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Von: Martin F. Buehler [m.f.buehler@t-online.de] 
Gesendet: Montag, 29. Mai 2017 15:37 
An: … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: LIGNA 2017: Review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
 
www.ligna.de weist die offizielle Darstellung zur LIGNA 2017 aus, damit das, was die dort akkredi-
tierten Journalisten der Journalisten-Gewerkschaft zitieren aus LIGNA-Presse-Meldungen exklusiv 
von Gewerkschafts-Mitgliedern für Gewerkschafts-Mitglieder; nichts davon werden SIE nachfol-
gend finden, wer davon unabhängig einen Blick hinter diese Kulisse wagen will, wird da sehr viel 
mehr bearbeiten müssen, sehr viel mehr als hier als kurze Notiz vermerkt ist als Bericht über den 
eigenen Besuch der LIGNA 2017 (mit Tagesticket für Journalisten) am 25.05.2017. 
 
 
 
 
Ein Review / Rückblick bzw. eine Summary / Zusammenfassung einer Weltmesse zur Weltfortwirt-
schaft und Holzwirtschaft weltweit mit Fokus auch auf die Maschinen zur Holz-Bearbeitung und Holz-
Verarbeitung, geht das, ist das angemessen, sinnvoll, konstruktiv und produktiv, und ist diese bisheri-
ge Einordnung und Zuordnung in eher traditionelle, stereotype, klischeehafte Vorstellungen und Al-
lerwelts-Vorstellungen noch zeitgemäs und futuristisch genug um nun daraus ja bereits wieder auf 
die nächsten LIGNA-Veranstaltungen (2019 ff) und Messen zu blicken! 

http://www.ligna.de/
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Ich fange mit diesem Text an nach „Torschluss“ der Messe am Freitag, 26.05.2017 um 18 Uhr, und 
nach einem höchstpersönlichen Besuch der Messe am 25.05.2017, dem dritten Messebesuch in Fol-
ge nach 2013, 2015 nun 2017, und, ja es hat sich in den letzten zwei Jahren viel verändert, und ich 
spreche dabei nicht für einen anderen oder alle anderen, spreche weder für Veranstalter oder Aus-
steller noch für interessierte Besucher als Interessenten von Anlagen, Waren oder Dienstleistungen, 
ich war dieses Mal ausdrücklich nicht erwünscht, d.h. nicht akkreditiert worden. 
 
Tatsächlich aber gehe ich doch nicht insgeheim – getarnt als Interessent / Besucher / als jemand, der 
sich informieren will – mit Besucher-Ticket in eine Messe, wenn ich doch vorab bereits klarstelle, 
dass ich einzig und ausschliesslich die Messe besuche um darüber unabhängig zu berichten, und 
unabhängig meint auch unabhängig von Messe AG, Ausstellern und Besuchern, wobei es dieses Mal 
eben auch unabhängig von der Journalisten-Gewerkschaft und deren Terrornetzwerken von Spiona-
geterrorismus, Geheimdienstverrat und Medienverrätern und so weiter war. 
 
Ich wurde zwar 2013 und 2015 problemlos akkreditiert, auch damals schon als einer, „der aus der 
Reihe tanzt“, insoweit damals ja noch die Kategorie „Blogger“ jedenfalls nicht zwingend gewerk-
schaftlich organisiert war, das gibt es nun 2017 nicht mehr, die Gewerkschaftsdiktatur / Parteien-
diktatur des Hakenkreuzfrevel-Spionageterrorismus der Königsmörder-Verräter ist jetzt auch da ein-
gedrungen, missbraucht auch da alle für Spionage-Terrorismus von Spionageterroristinnen-Königs-
mörderinnen-Verschwörerinnen der Königsmeuchelmörder-Weltfriedensverräter. 
 
Nun war das alles aber ja schon vorab bekannt geworden, ich selbst habe es also nur nochmals über-
prüft, und es wäre falsch, zu meinen, dass es damit doch nur noch eine sich selbst erfüllende Prophe-
zeiung gewesen wäre, denn ich prophezeie kein Unheil, keinen Holocaust und keine Apokalypse, son-
dern beschreibe den Objektiven Tatbestand als Tugendlob und garantiere damit zumindest dafür, 
dass innerhalb dieser Beschreibung jede geheime Verschwörung jedes Verräters vorab für jedermann 
weltweit unmittelbar sichtbar, transparent und abwendbar sein wird. 
 
Es war immerhin möglich, am Eingang zu erklären, dass ich eintreten werde um zu schreiben, und es 
war dieses Mal immerhin noch möglich ohne sofortiges Massaker durch privaten Messe-Sicherheits-
dienst und Polizei, anders als in Hamburg, wo die Lynchjustiz der Gewerkschaft der Partei der Königs-
mörder der Verräter seit 2014 direkt meuchelt und mordet, und das in Hamburg gemeinschaftlich 
beispielsweise mit der NORDEx SE (so 2014 bei der Wind Energy Messe in HH), und das alles will ja 
doch noch nichts bedeuten im Hinblick auf die nächste LIGNA dann 2019. 
 
Nun hatte ich per se vorab bereits Kontakt aufgenommen zu den zuständigen Polizei-Kommissariaten 
in Hannover (Messe-Bahnhof und Messe-Gelände) wie zur Bundespolizei-Direktion in Hannover (für 
Niedersachsen, Hamburg und Bremen), nicht zuletzt aufgrund des bekannten und akuten Bahn-Si-
cherheitsverrates und Luftsicherheitsverrates, damit man dort in Kenntnis von Verrat und Verrätern 
– soweit sie bekannt sind – besonders wachsam sein wird auch im Hinblick auf die LIGNA 2017 und 
die bekannten Muster auch in anderen Verkehrsbereichen überprüft. 
 
Ich hatte diese gesamte Korrespondenz im Vorfeld ausgedruckt dabei, so dass nichts fraglich oder 
streitig war, hatte auch die reklamierten Vorgänge in Sachen Akkreditierungs-Willkür, wo sich das 
Muster jetzt mit Hamburg (und damit mutmaslich mit allen staatlichen Messeveranstaltern bundes-
weit und darüber hinaus) deckt, genau wie sich ja das Unfallmuster in Manchester, soweit dort die 
Schienenverkehrsträger ebenso ursächlich sind wie zuletzt in Dortmund und davor im Kreis Rosen-
heim in Oberbayern, deckt, und das in gleich mehreren signifikanten Bereichen. 
 
Es deckt sich zufällig – oder auch nicht zufällig – mit dem Muster von Fehlverhalten von Sekten-Spio-
nage-Terrororganisationen, die zumindest im Bereich des Bahn-Sicherheitsverrates im Bereich Schie-
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ne als bekannter ursächlicher Unfallfaktor seit Anfang 2015 gemeinsam mit den staatlichen Sicher-
heitsverrätern, also Polizeiverrätern, Kapitalverrätern, ect. Menschen opfern, und von der Opferung 
von Menschen weltweit und auch hierzulande vermeintlich gut leben können, genau wie die Ver-
schwörung von Staat und Müncher Rück in Sachen Luftsicherheitsverräter weltweit. 
 
Ich konnte also diese erste Hürde in Hannover nehmen, in dem ich dort zumindest durch die Vorkon-
trolle (als Kontrolle der Taschen) und die Hauptkontrolle kam mit einem gültigen Journalisten-Ticket: 
einem „Tagesticket Journalisten“; gemäs meiner Willenserklärung war damit dokumentiert und per 
Ticketausdruck bescheinigt, dass ich mich vorab als „Schreiberling“ zu erkennen gab, und nicht heim-
lich als Verräter Zugang gesucht und bekommen habe, als jemand, der den Grundsatz verrät, dass 
sich jemand, der schreiben wird, auch als Schreiberling ausweist. 
 
Genau da aber ist ja heute die Situation, das die (gefälschten) Ausweise der Journalisten-Gewerk-
schaft der Spionage-Terrororganisationen der Verräter per se gefälscht sind, denn die weisen doch 
niemand aus, der Spionage und Verrat präventiv aufklärt, sondern zeigen doch nur noch, dass je-
mand definitiv nur spioniert und Verrat verübt und die geheimen Spionageterroristinnen per Volks-
verhetzung in ihrer Selbstermächtigung unterstützt und darüber hinaus die Religionsfrevel-Macht-
ergreifung der Königsmassenmeuchelraubmörder-Verräter immer neu verherrlicht. 
 
Ich erkläre das weder resigniert oder desillusioniert, sondern beschreibe es als heutige Wirklichkeit 
gemäs Wahrheit der Gerechtigkeit des Gewissensprimates unter Familienpatriarchat, und darüber 
hinaus unter dem Ehrenkodex des Primates der Tugendbräute (bei Bordellverbot im Innern und 
damit Verbot jeder Form von Frauenvorrechten / Judentum / Bordelldiktatur / ect.) – denen ja das 
Tugendlob gilt – des Herkulesaufgaben-Tugendpfades-der-Junggesellen-gemäs-Völkerrechts-Ehren-
kodex-bis-Ehe-und-Familie mit absolutem Primat des Königsmord-Verbotes. 
 
Dieses weltweit vorrangig gültige Verbot jeder Form von Hakenkreuz-Bordelldiktatur national und 
Hakenkreuzfrevel-Spionageterroristen-Verbot als Königsmörder-Verräter-Verbot ist nichts, was je-
mand gegen die immer schon weltweit ausnahmslos beobachtete Gesetzmäsigkeit, dass auf jeden 
Hakenkreuzfrevel-der-Selbstermächtigung für die Machtergreifung-von-Königsmörder-Verrätern 
immer ein Menschheits-Massenselbstgenozid-Holocaust eine Apokalypse des Weltuntergangs folgt, 
einfach brechen kann als Verfassungsverräter und Völkerrechts-Verräter. 
 
