
Truman ein großer Faschist und die Politologen, nahezu weltweit, sehen das anders.

Beachte und studiere die Schrift Maos über die Papiertiger. Sie ist niht einfach zu verstehen und es 
wäre begrüßenswert, dass endlich einmal in einem Foum, das ganz andere Interessen bedient, 
ernshaft über dieses genuin protestantische "balance of power" diskutiert. Auf meinem Weblog 
endederrevolutionen diskutiere ich in Ermangelung von streitbaren intelligenten Menschen nicht. 
Ich kann logisch nicht streiten und vermisse sehr, dass wir auch in Deutschland keine aufrichtigen 
unbeugsamen Demokraten mehr haben. Ich mag das einen Demokraten übersehen haben. Aber was 
kann ich tun? Er meldet sich nicht zu Wort und auch ich sehe nicht in die Herzen der Menschen. 
Auch ich sehe nur, wie sie handeln.
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Liebe Leserinnen und Leser, die Aufsichtspersonen von Quora fangen wieder an, meine Antworten 
entweder zu löschen oder, falls es sich um meine kritischen Fragen handelt, diese einzuschränken. 
Im Verzeichnis /docs/quora.html werde ich vorsorglich Kopien ablegen, so dass die Strategie dieses 
Dienstleistungsunternehmens nicht aufgehen kann. Das Private muss öffentlich werden, sonst ist 
kein Werden (/docs/com_bösen.html). Das Private muss öffentlich werden, sonst ist kein Werden 
(/docs/com_bösen.html). Wir dürfen uns einen Atomkrieg einfach nicht leisten und wenn wir auch 
in einfachen Holzhütten mit einer Küchenhexe wieder leben müssten.

Warum helfen wir der Ukraine?

Es ist ein sehr gutes Geschäft für die Reichen. Es gibt keine Möglichkeit mit angemessener Rendite,
sich sein Geld sicherer anzulegen. Das hat sogar die Verwalter der römisch.katholischen Kirche im 
Vatikan bewogen, ein Teil des Kirchengeldes in Kriegsaktien anzulegen. Jetzt wetteifern sie in der 
Ukraine um die Lieferung von Waffen, die einerseits die Schuldknechtschaft gegenüber den 
Reichen und Superreichen erhöht (die Politiker sprechen laizistisch geworden von einer 
Vermögensschwere, die aufgeht, aber, weil eben eine Schere, diese auch wieder zugehen könnte, 
falls nur die richtigen Politiker die Gunst der uninformierten laizistischen Wähler finden. Rousseau 
wusste schon, weshalb er die katholische Kirche aus dem Staat werfen wollte. Wissenschaftlich 
gesehen ist das ihm auch vollständig gelungen. Jetzt aber sollten wir umdenken: Nicht römisch 
umdenken, sondern katholisch.

Wie ist die Geschichte der Beziehungen zwischen Deutschland und
Jugoslawien? 

Diese Geschichte ist eines der dunklen Kapitels der Nachkriegsgeschichte. Sie kann im Rahmen 
einer Frage auf Quora nicht angemessen dargestellt werden. Quora lässt Zensoren mitlesen und 
ich habe keine Lust, mir meine ausführliche wissenschaftliche Darstellung von uninformierten 
Zensoren löschen zu lassen, die ihre Geschäftsbedingungen vorhalten und sich nicht darum 
kümmern, ob diesen in ihrer interessengeliteten Interpretation auch zugestimmt würde. Sollten 
Sie ernsthaft an dieser Geschichte interessiert sein, die bekanntlich mit dem völkerrechtswidrigen
Überfall der Nato am 24. März 1999 endete (wer hat denn gegen dieses Militärbündnis eine 
Chance? Kein Politiker, ich kann das Ihnen wissenschaftlich belegt zusichern), schreiben Sie mir 
auf endederrevolutionen eine EMail.

Ihre Frage ist sehr bedeutsam. Ohne diese Geschichte im Einzelnen zu kennen, können die 
aktuellen Vorgänge in der Ukraine mit Sicherheit nicht verstanden werden.
Wieder erkennen die Politiker das Böse.

Ist Zelensky eine Marionette des Westens?

Mehr eine besonders tragische Figur, die in kein Marionettentheater passt. Die Faschisten haben 
diesen Clown bisher sehr gut in den Griff bekommen und er folg ihnen. Aber zuerst, wer ist der 

https://de.quora.com/Ist-Zelensky-eine-Marionette-des-Westens


Westen? An erster Stelle sollte wohl die NATO unter der Führung der Administranten der USA 
gennant werden, dannach die Nordatlantikbrücke und die Absolventinnen und Absolventen der 
tinktanks, bei denen die tanks des Herrn Schwab besonders ins Gewicht fallen. Hervorragend 
erzogen müssen hier Frau Liz und Frau Baerbock wohl hervortreten. Er ist also keine Marionette, 
er ist Mensch und wir dürfen hoffen. 

Sollte der Westen Russland entmillitarisieren, solange die
Situation günstig ist? 

Solche Fragen sind Ausdruck des völligen kulturellen Verfalls einiger Menschen. Ich schreibe 
bewusst von Gesellschaft obwohl ich weiß, dass es keine Gesellschaft gibt. Es gibt nur Frauen, 
Kinder und Männer. Die Kinder sind eh von jeder Gesellschaft ausgenommen, die von Frauen 
und Männer zunehmend dominiert wird, die über soziale Medien Ihre Fragen stellen und 
Antworten liefern, wie Lauterbach auf Twitter. Noch nicht einmal erahnen könnte ich eine so 
dumme Frage. Es geht eben immer noch tiefer, es sei denn, diese erbarmungswürdien Quoraner 
brauchen Follower und müssen sich ihr notwendiges Geld über Klicks bei Quora verdienen "von 
Mensch zu Mensch". Dann bedauere ich Sie und würde Sie sogar unterstützen, falls ich Sie völlig 
verkannt habe und sie sich im Grunde Ihres Herzens zu den Friedfertigen bekennen wollen, dies 
sich aber aus Feigheit und mangels Geld innerhalb der christlichen Wertegesellschaft einfach 
nicht zu wagen trauen. Aber mit einer solch dämlichen Frage stellen sie sich politisch vor. So sind
Sie lieber mit den Millionen von postmodernen Friedensverfertigern des Dr. Wolfgang Huber und
marschieren mit: In Reih und Glied, versteht sich, denn in einer protestantischen Kirche herrscht 
Ordnung und nicht Chaos, wie bei diesem unerträglichen konvertierten Maulwurf, der auf 
endederrevolutionen all die wunderschön gepflegten Gärten ohne Sinn und Verstand 
verunstaltet, mit seinen blöden Erdhaufen. Deshalb nieder mit den Maulwürfen, den Hegel aber, 
den lasst hochleben. 

In Polen werden bis 2043 6 neue Atomkraftwerke von US-Firmen gebaut, einige
davon nahe der deutschen Grenze. Sie sollen die CO2-Bilanz mindern, Strom für
Deutschland produzieren und werden wohl von der EU finanziell gefördert. Wie

stehst Du dazu?

