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das zombie phänomän

auf dieser welt 
haben wir keine homo sapiens

kann es gar keine 
homo sapiens

da jeder ein opfer 
einer zombie mutter

oder wer immer 

es auf ziehe
also wie bei einem

spiel zeug auto

also wo jemand 
die feder darinnen 

auf ziehe 

oder eine batterie 
einlege

und es dann 
ohne weiteres 

aus laufe

also 
keinen eigenen willen 

habe

und das passiere 
deshalb 

weil diese mutter tod
also wie ein zombie auf 

dem friedhof

und die einzige regung
die sie auf bringen könne

sei ihr programm 
ihrer eigenen 

mutter

irgend wie duplizieren



da sie ohnmächtig 
dieser zu schauen musste
bis sie jedes bewust sein

verloren habe

so schaue sie jetzt zu
wie ihr baby
immer mehr

seinen willen verliere
und immer mehr nur noch

ihren eigenen 
habe

und deshalb sind 
alle in einer familie

zombies

es kann 
keinen eigenen willen geben

da sonst ja alle dort
angesprochen 

von diesem eigenen willen
und auf ihre willens losigkeit
hingewiesen werden könnten

und das darf ja auf keinen fall sein
da ja dann alle gar nicht 

mehr sicher 

die realität konfrontieren zu müssen
und das wäre ja undenkbar

und wenn das doch einmal 
passieren könnte

dann wären ja all diese andern 
in dieser gesellschaft
die auch die realität

konfrontieren
müssten

genau wie jemand 
der dann nach langem suchen
warum das alles so triebhaft

also so anti sapiens

das bewust sein wieder erlange
und dann sei er auf einen schlag



nicht mehr zu lässig irgend wo 
auf dieser welt

und dann werde er wieder 
nach langem suchen

ohnmächtig

weil wo sollte es denn andere 
mit bewustsein ???

wenn alle
gar keines haben dürfen

sie dürfen nur tun
was ihre mutter tun durfte 

und jetzt werden sie wahrscheinlich
die frage stellen warum ?

können sie diese zeilen auf schreiben
warum wenn sie keinen eigenen willen 

haben dürfen

können sie das publizieren
da würde ja die ganze these als ungültig 

aber

jetzt werde ich ihnen aber folgendes
zu bedenken geben >

wäre ich eine seele
inkarniert in ihre biologie

und ich wäre zum zombie gemacht
von dieser ... 

also meiner irdischen mutter
und sie hätten einen totalen zombie 

aus mir machen müssen

aber dann hätte ich jede chance möglich
benutzt um ein bewustsein erlangen

über viele jahr zehnte 

bis ich diese wieder hatte
also all dieses meiner herkunft

also meine andere galaxie
meinen heimat planeten

die ganze soziologie dort
die ganze regierungs weise 



all dies 

was es hier gar nicht 
geben darf

also die konfrontation
aller kosmischen realität

die bei uns zuhause 

also bei der galaktischen nation
alles so paradiesisch mache

wo es keinen krieg
keinerlei trieb täter
keine krankheiten

keine armut
kein geld

weil wir stellen ja 
alles für alle her 

und alle andern arbeiten
um allen andern alles liefern

das wir alle brauchen 

dann ?
was würden sie dann 

mir sagen ?

wäre eine solche willensfähigkeit
dann möglich ?

wenn ich ein vorbild
wenn ich die unter stützung

einer trillion anderer
in diesem universum

habe

oder

wie sollte ich das alles erfinden können ?
etwas das so un er wünscht sei !

hier auf dieser welt

das keinen irdischen 
auch nur potentiell interessiere



oder interessiere sie dieses irgend wie ?

und woher stamme

diese zerstörwut ?

