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"Und es ist ja nicht einmal nötig, gegen diese einzelnen Tyrannen zu streiten oder sich gegen sie zu 
verteidigen; sie sind gestürzt, sobald das Land nicht mehr einwilligt, ihr Sklave zu sein." Auf 
endederrevolutionen ist der Weg über die politische Erststimme (Direktkandidaten") skizziert, wie 
das Politische auf gesetzlichem Wege gezwungen werden kann und erstmals sich der menschlichen 
Vernunft und nicht dem Voluntarismus einzelner Tyrannen, der wissenschaftlichen Erörterung und 
Debatte unterordnen muss. Wenn ihr jetzt aufseht und den Wahlkampf von endederrevolutionen alle
unterstützt und nicht mehr die politischen Zweitstimme mehr nutzt, diese mit einem einzigen Kreuz,
das der Nazarener in der Erzählung seines Kreuzganges tragen musste, durchkreuzt, könnte es 
gelingen. Ihr braucht diese Zweitstimme nicht, ihr würdet euch nur gegen die Würde des einzelnen 
Menschen entscheiden. Noch lässt das Grundgesetz diese Strategie zu, das kurz nach dem 
schrecklichen Krieg von nachdenkenden und ausgewählten Politikern unter den noch wirksamen 
Eindrücken dieses Krieges im Jahr 1948 verabschiedet wurde und das die Generation der Verräter 
heute nicht mehr wahrhaben wollen, bereits in wesentlichen Punkten verändert haben und sie jetzt 
sogar wieder aufrüsten und Waffen ins Ausland liefern. Wacht auf! Ihr würdet euch gegen 
Menschen wie Prof. Sucharit Bhakdi, gegen Dr. Ronny Weikl, gegen die Freiheit und Demokratie 
entscheiden! Beachtet die Krippe, die Dr. Ronald Weikl bewusst hinter sich aufgestellt hat und er 
mit dem Autor von endederrevolutionen dafür kämpft, obwohl die beiden sich nicht kennen, was 
bereits Homer Jahrhunderte vor der Geburt des Nazareners schon seinem geliebten Sohn Odysseus, 
an dem er sein Wohlgefallen hatte in der Ilias, 2. Gesang, Vers 204, vortragen lässt: "Das Herrschen 
vieler frommet nicht, nur einer sei Herr, nur einer sei König!" Gedenken wir beiden, die keine 
biografischen Daten hinterlassen haben, an Heilig Abend. Es gibt nur einen Weg, die Würde des 
Einzelnen wenigsten einmal in der Geschichte der Menschheit auf seinem blauen Planeten 
herzustellen. Seinen Geist, nennen wir ihn Homer, nennen wir ihn Jesus oder nenne auch deinen 
Geist, denn in deinem Gehirn entdeckst du ihn; oder nenne ihn wie die übrigen kulturellen Völker 
auf unserer gemeinsamen Erde einfach Gott. Dann baucht ihr nur noch einen Hirten und das seid 
ihr, die ihr allem Politischen eine klare Absage erteilt in einer Gemeinschaft der Freien und 
Gleichen. Beschäftigt euch bitte wenigstens ein einziges Mal mit der Staatstheorie des Autors, das 
Ihr im Verzeichnis /docs/barbarei.html lesen könnt und dem Ausblick auf eine neue Gesellschaft 
unter einem Präsidenten – „nur einer sei Herr“ - (/docs/nutzen.html). Ihr werden diese Lehren nicht 
in den Medien finden, wie ihr die Stimmen von Prof. Sucharit Bhakdi und Dr. Ronny Weikl auch 
nicht in den von den Herrschenden beherrschten Medien finden werdet. Unsere Seelen sind alle 
durch diese Corona-Krise und durch durch die Kriegsvorbereitungen der politischen Parteien in 
Europa schwer beschädigt. Die ersten empfindsamen Seelen waren nicht mehr stark genug, diese 
Krise alleine durchzustehen und haben den Selbstmord dem Leben vorgezogen. Sie hatten keinen 
Hirten, waren nicht Sisyphos gleich und hatten vor allem keine Gemeinschaft, die sie zum König 
hätte führen können.
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