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PERFIDE SÄKULARISIERUNG !, DIE DIE NAIVEN UND
UNWISSENDEN ZU INTELLEKTUELLEN HAMPELMÄNNERN MACHT.
Die Säkularisierung nahm sich den Sophisten Protagoras
zum einfachen Vorbild, der Griechenland entmutigte.
Er brüllte : „Es ist uns gleichgültig zu wissen, ob die
Götter existieren oder nicht ; die Wahrheit bekommt der
Meistbietende ; das Leben genieβen ist das einzige Motiv ; der
Erfolg mit allen Mitteln beweist wer der Beste ist“.
Unsere Säkularisierung treibt diesen Obskurantismus auf
die Spitze. Es ist die komplette Verwesung der zivilisierten
Mentalität, die das Paar GLAUBE/VERNUNFT honorierte. Das
ist nichts anderes als der absolute Paganismus.
Die beiden Gegen-Apostel, Gründer der Säkularisierung
waren Comte und Proudhon (1845). Denn die herrschende
luziferische Sekte trägt zwei Masken und spielt nacheinander
zwei Farcen : zunächst Klerikalismus/Freigeist, dann
Freimaurerei/Rassismus.

MENSCHHEIT VERBOTEN WIRD, SPIRITUALITÄT ZU PRAKTIZIEREN, VERSINKT SIE
IN DEN WAHNSINN !
150 Jahre herrschender Säkularisierung beweisen genug, dass es vergeblich ist, auf
einen neuen Sokrates zu warten ! Wie sollen wir also der spirituellen Finsternis
entﬂiehen ?
Die Säkularisierung hat nur existiert, indem sie die Ausdrücke des Dogmas der religiösen
Menschen verschlang. Es bleibt nichts mehr davon übrig. Es ist höchste Zeit, davon die
Essenz zu retten ! Aber das kann man nur, indem man zugleich das Grundprinzip des
altüberlieferten Mythos von den Götzendienern wieder zu Ehren bringt. Die
Religion hatte seine verdorbenen allerletzten Formen vom Tisch fegen sollen, damit sich
ihre ersten Zellen einnisten konnten.
Heute eröffnet sich uns ein ganz neues geistiges Zeitalter. Dies kündigt sich mit dem
einfachen Ausspruch an : Mutter-Materie und Vater-Geist sind die zwei Seiten einer
Medaille : DIE RICHTIGE REALITÄT, vollkommen und ausgeglichen.
ES DER

Es genügte, dass die beiden Seiten des prähistorischen Ausschließlichkeitsanspruchs
miteinander verschmelzen, um ihn abzuschaffen.

SEIEN WIR ECHTE

REALISTEN !
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BESCHÄMENDES SYSTEM DER SOZIALEN ERRUNGENSCHAFTEN !,
MASSE, DIE ARMEN UND DIE SCHWACHEN ZU BETTLERN
MACHT.
Der unverkleidete Typus sozialer Errungenschaften wurde
erstmals von den dekadenten Römern eingeführt. Sie
teilten der Menge Lebensmittel nach Art der Sybille aus, die die
Honigkekse ins Maul von Zerberus steckte, dem Hund und dem
unbestechlichen Wächter der Hölle, nicht um ihn zu füttern,
sondern als Schlafmittel, um zu verhindern, dass er beiβt.
Unser System der sozialen Errungenschaften treibt diese
Unsittlichkeit auf die Spitze. Das ist der Ausdruck der
kompletten Verwesung des zivilisierten Stadtstaats, der das
Paar VERTRAG/GESETZ honorierte. Das ist nichts anderes als
der überallherrschende alleinherrschende Absolutismus.
Die beiden „Abenteurer�, Gründer des Regimes sind
Cavaignac und Louis-Napoléon (1848). Denn die
herrschende despotische Kaste spielt nacheinander zwei Rollen
und tanzt auf zwei Hochzeiten : zunächst Konservatismus/
Sozialismus, dann „Dämon-kratie�/Nazismus.
DAS DIE
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MENSCHHEIT VERBOTEN WIRD, IRGENDEINE SOZIALE VERANTWORTUNG AUSZUÜBEN,
ROHHEIT !
150 Jahre Herrschaft des Systems der sozialen Errungenschaften beweisen genug, dass es
vergeblich ist, auf einen neuen Constantin zu warten ! Wie sollen wir uns also von dem
sozialen Chaos befreien ?
Die sozialen Errungenschaften haben nur existiert, indem sie die Ausdrücke von dem
Intellektualismus der Politiker verschlangen. Es bleibt nichts mehr davon übrig. Es ist
höchste Zeit, davon die Essenz zu retten ! Aber das kann man nur, indem man zugleich das
Grundprinzip der Weisheit des traditionellen Brauchtums wieder zu Ehren bringt. Die
Moral hatte nämlich die verdorbenen allerletzten Formen dieser Weisheit vom Tisch fegen
sollen, damit sich ihre ersten Zellen einnisten konnten.
Heute eröffnet sich uns ein ganz neues soziales Zeitalter. Dies kündigt sich mit dem
einfachen Ausspruch an : „sich Sklave der Natur zu bekennen oder sich als Herrscher über
sie zu deklarieren sind die zwei Seiten einer Medaille : DIE RICHTIGE ARBEIT, vollkommen und
ausgeglichen�.
ES DER