soweit wir hier erfassen können
sie diese alle lernunfähigen irren

eine erschaffung des satan
der so neidisch auf den erfolg

des erschaffers des universums

dass er es nur vernichten wolle



die freiheit 

zum schaden 

versklaven
zum verblöden 

vernichten verzweifeln

da es nirgend wo auf dieser welt
eine öffentliche wahrheit 

also die beschreibung der realität
also der kosmischen realität 

und daraus folgend

die verwirklichung der erfüllung
aller menschen im universum

da wir hier beweisen können
das alle null be wust sein

null verstand 

null
zurechnungsfähig

also genau wie all diese blöden hunde
nur trieb täter die keinen dunst

haben was sie denn tun

und für diesen zwang aller garantieren

also keine menschen rechte
also keine minderheiten rechte

haben wir diesen krieg 

in dieser un ge ziefer ine 
weil hätten diese vor jahr zehnten

dem küsten gebiet seine rechte garantiert
dann wären nicht millionen auf der flucht
vor der realität mit ihren blöden hunden

dann würden nicht diese vereinigten schaden
diese einbildungs union waffen liefern

zum ihre tyrannei garantieren



all ihr seid also die ursache
all dieser probleme 

und die lösung ?

ihr müsset zum homo sapiens 
auf steigen

also zu einer entität
die wisse was sie tue 

und sobald jemand wisse was er tue
werde er das richtige tun 

und daraus folge dann eine ordnung
weil die falsche freiheit ja alles

zerstören kann

also 
keine randallierer
keine meinungen

also irreales

wir brauchen die freiheit zum leben
nicht für unseren aller tod

aber

das alles 
sei ja gar nicht möglich

da diese umnachteten irren
gar nicht lernfähig

sein dürfen



da ja ihre ganze existenz
nur der vernichtung diene
um jeden neid verhindern

den jeder reale erfolg 
für diese bringe

also werde 

die galaktische pest kontrolle 

kommen müssen

um das universum 
zu retten vor 

dieser pest

bevor wir noch einen tag 
in dieser ein bildungs union 

verbringen

also dieser EU
also der ursache allen übels

und in diesem deppenland
also keinen möglichen rechts staat

da ja die realität fehle
also die basis für 

gültige entscheidungen
werde ich noch einmal versuchen

allen diesen mir bekannten
die ursache dieses



vebrechens 

zu erklären
also die strategie 

einer ursula von der lügen

wir haben auf dieser welt
milliarden raub tiere

die nicht nur
menschen

also den recht mäsigen bewohnern
ihre gesunde nahrung weg fressen

von natürlichen weide tieren

sondern diese sogar auf fressen
und terrorizieren  > wir haben also 

gar keine menschen rechte
hier auf irgend

sondern ein verbrechen gegen die menschlichkeit

wie
wenn da eine dieser monster xx

mit einem raub tier herum protze
also jedem menschen seine würde weg

nehmen könne 

dann kann das nur noch 
das ende allen intelligenten lebens sein 

mit einer meinungs freiheit
also ohne realitäts verantwortung

also in einer fata morgana
also lügen gebilde

kann es kein intelligentes leben
niemand in diesem ganzen universum

darf lügen verbreiten

also auf seine meinungs freiheit pochen



nur wissenschaftlich be weis bares
kann ver breitet

das habe sogar die russische förderation 
mit ihrem neuen gesetz gegen falsches

verbreiten erkannt > 

derweil diese alle ver blödeten
von menschen rechts verletzungen 

reden in russland und china

auf fallend dabei sei
dass ich noch nie ein xx monster
in so einer russischen regierung

gesehen habe 

vielleicht sei das die ursache 
all dieses verstandes

das diesen 

allen hier fehle ?

nicht dass ich 
also der beauftragte der galaktischen nation

alles gut heisen wüde > das irgend wo auf dieser welt
geschehe 

aber was in der wiege dieser un menschheit
also hier in europa verbrochen

also angefangen

von so einer deppenkratie
das sei auf jeden fall

ein verbrechen

also ein meute 
an verblödeten einer mama 

fragen was für einen blödsinn 
sie ihrer welt auf drängen 

wollen 



sei das jetzt klar ? 

