
Unseres Wissens nach ist es bisher noch keinem Herrschersystem gelungen durch Lügen, Misstrauen, 

Terror, Krieg, Massenmord und ähnlichem ,  ausgenommen das dekadente Rom mit dem bis heute 

praktizierten  Satanskultur im Vatikan) eine wirkliche  Hochkultur mit intelligenten Menschen auf ewig 

zum verschwinden zu bringen. 

Und  noch nie in der fast 100.000 jährigen bekannten Geschichte  des Homo sapiens  ist es gelungen, 

eine Hochkultur in derart kurzer Zeit wie jetzt zu vernichten.  Hier haben ganz bestimmte Kreaturen 

den Turboantrieb aktiviert. 

Wobei „Hochkultur“ sicher nichts mit Facebook, Twitter und den zumeist jüdischen Erfindungen  wie 

Seuchen, Massen- und Biovernichtsungswaffen, Massenimpfungen, Giftgase und Atombomben etwas 

gemeinsames haben.  Nur-  vor zweitausend Jahren gab es noch kein ZDF, Bild, ARD, FAZ, Österreich 

und tausende mehr an Schmierblätter (zu den denen man heute auch die KRONE zählen muss) die mit 

ihren lokalisierten Auflagen dennoch Milliarden Menschen verblöden konnten. Aber 2014 dürfte  für die 

im jüdischen Besitz stehende ÖSTERREICH quasi ein Jubeljahr des Erfolges gewesen sein. Man 

publizierte täglich seitenweisen Jubelmendlungen über Wurst, bis selbst die kotzresidenten zahlenden 

Leser das Abo stornierten. Und jetzt verschmutzt dieses bunte, kostenlose Blatt – weil  nur mehr zum 

Unterzünden zu verwendbar – auch noch das Umweltklima und verpestet die Luft. 

Für der jährlich immer schnelleren Absturz einer ehemaligen Hochkultur ist aber nicht nur das Idios 

oder die Volksverblödung durch zentral gelenkte Medien, Schulsysteme, TV, Kino, der gesamte Trash 

von J-Hollywood, sowie „Kulturveranstaltungen“ verantwortlich  sondern  diese Pläne befinden  sich 

ganz oben auf der Agenda fremdländischer Ursupatoren und Raubritter. Und durch den 

Generationswechsel verstärkt sich dies Entwicklung und ist parktisch heute schon unumkehrbar.  Und 

nur vernunftbegabte Eltern können dieser Entwicklung Widerstand leisten – tun es aber aus 

verschiedenen Gründen nicht. Ein Grund: Eltern haben keine Rechte mehr nur noch Pflichten. Bei der 

Jugend ist es genau umgekehrt. Und der Lehrplan der Genderisten-Homos-Päderasten mit lustig 

vibrierende Dildos ist für Kinder oftmals interessanter als die Warnungen der Grossmutter. 

Selbst das alte indogermanischen Hethiterreich vor rund 3000 bis 4000 Jahren hatte noch ein weitaus 

besseres funktionierendes Rechtssystem, von dem die BRD aber heute nur träumen kann. Und jede 

Tiergattung hat einen authoritären Rudelführer der für das Überleben der Sippe verantwortlich ist. 

Nicht so im immer wieder neu gewählten Deppenvolk der Österreicher und Deutschen. Da werden 

“Rudelführer” auserkoren dessen ausschliesslichen Pflichten es  sind – das eigene Rudel zu vernichten. 

Auf heute noch sichtbaren Gesetzestafeln (damals sogar in Silber eingraviert“) wurde die von Juden 

heute noch praktizierte  Sippenhaftung  und wirtschaftliche Vernichtung der Familie explizit von den 

Grosskönigen in Ägypten und Hethiter ausdrücklic h verboten,  Nur – diese beiden Grossreiche (ca. 

4000 J.v.u.Z.)   waren eben keine jüdisch regierten Reiche -so wie die BRD heute. 

100.000 Jahre menschliche Geschichte ist der Beweis, wo immer jüdisch-semitische Völker die 

Herrschaft eines Landes an sich zogen, bedeutete dies  immer das Ende dieses Volkes.  Retten 

konnten sich nur die Pharaonen denen es gelang die jüdischen Heuschrecken-Hykso aus ihrem Land 

rauszuwerfen. Auf ähnliche Art rettet sich auch Spanien. Es wäre auch die einzige Art Amerika, 



Deutschland, England oder Russland zu retten. Geschichte ist also nicht neu. Alles schon einmal 

dagewesen. Auf http://www.jaduland.de/afrika/egypt/egypt/aghyksos.htmlAus 

lesen wir u.a: “… dieses sechs Hyksos (Araber-Semiten-Juden) Könige sind die ersten ihrer Regenten 

gewesen; sie führten fortwährend Krieg, und ihr Bestreben war, Ägypten von Grund auszurotten. Das 

ganze Volk wurde Hyksos genannt. 

Federführend auf dem Gebiet der Umerziehung, Umvolkung, Unterhaltungsindustrie und sogar Sport 

(die Pornoindustrie, Sodomie,  Inzucht, Tiersex, Drogen usw alles ganz selbstverständlich inkludiert) 

sowie Desinformation-Volksverblödung  sind zweifelsfrei die von der US-jüdischen Medienmafia 

gesteuerten weltweite „Informations-Industrie“. Früher nannte man dieses Prinzip auch den 

Rattenfänger. Man berichtet (egal ob Radio, TV oder Zeitung) nur das was Idios müssen soll oder darf. 