VERSINKT SIE IN

Es genügt, dass die beiden Seiten der prähistorischen unbeholfenen Partialität miteinander
verschmelzen, um sie abzuschaffen ! Lass uns die ganz neue Vereinigung der Gleichheit und
Freiheit feiern : das ist die genaue Formel DER WAHREN GESELLSCHAFT, des neuen Menschen,
vollkommen und ausgeglichen.

WERDEN WIR KOMMUNISTEN-ANARCHISTEN !
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„VERNICHTEN WIR DIE SCHÄNDLICHE”
SÄKULARISIERUNG !

Voltaire
1760
DA

PERFIDE SÄKULARISIERUNG !, DIE DIE NAIVEN UND
UNWISSENDEN ZU INTELLEKTUELLEN HAMPELMÄNNERN MACHT.
Die Säkularisierung nahm sich den Sophisten Protagoras
zum einfachen Vorbild, der Griechenland entmutigte.
Er brüllte : „Es ist uns gleichgültig zu wissen, ob die
Götter existieren oder nicht ; die Wahrheit bekommt der
Meistbietende ; das Leben genieβen ist das einzige Motiv ; der
Erfolg mit allen Mitteln beweist wer der Beste ist“.
Unsere Säkularisierung treibt diesen Obskurantismus auf
die Spitze. Es ist die komplette Verwesung der zivilisierten
Mentalität, die das Paar GLAUBE/VERNUNFT honorierte. Das
ist nichts anderes als der absolute Paganismus.
Die beiden Gegen-Apostel, Gründer der Säkularisierung
waren Comte und Proudhon (1845). Denn die herrschende
luziferische Sekte trägt zwei Masken und spielt nacheinander
zwei Farcen : zunächst Klerikalismus/Freigeist, dann
Freimaurerei/Rassismus.

MENSCHHEIT VERBOTEN WIRD, SPIRITUALITÄT ZU PRAKTIZIEREN, VERSINKT SIE
IN DEN WAHNSINN !
150 Jahre herrschender Säkularisierung beweisen genug, dass es vergeblich ist, auf
einen neuen Sokrates zu warten ! Wie sollen wir also der spirituellen Finsternis
entﬂiehen ?
Die Säkularisierung hat nur existiert, indem sie die Ausdrücke des Dogmas der religiösen
Menschen verschlang. Es bleibt nichts mehr davon übrig. Es ist höchste Zeit, davon die
Essenz zu retten ! Aber das kann man nur, indem man zugleich das Grundprinzip des
altüberlieferten Mythos von den Götzendienern wieder zu Ehren bringt. Die
Religion hatte seine verdorbenen allerletzten Formen vom Tisch fegen sollen, damit sich
ihre ersten Zellen einnisten konnten.
Heute eröffnet sich uns ein ganz neues geistiges Zeitalter. Dies kündigt sich mit dem
einfachen Ausspruch an : Mutter-Materie und Vater-Geist sind die zwei Seiten einer
Medaille : DIE RICHTIGE REALITÄT, vollkommen und ausgeglichen.
ES DER

Es genügte, dass die beiden Seiten des prähistorischen Ausschließlichkeitsanspruchs
miteinander verschmelzen, um ihn abzuschaffen.