Auch wenn das von den Spionageterroristinnen der Verräter geleugnet wird, ist diese immer schon 
weltweit ausnahmslos beobachtete Gesetzmäsigkeit grundlegender als Gesetz – vergleichbar einem 
Naturgesetz – als jedes andere Völkerrecht und jedes Verfassungsrecht (wobei jede völkerrechtsfä-
hige Verfassung genau das vorrangig umsetzt, und ausweist, dass sich jeder innerhalb der Verfas-
sungsgemeinschaft dessen voll bewusst ist als christlichem Königsmord-Verbot im Wissen um den 
jüdischen Massenselbstgenozid-Holocaust infolge des Jüdischen Königsmordes). 
 
Wäre nicht per se vorab bereits der Beweis erbracht gewesen, dass es sich hier nicht nur um einfache 
Straftaten handelt, sondern um Verrat von insgeheim operierenden und agierenden Geheimdienst-
Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-der-Selbst-
ermächtigung der Machtergreifung-der-Religionsfrevel-Königsmörder-Weltfriedensverräter, wären 
Straftaten, die hier per se nur eine typische Nebenerscheinung zur Vertuschung des Spionageterroris-
mus der Königsmörder-Verräter sind, relevant gewesen. 
 
Auch das muss ich hier vorausschicken, da sonst jeder zu dem Ergebnis kommen würde, dass ich aber 
Straftaten gedeckt habe, in dem ich sie nicht sofort (bei der Polizei) angezeigt habe: ich hatte ja vorab 
bei der Polizei den Beweis für Bahnsicherheitssabotage und Luftsicherheitsverrat erbracht, und damit 
vorab den Fokus auf Verrat und Verräter gelenkt, und als Journalist bin ich doch nicht Polizeispitzel 
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oder informeller Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, sondern bin unterwegs um geheime Verschwö-
rungen von Verrätern öffentlich zu machen / zu veröffentlichen. 
 
Da mein „Tagesticket Journalisten“ aber ja genau das besagt hat, kam ich ja durch die Kontrollen und 
war damit nun im Innern des Messegeschehens; tatsächlich aber war dort auf diesem Tagesticket für 
alle, die geheime Verschwörungen von Verrätern als Themen-Stellung haben, der „Befehl“ aufge-
druckt: „Refund in the press center“, und was diese kryptische Anmerkung eigentlich bedeutet, war 
mir da noch nicht klar, in allgemein verständliche Sprache übersetzt soll es wohl heissen: „Legen Sie 
bitte ihre Moral und ihr Ehrgefühlt in der Presse-Garderobe ab“. 
 
Wer ohne jede Moral (der Gerechtigkeit des Gewissensprimates unter Familienpatriarchat gemäs Eh-
renkodex) in die Messe geht, wird dann mit 30 Euro belohnt / korrumpiert / geschmiert, in der siche-
ren Gewissheit, dass alles, was heute in der Gewerkschaft ist auf Basis des Mindesthurenlohnes und 
auch als Mindesthurenlohn-Hurenbock der Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrecher der Geheimdienst-
Selbstermächtigung der Machtergreifung-der-Verräter  – und nur die haben einen gültigen Presse-
ausweis im Sinne der Spionageterroristinnen der Verräter – bestechbar ist. 
 
Nun hatte man mir aber natürlich vorab erklärt, dass ich ja offenbar offensichtlich gar nicht besto-
chen werden will von den Journalisten-Selbstermächtigung der massenmedialen Geheimdienst-
Machtergreifung der Verräter, und daher auch nicht von der Journalisten-Gewerkschaft der gewerk-
schaftlich organisierten Berufsverbrecher, Spionageterroristinnen und Königsmörder-Verräter dafür 
privilegiert werde, also nicht „akkreditiert“ werde, sondern bestenfalls öffentlich schamlos, pervers, 
terroristische diskreditiert werde unter Folter und Spionage-Terrorismus. 
 
Nun bin ich aber doch nicht vor Verrat und Verrätern um so sicherer, je mehr ich mich verstecke, ver-
krieche und „unsichtbar“ mache: deshalb gilt doch „Fahnenflucht“ als Selbstgefährdung und insoweit 
als sträflich, d.h. als etwas, was jedermann bewusst gemacht werden muss als eigene Gefährdung, 
und wo jeder in seiner Fehldisposition korrigiert werden muss, und Strafrecht soll ja präventiv die 
Menschen korrigieren, bevor sie sich irreversibel geschädigt habe durch Straftaten oder als Verräter 
durch Fehlverhalten gegen den vorgegebenen Herkulesaufgaben-Tugendpfad: 
 
Entsprechend war meine Entscheidung, soweit es keine objektiv unüberwindbare Hinderungsgründe 
gibt, trotz allem „den Stier bei den Hörnern zu packen“, statt die Hörner des Stiers in den Rücken zu 
bekommen bei der feigen Flucht vor den Straftaten und damit den Straftätern, die man doch immer 
mit Gerechtigkeit besiegen kann, denn wäre es nicht so, würde doch niemand verantworten können, 
Personen zu verpflichten für den Beruf „Gerechtigkeit“ als den bestmöglichen Schutz für alle, die die-
sen Beruf ausüben wie für alle anderen natürlich auch und ebenso. 
 
Natürlich führt die Hakenkreuz-Selbstermächtigung der Hakenkreuzfrevel-Spionageterroristinnen-
Weltwirtschaftssaboteurinnen-Verschwörerinnen der Religionsfrevel-Machtergreifung der Königs-
mörder-Verräter alles ad absurdum, auch Gerechtigkeit und Ehre, also ist doch völlig unstreitig, dass 
der Verrat an der Gerechtigkeit zu absurden Szenarien führt und die Verräter den Ehrenkodex auch 
völlig absurd missbrauchen, und daher auch unter „Fahnenflucht“ bei Verrätern etwas ganz abwegi-
ges und absurdes verstanden wird, was im Einzelfall nachzuprüfen ist. 
 
„Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um“ ist natürlich eine gängige Redensart, aber ich kann 
mich eben selbst mehr noch gefährden als durch die bekannte Gefahr, in dem ich vor unbekannten 
Gefährdung davonlaufen will, statt sie präventiv auf dem Tugendpfad per Objektiver Völkerrechts-
Tatbestandsbeschreibung und damit per Tugendlob zu beschreiben und öffentlich zu machen, damit 
aber implizit unwillkürlich immer auch jeden Verräter öffentlich und namentlich zu verurteilen, zu 
verfluchen, zu verdammen, zu brandmarken und zu verbannen. 
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Wer also – wie ich aktuell – REBECCA GABLÉ: DIE FREMEDE KÖNIGIN (27.04.2017) liest, muss bei al-
len militärischen Einlassungen immer vorab den Ehrenkodex voraussetzen, eine Weltpolizei aber ist 
eher Ausdruck eines Weltjudentums, und Weltjudentum verfällt immer dem Massenselbstgenozid, 
und genau das ereignet sich in Afghanistan, im Orient, aber auch beim Bahn-Sicherheitsverrat und 
Luftsicherheitsverrat innerhalb der BRD, darüber hinaus aber auch in ganz Europa – wie jetzt der 
Massenselbstgenozid in Manchester beweist – auch weiterhin. 
 
Ob also der Brexit als „Fahnenflucht“ zu interpretieren ist, und damit korrigiert werden muss um die-
se Selbstgefährdung der Briten einzuschränken, muss damit natürlich anhand solcher Ereignisse all-
gemein – in Grossbritannien wie auf dem Festland – wieder neu überdacht werden. Natürlich kann 
jeder weltweit versuchen, vor dieser Selbstgefährdung speziell auch in der BRD – das aber infolge des 
völkerrechtswidrigen Atombomben-Spionageterroristinnen-Besatzungsterroristinnen-Weltwirt-
schaftssaboteurinnen der Verräter – einfach blindwütend davonzulaufen. 
 
Dass die gleichen Briten das aber selbst als 2+4-Verräter verübt haben 1990, und daher aus dieser 
Verantwortung nicht einfach davonlaufen können ohne das vorher zu korrigieren, warum sagt das 
niemand diesen Briten, darüber hinaus aber auch den Franzosen, den US-Amerikanern, den Russen 
und den UN-Chinesen? Wer nun auf der LIGNA 2017 das hätte ausländischen Ausstellern sagen wol-
len, wäre enttäuscht worden, denn die Präsenz von Ausstellern aus der übrigen Welt ist zumindest in 
der subjektiven Wahrnehmung eher schon erschreckend zurückgegangen. 
 
Die Ursachen dafür sind nicht offensichtlich, und um so mehr muss sich da wohl jeder anstrengen 
und abmühen um das zu ergründen, denn die Ursache mag eine akute Selbstgefährdung von Ausstel-
lern sein, soweit sie auf der LIGNA anwesend sind, und das würde alle Aussteller einschliesslich Ver-
anstalter und Besucher – und last but not least natürlich auch alle Journalisten – das nächst Mal 2019 
ff um so mehr gefährden, und deshalb ist das etwas, wo bei mir natürlich sofort unmittelbar und 
unwillkürlich alle Alarmglocken schrillen, und das je länger, desto mehr. 
 