Meine Haltung ist klar. Diese verantwortungslosen Politiker in allen Teilen der Welt wollen 
unseren Enkel nicht nur eine maßlos aufgeheizte Welt, sondern auch immer mehr radioaktiven 
Müll neben ihren Industrie- und abscheulichen Wohnlandschaften hinterlassen. „Deus sive 
natura“, dies intensive Wahrnehmung Spinozas, opfern sie ihrem Wohlstand, den sie mit aller 
Gewalt von inzwischen weltweit operierenden Friedensverfertigern durchsetzen wollen. Sie 
folgen diesem Bischof Wolfgang Huber, der den Wohlhabenden predigt und diese zu seinen 
treuen Schafen erziehen will. Doch der Mensch ist kein Schaf. Er hat als Geistwesen einen freien 
Willen. Er hat die Wahlfreiheit und könnte sich entscheiden für das Licht und gegen die 
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Dunkelheit, wie dies auf dem Weblog endederrevolution auch für die verlorenen Kinder auf 
dieser sozialen Plattform ausführlich beschrieben ist. Sie werden Manches nicht verstehen, weil 
ihnen das sinnverstehende Lesen mit den digitalisierten Klassen- und Studierzimmer längst 
förmlich ausgetrieben wurden. Ihr sinnentleertes Haus, das längst kein Haus mehr ist und mit 
dem Haus Israel schon gar nicht mehr zu tun hat, lässt ihnen kaum mehr eine Chance 
umzukehren, sich zu entscheiden. Jeder aber könnte sich entscheiden gegen das „De servo 
arbitrio“, über das Martin Luther geschrieben hat.

Alle Bemühungen seit Bologna überbieten sich im Ziel, die Jugendlichen für die Arbeit und 
gegen das Licht der Sonne zu entscheiden. Dieses Schulsystem ist vom Bösen, wie auch 
Atomkraftwerke und unser Wohlstand vom Bösen ist.
Aber hütet euch, das Böse erkennen zu wollen. Dann seid ihr verloren.

Wie viel Atomabfall würde bei einer Verlängerung der verbliebenen deutschen
Atomkraftwerke anfallen?

Unsere AKW‘s laufen ja schon einige Jahrzehnte, dabei ist recht viel Atommüll angefallen. 
Der Ausstieg aus der Atomkraft beschlossene Sache.

Ihr folgt den Überlegungen von Menschen, die sich vom Bösen leiten lassen. Das meine ich 
keinesfalls moralisch, irrt euch nicht. Wir hinterlassen unseren Enkeln bereits eine ordentlch 
aufgeheizte Welt und bei der Atomkraft darf es nach Dirk Patze auch ein bisschen mehr sein. 
Hauptsache ist doch, oh ihr Verirrten, dass der Wohlstand weiter euer Leben gestaltet. Ich kann 
nichts tun. Ich weiß. Ich kann nur auf endederrevolutionen aufklären und muss auch diesen 
Beitrag von einem Hochschullehrer akzeptieren lassen. Dieser ist natürlich befangen: Er folgt 
allein den Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die seine Oberen von ihm sich unterschreiben 
lassen. Alle brauchen wir das Brot und den Wein. Das alleine haben wir gemeinsam. 

Ist Amerika schuld an der gescheiterten Demokratie im Iran?

Sie meinen, dass die Demokratie, die nach der Vernunft eines Immanuel Kant "notwendigerweise 
Despotie" ist, im Fall des Iran von amerikanischer Seite nicht funktioniert hat? Wenn Sie Kant 
verstehen wollen und nicht alle seine umfangreichen Werke zur Vernunft studieren möchten, 
empfehle ich Ihnen die Texte von endederrevolutionen. Im Kern geht es dort genau um Ihre 
Frage: Wie kann die Demokratie, und außerhalb der Vernunft eines Immanuel Kants, der 

bekanntlich ein Rassist war, noch gerettet werden. 

Dein Antwort wurde gelöscht 

Welcher Text gelöscht wurde, teilten die Zensoren von Quora nicht mit. 

Vom Logos zum Mythos und, seit wir über die Quantenphysik wissen, dass der Geist der Materie 
vorausgeht, bitte nicht zum Geist des Bösen, sondern zum Geist des Guten, der überall in den 
kultivierten Gegenden der Erde Theos genannt wird.  Es ist deshalb nach wie vor wichtig, zwischen 
den Netzwerken zu wandeln: Geht nicht zu den Guten, geht zu den Bösen. Das weiß natürlich auch 
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der Autor von endederrevolutionen. Es wird aber nicht nützen wie damals, als seine Jünger zu den 
Juden gehen sollten und das Gute ohne seine Antithesen sich in den Jahren, als die PAX Christi in 
Europa herrschte, sich zum Bösen entwickeln konnte. Es wird nicht gelingen, aber der Held des 
Absurden nach Sisyphos wird dem Götzen Staat trotzen.

Wie denkst Du über die Klimaaktivisten von "Scientist Rebellion", die sich
kürzlich aus Protest in der Autostadt von Volkswagen in Wolfsburg festgeklebt

haben? 

Es ist zumindest faschistoid. Wie soll ein Gemeinwesen funktionieren, wenn jeder sich ein Gruppe
gleichgesinnter faschistoid denkender Menschen sucht und jenseits von dem Gesetzgeber 
versucht, seine Interessen, und mögen sie noch so sinnvoll sein, gewaltsam durchzusetzen?

Dafür ist doch die Demokratie geschaffen worden. Was aus all diesem Verhalten werden kann, 
können Sie an den Vorgängen auf dem Maidan in der Ukraine erfahren. So machen die 
rofessionellen Faschisten eine Revolution, die gar keine war. Die westliche Wertegesellschaft will 
mit aller Macht eine Revolution daraus machen. Wehret den Anfängen. Wir stehen kurz vor dem 
3. Weltkrieg.

Zum zweiten Mal müssen die Zensoren zurückrudern.
Die eigenen Geschäftsbedingungen verlangen das. So wird auf Quoraweiter aufgeklärt.

Guten Tag Michael,
 
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Leider wurde ihre Antwort 
fälschlicherweise als Verstoß gegen unsere Richtlinien markiert, 
wird nun jedoch wieder hergestellt. Wir entschuldigen uns für 
etwaige Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sein könnten.

Mit freundlichen Grüßen, Luca, User Support Quora

Wie würdest Du über einen politischen Rechtsruck in
Deutschland denken?

Ich denke längst nicht mehr drüber nach. Ich kann es politikwissenschaftlich belegen: Wer 
darüber nachdenkt und jetzt auch noch nicht handelt unterstützt diesen Rechtsruck 
entscheidend.
Die Transformation der Demokratie begann spätestens einen Tag später, nachdem im Jahr 1948 
das Grundgesetz für die damalige Bundesrepublik Deutschland in Kraft trat. Johannes Agnoli, 
über den inhaltlich auf endederrevolutionen ausführlich berichtet wird, schrieb ein wichtiges 
Werk bereits in den 1960-er Jahren, das auch als "Bibel der APO" in den wilden 68-Jahren 
bezeichnet wurde. Nicht die APO der eitlen Eingebildeten und Machtpolitiker, die ich allesamt als
Verräter auf endederrevolutionen bezeichne und die mit ihrer "basta, ich will da rein"-Politik den 
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Postfaschismus der Voluntaristen entscheidend vorbereitet haben. Wer denkt noch an 
Jugoslawien? Wer denkt noch an den ersten völkerrechtswidrigen Überfall der NATO auf diese 
Bundesrepublik Jugoslawien, die heute ausgelöscht ist? Heute sitzen sie an diesem Hebel der 
Macht und wollen wieder erste Militärmacht in Europa werden. Die "Die Transformation der 
Demokratie" wird nicht enden. Die Geschichte der Menschheit wird enden.
Diese Transformation endete nicht nur weil Johannes in der Aporie starb. An seine Stelle trat ich, 
sein langjähriger Schüler, der ihm seine dämliche Liebe zu Hegeleien nicht abnahm. Er wäre 
ansonsten niemals in der Aporie gestorben. Zu spät, Johannes. Ich war damals noch nicht reif 
genug, das alles als ein Apostel des Nazareners zu sehen. Du wolltest damals aber mit mir über 
den Nazarener nicht reden. Die Gewalt habe in der Geschichte allein das Leben der Menschen 
verändert. Du studiertest das Kommunistische Manifest, studiertest Hegel. Du warst in der SS. In 
diesem, was das Böse darstellt, bist du nie vernünftig geworden.

Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen steuert die Welt auf eine
"katastrophale" Erwärmung von 2,5 °C bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Warum nicht

internationale Bürgerkonferenzen zu diesem wichtigen Thema veranstalten?

Mit dem Bericht des Club of Rome begann für mich persönlich ein völlig neuer Lebensabschnitt: 
Ich wurde erwachsen. Seitdem arbeitete ich am Inhalt meines Grundlagenwerkes, das zunächst den 
Titel "Ende der Revolutionen" erhielt und im ersten umfassenden Band die Geschichte der 
Revolutionen behandelte, im zweiten Band eine Antwort auf die Geschichte mit einer Staatstheorie 
antwortete, die im klaren Gegensatz nicht an de Linie John Locke -Thomas Hobbes - Rousseau, 
sindern an David Hume, der wie ich ein erklärter Gegner des herrschenden Gesellschaftsvertrages 
war, der mit Napoleon Bonaparte seit dem Jahr 1804 die weitere Geschichte des Verhaltens der 
Menschheit determinierte.
Die Jahre nach 1990 radikalisierten mich. In der Studentenbewegung der späten 60er und in den 
70er Jahren gehörte ich mit Johannes Agnoli zu den entschiedenen Gegner der politischen 
Mehrheitsführern dieser aufklärerischen intellektuellen Welt-Bewegung und in dieser Zeit skizzierte
ich bereits meinen dritten Band mit dem Titel "Die Finanzkrise des Staates", den ich mit 
Zustimmung von O´Connor für diesen Dritten Band festlegte. Die Abkehr von einer durch Gold 
gedeckten Währung zu wertlosem, nur auf das Versprechen gegründete FIAT-Geld, konnte ich 
naheszu nahtlos mit der Einführung und der Geschichte der Assignaten, dem Revolutionsgeld der 
Französischen Revolution, verknüpfen.

Der letzte Abschnitt in meinem Leben als Lehrer und akademischer Tutor führte mich zurück an 
meine Wurzeln, den Naturwissenschaften. Dass der Materie ein Geist vorausgehe, führte mich 
theologisch zu Spinoza zurück: Deus sive natura. Von München des Max-Planck Instituts über 
Westberlin des Otto-Suhr-Instituts nach Hamburg an eine staatliche Schule, die ich allein wegen 
meiner zwei Kinder zusammen mit meiner Frau dem Leben eines akademischen Rats in Berlin 
vorzog, ein Leben in und mit der Natur. 

Über das korporative System wollte ich bei Johannes Agnoli promovieren. Die Liebe zu meinen 
zwei Mädchen aber bewogen mich, den größten Teil des Tages allein ihnen und meiner Frau zu 
widmen und die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Heiligen Familie (Marx/Engels) führten 
mich zur fundamentalen Ablehnung der hegelschen Logik. Mit dem Bruch des Vertrauens, das die 



NATO Gorbatschow gegeben haben und die zynische Behauptung, es wäre ja kein Vertrag gewesen,
war mir klar, dass das FIAT-Geld, der Euro und der Dollar, in einer wirtschaftlichen, die Welt aber 
in einer Umweltkatastrophe enden wird, die nicht mehr zu korrigieren ist. Im Mittelpunkt dieser 
nicht mehr vermeidbaren Katastrophe, die in sehr kurzer Zeit zum Ende der Menschheit inzwischen
führen wird, stehen die Bürger. Studieren Sie das Programm Mussolinis: Er wollte bereits seine 
Fortschrittsliga mit schwarzen Hemden ud eben den Bürgerkammern führen: Das katholische 
Italien sollte industriell Anschluss mit entscheidender Hilfe der Bürger in eine laizistische 
Gesellschaft modernen Typs überführt werden. Es gelang und Pier Paolo Pasolini sah sie alle: Die 
politischen Verräter, die auch ich erkannte. 

Ich komme zum Schluss: Perdu. An Ostern 2020 wurde mir persönlich klar, es wird nicht mehr 
gelingen. Lesen Sie alle den Weltklimabericht: Dritter Teil der Bundeszentral für politische Bildung,
der auch über meine Übersicht vom 27.10.2022 meines Weblogs endederrevolutionen aufgerufen 
werden kann. Jetzt bleibt uns nur noch die menschlichen Folgen zu lindern. Doe radikale Absage an
die Politik, die ich mir seit meinen 70er Jahren immer als machbar herbeigeseht habe, wird sich nur 
von selber erledigen. Mein en letzten Lebensabschnitt widme ich meiner Mutter mit der Magnifikat.
Ich habe sie nie vergessen.

Können Kriege dauerhaft beendet werden, oder werden sie in der Geschichte der
Menschheit immer wieder vorkommen?