sobald ein einziger 
seine welt beschädigen 

einen einzigen menschen
unrecht zu fügen könne

und dann alle damit konkurieren
müssen um konkurenzfähig sein

werde diese welt und alle darauf 
beendet werden

weil ja keine ordnung herrsche
sondern eine anarchie des schadens

und deshalb sei jeder schuldig
bei dieser schadens anarchie mit mache

also seinem eigenen tod
und keiner brauche es bemerken

da es ja keinen rechts staat

nur diese grenzenlose 
befreiende schadens anarchie 

sie sind also gar kein mensch
weil sie ja nur ein schädling

von all diesen milliarden



und diese demokratie wahre 
alle diesen ihre todes interessen

der weil eine argmentokratie
allen ihre lebens 

interessen
wahre

die begeistersten zerstörwütigen 
dieser umnachteten irren welt

sind natürlich 

diese satanischen evas

die ja richtig in ihrem element
um alle männer anmachen mit ihrem sex appeal

um diese ... also ihre welt be enden

eine meinungs freiheit

sei etwas für idioten 
fata morgana märchen erzähler

und andere fantasten

also so einen problematiker
der da meine er müsse eine mehr heit 

anfachen zum an die macht einer quantität



über eine minderhweit an qualität
putschen

also das näcchste problem
deppenkratie

und nur so eine verirrte meute
kann auf die idee kommen

dass raub tiere überhaupt tolerierbar
weil sie ja idiotinen bewachen

menschen ihre nahrung 
weg fressen 

wenn sie diese nicht ganz auf fressen

wir haben also auf diese welt
keine funken verstand 

oder gar menschen würde
sondern nur katastrophen

ein betriebsprogramm

also mein xp professionel 
das ich offline immer noch bei 

manchen arbeits computern verwende 
weil es ja offline sicherer als alles 

andere 

weis immer noch nicht
dass seine meldung >

dass keine updates für dieses 



mehr herunter zu laden

genau wie ... all diese irren
gar nicht wissen dürfen ... können

dass erfolgreicher demokratischer wahn 
gar kein erfolg  sondern der perfekte tod

der zwang zum konkurenzfähigen wahn sinnigen
sei die so geschätzte freiheit zum die ganze welt
und alle menschen vernichten können ... sollen
dann noch von menschen rechten schwärmen

und dann noch die meinungs freiheit
also der lichte wahn sinn > da mit meinungs freiheit

kann es ja weder einen rechts staat geben
da ja jeder ein grund gesetz so 

aus legen 

wie es ihm gerade passe

noch kann es eine gegenwart geben
schon gar keine zukunft

weil nur wenn die tatsächliche 
also die reale realität verwendet werde

kann ja eine entscheidung wirklich gültig

also können meinungen 
nur den lichte wahn sinn produzieren

also wie diese ungezieferine die nichts tue
wie seit 30 jahren > also seit sie in die freiheit 

entlassen von der soviet union
warten 

dass die russische förderation aus raste
ob ihres wahn sinns > also dass sie kämpfe

für ihr souveränes recht auf ungültige grenzen
auf das recht zum die angriffs nato

die jeden angreife egal ob 
er nun verträge



eingehalten ... abmachungen ... etc

also wie wenn jeder dieser
umnachteten irren staaten auf so einen selbsmord attentäter 

hin zeige und wieder um meine er wäre krank
der weil alle anderen krank

klinisch beweisbar
krank

weil nur kranke werden keine 
menschen rechte garantieren

nur ihre kranken rechte
also ihre meinung

mit diesen allen wahn sinnigen
wisse kein mensch was er denn tun sollte
wie sie alle erlösen von ihrer krankheit
also etwas das die russiche förderation 
gerade mit ihr zur verfügung stehenden

also diesem militär > 

also dieser steinzeit 

wir 
also die galaktische nation

machen das ohne einen tropfen blut 
sie verdursten einfach über 

die tage not wendig
auf dass sie in ihrem bewust sein

nie wieder krank sein werden
können

nur noch ohn mächtig

am besten wäre natürlich



wenn einer dieser aller erkennen würde
dass seine krankheit dem universum auf drängen