Wenn ich also nun nochmals rückblickend über die LIGNA 2017 nachdenke, dann um mir solche eher 
unbewusster Beobachtungen und der Hintergründe dazu nun voll bewusst zu machen. Ich kritisiere 
also damit meine eigene, unzureichende Wahrnehmung (auch wenn mir natürlich unterstellt werden 
wird, dass ich andere kritisieren würde, obwohl ich es nur daran zu veranschaulichen versuche, und 
ich höre gerade die 20-Uhr-ARD-Nachrichten am 26.05.2017 mit dem G7-Gipfel in Sizilien, und das ist 
hier nun natürlich kein Thema, um das vorauszuschicken). 
 
Natürlich hatte ich mich vorab zur LIGNA 2017 unmissverständlich zum Pariser Klima-Verrat der Kli-
ma-Verräter geäussert, denn in Paris wurden alle weltweit weiter arglistig getäuscht, belogen, betro-
gen und verraten, denn seit 2010 kann niemand mehr 2 Grad Klima-Erwärmung aufhalten aufgrund 
der bis 2010 bereits emittiert CO2-Menge, also bedienen sich hier einfach nur die grösten Verräter 
weltweit schamlos, und diese Vereinbarung der Selbstermächtigungs-Geheimdienstfreunde-Spiona-
geterroristinnen der Machtergreifungs-Königsmörder-Verräter scheitert. 
 
Ich schalte allerdings Massenmedienverräter diese ARD-Königsmassenmeuchelraubmörder-Weltfrie-
densverräter wieder ab, also diese Kriegsverbrecher-Nazi-Huren-GESTAPO der Hakenkreuzfrevel-He-
xen der Religionsfrevel-Königsmassenmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter und ihr „Recht auf 
Selbstgerechtigkeit der Medizin-Selbstermächtigung der Justizmörder-Machtergreifung“, die Volks-
verhetzung zum Hakenkreuzfrevel des Religionsfrevels des Menschheits-Massenselbstgenozid-Holo-
causts der Apokalypse zu verüben und Verräter zu verherrlichen. 
 
Diese Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrecher-Nazis, die da vom „Recht der Kinder“ sprechen, meinen ih-
ren Nazi-Terror, den sie angeblich auch gegen Kinder verüben können als Kinderschänder-Knaben-
schänder-Knabenschänder-Knabenzuhälter-Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter: tat-
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sächlich gibt es nur eine einzige Anspruchsgrundlage überhaupt und schlechthin, und das ist immer 
nur das „Pflichtgemäse Handeln“, und nichts als den Herkulesaufgaben-Tugendpfad-der-Junggesel-
len-gemäs-Völkerrechts-Ehrenkodex-bis-Ehe-und-Familie als Vater aller Dinge.  
 
Seit 2010 geht es also nicht mehr um 2 / 2,5 Grad Klima-Erwärmung  nach den 30 % mehr CO2 seit 
Beginn der Industrialisierung (als Raubbau-Terrorismus gegen den Naturhaushalt der Erde), es geht 
seit 2010 nur noch um die zusätzlich 300 % CO2 ab 2 Grad realer Erwärmung, die seit 2010 unab-
wendbar eintreten mit dann zusätzlichen 25 Grad Klima-Erwärmung, die alle Verräter weltweit ver-
schweigen und vertuschen seit 40 Jahren (seit 1977), seit das allen weltweit über die IUFRO bekannt 
wurde, auch allen in den USA: warum weiss das also TRUMP noch immer nicht??? 
 
Da ich ganztägig (am 25.05.2017 vom Morgengrauen bis nach Mitternacht) unterwegs war zum LIG-
NA-Besuch in Hannover, habe ich per se keine Meldung über den Besuch von TRUMP bei der NATO 
und Äusserungen von ihm dort mitbekommen. Tatsächlich aber haben die US-UN-Verräter als US-
UN-NSDAP-Atombomben-Besatzungsterrorstinnen-Geheimdienstfreundinnen-Spionageterroristin-
nen-Königsmeuchelraubmörderinnen hierzulande ihre Selbstermächtigung doch nur für die Obama-
Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter ausgeübt / verübt. 
 
Entsprechend sind die USA doch Opfer ihrer eigenen Verschwörung zum Verrat gegen das Verbot von 
Massenvernichtungswaffen und sind damit Opfer ihrer eigenen Verschwörung zum 2+4-Verrat, und 
werden immer noch mehr leiden als 2+4-Verräter, und entsprechend wird auch TRUMP nicht an die-
ser Einsicht vorbei kommen, und wird die Wirtschaftssabotage in den USA auch nur in den Weltwirt-
schaftssaboteurinnen-Weltwirtschafts-Spionageterroristinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Ver-
schwörerinnen der US-Geheimdienstverräter sehen oder scheitern. 
 
Damit zurück zum LIGNA-Besuch 2017, und ich hatte einen ersten Halb-Rund-Gang durch die Messe-
Hallen getätigt als ich – wie befohlen (Tagesticket Journalisten) – bei der Presse-Zentrale, die für die 
Akkreditierung zuständig ist, angekommen bin, das natürlich mit Bedacht, um wenigstens einen klei-
nen Einblick zu bekommen bevor ich dann von Sicherheitsdienst erst eingesperrt und dann von Poli-
zei Hannover (unter der Regie der Bundespolizeidirektion für Hannover-Niedersachsen-Hamburg-
Bremen) abgeführt werde, so wie ich das ja von Hamburg seit 2014 gewohnt bin. 
 
Ich wurde also gegen Mittag vorstellig bei der Presse-Stelle, habe mich vorgestellt als Persona-non-
grata, die ausdrücklich ausgeladen wurde von den Presseverrätern der Medienverräter der Messe-
verräter, und – genau wie in Hamburg – unbegründet keine Akkreditierung erhalten durch „kalte 
Aussperrung“; damit kam, was kommen musste – wie in Hamburg – und entgegen allen Unkenrufen, 
dass das in Hannover nie passiert, ich wurde sofort öffentlich bösartig beleidigt, arglistig verleumdet, 
schamlos genötigt, sträflich erpresst per geheimer Verschwörung zum Verrat. 
 
Das alles war „Frauenrecht auf Selbstermächtigung zur geheimen Verschwörung zum Verrat“, und 
natürlich ist das absolut belanglos, null und nichtig, weil ja jeder sofort zum Verräter wird, wenn er 
den Verrat verurteilt, statt per Objektiver Völkerrechts-Tatbestands-Beschreibung, damit per TU-
GENDLOB die Verräter transparent zu machen für jedermann, in dem sie implizit gleich öffentlich und 
namentlich verurteilt werden wegen dieser geheimen Verschwörung zum Verrat, und Polizei und Mi-
litär (von-der-Leyen) helfen per se nicht bei Verschwörungen von Verrätern. 
 
Also habe ich nicht in Selbstjustiz gehandelt, und weil man nur gedroht, genötigt und erpresst hat 
(was natürlich alles sträflich ist), ohne tatsächlich den Sicherheitsdienst und die Polizei zu rufen und 
den Rufmord vollstrecken zu lassen – vielleicht im Wissen darum, dass man sich nicht blind darauf 
verlassen kann, dass Sicherheitsleute und Polizisten das tatsächlich immer weiter blind vollstrecken, 
sich als Polizistinnen also zu Folterdominas degradieren, die ihre Kollegen zu Folterknechten erniedri-
gen – bin ich weiter und habe nun tatsächlich auch die Aussteller besucht. 
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Genau genommen bin ich vorab noch meiner Pflicht nachgekommen, die eigentlich Verantwortli-
chen, damit Vorstand / Aufsichtsrat der Messe-AG umgehend zu informieren, soweit sie nicht selbst 
die Verräter sind, und damit dem allen nachgehen in eigener Verantwortung, und natürlich waren sie 
ohnehin vorab informiert worden von meiner Seite, und ich hatte keine Antwort (ausser der automa-
tischen Zugangsbestätigung) erhalten, aber es geht nicht um andere, sondern immer nur darum, 
selbst untadelig, vorbildlich, verantwortlich und ehrenhaft zu handeln. 
 
Es war natürlich klar, dass an einem Feiertag per se nur die absolute Notbesetzung für die Messe an-
wesend war, und die Verwaltung nicht besetzt war, also per se niemand ansprechbar ist, aber es gab 
immerhin ein Gebäude, in dem der Service für Aussteller untergebracht war, und dort konnte ich im 
Fundbüro (mit Wäscherei) immerhin jemand finden, der auch – ganz unten in der Hierarchie – Dienst 
hatte, und der immerhin meinen Schriftsatz entgegennahm, so dass ich meiner Informationspflicht 
nachgekommen bin, ungeachtet dessen, ob das im Papierkorb landet. 
 
Auch da geht es doch nie um die anderen, sondern immer nur um den eigenen, inneren Schweine-
hund, und natürlich war alleine der (Farb-) Ausdruck teurer als Eintrittskarte oder Bahnticket, aber 
auch darum geht es ja nie: es geht in der Sache und in der Hauptsache und gemäs Ehrenkodex doch 
immer nur um den Nachweis und Beweis (im Zweifelsfall gegen den eigenen, inneren Schweine-
hund), rein subjektiv zumindest pflichtgemäs zu handeln, und dabei nicht der Unterlassung schuldig 
zu werden, die Objektive Tatbestands-Beschreibung tatsächlich auch vorzulegen. 
 
Ich kann nun meinen Messebesuch ein Mal Revue passieren lassen anhand der wenigen Prospekte, 
die ich aus ganz unterschiedlichen Gründen mitgenommen habe: eine Broschüre des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft (und Forste), weil dort gelogen und betrogen wird, denn 
der Wald und Holz sind keine CO2-Senke, sondern weltweit über alles gesehen durch globale Entwal-
dung eine CO2-Quelle, über die mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt, alles andere ist Subventionsbe-
trug wie alles, was von Pariser Klimaverrätern vereinbart wurde. 
 