Sie könnten dauerhaft zumindest erheblich erschwert werden. Jeder Einzelne versteht 
unabhängig davon, wer ihn manipuliert, dass der Anstieg des CO2 und Methan in unserer 
Atmosphäre bedenkliche Maße angenommen hat und längst gestoppt werden müsste, sichtlich 
und messbar dieser Anstieg weltweit weiter exponentiell ansteigt. Lasst die nutzlosen 
Diskussionen über die Gründe. Ich weiß, der Nachbar ist schuld.
Der Anstieg muss gestoppt werden und unabhängig, ob der Nachbar es will. Die Fakten sprechen
längst für sich und sind objektiv. Da kann das Subjekt denken, was es will. Spätestens mit diesem 
objektiv messbaren Szenario könnte mit Hilfe der Staatstheorie von endederrevolutionen das 
Leben auf unserem Planeten radikal verändert werden, falls es endlich einmal so simpel wie es ist
und nicht komplex, wie dies sogar viele Klimaforsche das -eitel wie viele sind- gerne behaupten 
öffentlich diskutiert würde. Aber eines versichere ich euch. Die Öffentlichkeit kann diese 
Staatstheorie nicht ertragen, weil diese das Ende der persönlichen Bequemlichkeit bedeutet und 
der Nachbar sein Auto, stände er darauf, jetzt im Wald und nicht in seiner Garage verstecken 
würde. Er weiß wohl, was die Stunde geschlagen hätte und nicht mit Gewalt, sondern allein mit 
der menschlichen Vernunft, mit der Ratio.
Mit zwei demokratisch gewählten, zwei unabhängig voneinander agierenden Kammern, einer 
"Klimakammer" und einer politischen Kammer, die wie die Erst- und Zweitstimmen von heute 
gleich viele Stimmen haben, könnte sich das Leben auf unserem Planeten einmal verändern, falls 
wir uns nicht zu spät für dieses dogmatische Zweikammersystem entscheiden: De libero arbitrio, 
wir hätten die Wahlfreiheit. Wir hatten sie in früheren Jahrhunderten nicht. Da regierte der Fürst 
und mit Heinrich VIII ein besonders perverser.
Der Streit der Religionen aus dem 16. Jahrhundert ist entschieden. Nur noch diese schrecklichen 
Nationen erinnern an das Perverse, das mit Rousseau und seinem Gesellschaftsvertrag einen 
besonderen zivilen sich anmutenden Ausdruck bekam.
Die "Klimakammer" müsste dogmatisch (!), ähnlich dem katholischen Dogma einer 
"alleinseligmachenden Kirche" agieren und keiner weiteren Erhöhung des CO2 sowie des 
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Methans auch nicht eine politische Stimme geben. Der Grundstein für eine Welt ohne Kriege, 
bzw. nur schwer durchführbaren Kriegen auf der Grundlage von Rechtsstaatlichkeit wäre gelegt.
Ein Leuchtturmprojekt, das in die Welt hinausstrahlen würde und quasi zwangsläufig die Herzen 
der weitaus meisten Menschen wie Du und ich, entzünden würden. Nur diese Welt ohne Kriege 
muss der Einzelne auch wollen. Der Einzelne, persönlich und nicht politisch, muss das wollen. 
Denkt der Einzelne politisch und hofft, der Nachbar wird das schon richten, gibt es eben 
weiterhin Krieg mit den Nachbar, der nicht Bruder ist.
Das ist alles logisch. Unlogisch ist, auf den Nachbar zu warten, den man im Grunde doch nicht 
kennt. Du sollst im Nachbar deinen Bruder sehen, du darfst es aber nicht, solange der Nachbar 
ein Messer hinter seinem Rücken birgt. Lieben kannst du diesen verlogenen Nachbarn natürlich 
trotzdem: Er ist Mensch. Der hört vielleicht die Warnungen der Klimaforscher nicht und hofft 
darauf, dass Gott dafür sorgt, dass seine Schöpfung am Ende erhalten bleibt. Vielleicht birgt er ja 
dafür ds Messer im Gewande. Natürlich wird der Nachbar recht haben und ihm wird durch das 
herrschende Recht auch Recht gegeben. Nur bleibt die Frage, was es heute dem Menschen nützt 
nur an Gottes Natur ohne die Menschheit zu denken. Die Tiere und die Pflanzen werden es Gott 
danken und vielleicht kommen ja die Dinos wieder. Die können wie das wissenschaftlich 
vermutet werden kann ein Mehr an Methan und CO2 ertragen. Alle sollten sich einmal die CO2-
Konzentration zur Zeit dieser Riesentiere und Riesenpflanzen anschauen und anschließend den 
Verlauf des Graphen auf der Homepage von endederrevolutionen studieren, nicht anglotzen.
Jeder Einzelne sollte für sich allein diesen simplen Verlauf studieren und eine persönliche Antwort
auf die eingangs gestellte Frage finden, danach aber auch seine persönliche Antwort auch 
persönlich (!) verantworten. Es ist an der Zeit. Der Verlauf des Anteil von CO2, der doch auf 
empirisch ermittelten Daten beruht, bedarf doch logisch keiner weiteren Überlegungen. Blättert 
nicht weiter, langweilt euch nicht. Bleibt auf dieser Homepage. Alle weiteren Webseiten des 
Autors von endederrevolutionen könntet ihr selber schreiben. Ihr müsstet euch nur für die Natur 
entscheiden: Deus sive natura. Natürlich ist damit eure Entscheidung für Gott und gegen die 
Gottlosen gefallen. Das ist für viele Christen heute ein Problem. Das verstehe ich. Sie müssten 
teilen.

Welche Argumente kann ich anführen, um einem AfD Wähler zu zeigen, dass
diese Partei ein absolutes No-Go ist? 

Vielleicht diesen Brief eines einfachen normalen Bürgermeisters, der früher bei der CDU und 
heute aktiver AfD-Protagonist geworden ist. Sein Schreiben an seine Bekannten und Freunde, die
auf endederrevolutionen unter "das Private ist öffentlich" konsequent veröffentlicht werden, war 
mit dem folgendem Betreff überschrieben:

"Heldenhafte Ukraine
Sehr geehrter Herr Botschafter Melnyk,
es ist mir ein großes Bedürfnis Ihren Landsleuten für Ihr mutiges und entschlossenes eintreten 
gegenüber einem üblen Agressor meine Hochachtung auszusprechen.
Ferner möchte ich Ihnen zu Ihren mutigen, klugen und überzeugenden Auftritten in der 
deutschen Öffentlichkeit von ganzem Herzen gratulieren. Sie haben nicht nur Ihrem Land 
sondern auch ganz Deutschland damit einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Ich verbeuge mich 
vor einer heldenhaften Nation und einem furchtlosen, uneigennützigen Botschafter!
Glauben Sie mir bitte, wenn ich Ihnen auf diesem Wege sage, dass ich persönlich Ihre Landsleute 



auf ideeler aber auch finanzieller Ebene, auf vielfältige Art und Weise, unterstütze. Das wird auch 
so bleiben!
Es war mir immer eine große Freude und Ehre, im Rahmen meiner beruflich-ehrenamtlichen 
Tätigkeiten in Bachmatsch, Rosdilna und Lviv, bei einer weiteren, guten Entwicklung etwas 
behilflich zu sein.
Gestern habe ich unseren Bundeskanzler aufgefordert seine Verteidigungsministerin wegen 
nachgewiesener Unfähigkeit unverzüglich zu entlassen. Was unseren derzeitigen 
Bundespräsidenten angeht, verweise ich auf die Anlage dieser EMail.
Bleiben sie gesund und Ihrem großartigen Land und dessen Menschen lange zeit erhalten. Gott 
schütze Sie und die Ukraine!
Von diesen Zeilen erlaube ich mir meinem Freundeskreis in Kenntnis zu setzen.
Mit freundlichen Grüssen,
Harald Kraus, Bürgermeister i.R."

Dieser Geist eines normalen Bürgermeisters in einer kleinen politischen Gemeinde im 
Badischen ist nur ein Beispiel der Herausbildung des Geistes, der vom banalen Bösen 
(Hannah Arendet) ist.
Das Böse hat sich seit dem Erfolg der Zinswirtschaft, jener Kaufleute also, die alle 
Merkmale einer merkantilen Wirtschaftsweise ablegen konnten, weil die Augsburger 
Konfession im Jahre 1530 das Bürgerliche Gesetzbuch einleitete, das aber noch bis 1804 
verfasst werden musste. In den bisherigen 3 Phasen der politisch konstruktiven 
volutaristischen Epoche, die ich als die Epoche des Faschismus und damit bewusst anders 
als Politologen diese Zeit seit Luther, Calvin und Konsorten das politisch korrekt bezeichne,
konnte sich inzwischen gut-bürgerlich und alle politischen Bewegungen -einschließlich XR 
und Konsorten- in ein staatlich geprägtes Denken der Massen des"-wir sind das Volk!" -
herausbilden. Wieder bestimmt es, und bereits in einer 4. geschichtlichen Phase, die ich 
entsprechend als Postfaschismus bezeichne, das banale Böse in inzwischen spielerischen 
Leichtigkeit des Seins einer westlich geprägten christlichen Wertegemeinschaft und wird 
den Volutarismus aller politischen Bewegungen ein für allemal beenden.