SEIEN WIR ECHTE

REALISTEN !
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SOZIALE ERRUNGENSCHAFTEN ?
„WAS FÜR EIN FATALER UNSINN !”
BESCHÄMENDES SYSTEM DER SOZIALEN ERRUNGENSCHAFTEN !,
MASSE, DIE ARMEN UND DIE SCHWACHEN ZU BETTLERN
MACHT.
Der unverkleidete Typus sozialer Errungenschaften wurde
erstmals von den dekadenten Römern eingeführt. Sie
teilten der Menge Lebensmittel nach Art der Sybille aus, die die
Honigkekse ins Maul von Zerberus steckte, dem Hund und dem
unbestechlichen Wächter der Hölle, nicht um ihn zu füttern,
sondern als Schlafmittel, um zu verhindern, dass er beiβt.
Unser System der sozialen Errungenschaften treibt diese
Unsittlichkeit auf die Spitze. Das ist der Ausdruck der
kompletten Verwesung des zivilisierten Stadtstaats, der das
Paar VERTRAG/GESETZ honorierte. Das ist nichts anderes als
der überallherrschende alleinherrschende Absolutismus.
Die beiden „Abenteurer”, Gründer des Regimes sind
Cavaignac und Louis-Napoléon (1848). Denn die
herrschende despotische Kaste spielt nacheinander zwei Rollen
und tanzt auf zwei Hochzeiten : zunächst Konservatismus/
Sozialismus, dann „Dämon-kratie”/Nazismus.
DAS DIE

Rousseau
1762

MENSCHHEIT VERBOTEN WIRD, IRGENDEINE SOZIALE VERANTWORTUNG AUSZUÜBEN,
ROHHEIT !
150 Jahre Herrschaft des Systems der sozialen Errungenschaften beweisen genug, dass es
vergeblich ist, auf einen neuen Constantin zu warten ! Wie sollen wir uns also von dem
sozialen Chaos befreien ?
Die sozialen Errungenschaften haben nur existiert, indem sie die Ausdrücke von dem
Intellektualismus der Politiker verschlangen. Es bleibt nichts mehr davon übrig. Es ist
höchste Zeit, davon die Essenz zu retten ! Aber das kann man nur, indem man zugleich das
Grundprinzip der Weisheit des traditionellen Brauchtums wieder zu Ehren bringt. Die
Moral hatte nämlich die verdorbenen allerletzten Formen dieser Weisheit vom Tisch fegen
sollen, damit sich ihre ersten Zellen einnisten konnten.
Heute eröffnet sich uns ein ganz neues soziales Zeitalter. Dies kündigt sich mit dem
einfachen Ausspruch an : „sich Sklave der Natur zu bekennen oder sich als Herrscher über
sie zu deklarieren sind die zwei Seiten einer Medaille : DIE RICHTIGE ARBEIT, vollkommen und
ausgeglichen”.
DA

ES DER

VERSINKT SIE IN

Es genügt, dass die beiden Seiten der prähistorischen unbeholfenen Partialität miteinander
verschmelzen, um sie abzuschaffen ! Lass uns die ganz neue Vereinigung der Gleichheit und
Freiheit feiern : das ist die genaue Formel DER WAHREN GESELLSCHAFT, des neuen Menschen,
vollkommen und ausgeglichen.

WERDEN WIR KOMMUNISTEN-ANARCHISTEN !
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„VERNICHTEN WIR DIE SCHÄNDLICHE”
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PERFIDE SÄKULARISIERUNG !, DIE DIE NAIVEN UND
UNWISSENDEN ZU INTELLEKTUELLEN HAMPELMÄNNERN MACHT.
Die Säkularisierung nahm sich den Sophisten Protagoras
zum einfachen Vorbild, der Griechenland entmutigte.
Er brüllte : „Es ist uns gleichgültig zu wissen, ob die
Götter existieren oder nicht ; die Wahrheit bekommt der
Meistbietende ; das Leben genieβen ist das einzige Motiv ; der
Erfolg mit allen Mitteln beweist wer der Beste ist“.
Unsere Säkularisierung treibt diesen Obskurantismus auf
die Spitze. Es ist die komplette Verwesung der zivilisierten
Mentalität, die das Paar GLAUBE/VERNUNFT honorierte. Das
ist nichts anderes als der absolute Paganismus.
Die beiden Gegen-Apostel, Gründer der Säkularisierung
waren Comte und Proudhon (1845). Denn die herrschende
luziferische Sekte trägt zwei Masken und spielt nacheinander
zwei Farcen : zunächst Klerikalismus/Freigeist, dann
Freimaurerei/Rassismus.