Stellvertretend für alles, was für „Energie aus Forst und Holz“ vertreten war (trotz dem es besonders 
geförderte wurde durch das neue LIGNA-Konzept war die subjektive Wahrnehmung von Besuchern, 
dass das Thema weitgehend verdrängt wurde und weit weniger präsent war – und nur mehr margi-
nal und nachrangig vertreten war – als 2015), nahm ich ein Prospekt über „Strom und Wärme aus der 
Natur“ (also aus Holz), und bei einem ersten Blick in diese Broschüre finde ich gleich, dass die Versi-
cherungsverräter an dieser Verschwörung zum Verrat beteiligt sind. 
 
Bin ich hier voreingenommen und „ungnädig“? Natürlich stelle ich mir auch diese Frage, jeden Tag 
neu. Zu den beiden bereits genannten anonym mitgenommenen A4-Broschüren habe ich noch 3 wei-
tere A4-Broschüren mitgenommen zur Erinnerung an je ein längeres, ausführliches und intensives 
Gespräch: ein Mal mit einem österreichischen Software-Anbieter für Software speziell für Sägewerke 
und das Umfeld dazu, mit dem grösten Ausstellers mit dem (Unter-) Titel „Software solutions for the 
furniture industry“, und eine Broschüre, die nochmals darüber hinaus reicht. 
 
Richtig, damit ist nicht ausgesagt, was es ist, und ich sehe mich da noch ausser Stande, das zu formu-
lieren, und will das versuchsweise ansatzweise erläutern, formulieren, eruieren, evaluieren, damit 
noch nicht einmal definieren, denn mit evaluieren meine ich nur eine vorläufiges Abschätzen von 
Möglichkeiten und Risiken, ohne die tatsächlich schon bewerten zu können, und mehr ist das aus 
meiner Sicht auch noch nicht, und daher ist natürlich erklärungsbedürftig, warum ich dann doch ge-
nau das und im Ergebnis eigentlich nur das, und nichts als das vorläufig beschreibe. 
 
Neben den 5 A4-formatigen Broschüren habe ich noch 5 kleinformatige Informationsblätter mitge-
nommen: einmal stellvertretend über anwesende Hochschulen, die für ihre Studiengänge im Bereich 
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Forst und Holz geworben haben, und kurze Diskussionen, welche Ausrichtung diese Studiengänge – 
teils neue Studiengänge, die alte Namen für den Studiengang von Universitäten übernommen haben, 
aber andere Inhalte und Ausrichtungen damit verbinden – nun tatsächlich haben, und mit dem Wer-
betext einer Institution, die irreführend FSC-Zertifizierung u.ä. anbietet. 
 
Das aber will ich nicht vertiefen, sondern am traditionell zweitgrösten Aussteller der LIGNA, der Wie-
nig Group, die nicht mehr als Group firmiert (und nach eigenem Bekunden von Kuweit aufgekauft 
wurde: „1984/87 Sale of the company to Kuwaiti investors“), wo ich früh im Studium 1976-80 ein 
Maschinen-Bau-Praktikum absolvieren durfte, das Prospekt zitieren mit dem bereits in der LIGNA 
2015 etablierten Slogan / Schlagwort / „Heilscodex“ INDUSTRIE 4.0, die sich da als „W (wie Weinig) 
4.0 digital – Digital Efficiency“ vorstellt, und als allgemeiner „Wahnsinn 4.0“ brilliert. 
 
Ich selbst muss sicher nicht eigens mitteilen, dass jedes Mal, wenn ich mit Outlook in das Internet ge-
he, vorab insgeheim eine Serie von E-Mails an Spionage-Terrororganisationen – an wen denn sonst – 
geschickt werden und damit an die mit den BRD-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurin-
nen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Verschwörerinnen der Selbstermächtigung mit den Merkel-
Spionageterroristinnen-Königsmassenmeuchelraubmörderinnen-Quoten für Verräter-Machtergrei-
fungen weltweit, die alle erklären, ich hätte diesem CookieWahnsinn zugestimmt. 
 
Nein, ich habe nie zugestimmt, ich widerspreche jedes Mal ausdrücklich, und natürlich schert das 
diese Massen von massenhaften Merkel-Geheimdienstfreundinnen-Spionageterroristinnen-Ver-
schwörerinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen der Selbstermächtigung für die semitischen kuwei-
tischen Religionsfrevel der Machtergreifung der Königsmörder-Verräter nicht, die meucheln und 
morden mit den Nazi-Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrecher der Merkel-Massenmeuchelraubmörderin-
nen-Selbstermächtigung für die Machtergreifung aller Verräter weltweit. 
 
Lange habe ich gedacht, dass sich eigentlich gar nichts verändert hat seit der LIGNA 2015, da es ja 
weiterhin nur diesen „Wahnsinn 4.0“ gibt, der aber doch schon 2015 nachweisbar war, damals aber 
eigentlich die Zielvorgabe für 2016 war, denn ab 2004 mit Einführung von PCI-e (anstelle von AGP) 
mit dem ersten 64-Bit-Prozessor und damit für die neuen x64-Prozessor-fähigen PC-Plattformen 
(Mainboards) hat sich die Gesamtleistungsfähige des PC durchschnittliche alle 4 Jahre vervierfacht 
über PCI-e-2.0 (2008) und PCI-e-3.0 (2012) und so weiter (ggf. 2016) und so fort: 
 
Tatsächlich aber ging es definitiv nicht so weiter und nicht so fort, denn auch 2017 ist dieser Standard 
von PCI-e-4.0 mit wiederum doppelter Bandbreite (32 Lanes) und wiederum doppelter Geschwindig-
keit, also vierfacher Gesamtleistung, zwar in allen nachgeordneten Bereichen vielleicht nachzuweisen 
(der neue AMD Ryzen 7 als 8-Kern Prozessor ggf. Mit L4-Catch, DDR 4, Thunderbold 3 mit der extra-
polierten USB-4 Geschwindigkeit, M2- / U2 mit der erwarteten SATA-4-Geschwindigkeit, 4K-Monito-
re, ect.), nicht aber bei neuen Graphikarten und Main-Boards. 
 
Entweder die Graphikkarten können mit diesem neuen Standard nichts anfangen, so dass er von da-
her nicht angeboten wird als PCI-e-4.0 Anschluss mit 32 Lanes, oder es gibt inzwischen andere Eng-
pässe, so dass diese Entwicklungslinie wie sie von 2004 bis 2012 der Motor für alles andere war und 
damit die Kennlinie insgesamt und schlechthin, von der aus man noch 2015 extrapoliert hat auf 2016, 
obsolet ist, und insoweit 2017 eigentlich nur noch für ein Wahnsinns-Hirngespinst stehen mag, aber 
dessen ungeachtet allenthalben nachgeäfft wird und von „Affen“ nachgefragt wird: 
 
Man spricht bisweilen von „Trainierten Affen“, ich selbst habe dieses Bild gebraucht, als ich selbst 
erkannt habe, wie sehr eine Pilotenausbildung ein reines Training ist, wo man ganz schnell wieder 
versagt, wenn das ständige Training nicht mehr gewährleistet ist, anders als bei einer erworbenen 
Erfahrung, die man immer behält, entsprechend sah ich mich selbst innerhalb dieser antrainierten 
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Spezialfunktion, wo ich einfach nur funktionieren konnte wie ein „Trainierter Affe“, als trainierten 
Affen: wenn alle diese Wahnsinnsgebilde 4.0 wollen, sind sie trainiert wie Affen. 
 
Merkel ist der Inbegriff der Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechen der Nazis der Bordellkonkursdiktatur 
der Zuhälter-Diktatoren (seit 1998 mit Fischer und Schröder offenkundig) der NSU-Geheimdienstver-
räter mit Steinmeier als NSU-Geheimdienst-Koordinator der Geheimdienstverräter-Königsmörder-
Weltfriedensverräter, und als Geheimdienstfreundin-Spionageterroristin-Königsmassenmeuchelraub-
mörderin-Weltwirtschaftssaboteurin-Selbstermächtigung auch der kuweitisch-semitischen Königs-
mörder-Verräter und aller weiterer Verräter weltweit. 
 
Damit bleiben noch 2 kleine Broschüren, die ich mitgenommen habe direkt vom heutigen Haupt-
aktionär und Vorstand wie Aufsichtsrat der DÜRR AG (der HOMAG als traditionell gröstem Aussteller 
unter der Regie von Gerhard Schuler bis einschliesslich Messevorbereitung zur LIGNA 2015), die Ende 
2014 die HOMAG-GROUP übernommen hat (vergl. www.durr.com ). Es ist eben ein anderes Konzept 
um nicht zu sagen ein potenzielles „Gegen-Konzept“, wobei ich nicht „gegnerisches“, sondern gegen-
überstehendes bzw. gegen ausländisches Kapital unabhängiges meine. 
 
Aber auch das ist keine zutreffend umfassende richtige korrekte zitierfähige Umschreibung, denn na-
türlich hatte ich eigentlich gedacht, dass ich damit wenigstens irgendetwas habe und meinem EGO 
präsentieren kann, was nun tatsächlich ein Schritt über diese „Industrie 4.0“ von der LIGNA 2015 
hinaus geht, wenn ich aber nun erst einmal konstatieren muss, dass es ja eigentlich Wahnsinn ist, der 
sich als Wahnsinn 4.0 seit 2015 etabliert hat, würde alles, was darüber hinaus weist, damit bereits 
wieder ein Wahnsinns-Wahnsinn sein, oder einfach zusätzlich „Wahnsinn 2.0“. 
 