Also perdü! Ein "Heulen und Zähneklappern" wird sie beerdigen und sie werden ewig auf ein 
göttliches Gericht warten. Gott ist Geistwesen und entwickelt sich im menschlichern Hirn. Dieser 
Geist lebt, aber existiert nicht außerhalb des menschlichen Hirns als ein persönlicher Gott. Wäre das
so, so könnten wir, die den Staat nicht im Kopf haben, diesen göttliche Geist als das Dümmste, das 
in der Geschichte der Menschheit je von Menschen gedacht wurde, mit gutem Recht behaupten. 
Dieser Geist von Menschen, "Herr erbarme dich unser, Christus erbarme dich unser" und "kostbares
Blut Jesu", oh heiliger Sokrates, so schrieben doch nicht Matthäus und Lukas. Die beiden, Matthäus
und Lukas, die wussten im Gegensatz zu Markus und Johannes genau, was sie schrieben.

Sind Rechts:Braun Sozialisierte eine Bedrohung für unsere Gesellschaft?

Alle politisch sozialisierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eine ernsthafte Bedrohung 
für das Klima der Welt. Wir sollten gemeinsam darüber nachdenken. 

Schafft Russland durch den Krieg nicht letztlich erst eine ukrainische Identität?
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Eine interessante Frage, die, - sollte ich sie ausführlich beantworten -, uns in das 16. Jahrhundert
zurückführen würde. In meinem am 7.11. online gehenden Novembertext von

endederrevolutionen gebe ich im Kern eine Antwort auf Ihre Frage. Dieser Novembertext aber
kann nicht wie die Texte auf Quora einfach konsumiert werden. Hier speziell für Ihre Frage zur

Ukraine: Die Ukraine war immer die Kornkammer Russlands. Diese Aussage ist natürlich grob und
Russland hat natürlich solange das Klima sich nicht zu stark verändert noch andere

Kornkammern.
Der Krieg könnte nun in der Tat dazu führen, dass die Ukrainer in eine Schuldknechtschaft der 
vermögenden und reichen Menschen dieser Welt geführt werden und wie hierzulande dem 
Moloch USA zu Diensten sein müssen; nicht zu Diensten sein wollen. Oh je, wo ist das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker geblieben? Also sprach Zarathustra.

Arno Kleber

Michael Schwegler

"Natürlich ist das ein einzelnes Jahr und ein vergleichsweise kleines Land, also wenig 
repräsentativ. (Arno Kleber, Hochschullehrer)"

Ihr wacht einfach nicht auf und dient mit Eifer weiter dem Bösen: "Das Herrschen vieler frommet
nicht, nur einer sei Herr, nur einer sei König! So spricht Odysseus bei Homer in einer 
öffentlichen Rede. Wie beim Nazarener ist auch über Odysseus nichts Biografisches überliefert. 
Diejenigen, die so gedacht haben wussten wohl, warum sie sich nicht zu erkennen gaben. Ihr 
aber schließt weiter die Augen. Wenn ihr sie öffnet, ich sage es euch, werdet ihr die Erde nicht 
mehr vorfinden als zu dem Zeitpunkt, in dem ihr eure Augen verschlossen habt. Meine Augen, 
ich verspreche es euch solange das Grundgesetz noch wirksame ist, werdet ihr nie verschließen. 
Die verschließe ich selber, wenn es an der Zeit ist.
Antworten

Arno Kleber

Ist das aus einer Predigt zitiert? 🤔
Antworten

Michael Schwegler

Nein. Ich kenne keinen Theologen und keinen synodalen Laienprediger, der zu solchen 
Gedanken fähig wäre. Kennen Sie einen? Ich würde mich über einen Hinweis freuen, 
meinesgleichen Geistwesen kennen zu lernen.

Arno Kleber
Ich bin es jedenfalls nicht. Ich habe keinerlei Idee, was der Kommentar mit meiner Antwort
insbesondere mit dem Zitat daraus zu tun hatte…
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Michael Schwegler

Ich Will Ihnen eine Antwort nicht schuldig bleiben.: Nein, Sie sind es nicht. Sie sind Teil der Velen. 
Nein, Sie sind es nicht. Sie sind Teil der Velen. Ich gehöre zum Kreis des Königs, von dem, 
Jahrhunderte nach dem Zeitalter der Mythen bereits logisch der Nazarener angeblich berichtete. 
Er benutzte als Sprachrohr Matthäus und Lukas, die es aber nicht vermochten, das einzig 
Logische, dass allein die Zinsknechtschaft einen Klimaschutz nachhaltig verhindern wird und die 
Vielen, zu denen eben gerade auch Sie gehören, vermutlich froh sind, dass sie am Nachmittag 
mit dem Auto noch aus ihren Hochschulen nach Hause fahren können. Klar, ein Elektrofahrrad 
tut´s inzwischen für den Grünen auch. 

Antworten

Arno Klebe

Ich laufe…

Michael Schwegler

Sehr gut. Dann erklären Sie Ihren Studenten ordentlich die Geschichte der Zinsknechtschaft, so 
verstehen wir uns wieder.

Arno Kleber

Wenn Sie damit die Wirtschaftssysteme meinen, die für die anthropogene globale Erwärmung 
mit verantwortlich sind, sind wir uns einig.

Würde in heutigen Zeiten Erich Maria Remarques Buch „Im Westen nichts neues“ auch zu
Bestseller?

Über dieses Werk wie auch einen Monat später über Kästners "den letzten beißen die 
Hunde" das aber ursprünglich nur Fabian heißen sollte wegen der Feigheit, das so zu 
benennen, wie diese beiden Schriftstellen, die doch alles sehen konnten und doch bis 
ans Ende ihres Lebens sehr gut gelebt haben. Erichs Schwester aber musste anders 
leben. Sie war Proletarierin und wir wissen nicht, was sie dachte, fühlte oder ob sie 
einfach nur litt, wie viele unter der Barbarei der Postmoderne wieder leiden. 

http://www.endederrevolutionen.de/docs/m_september_22.html

Ich habe den Text kopiert und er wird auf endederrevolution immer zu lesen sein, Auch wenn er 
wieder von den Aufsehern, die gottgleich sein wollen, glaubt man der Apostekgeschichte (Apg 
20,28) und wie sie sich heute alle an die Aufseher in den diversen sozialen Medien gewöhnt haben, 
gelöscht wird.

Wie würde China heute aussehen, wenn Deng Xiao Ping vor 33 Jahren nicht
die Demonstration auf dem Platz des Himmlischen Friedens

niedergeschlagen hätte? 
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Die USA wären seinem Ziel -> Truman-Doktrin <- ein gehöriges Stück näher gekommen und das 
CO2 wäre noch in viel höherm Maße als bisher in die Atmosphäre geblasen worden.

