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Der TOTALE Absturz
in der heutigen, westlichen Gesellschaft!

In Anlehnung an die jüngsten Rundbriefe warnen wir wiederholt:

Es kommt einhundertprozentig zu
MASSIVSTEN KATASTROPHEN
in den nächsten 10 Jahren,
wenn sich die Gesellschaft weiterhin in Richtung
PURER EGOISMUS,
PURE SELBSTÜBERSCHÄTZUNG
bewegt.

Die Gesellschaft gerade auch im deutschsprachigen Raum baut derzeit massiv ab.
Der einzelne Bürger verliert seine Fassung.
Wie zeigen sich diese Phänomene?
1.
2.
3.
4.

Vollkommenes Desinteresse am Nächsten und an der Politik.
Es werden die Wenigen, die den richtigen Weg gehen, mit zynischen Methoden beleidigt.
Letztere stehen vor der Wahl zu schweigen oder massiv dagegen anzugehen.
Nur nett werden diese Egoisten, wenn sie etwas wollen – und auch, wenn man ihnen sehr,
sehr hart die Meinung sagt.
5. Super-Törichte bauen sich seit der digitalen Welt in den komplexen Fragen der Politik auf,
obwohl sie nicht einmal das Mindeste der entscheidenden Politik verstehen.

Was sich heute in der Politik vollzieht, das vollzieht sich schon lange bis tief in die Familien hinein:
 Wegsehen
 Aneinander Vorbei-Leben
 Durchdrehen wegen Kleinigkeiten
 Perverse Verbal-Angriffe
 Herumjetten viel wichtiger als für die politische Zukunft der Kinder zu sorgen.

Wir hier greifen zu deutlichen Angriffen.
Wir hinterlassen für die Nachkommen Namen über Namen.
Wir werden die heutigen Egoisten im einzelnen benennen.
Es wird eines Tages dargelegt, dass die Prozesse hin zu den großen Krisen von „unten“, von der Basis
aus starteten – und nicht von „oben“.
Wer glaubt, dass wir Politikwissenschaftler zuschauen, wie die Zukunft der Nachfahren total zerstört
wird, der hat einen falschen Glauben.
In Österreich wurde der junge, talentierte Bundeskanzler Sebastian Kurz der „Prostitution“ über
Monate hinweg bezichtigt. Eine dekadentere Epoche als die heutige hat es vielleicht in der
Geschichte noch nie gegeben. Man kommt mit „Verdächtigungen“ auf den Markte, wartet gar nicht
mehr die Beweise ab. So aber kann man den Fähigsten oder die Fähigste vernichten.
Und unsere Priester schauen zu, in ihren „Sünden“ gefangen.
Wir weisen darauf hin, dass die vielen Versager von uns vorgeführt werden.
Hier ein „Vorgeschmack“:
https://www.best-government.org/anklage-listen
Das war der letzte Rundbrief für die meisten von Ihnen.
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