Mit der Quadratur von Wahnsinn als Wahnsinn in der zweiten Potenz (Wahnsinn im Quadrat) als 
„Wahnsinn 2.0“ schliesst sich der Kreis zur eingangs genannten ersten grosen Broschüre des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (und Forste): dort steht als Untertitel der eigentlich 
Meta-Titel mit „CHARTA FÜR HOLZ 2.0“, und das mit dem Klima-Schutz durch Holz ist eben der glei-
che Wahnsinns-Wahnsinn, es ist wie wenn man die Wissenschaft aus der Wissenschaft begründen 
will (statt die Frauenrechte aus den Familienpflichten des Familien-Patriarchen). 
 
Wie also kann man differenzieren zwischen Verräter einerseits und Familienpatriarchen andererseits: 
richtig, das erste ist Religionsfrevel, das zweite ist Religion, und wieder ist die Frage, wie man nun 
den Religionsfrevel sicher unterscheiden kann von der Religion (des Königsmörder-Verbotes und als 
Spionage-Verbot, mithin als Verbot jeder Frauen-Selbstermächtigungs-Geheimdienstfreundinnen-
Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Frauenquotenverschwörerinnen-Königsmeu-
chelraubmörderinnen der Königsmörder-Weltfriedensverräter). 
 
Ich zeige damit unwillkürlich das Thema auf, das echter Journalismus heute als Aufgabenstellung hat, 
denn wer nicht die geheime Verschwörerin des Verräters und damit den Königsmörder-Verräter im-
plizit mit verurteilt mit seiner Objektiven Völkerrechts-Tatbestandsbeschreibung zur LIGNA 2017, der 
ist damit doch selbst unter den Verrätern, und wer – wie ich hier – bisher nur den Verrat ansatzweise 
umschreiben kann, ist noch weit davon entfernt, tatsächlich auch die Verräter umfassend öffentlich 
und namentlich zu verurteilen und ist damit natürlich „verdächtig“: 
 
Damit stehe ich unwillkürlich unter Verdacht, zu den Verrätern zu gehören, denn wenn ich Verrat 
verurteile (so wie Kain-Rama seine Töchter / die Frauenrechte als Verrat vehement verurteilt hat), 
werde ich genau wie Kain als Königsmörder-Verräter verurteilt, weil es nun einmal Pflichtgemäses 
(Männer-) Handeln ist, präventiv jede Frauen-Bordelldiktatur national (in der Volkswirtschaft als Bin-
nenwirtschaft unter Frauenrechte-Verbot) zu unterbinden, so dass es damit unmöglich eine geheime 
Verschwörung eines Verräters geben kann) ganz zu verbieten,  
 

http://www.durr.com/
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und darüber hinaus weltweit per Weltwirtschaft – als einseitige Weltwirtschafts-Weltfriedens-Er-
folgsgarantie per christlichem Königsmörder-Verbot – präventiv jede Spionage durch jede Geheim-
dienstfreundin-Spionageterroristinnen-Atombomben-Besatzungsterroristin-Königsmörderin-Ver-
schwörerinnen-Selbstermächtigung unter der Machtergreifungs-Apokalypse der Königsmeuchelraub-
mörder-Weltfriedensverräter zu unterbinden, und das beginnt mit dem Verbot jedes Cookies, und 
das endet mit dem Verbot von Klima-Holocaust-Atomarer-Apokalypse. 
 
Nun verbietet aber die Journalisten-Gewerkschaft jeden, der jedes Cookie verbietet, und organisiert 
die Spionageterroristinnen der Cookie-Selbstermächtigungs-Königsmeuchelmörderinnen der Macht-
ergreifung der Internet-Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter, und genau da liegt nun die 
Crux (das Kreuz mit der Kreuzigung durch die Königsmörder des Judentums des Jüdischen Arbeitslo-
sigkeits-Kriegsverbrechens des Wahnsinns-der-Jüdinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen der Verrä-
ter gemäs Flavius Josephus: Die Geschichte des Judäischen Krieges“). 
 
Nun könnte ich anmerken oder vermuten, also spekulieren, ob nicht vielleicht das, was aussieht, als 
wäre es ein Schritt über den „Wahnsinn 4.0“ hinaus (als Internet-Wahnsinns-Wahnsinn 2.0), nun 
doch ein Schritt zurück zur Konsolidierung dessen, was bis 2013 erreicht wurde, und 2015 nicht über-
troffen wurde, und bis heute als nicht realisierbar eigentlich verworfen sein müsste. Tatsächlich aber 
ist es ein Schritt in die Cloud, und beide, Weinig (Kuweit) wie Homag-Dürr, „experimentieren“ da 
noch, und ob ich sie mit diesem Ausdruck diskreditiere oder nur relativiere??? 
 
Ich ärgere mich jeden Tag neu – im Wissen darum, dass jeder Ärger alles nur noch schlimmer macht – 
über neue Exzesse über mein Microsoft-Handy, mit dem ich per se nur ausnahmsweise einmal (auf 
Fahrrad-Tour) überhaupt online gehe, weil dieser Merkel-Spionageterrorismus der NSU-US-UN-
NSDAP-Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter da jeweils sofort explodiert mit Spam-Mails 
durch die Spionageterroristinnen-APPS von Microsoft-Verrätern, und nun hörte ich doch – als Ver-
höhnung – Microsoft sei Garant für Cloud-Datensicherheit??? 
 
Aus meiner jüngsten Erfahrung mag Microsoft dafür stehen, dass dort die Verräter noch weniger ent-
tarnt werden können wie bei anderen (genau wie der gröste Rück-Versicherer, MunichRe, versichert, 
dass der Luftsicherheitsverrat nicht aufgeklärt werden kann wenn die MunichRe als gröster Luftsi-
cherheitsverräter sich dazu mit dem Staat verschwört zum Verrat als mächtigster Verräter weltweit); 
aktuell bin ich wieder von Handy-Telefonnummern, die Bing nicht identifiziert, Google aber als Han-
dy-Nummern von O2-Telefonica ausweist, Opfer von Handy-Verrätern: 
 
Ich erhalte immer neu eine SMS „mit Medieninhalten“, die ich öffnen soll, aber natürlich nicht öffne, 
nachdem dieser Handy-SMS-Terror nun lange genug angedauert hat (per Datenverbindung bin ich 
per se nicht online um den E-Mail-Spionageterroristinnen der Microsoft-Königsmeuchelraubmörder-
Apps nicht andauern ausgesetzt zu sein), setzt sich das nun mit einem neuen Handy-SMS-Terror fort, 
wo ich aufgefordert werde, via Internet per Handy-Nummer (und PIN) nun die Medieninhalte zu öf-
fnen), alles offensichtlich Spionageterroristinnen von Handy-Verrätern. 
 
Ich zeige an diesem heute jeden bekannten Terrorismus – alles Merkel-Geheimdienstfreundinnen-
Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Verschwöre-
rinnen-der-Selbstermächtigung-zum-Holocaust der Religionsfrevel-Apokalypse-der-Königsmeuchel-
raubmörder-Weltfriedensverräter – tendenziell auf, über was ich konkreter besprochen habe, wenn 
ich über gangbare – weil zur weiteren Wertschöpfung notwendigen – Wege und deren Risiken wie 
Chancen gesprochen habe als Themenstellung auf der LIGNA 2017. 
 
Jeder Versuch, das nun zu konkretisieren, führt in das Uferlose des Endlosen der Unendlichkeit, aber 
eben nicht zwingend der Nachhaltigkeit als dem, was dauerhaft (ewig bzw. bis in alle Ewigkeit) mög-
lich ist, sondern in die uferlosen Missbrauchsmöglichkeiten, die alle als geheime Verschwörungen 
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von Verrätern von niemand mehr ermittelt werden können, schon gar nicht präventiv, und damit 
grundsätzlich verboten sind, wobei aber niemand das Verbot umsetzen kann wenn es insgeheim per 
Geheimdienstfreundinnen von Verrätern weiter gebrochen wird. 
 
Damit aber bin ich wieder dort, wo die General-Prävention greifen muss als Grundregel, und diese 
General-Prävention besagt, dass ausnahmslos innerhalb der nationalen Volkswirtschaft jedes Frau-
enrecht verboten ist, jedes Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechens-Frauenvorrecht bereits der Schritt in 
den Terrorismus ist und jeder Bruch des Hakenkreuz-Verbotes als Verbot von Hakenkreuzfrevel-Ge-
heimdienstfreundinnen-Königsmörderinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Selbstermächtigungs-
Holocaust für Machtergreifungs-Königsmörder-Verräter tabu sein muss. 
 
Da aber ja auch da jeder Verrat jedes Verräter insgeheim geschehen kann, und damit wiederum von 
niemand präventiv gestoppt werden kann weltweit, bleibt nur die einseitige Weltwirtschafts-Welt-
friedens-Erfolgsgarantie, mit der jeder Unternehmer garantiert, garantiert niemals die Merkel-Ha-
kenkreuzfrevel-Quote-für-Königsmeuchelraubmörderinnen der Selbstermächtigung für die Macht-
ergreifung der Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter zuzulassen und mit keinem Unter-
nehmen zu kooperieren, das nicht ebenso verfahren wird. 
 
Weinig hat sich per Frauenquote der Königsmeuchelraubmörderinnen-Verräterinnen selbst ermäch-
tig zum Spionageterrorismus für die Kuweitischen  Semitischen Königsmörder-Verräter (mit denen 
sich TRUMP so freundlich verständigt hat, so dass fraglich ist, ob er ein Terrorwerkzeug von US-Spio-
nageterroristinnen der semitischen Verräter ist, denn diese Arabischen Könige leiten sich ja von 
Stammvater Sem ab, und spionieren mit Jüdinnen und Semitistinnen und dergleichen Nazi-Huren-
tross-GESTAPO-Hakenkreuzfrevel-Hexen mehr als Verräter immer unverschämter. 
 