Ist es möglich, gegen Artikel 1 des Grundgesetzes zu verstoßen? Wenn ja, wie? Wenn
nein, warum nicht?

Michael Schwegler

Früher Autor von endederrevolutionen.de gerade eben

Noch bevor der Mensch geboren wird, ist durch den Gesellschaftsvertrag der Artikel 1 zertreten. 
Der Gesellschaftsvertrag ist eine einseitige Willenserklärung, die der Staat mit der Verfassung 
unterschreibt und Sie sich, Ihre Mutter sowie Ihrem Vater und alle euren Lieben sich dieser 
einseitigen Willenserklärung unterwerfen müssen. Unterwerfen Sie sich nicht, dann zeigt Ihnen 
der Staat sein wahres Gesicht: Nicht nur die Würde, Ihre ganze Existenz wird er zertreten.
Um das genauer zu verstehen und zu begreifen sei über den Götzen Staat bei Nietzsche "Also 
sprach Zarathustra" oder auf endederrevolutionen verwiesen.
Wer hier liest und logisch (nicht politologisch, sondern wissenschaftlich logisch) etwas anderes 
erklären - nicht behaupten - kann, dem werde ich die Füße küssen.

Wäre die Welt nicht ein Paradies, wenn jeder an eine höhere Macht und eine ultimative 

moralische Identität glauben würde, die Gott wäre?

Michael Schwegler

Vorab: Auf endederrevolutionen im Verzeichnis /docs/quora.html wird eine neuer 
informationstechnischer Versuch meine Antworten zu disziplinieren ab dem 21.11.2022 
veröffentlich.

Es wäre ein irdisches Paradies und inmitten dieses Paradieses würden wir heute ein Denkmal stehen
sehen, das an jenen Baum der Erkenntnis erinnert, von dem die Menschen zu lange die Früchte der 
Erkenntnis gegessen und deshalb wie heute in der Ukraine seit Jahrtausenden Kriege geführt haben.
Homer ließ bekanntlich seinen Helden Odysseus den richtungsweisenden Satz sagen: "Das 
Herrschen vieler frommet nicht, nur einer sei Herr, nur einer sei König!

Es dauerte fast 1000 Jahre bis wieder ein Mensch ohne biografische Spuren zu hinterlassen sagte, 
wer sein Vater, wer König! sei. Mit seinen Antithesen machten diesen Nazarener Matthäus und 
Lukas unsterblich. Wer ist wie Gott? Mit der Quantenphsik und der Physiologie des Auges habe ich 
eine mögliche Antwort gegeben. Sie würde den Protestantismus aus dem Zeitgeist Hegels für immer
vertreiben, den ich eine Pest nach der Pest des Judentums nenne. Nicht die Juden sind ein 
außerwähltes Volk. Wir alle sind ein außerwähltes Volk, weil Gott in uns lebt. Wir sind Gott, weil 
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Gott Geistwesen und Ergebnis unseres logischen Denkens ist und wir längst wissen sollten, dass 
Gott nicht erkannt werden kann. Logisch, weil wir, die wir die Politik fundamental kritisieren, 
niemals die Früchte vom Baum der Erkenntnis essen würden. Eines aber sage ich Dir, Fragender: 
Entscheidend ist, dass wir uns für Gott entscheiden, "De libero arbitrio", und das Werk Martin 
Luthers, "De servo arbitrio", endlich gemeinsam in die Tonne treten (sic!).

Wie eine neue Politeia aussehen könnte, habe ich im Verzeichnis /docs/barbarei.html auf 
endederrevolutionen ausgeführt, d.h. ich habe nicht nur behauptet, sondern auch geliefert.

Dein Frage wurde eingeschränkt (Email vom 26.11.2022)

Was ist an den Texten des Autors von endederrevolutionen falsch? Bitte nur gut
überlegte Antworten. Dass der Autor ein unverbesserlicher Narr ist, weiß er selber. 

Michael Schwegler

Es verstößt gegen die Freiheitsrechte Einzelner, wenn in einem demokratischen Rechtsstaat die 
Persönlichkeitsrechte über die Unterdrückung von einfachen Fragen, die zur Teilnahme an 
Meinungsbildungsprozessen auffordern, unterdrückt -Sie sagen "eingeschränkt" werden.  Sie 
würden damit deutlich weiter gehen als die Aufseher sozialer Netzwerke in autoritären 
kommunistischen und muslimischer Staaten. Jeder der auf meine Frage antworten will, muss sich 
zunächst selber über eine Suchmaschine nach dem Webauftritt von endederrevolutionen 
erkundigen. Sie würden mir einen Beleg liefern, dass durch Ihr Privatunternehmen QUORA  
letztlich die Beiträge politisch verwendet und inszenierte sind. Jeder Beitrag, hier eine völlig banale 
Frage, wird in ein allein privaten Interessen dienende Schablone gepresst und Sie würden den 
Nachweis liefern, dass die 4. Phase der Epoche des Faschismus im Jahr 2022 nachgewiesener 
Maßen im Alltag angekommen ist. Ich mache darauf aufmerksam, dass diese Beschwerde, sollten 
Sie Ihre Einschränkungen nicht zurücknehmen, meinen Leserinnen und Leser über die 
Informationen auf endederrevolutionen.de bekannt gemacht wird.

Antwort Tage später:      Vielen Dank für Ihre Nachricht.
 

Es tut uns leid für diese Erfahrung. Ihre Frage     wurde fälschlicherweise
als verbesserungsbedürftig markiert. Dieser Fehler wurde nun 
korrigiert und Ihre Frage sollte wieder für die Quora-Community 
sichtbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige 
Unannehmlichkeiten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen,Luca, User Support

Was ist in den späten 2000er/frühen 2010er Jahren aus der
Fürsorge/Besorgnis über den Klimawandel geworden? Warum ist

es einfach aus dem Nichts verschwunden? 

Michael Schwegler

https://de.quora.com/profile/Michael-Schwegler-1
https://de.quora.com/unanswered/Was-ist-an-den-Texten-des-Autors-von-endederrevolutionen-falsch-Bitte-nur-gut-%C3%BCberlegte-Antworten-Dass-der-Autor-ein-unverbesserlicher-Narr-ist-wei%C3%9F-er-selber
https://de.quora.com/profile/Michael-Schwegler-1


Weil eine Fürsorge für die Erhaltung der Schöpfung mit der Wachstumsideologie, dem "Zins 
nehmen", absolut unvereinbar ist. Entweder die Schöpfung erhalten und das Zins nehmen verbieten 
oder weiter so wie im 16. Jahrhundert mit der Augsburger Konfession beschlossen. Du kannst aber 
nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Anders ausgedrückt wie Homer seinen Odysseus sagen lässt: 
"Das Herrschen vieler frommet nicht, nur einer sei Herr, nur einer sei König!"

Es waren die Protestanten, die im 16. Jahrhundert dieses gottgefällige Prinzip abgeschafft haben. 
Nach all den Morden in der Neuen Welt, das römisch-katholische Konquistadoren aus Goldgier der 
Kaufleute in Europa zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, das dem Morden im 
Dreißigjährigen Krieg nicht nachstand, war keiner mehr da, der sich den Morden hätte 
entgegenstellen können. Sie führten damals zu Beginn des 16. Jahrhunderts (der Autor von 
endederrevolutionen schreibt aktuell darüber), gnadenlos durch, wie sie im 17. Jahrhundert die 
Morde und weitere 3 Jahrhunderte später die Morde in Auschwitz, dazwischen in den europäischen 
Kolonien und anderswo - De servo arbitrio - , die Prädestination erlaubte es, gleichermaßen 
durchführten. Das Morden wird noch einmal in der 4. und aktuellen Phase der Epoche des 
Faschismus einen neuen Rekord einfahren und dann enden. Versprochen. 