Aber nie die Wahrheit.  Das heisst auch: Ein unglaublich Anzahl von menschlichen Wissen wird 

tagtäglich vernichtet. 

PM war daher auch nicht sonderlich überrascht als das links-linke-grüne gutmenschlich-jüdisch 

kontrollierte ÖSTERREICH  einige Österreicher am 31.12..2014 mit der Mitteilung schockte: Der 

Mensch des Jahres  2014 war Conchita Wurst. 

Und dank der ebenfalls 100%  jüdischen US Medien rangiert die Genderkreatur  Wurst (laut Google) 

nur an “bescheidener” 7. Stelle der absoluten Renner bei Suchanfragen.  Übertroffen nur von einer 

ähnlich gestrickten, aber menschlich aussehender Kreatur aus J-Hollywood: Robin William. Milliarden 

Zugriffe? Wer oder was in der Welt war Robin William. Wer er auch immer war, für das jüdische 

Weltjudentum eine unvergessliche Symbolfigur der in seine  zum kotzen lustigen Komedie-Sketches 

jede Menge jiddisch einflechtete. 

Google registriert pro Jahr (steigend) rund 130-140 Mrd Suchanfragen. Es mussten daher zig 

Milliarden hirnlose Deppen gewesen sein die über den neuen Kunstmenschen Wurst alles wissen 

wollten (und wie Affen eben sind, alles auch kopieren wollen) . Auch seine Furze, Farbe seiner Slips 

und sexuellen Preferanzen.  Erinnert uns an den zeitgleich gestorbenen deutschen Superstar  Udo 

Bocklemann, denn auch dieser Megastar aus der gleichen Ethnik pflegte sehr, sehr  enge Beziehungen 

mit 11-jährigen Fans und Groupies,  die er reihenweise flachlegte. Genau nach Angebot und 

Nachfrage. Und  Millionen kopieren auch die idiotischsten Eigenschaften ihrer Idole (auch weisse 

Bademäntel). 

Und das genau wird auch  eines Tages das Ende unserer Zivilisation werden. Nachkommende 

Generation haben auf Grund ihrer umerzogenen und systemvertrottelten Eltern (oftmals 

Alleinerziehend) jegliches moralisches Vorbild und alle positiven Zukunftsvisionen verloren. 

Muss wohl in den Genen dieser Ethnic liegen: Sodomie, Inzucht, Pädasterie, Karriere- und Geldgeil 

UND genauso wie die durchwegs israelischen Komponisten des Wiener Neujahrskonzert  – man ist 

stolz darauf die Goyimvölker – egal wie – in allen Bereichen zu übertrumpfen, auch bei 

Massenvernichtungswaffen. 



Zurück zur 7-  wichtigsten “Menschen”  aller fern- und nähergelegenen Universen. 

Wie Affen im Zoo wird auch bei deren Nachkommen (98% des homo sapien trägt das SV40 Affengen 

plus den Rest der Feldmaus-Gene mobilisiert die Conchita Parodie „Rise like a Penis“ hunderttausende 

„Fans“ deren Kopf nur dazu dient damit es in die Kadaver nicht hineinregnet.  Wir möchten wetten, 

das Hirn eines Cro-Magnon Urmenschen war um Dimensionen grösser, leistungsfähiger – und 

intelligenter. 

Hier aber die eine echte Kunstfigur in Action – und das Dummvolk jubelt. 

Und wie sich in dieser völlig kaputten, degenerierten und dekadent  gewordenen „Zivilisation“  und im 

Rahmen von  naturwidrigen Sitten und Gebräuche Milliarden von Alten  und Jung-Idioten 

gleichermassen begeistern, könne sie hier beim Wurst  Wurstkonzert erleben: 

Eigentlich wäre es ein Grundwissen auch den Urspung zu kennen. Übelste pervertierte „Kultur“ und 

„Unterhaltung“ wurde schon vor A.H. in Deutschland durch eine aus Vorderasien eingewandertes und 

hier sesshaft gewordenen Volk offenbar mit Erfolg eingeführt.  Wir dürfen, wenn wir es auch instinktiv 

ablehnen oder ignorieren wollen. Mindesten 30% des deutschen Volkes (Durchschnitt) hat einen 

semitischen Stammbaum. Der Norden – Richtung Dänemark ist davon besonders reichlich gut 

bestückt. 

„… und auch der Stern von Bethlehem segnet diese ganz im Sinne der „Synagoge des Satans“ und der 

Göttin Inanna oder Istar oder Isis  stehende  jugendverblödende  Neuen Weltordnung mit diesen 

grandiosen  Szenen mit Einlagen (im Höllenfeuer)   mit „Ich habe einen Penis“ . Der Jubel der 

Dummvölker weltweit ist unbeschreiblich – und wird nachgeahmt und übertroffen. 

Auf in die Hölle mit dir ….. 

Hier dieses, wohl für geistig kaputte Typen produzierte “Rise like a Penis” 

Von youtube teilweise zensuriert 

https://www.youtube.com/watch?v=t1v6uHQ2w7E 

Mit Highlights wie hier: 

Und “never forget” – Milliarden google-klicks. Ein indirekter Beweis  für den geistigen Zustand unserer 

“Zivilisation”  und die hoffnungslose traurige Zukunft unserer Kinder Gehabt euch wohl – dennoch – 

auch in 2015. 

 