Wer nun meint, dass ich mit meiner Kritik da nun doch endgültig über das Ziel hinausschiesse (und 
mich als „Anti-Semit“ oute), ist der sich tatsächlich bewusst, dass bei Verrat und Verrätern nicht die 
Unschuldsvermutung gilt (sondern der Nachweis geführt werden muss, dass die Generalprävention 
geleistet wurde: genau wie Unternehmer nachweisen, alle Unfallverhütungsvorschriften präventiv 
umgesetzt  zu haben, damit sich kein Unfall ereignen kann), d.h. kein Frauenrecht auf Kriegsverbre-
chen, geschweige denn Frauenvorrecht für Verräter zugelassen sein darf national? 
 
Wenn weltweit alle hierzulande alle zu Narren machen / allen die Narrenkappe aufsetzen / alle ins 
Bockshorn jagen, das ggf. auch mit TRUMP machen werden, die sich von diesen Nazi-Huren-GESTA-
PO-Hakenkreuzfrevel-Hexen terrorisieren lassen für die Königsmörder-Verräter weltweit, nun ja, das 
aber bedeutet doch nur, dass die Massenmediale Volksverhetzung zum Hexen-Hakenkreuzfrevel-Ho-
locaust der Spionageterroristinnen-Selbstermächtigung der Machtergreifungs-Religionsfrevel-Apoka-
lypse-Königsmörder-Verräter erfolgreich war unter Pseudo-Christen. 
 
Christen sind doch nur die, die seit 2 Jahrtausenden gegen alle Merkel-Spionageterroristinnen aller 
Königsmörder-Verräter das Spionageverbot umsetzen per Hakenkreuz-Verbot und damit als Verbot 
des Merkel-Hakenkreuzfrevel-Spionageterrorismus infolge der Volksverhetzung durch Massenmedia-
le Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter, und alles, was nicht Christentum war hierzulan-
de, hat sich doch genau dieser Volksverhetzung schuldig gemacht, allen anderen voran der Islam des 
Jüdisch-Schriftlichen Koran der Moschee-Königsmörder-Verräter. 
 
Natürlich standen die Atombomben-Atommeiler-Atomstromauto-Atommüll-Luder (wie Merkel) die-
ser liederlichen Klima-Holocaust-Hakenkreuzfrevel-Luxus-Lasterhaftigkeit von Schäuble, Gauck, ect, 
ect. als den bekannten 2+4-Verrätern Pate für diesen ganzen Religionsfrevel, natürlich war es nicht 
nur der Islam des Koran der Jüdischen Schrift, sondern dahinter standen die Turkologinnen-Ver-
schwörerinnen der Türken-Verräter, dahinter standen die Runologie-Verschwörerinnen der UN-
NSDAP-von-1941-Runologie-Königsmörder-Verräter und viel, viele weiter: 
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Der gemeinsame Nenner davon ist der 2+4-Verrat der 2+4-Verräter der Atombomben-Besatzungs-
Terroristinnen-Atommeiler-Besatzungs-Terroristinnen-Atomstromauto-Besatzungs-Terroristinnen-
Spionageterroristinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Selbster-
mächtigung zum Holocaust der Machtergreifungs-Religionsfrevel-Apokalypse-der-Königsmeuchel-
raubmörder-Weltfriedensverräter, und gleich ob TRUMP oder LIGNA, ob Tod oder alle Teufel, ob 
Beelzebub oder das Böse, dieser Einsicht kann sich niemand entziehen. 
 
Nun beschreibe ich nicht die Apokalypse, sondern erschrecke davor und befleissige mich daher um so 
mehr, das Tugendlob zu formulieren, damit quasi ein „Loblied auf die Tugendbräute als einziges Zu-
kunftsfenster für die Menschheit auszuformulieren“, und da es da immer vorrangig darum geht, prä-
ventiv Schaden abzuwenden und weit, weit im Vorfeld die auf Dauer bestmögliche Weichenstellung 
im Interesse des Zukunftsprimates umzusetzen, weil der Objektive Völkerrechts-Tatbestand genau 
das leistet, formuliere ich natürlich genau dieses TUGENDLOB: 
 
Damit aber ist auch klar, worauf ich alles prüfe, und soweit es nicht prüfungsfähig ist, kann auch eine 
geheime Verschwörung von Verrätern nicht ausgeschlossen werden, weil aber genau das vorab als 
Schutz vor Menschenopferung / Terrorismus / Geheimer Verschwörerinnen von Verrätern ausge-
schlossen sein und bleiben muss, ist das alles gar nicht zulässig (und nicht zulassungsfähig) in der 
Wirtschaft national als volkswirtschaftliche Garantie, dass alles frei von Frauenrechten und Frauen-
vorrechte-Spionage-Terroristinnen von Verrätern ist und auch bleibt. 
 
Wer darüber hinaus als „Global Player“ auch in weltwirtschaftlichen Kontexten tätig sein will, muss 
aber weltweit vorab uneingeschränkt dafür garantieren, und sich dazu selbst verpflichten, weltweit 
ausnahmslos das Hakenkreuz-Verbot als Hakenkreuzfrevel-Verbot und damit als Verbot, dass sich 
irgendwer irgendwann irgendwo weltweit ein Homopaar denken oder vorstellen kann, umzusetzen: 
alleine dieser Gedanke, diese Vorstellung ist ein endgültig geplanter Terroranschlag mit den Terror-
werkzeugen von Seiten der Knabenzuhälterin der Königmörder-Verräter. 
 
Diese Prämisse ist unabdingbar, diese Präambel kann und darf niemand übertreten ohne damit einen 
Menschheits-Massenselbstgenozid-Holocaust einer Apokalypse des Weltuntergangs auszulösen, vor-
sätzlich, d.h. wissentlich und willentlich zu verschulden, und weil dazu die Selbstermächtigung der 
Frauenrechte / Judenghettos / Bordellkonkursdiktaturen im Innern der Volkswirtschaft ausgeschlos-
sen sein und bleiben muss (weil sich darin immer geheime Merkel-Verschwörerinnen von Königsmör-
der-Verrätern etablieren) steht das per se nicht zur Disposition. 
 
Seit 1998 verstossen dagegen hierzulande die SPD-Zuhälter der Grünen Zuhälter der griechischen Ha-
kenkreuzfrevel-Spionageterroristinnen der griechischen Hurenböcke des griechischen Nazi-Huren-
GESTAPO-Hakenkreuz-Terrors der Frauen-Selbstermächtigungs-Kinderschänderinnen-Knabenschän-
derinnen-Knabenzuhälterinnen-Königmassenmeuchelmörderinnen-Kannibalinnen-Spionageterroris-
tinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen der Steinmeier-NSU-RAF-NSDAP-Geheimdienstverräter-Him-
melfahrtskommandeure-Spionageoffiziere-Königsraubmörder-Verräter. 
 
Sicher, das kann man nur in der BRD insgeheim verüben über EURO-Nazi-Huren-GESTAPO der EU-
Nazi-Hurenböcke-NSDAP der NATO-Turkologie-NSDAP-von-1928 der UN-NSDAP-Runologie-von-1941 
der AntiApartheit-von-SHOA-von-1886-Völkermord-gegen-Junggesellen-per-Psychiatrie-Königsmeu-
chelraubmörderinnen der AntiApartheit-von-SHOA-von-1864-Königsmörder-Weltfriedensverräter 
der Bacchantinnen-Selbstermächtigungs-Holocauste der Religionsfrevel-Apokalypse-Verräter der 
Verräter der Verräter ganzer Kaskaden von Verrätern von Verrätern. 
 
Es meucheln und morden weiter die 2+4-Königsmassenmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter, 
die über diese Atombomben-Luder der Atommeiler-Luder der Atomstromauto-Luder der Atommüll-
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Luder der liederlichen Luxus-Hurenböcke des Hakenkreuzfrevels der Kinderschänderinnen-Knaben-
schänderinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmassenmeuchelraubmörderinnen-Spionageterroristin-
nen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Kannibalinnen-Selbstermächtigung zum Holocaust der Apokalyp-
se der Religionsfrevel-Machtergreifung-der-Königsmörder-Verräter. 
 
Alle aktuellen Konzepte des internet-basierten CLOUD-Ansatzes finanzieren sich aus geheimen Ver-
schwörerinnen von Verrätern, alle modernen Betriebssysteme betreiben Spionage-Terrorismus für 
Verräter, das alles war immer schon verboten, das alles bleibt immer verboten, und trotz dem mei-
nen die Hurenböcke des Holocausts der Königsmörder-Verräter der Apokalypse, dass sie das einfach 
weiterhin insgeheim verüben können in der BRD versteckt hinter Atombomben und damit verdeckt 
durch Bundeswehr-Verräter der Geheimdienstverräter. 
 
Statt offensiv über die Notwendigkeit von Klima-Schutz zu informieren, wird diese Notwendigkeit ge-
leugnet, dazu gemeuchelt und gemordet, um als neue Heilslehre die Wahnsinns-2.0-Cloud der Ge-
heimdienste der Kinderschänderinnen-Knabenschänderinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmassen-
meuchelraubmörderinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Selbstermächti-
gung für alle Königmassenmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter zu verherrlichen und diesen Ho-
locaust der Apokalypse massenmedial immer neu zu verherrlichen. 
 