Karl V., König von Kastilien und Aragon, Römisch-Katholischer Kaiser Deutscher Nation, dankte 
im Jahr 1556 als einziger Kaiser in der Geschichte der Menschheit aus freiem Willen ab und gab 
nach dem geknechteten Willen der Lutheraner: "De servo arbitrio", dem angeblichen Willen Gottes, 
der Mehrheit unter den gottlosen Menschen nach. Sie mussten sich unter der Macht der Fürsten dem
Gnadengott Luthers beugen. Da macht dann auch ein todbringender Klimawandel, der 200 Jahre 
später mit dem Anstieg des CO2 über das göttliche Maß von 280 ppm hinaus einsetzte, nicht Halt. 

Im Jahr 2015 hat der Weltklimabericht definitiv das Maß von 400 ppm Anteil an Kohlenstoffdioxid 
in der Atmosphäre, das bis zum Jahr 2020 nicht erreicht werden dürfe und dauerhaft unter dieser 
Marke bleiben müsse, als maximal zulässiges Maß ausgemacht. Dieses Maß war bereits vor dem 
Jahr 2020 überschritten. Wen kümmerte das? Die Grünen? Die Sozialdemokraten? Die 
Kommunisten? Die Christdemokraten? Die Linke? Mögen sie sich sonst auch wie nennen, 
Verbrecher sind es, Politiker sind es. Vor allem aber Paulinisten sind es, "Knecht Luther; Knecht 
Paulus, Knecht Jesus Christus" (so schreibt das Martin Luther), denen die Schöpfung Gottes am 
Arsch vorbei geht. Hauptsache sie können ihrem neuen Götzen Staat (Nietzsche, vom neuen 
Götzen, in "Also sprach Zarathustra") dienen. Auf den Autor von endederrevolutionen lasten diese 
Protestanten wie ein Stein, den er seitdem, Sisyphos gleich, einen steilen Berg hinaufbewegen will. 
Er wird scheitern und er weiß es. Aber in Treue zu seinem Hirten wird er bis an sein Lebensende 
das Absurde weiter versuchen. Vielleicht sieht es ja Einer, der wie er ist und derselben Schafsherde 
wie er angehört, dem also nichts mangelt, solange er von diesem Hirten, "nur einer sei Herr, nur 
einer sei König!" behütet wird. Bald feiern wir wieder die Geburt seines Sohnes. Wir sollten ihm 
entgegen gehen und auf dem Weg zu ihm seine Antithesen studieren. OK, ich weiß: Ich gehe wieder
allein und das Klima wird sich weiter wandeln.

Unterlief die SU die Boykottmaßnahmen/Preiserhöhungen der OPEC in den 70igern
und stieg damit zum bevorzugten Energielieferanten auf? Ab welchem Zeitpunkt

wurde diese Abhängigkeit gefährlich?

Michael Schwegler
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Als sich die Europäische Union endgültig zum Vasallen der USA erklärte und der Präsident der 
europäischen Union Klaus Junker den USA zu Diensten war und die ihm vorgelegten Verträge 
zum Kauf von Riesenmengen an schmutzigem Fraking-Gas unterschrieb, damit der Fürst den 
privaten Verträgen von Spekulanten auf Gewinne aus Nordstream II zustimmte.

"Und werde ein Krieg daraus, so werde er daraus" (Dr. Martin Luther)

Warum werden Klimaaktivisten nicht von den Straßen entfernt?

Michael Schwegler

Wie soll das gehen? Noch zeigt der herrschende Postfaschismus, der seit Ostern 2020 mit der 
inzwischen 4. Phase der Epoche des Faschismus begonnen hat, nicht sein wahres Gesicht. Wie 
übrigens Mussolini 1922 und Hitler 1933 zunächst auch nicht ihr wahres Gesicht zeigten. Das 
gehört nun mal zum Wesen aller Faschismen der Zeiten nach der Augsburger Konfession des Jahres
1530. Also wie meinen Sie das? Sollen die Klimaaktivisten von der Straße geholt und erst einmal zu
ihrer eigenen Sicherheit in staatliche Gewahrsam genommen werden?

Das mit dem staatlichen Gewahrsam hat sich heute allerdings auch schon geändert. Das 
übernehmen inzwischen Dienstleister und die haben ihre eigenen Hausordnungen. Wir, das 
angebliche Volk, bezahlen nur die Zeche. Logisch, wir leben ja in einer Demokratie.

Was würde Wladimir Putin dazu bringen, sich aus dem Krieg in der Ukraine
zurückzuziehen?

Michael Schwegler

Klare, und diesmal völkerrechtsverbindliche schriftliche Verträge, dass die Regierung das Verbot, 
jemals mit der Nato zusammenzuarbeiten, in ihre Staatsverfassung aufnimmt. Nie dürfte eine 
ukrainische Regierung einen Beitrittsvertag mit der Nato abschließen. Damit wäre das 
Sicherheitsinteresse der russischen Staatsregierung zufriedengestellt. Wo also ist eigentlich das 
Problem? 

Warum sind die Klimaaktivisten nicht gegen den hohen Stromverbrauch des Internets
und der Computer?

Michael Schwegler

Das alles ist aber viel zu wenig. Ein Klimaktivist sollte gegen das Internet und für das alte 
Telefonsystem, wie es auf einer Webseite auf endederrevolutionen ausführlich dargestellt ist, 
eintreten. Ein zentraler ftp-Server, von dem sich jeder nützliche Informationen per Modem 
herunterladen kann, würde absolut genügen. Wacht auf! 

Welches ist derzeit das sozialistischste Land?

Michael Schwegler
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Was ist ein sozialistisches Land? Bitte nennen Sie prüfbare Kriterien. Ansonsten wäre Ihre Frage 
Polemik und durchaus auch gefährlich, weil das Gemüt eines Nachdenkenden angesprochen 
wird. Falsche Begriffe sind mitunter geeignet, verheerendes anzurichten. 

Was müssen wir tun, um den Klimawandel zu stoppen?

Michael Schwegler

Nichts. Das sagt ein Professor. Das sagen alle, die ein Interesse daran haben, dass alles bleibt wie 
es ist. Der Autor von endedeerrevolutionen hat sich entschieden: Diese Menschen sind vom 
Bösen. Nie werden wir sie geistig erreichen. Aber zu Ihrer Frage: Studieren Sie selber die 
Sachstandsberichte des IPCC. Sie sind hervorragend. Sie sollten diese aber nach und nach und 
alle lesen, dann funktioniert auch die Lüge nicht, die dieser Professor versucht. Hervorzuheben 
sind der dritte und vierte Sachstandsbericht. Für alle, die den Anstieg des Anteils des CO2 in 
unserer Atmosphäre als Ursache allen Klimawandels verstehen, sei auf eine Aussage im Jahr 2015
hingewiesen. Alles müsse politisch getan werden, damit der Wert von 400 ppm CO2 in unserer 
Atmosphäre bis zum Jahr 2020 nicht überschritten werde. Jeder kann leicht feststellen, dass noch
nicht einmal das exponentielle Wachstum aufgehört hat, sondern dass ein Beschleuniger 
hinzugekommen ist, weil Fäulnisgase sich zum CO2 der Menschen hinzugesellt haben.