MENSCHHEIT VERBOTEN WIRD, SPIRITUALITÄT ZU PRAKTIZIEREN, VERSINKT SIE
IN DEN WAHNSINN !
150 Jahre herrschender Säkularisierung beweisen genug, dass es vergeblich ist, auf
einen neuen Sokrates zu warten ! Wie sollen wir also der spirituellen Finsternis
entﬂiehen ?
Die Säkularisierung hat nur existiert, indem sie die Ausdrücke des Dogmas der religiösen
Menschen verschlang. Es bleibt nichts mehr davon übrig. Es ist höchste Zeit, davon die
Essenz zu retten ! Aber das kann man nur, indem man zugleich das Grundprinzip des
altüberlieferten Mythos von den Götzendienern wieder zu Ehren bringt. Die
Religion hatte seine verdorbenen allerletzten Formen vom Tisch fegen sollen, damit sich
ihre ersten Zellen einnisten konnten.
Heute eröffnet sich uns ein ganz neues geistiges Zeitalter. Dies kündigt sich mit dem
einfachen Ausspruch an : Mutter-Materie und Vater-Geist sind die zwei Seiten einer
Medaille : DIE RICHTIGE REALITÄT, vollkommen und ausgeglichen.
ES DER

Es genügte, dass die beiden Seiten des prähistorischen Ausschließlichkeitsanspruchs
miteinander verschmelzen, um ihn abzuschaffen.
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SOZIALE ERRUNGENSCHAFTEN ?
„WAS FÜR EIN FATALER UNSINN !”
BESCHÄMENDES SYSTEM DER SOZIALEN ERRUNGENSCHAFTEN !,
MASSE, DIE ARMEN UND DIE SCHWACHEN ZU BETTLERN
MACHT.
Der unverkleidete Typus sozialer Errungenschaften wurde
erstmals von den dekadenten Römern eingeführt. Sie
teilten der Menge Lebensmittel nach Art der Sybille aus, die die
Honigkekse ins Maul von Zerberus steckte, dem Hund und dem
unbestechlichen Wächter der Hölle, nicht um ihn zu füttern,
sondern als Schlafmittel, um zu verhindern, dass er beiβt.
Unser System der sozialen Errungenschaften treibt diese
Unsittlichkeit auf die Spitze. Das ist der Ausdruck der
kompletten Verwesung des zivilisierten Stadtstaats, der das
Paar VERTRAG/GESETZ honorierte. Das ist nichts anderes als der
überallherrschende alleinherrschende Absolutismus.
Die beiden „Abenteurer”, Gründer des Regimes sind
Cavaignac und Louis-Napoléon (1848). Denn die
herrschende despotische Kaste spielt nacheinander zwei Rollen
und tanzt auf zwei Hochzeiten : zunächst Konservatismus/
Sozialismus, dann „Dämon-kratie”/Nazismus.
DAS DIE
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MENSCHHEIT VERBOTEN WIRD, IRGENDEINE SOZIALE VERANTWORTUNG AUSZUÜBEN,
ROHHEIT !
150 Jahre Herrschaft des Systems der sozialen Errungenschaften beweisen genug, dass es
vergeblich ist, auf einen neuen Constantin zu warten ! Wie sollen wir uns also von dem
sozialen Chaos befreien ?
Die sozialen Errungenschaften haben nur existiert, indem sie die Ausdrücke von dem
Intellektualismus der Politiker verschlangen. Es bleibt nichts mehr davon übrig. Es ist höchste
Zeit, davon die Essenz zu retten ! Aber das kann man nur, indem man zugleich das Grundprinzip
der Weisheit des traditionellen Brauchtums wieder zu Ehren bringt. Die Moral hatte
nämlich die verdorbenen allerletzten Formen dieser Weisheit vom Tisch fegen sollen, damit
sich ihre ersten Zellen einnisten konnten.
Heute eröffnet sich uns ein ganz neues soziales Zeitalter. Dies kündigt sich mit dem
einfachen Ausspruch an : „sich Sklave der Natur zu bekennen oder sich als Herrscher über
sie zu deklarieren sind die zwei Seiten einer Medaille : DIE RICHTIGE ARBEIT, vollkommen und
ausgeglichen”.
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Es genügt, dass die beiden Seiten der prähistorischen unbeholfenen Partialität miteinander
verschmelzen, um sie abzuschaffen ! Lass uns die ganz neue Vereinigung der Gleichheit und
Freiheit feiern : das ist die genaue Formel DER WAHREN GESELLSCHAFT, des neuen Menschen,
vollkommen und ausgeglichen.

WERDEN WIR KOMMUNISTEN-ANARCHISTEN !
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