Alles, was zu Klima und Sicherheit gesagt wird, ist diskreditiert, ist Lüge und Betrug, ist geheime Ver-
schwörung von Verrätern, ist Weltwirtschaftssabotage durch Spionageterroristinnen, und das ist im-
mer die Merkel-May-Selbstermächtigung der Machtergreifung der Königsmeuchelraubmörder-Welt-
friedensverräter, und die nationale Volkswirtschaft muss im Vorfeld dafür garantieren, dass es ga-
rantiert kein Frauenrecht eines Frauenvorrechts der Bordelldiktatur des Judenghettos des Jüdischen 
Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechens des Spionageterrorismus von Verrätern gibt. 
 
Darüber hinaus ist aber nur das von der Volkswirtschaft des nationalen Gemeinwohlprimates nach 
aussen (und von aussen in die nationale Volkswirtschaft) als Weltwirtschaft erlaubt, was als einsei-
tige Weltwirtschafts-Weltfriedens-Erfolgsgarantie präventiv weltweit nur Volkswirtschaften mit 
Vollbeschäftigungsgarantie (unter Bordellverbot / Judenghetto-Verbot / Frauenrechte-Verbot) als 
Völkerrechtsfähige Partner zulässig sind und wo weltweit das Hakenkreuzfrevel-Verbot als (Weltwirt-
schafts-) Spionageverbot, damit als Verbot des Holocausts der Apokalypse gilt. 
 
Nichts davon stand jemals zur Disposition, nichts davon wird jemals zur Disposition, ungeachtet die-
ser Volksverhetzung zum Hakenkreuzfrevel-Spionageterrorismus-der Selbstermächtigung der Ver-
herrlichung der Machtergreifung des Religionsfrevels-der-Königsmörder-Weltfriedensverräter: nur 
was innerhalb dieser Restriktionen definiert ist und operiert ist also zulässig und damit überhaupt 
prüffähig, alles andere muss sofort öffentlich – unter Nennung der Weltwirtschafts-Verräter – ver-
urteilt werden als geheime Verschwörung von Königsmörder-Wirtschaftsverrätern. 
 
Ich zitiere diese immer schon weltweit ausnahmslos beobachtete Gesetzmäsigkeit als grundlegendes 
Gesetz – analog Naturgesetzen – und kann mich dagegen insgeheim verschwören als Verräter, aber 
kann das niemals ändern, weder mehrheitlich noch als Minderheit, kann das weder alleine brechen, 
noch mich in den Dienst stellen von jemand, der das im Alleingang bricht als vermeintlicher Welt-
marktführer oder als vermeintlich weltgröster Hersteller in einer Sparte, und wenn ich das nicht kann 
und darf, kann und darf es auch kein Journalist oder eine Dt. Messe AG. 
 
Es wird trotz dem immer geheime Verschwörerinnen und damit Verräter geben, und weil das so ist, 
muss immer die nationale Prävention greifen, oder es ist bereits die geheime Verschwörung eines 
Verräters bewiesen durch diesen Unterlassungs-Terrorismus, und die muss immer innerhalb der 
Volkswirtschaft jedes Frauenrecht / Judenghetto / Bordell (weil das per se als Konkurs definiert ist) 
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ausschliessen, und das ausnahmslos auch in Verwaltung und am meisten in der „Religion“, denn alles 
andere ist Hakenkreuz-Religionsfrevel-Spionageterrorismus der Apokalypse. 
 
Weil es immer geheime Verschwörerinnen und damit Verräter gibt, ist Weltwirtschaft / Welthandel / 
weltweiter Warenaustausch und damit Pflichtgemäses Welt-Handeln per se nur unter den unabding-
baren Sicherheits-Auflagen erlaubt, und diese unabdingbar Prävention für jede weltwirtschaftliche 
Aktivität ist, dass das Hakenkreuz-Verbot uneingeschränkt von allen weltweit präventiv überwacht 
wird, und jeder, der sich ein Homopaar denken oder vorstellen kann, sofort unter öffentliche Anklage 
gestellt und öffentlich verurteilt wird als Terroristin eines Verräters. 
 
Auch Russland terrorisiert die Opfer, die als Terrorwerkzeuge zwangsrekrutiert werden, auch alle in-
ternationalen Religionsfrevel-Spionage-Terrororganisationen (wie JW.ORG, der Islam oder die UN, 
aber auch Rotes Kreuz, Ärzte ohne Grenzen, ect. als Judenghettos der Frauenrechte) sind alleine des-
halb ausgeschlossen, weil sich insgeheim in ihnen jederzeit geheime Spionage für Königsmörder-Ver-
räter etablieren kann, und nicht die Opfer als Terrorwerkzeuge, sondern diejenigen, die sich ein Ho-
mopaar denken können, sind Zuhälterinnen der Königsmörder-Verräter. 
 
Ich zitiere diese Gesetzmäsigkeit, die immer schon weltweit ausnahmslos beobachtet wurde, ich 
kann sie nicht verändern, und ich vernichte mich im Ergebnis selbst, wenn ich mich darüber einfach 
hinwegsetze, und wenn ich sehe, dass sich andere darüber hinwegsetzen, sehe ich die wirklichen und 
wahren Spionageterroristinnen, die sich immer selbst ermächtigen (Frauenrecht), sich in den Dienst 
der Machtergreifung der Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter zu stellen weltweit: die 
Verräter werden immer als Königsmörder-Verräter verurteilt / verbannt. 
 
Ich konnte mich auf der LIGNA 2017 auch mit einem Vertreter der Berufsgenossenschaft unterhalten, 
habe auch mit ihm den heute weltweit offensichtlichen Sicherheitsverrat besprochen am Beispiel der 
Luftsicherheitsverräter wie Bahnsicherheitsverräter, damit dort jeder in eigener Verantwortung und 
eigener Kompetenz derartige Sicherheits-Verstösse wahrnimmt und in eigener Verantwortung Si-
cherheits-Konzepte erarbeitet, um hier weit im Vorfeld präventiv Spionage von Verrätern auszu-
schliessen in Kenntnis einschläger Muster wie der Moral des Ehrenkodexes. 
 
Umgekehrt wurde ich darüber informiert, dass zwar die Polizei nicht unmittelbar in das System der 
Berufsgenossenschaften eingebunden ist, aber eine weitgehend identische Struktur für die Polizei 
vorhanden ist, die unter einem gemeinsamen Dach mit der Berufsgenossenschaft ist und damit auch 
bei der Polizei die Kenntnis der Berufsgenossenschaften uneingeschränkt verfügbar ist und entspre-
chend die mögliche und notwendige Prävention bekannt ist und entsprechend auch umgesetzt wer-
den muss, oder aber die Polizei verübt vorsätzlich Verrat per Polizeiverräter. 
 
Im Grundsatz ist die Ausstellungs-Rahmen-Planung transparent, und kann entlang der Wertschöp-
fungskette wie folgt wiedergegeben werden (als Flächen-Aufteilungs-Plan): 1. Forsttechnik; 2. Säge-
werkstechnik; 3. Energie aus Holz; 4. Holzwerkstoff-Herstellung; 5. Werkzeuge, Maschinen und Anla-
gen für Einzel- und Serienfertigung; 6. Maschinenkomponenten und Automatisierungstechnik; 7. 
Oberflächentechnik. Energie-aus-Holz wird hier also als eine Wertschöpfungs-Option aufgezeigt, 
nicht aber innerhalb des Klima-Holocausts der atomaren Apokalypse. 
 
Genau dieser Klima-Holocaust der atomaren Apokalypse wird in der „CLOUD“ vertuscht mit allen an-
deren geheimen Verschwörungen von Verrätern, und diese Fehlentwicklung wird nicht als Fehlent-
wicklung in den „Wahnsinn Industrie 4.0“ und „Wahnsinns-Wahnsinns Internet 2.0 (Cloud)“ darge-
stellt, die Aufgabe von Presse und Medien aber ist ja, genau da einzusetzen und jede geheime Ver-
schwörungs-Option für jeden Verräter sofort präventiv für alle transparent darzustellen per Objekti-
ver Tatbestandsbeschreibung und damit per TUGENDLOB als Lob für die Zukunft. 
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Die LIGNA 2017 ist eine reine Verkaufsmesse, es gibt keine Maschinen-Groshändler und Maschinen-
Einzelhändler, die grosen Hersteller auf der LIGNA haben ihre eigenen weltumspannenden Vertriebs- 
und Service-Netze, die Messe ist also die Option für den Direkt-Kontakt von Käufer / Messebesucher 
und Verkäufer / Aussteller: wer aber wahrt da präventiv die Prämissen der Volkswirtschaft und die 
Präambel der Weltwirtschaft: das nationale Verbot von Frauenrechten und weltweite Verbot von 
Frauenvorrechte-Selbstermächtigung der Machtergreifungs-Verräter. 
 
Auch mit dem grösten anwesenden Verlag für Forst- und Holzwirtschaft mit dem masgeblichen Fach-
organ hatte ich vorab Kontakt, so dass eine weitere und weitergehende Erörterung auf der LIGNA 
überflüssig war, zumal der Verlag eigentlich nur als Einzelhandel anwesend war und nur direkt Bü-
cher und Abos verkauft hat, also nur Verkäufer vor Ort hatte, keine Redakteure, keine Verleger, 
nichts von Rang oder mit einem Namen, der für das Hakenkreuz-Verbot, präventive Hakenkreuzfre-
vel-Verbot und weltweite Religionsfrevel-Verbot bekannt geworden wäre. 
 