Wir können nichts tun, den wer wir sind bestimmen nicht Sie. Das "Wir" bestimmen Politiker wie 
dieser Professor, der vom Bösen und käuflich wie jeder Politiker ist und dazu arrogant genug, um
Ihre berechtigte und wertvolle Frage locker mit einem Nichts abzutun: Bleiben sie bequem, feiern
wir das wirtschaftliche Wachstums gemeinsam, feiern wir die ehemaligen Sklaven, die jetzt 
freiwillig über die Meere und zu Land nach Europa zu uns, zu ihren Herren kommen und als 
billigste Arbeitskräfte selbst dem Kleinstbürger die Möglichkeit verschafft, eine Haushalts- und 
private Pflegekraft zu beschäftigen. Frauen können bald im Internet bestellt werden und Kinder, 
die treibt besser ab. Keiner kann sich leisten, dass die Post nicht pünktlich kommt und der Kurier 
sich verspätet. Seid Öl, nicht Sand im Getriebe der Welt.
Die postmodernen "Geh her da(s)", für die es keinen Code Noir mehr braucht, die mit dem Code 
Civil leicht beherrscht werden und dieser Code Civil endlich auch dafür sorgt, dass sich die 
Lohnsklaven selber um eine Wohnung und um alle der übrigen Lebensmittel

Was ist die brutalste Wahrheit über den 2. Weltkrieg?
Michael Schwegler

Als Teenager allen Respekt. So kannst du vermutlich auch verstehen, weshalb ich als 72-jähriger 
Mensch, der die Geschichte als Autodidakt mit Quellentexten -wie in meinem Studium der 
Naturwissenschaften und der Kritik der Politik- die Epoche des Faschismus mit der Augsburger 
Konfession beginnen lasse und aller Voraussicht nach, diese Epoche nicht mehr enden wird. Es 
sei denn es geschieht ein Wunder und unpolitisch denkende Menschen, die allein die Quellen 
studieren und sich in den Schulen mit Wachs die Ohren verstopfen und jetzt, das die Sirenen 
nicht mehr gehört werden können, allein ihren Augen vertrauen und die Barbarei, die wir längst 
wieder auf dem Land und in den Städten sehen können, mit eigenem Verstand interpretieren. 
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Stelle dich auf für die Erststimme. Vielleicht könnte es dann doch noch eines Tages wahr werden, 
dass über eine Wahlrechtsreform die Erstimmen maximal 51%, die politischen Stimmen 
grundsätzlich maximal 49% aller im Bundestag vertretenden Stimmen bekommen könnten. Dann
wäre Homer, den es mit Sicherheit wie den Nazarener nicht gab, nicht geben konnte, am Ziel 
nach fast 3000 Jahren angekommen: "Das Herrschen vieler frommet nicht, nur einer sei Herr, nur 
einer sei König!"

Es war übrigens der Nazarener, der mit seinen Antithesen die Welt retten wollte. Und es war der 
erste teuflische Politiker der Weltgeschichte, der Jude Saulus, der gemeinsam mit Markus dafür 
sorgte, dass Rom sich Jahrhunderte später für die Pax Christi entschied und das Wirken des 
Nazarener auslöschte. Gott sei Dank nur das Wirken. So musste dieses Geistwesen Jesus von 
Nazareth, König der Juden, nicht eine Sekunde lang leiden.
Denkt dran: In der Nacht vom 23. zum 24. Dezember gedenken wir der Geburt dieses 
Geistwesen, von dem Marx Plank so außerordentlich klar und naturwissenschaftlich gebildet 
sprach. Auf endederrevolutionen ist sein Vortrag an die Crème de la Crème der 
Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wiedergegeben.

Warum werden/wurden die USA nicht sanktioniert oder verurteilt, die haben
doch damals auch Indianerland annektiert? 

Michael Schwegler

Sie brauchen, wie übrigens alle Bürger dies schon immer brauchen, nützliche Idioten und dafür 
sorgen sie mit dem Code Civil. So einfach funktioniert heute Herrschaft. Den Bürgern die 
Herrschaft, dem Volk allerhand Inszenierungen, Brot und Spiele, bloß keine Wahrheit. 
Endederrevolutionen befasst sich mit den Urhebern zweier Persönlichkeiten, die vor vielen 
Jahrhunderten lebten, die sich aber sehr ähnlich waren. Sie haben keine biografischen Spuren 
hinterlassen und wussten, dass alles andere ihren sicheren Tod bedeutet hätte: Der Erste war 
Homer, der Zweite Jesus von Nazareth, den der Autor von endederrevolutionen noch hervorhebt
und ihn einfach den Nazarener nennt. Gemeinsam ist ihnen der Satz: "Das Herrschen vieler 
frommet nicht, nur einer sei Herr, nur einer sei König!"

Nun ihr nützlichen Idioten, was habt ihr daraus gemacht? Hab keine Angst zu reden. Die ersten 
drei Phasen der Epoche des Faschismus liegen hinter uns. Aber ihr habt gar nicht bemerkt, dass 
eine 4 Phase inzwischen angebrochen ist, die alle vorangegangen Phasen weit übertreffen wird. 
Nicht Millionen von Toten, Milliarden von Toten werden es am Ende sein, die aber diesmal keiner 
mehr zählen wird.
Es ist die Zinswirtschaft, das wirtschaftliche Wachstum, eure blöden Weihnachtsgeschenke, die 
uns beerdigen.

Was wären die positiven und negativen Aspekte, wenn die Welt unter einer
einzigen Weltordnung leben würde? 
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Michael Schwegler

Beantworte die Frage selber. Nur zwei Texte seien Ihnen empfohlen: Homer: Das Herrschen vieler
frommet nicht, nur einer sei Herr, nur einer sei König! (Ilias, 2. Gesang, 204). Dann die Antithesen,
die von einer Persönlichkeit verfasst wurden, die auch wie Homer nichts Biografisches 
hinterlassen hat. Unter den beiden Begriffen Antithesen und endederrevolutionen wird Ihnen 
dieser alles entscheidender Text zumindest mit der Suchmaschine Bing angezeigt und noch 
kommentiert. Räsonniert also nicht: "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen", so
schreibt das Kant in seiner kleinen Schrift "Was ist Aufklärung". Dem habe ich nur hinzuzufügen, 
dass Kant zurecht als ein "Alleszermalmer" von Moses Mendelssohn genannt wurde. Ich bin kein 
Jude und deshalb sage ich: "Du allein bist mein Herr, Du allein bist mein Hirte. Mir wird nichts 
mangeln. Du allein bist mein König. Richtig, Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen und dort starb 
er. Keine einzige Sünde hat er von uns mit in den Tod genommen. Wir müssen selber und jeder 
für sich die Verantwortung für das Leben auf seinem blauen Planeten übernehmen, dessen Natur
wir nie entschlüsseln werden. Das gibt es keine "negativen Aspekte": Entweder Oder. 
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