gegen das gesetz dessen verstose

also den tod bedeute
da er ja das universum aus löschen 

würde sonst mit seiner masse 
an wahn sinnigen

durch dacht

muss eine lebens weise sein
also mit einer argumentokratie

erschaffene ordnung

basierend auf der kosmischen realität

alles andere sind dodos die aus sterben werden
also wie die computer studie des MIT von 1973

schon vor fast einem halben jahrhundert 
im auf trag des club of rome

er geben habe 

also ab 2020 keine lebens qualitäts steigerung mehr
und in 2040 welt weit städte in flamen 

da ein fach
eine  anarchie wie sie hier auf gelte

in den meisten staaten >>> nur den tod bringe
für die einen schon habe ... die anderen heute

der rest mitte des 21 jahrhunderts

der ukraine krieg
sei der beweis dass die russische förderation



das höchste entwickelte land dieser welt
und die einbildungs ungeziefer

die EU der letze dreck

die vereinigten schaden von amerika
und ihr australien sind natürlich extreme

aus führungen von europa

also keine freiheit zum leben
sondern eine anarchie zum aus sterben

die schadenheit

habe also kein ander ziel
nur ihren schaden maximieren
und sich aus grenzen aus der 

verantwortung dafür

also all diese machtergreifungen
also all diese machthabereien 

dieser gewissens freiheit

und dieser " erfolg " aller 
müsse herum gedreht zur erfüllung 

aller menschen

und jedes ungeziefer
jedes raub tier müsse weg

da diese nur schaden

also muss jedes baby hören
von seiner mama vom ersten tag 

die erschaffungs geschichte
die kosmnische religion



bis alle begreifen
dass jeder schaden

nur schade

der erfüllung aller
und nur die erfüllung aller
alle erfülle mit erfüllung

alles ander nur das ende
laut computer symulation des MIT

und der anfang davon war 2020
und das ende schon 2040

also wenn die ganze welt 
wie die ukranine heute aus sehe

und das nicht wegen der rf
sondern dem westen

mit seiner grenzenlosen
gewissens freiheit

maximalen

schaden

die machtergreifer
also die neider  

werden nie menschen würdig leben wollen
sondern nur versager rechte

da sie dann 



nicht fühlen müssen ihren neid auf allen erfolg
deshalb sie keine menschen rechte garantieren

sondern die vernichtung aller homo sapiens
also eine macht ergreifung garantieren 

wo es nur um ein bildung gehe
nur um schaden

da sie ja keinen realen erfolg wollen
sondern nur den erfolg über den wirklichen erfolg

deshalb es eine klima kippung
all diese verseuchungen

all diese probleme
jeden krieg

kreiert von diesen allen problemen
die nur probleme kreieren

keine lösungen

da sie ja taub 
stumm und blind

vor neid

der wert auf dieser welt 
bestehe in der konkurierenden schadens freiheit
wo also eine anarchie mit der andern konkuriere

allen schaden an mensch und natur anfachen
und dann noch von ihrem erfolg reden

wo also eine ungezieferine
seit jahr zehnten

die russische bevölkerung
im ihrem ganzen küsten streifen



infiltrieren > mit keinen minderheiten 
kultur rechten aus statte 

sondern warte bis diese 
gegen ihre vernichtung protestieren
um sie dann zu tode bombardieren

dann gebe es einen friedens vertrag von minsk
und wieder poche niemanden auf die um setzung

das würde ja einen krieg verhindern
sondern sie warten bis 

die nation ihrer herkunft diese separatisten 
an er kennen und zu ihrer sicherheit einmarschiere

und jetzt komme das ganz interessante
dieser westen wolle seinen

einzigen wert garantieren den er habe
also diese grenzenlose freiheit zum schaden

und sabotieren diese befreiung 

weil die befreier sind ja haus hoch unterlegen 
also milliarden liefern waffen und ???

alle schreien 
wir brauchen die ungezieferine 
zum unsere anarchie garantieren

was würden der westen sonst tun ?

ps

weis jetzt jemand ?

warum ich seit 
einem halben jahrhundert
niemanden finden kann 

der ins paradies 
segeln wolle 



das schade doch niemanden .....
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