Aufgrund des im Vorfeld bereits bekannten exzessiven Sicherheitsverrates (Luftsicherheitsverrat, 
Bahnsicherheitsverrat, ect.) hatte ich per se weit im Vorfeld einige der Aussteller kontaktiert, und auf 
diese akute Bedrohungslage hingewiesen, damit sich jeder selbst samt Besucher wirksam schützen 
kann, und damit von den Stammsitzen aus auch die eingesetzten Mitarbeiter vor Ort auf der LIGNA 
wirksam schützen kann, und es gab in dieser Hinsicht nichts, was zu beanstanden war: keine Volks-
verhetzung zum Hakenkreuzfrevel, keine Verherrlichung von Religionsfrevel. 
 
Es gab auch keine dubiosen „Bordelle“, d.h. es gab keine Aussteller, die mehr mit weiblichen Reizen 
junger Mitarbeiterinnen geworben hätten als mit Produkten, Anlagen, Dienstleistungen, was nicht 
selbstverständlich ist, und weil sich nur innerhalb solcher Strukturen geheime Verschwörerinnen von 
Verrätern unerkannt tummeln können, war geheimer Sicherheitsverrat ausgeschlossen und entspre-
chend bedurfte es auch keiner demonstrativen Präsenz eines Sicherheitsdienstes und keiner martiali-
schen Sicherheits-Schleussen von und zu Verkehrsmitteln. 
 
Wie üblich gab es per se keine sichtbare Polizeipräsenz, wenngleich natürlich die Omnipräsenz von 
Polizei auf allen öffentlichen Infrastruktureinrichtungen per se vorauszusetzen ist, die Idee von Poli-
zei ja die „allgegenwärtige Gerechtigkeit“ ist, und es gab schon gar kein Militär, auch wenn der abso-
lute Vorrang der Tugendbräute des Herkulesaufgaben-Tugendpfades-der-Junggesellen-gemäs-Völ-
kerrechts-Ehrenkodex-bis-Ehe-und-Familie per se bei jedem Ehrbaren Kaufmann des Pflichtgemäsen 
Welt-Handelns zwingend vorauszusetzen ist ohne wenn und aber. 
 
Aber natürlich sollte das niemand mit „Heiler Welt“ oder „Paradies auf Erden“ verwechseln, im Ge-
genteil, wer meint, dass man damit ja fast schon engelsgleich durch die Hallen schweben konnte, irrt 
sich, ein Gang durch die Hallen und das Ausstellungs-Freigelände war mindestens so anstrengend wie 
einen Tag auf dem Fahrrad über 100 km zu radeln, ich war genauso schweissgebadet, und – ohne die 
Zugfahrt selbst – war ich 12 Stunden vor Ort (9.30 Uhr bis 21.30) und 20 h insgesamt unterwegs in 
Sachen LIGNA 2017 (ohne Vorbereitung und Nachbereitung). 
 
Ich merke das an, weil ich damit ja zum Ausdruck bringe, dass alle anderen mindestens 5 Tage lang 
vor Ort jeden Tag mindestens diese 12 Stunden LIGNA-Dauerstress haben mit Publikum, denn um 9 
Uhr ist Einlass, und über die formellen Gespräche bis 18 Uhr kommen nochmals anschliessend die 
informellen Gespräche bei vielen der grosen Aussteller mit grosen bestuhlten Flächen und Bewirtung 
zumindest mit Getränken noch weit über eigentliche Öffnungszeit hinaus, wobei man damit sicher 
einem latent vorhandenen Kommunikationsbedarf gerecht werden will / wird. 
 
Vielleicht ist der Versuch, von Unternehmensseite diese sog. Cloud zu etablieren, teils diesem Kom-
munikations-Bedarf geschuldet, vielleicht aber ist es aber auch eine Folge des ausufernden Angebots 
von Cloud-Technologien: bisher sehe ich noch vorrangig diese Gemengelage, wo einerseits in gewis-
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ser Bedarf an Kommunikation und Kommunikationsmitteln bestehen mag, der aber überlagert wird 
von geheimer Spionage mit der Folge von Weltwirtschafts-Sabotage, teils sind es „Heils-Verspre-
chen“ von Cloud-Technologien, die  aus Verrat von Verrätern finanziert werden. 
 
Wenn ich heute einzelne Unternehmen von meiner Praktikumszeit bis heute über 40 Jahre Unter-
nehmensgeschichte kenne, frühere Unternehmer seit fast 60 Jahren (seit Geburt) kenne, oder sie 
zumindest mich (und mein Elternhaus), und ich – aus Erzählungen aus dem Elternhaus – solche Un-
ternehmens-Biographien teils noch darüber hinaus kenne, ist es natürlich in erster Linie Hochachtung 
(Ehrfurcht) und nichts als die höchst mögliche Form von Achtung vor solchen herausragenden Leis-
tungen, ihrer Wirkung und Nachwirkung, und es ist immer auch neu Ansporn. 
 
Wer weiss, wie diese Erfolge entstanden sind, der leidet natürlich, wenn solche Unternehmungen 
dann leichtfertig „verspielt“ werden, mehr noch wenn sie Opfer geheimer Verschwörungen von Ver-
rätern werden, und da ist ganz schnell unendlich viel Vertrauen – als die wichtigste Weltwirtschafts-
Währung – verspielt, Vertrauen, das immer nur aus dem Vorbild des Ehrbaren Kaufmanns des Pflicht-
gemäsen Welthandels kommen kann, und was jeder erst einmal voraussetzen muss, weil es die not-
wendige und unabdingbare Prämisse für jeden Welthandel ist. 
 
Dies zu verspielen und zu verraten für Hakenkreuzfrevel-Spionageterroristinnen-Selbstermächtigung-
des-Holocaust der Machtergreifungs-Religionsfrevel-Königsmörder-Verräter der Apokalypse des 
Weltuntergangs gilt immer die abscheulichste, frevelhafteste Untat überhaupt, weit jenseits von al-
lem, was man mit normalen Strafrecht noch (präventiv) korrigieren kann, und es ist der Bereich, wo 
zu dem weder Polizei noch Militär irgendetwas machen können (sondern selbst allzu leicht in diesen 
Sog geraten), was aber doch nicht heisst, dass es deshalb erlaubt ist: 
 
Dieser Wahnsinns-Wahnsinn, da einfach Polizei und Militär zu verhöhnen, weil sie gegen diese inter-
nationalen Spionageterroristinnen-Verschwörerinnen-Internet-Cloud-Netzwerke der Königsmörder-
Verräter per se nichts machen können, so wie das Merkel und von der Leyen und viele andere ver-
üben hohnlachend mit dem kirchlichen Religionsfrevel-Spionageterrorismus und jedem anderen Ter-
rornetzwerk von Königsmörder-Verrätern: tatsächlich rächt sich das immer unvorstellbar, davor nicht 
mehr zu erschrecken ist die schlimmste Form menschlicher Verrohung. 
 
Der Hohn und Spott ging am Samstag 27.05.2017 vor meiner Haustür auf einem sog. Strassenfest 
weiter, wo auch Parteien vertreten waren, und da gab jemand vor, der Bundestagsabgeordnete des 
Stadtteils zu sein (und vielfach mit Schulz auf Plakaten zu sehen ist), mit der Massgabe, dass er mich 
sofort öffentlich beleidigt und verleumdet hat, denn ich war alleine und er hatte eine Terrorbande 
von Wahlkampf-Terroristen um sich, und die Mehrheit darf angeblich die Minderheit verleumden 
und darf sich dazu der Polizei als krimineller Vereinigung einfach selbst bedienen. 
 
Auch diese SPD-Strassen-Wahlkampf-Terroristen haben sofort – auf Grundlage ihres Verleumdungs-
Terrorismus – die Polizei einige Stände weiter instrumentalisiert für Terroranschläge gegen mich, nun 
ja, die Polizei wusste, dass meine Aussage und Angaben richtig sind, es also tatsächlich vorsätzliche, 
gemeinschaftliche, fortgesetzter Verleumdungs-Terrorismus von Kahr und Schulz ist, schamlos, per-
vers, terroristisch und nichts als terroristisch, alles nur noch geheime Verschwörerinnen (SPD-Wahl-
kamphelferinnen) von (SPD-Terrorwerkzeugen und / oder) SPD-Verrätern. 
 
Wenn SPD-Terroristeninnen der SPD-Verräter die Polizei für Terroranschläge instrumentalisieren, 
nennt sich das nun angeblich „SPD-Politik der Gerechtigkeit“: der Täter ist allen im Bundestag be-
kannt, eindeutig ein Terrorwerkzeug / Terrorist, der Terroranschläge mit Terrorhelfern und Polizisten 
verübt im Namen von Schulz. Die Situation, der Sachverhalt  einschliesslich Beweislage waren völlig 
unstreitig, waren dokumentiert, und trotz dem haben diese rotzfrechen SPD-Terroristen das als 
Selbstverständlichkeit angesehen, zu meucheln und zu morden mittels Polizisten. 
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Es ist übrigens der gleiche Tonfall wie von der Journalisten-Gewerkschaft auf der LIGNA, und er-
schreckend ist eigentlich nur, dass diese offensichtlichen Straftaten in der Öffentlichkeit verübt 
werden von SPD-Terroristen, die kennen gar nichts anderes als Straftaten zu verüben, jeder Staats-
anwalt würde in Kenntnis dieser Straftaten ermitteln müssen von Amtswegen wegen fortgesetzter, 
gemeinschaftlicher Beleidigung und Verleumdung in der Öffentlichkeit, jeder weiss, dass das sträflich 
ist, alle, ausser Gewerkschafter, SPD, EURO, EU, NATO, USA und UN-NSDAP. 
 
Wie dem auch sei: die Wirtschaft leidet unter diesem Staatsterrorismus (d.h. durch Sabotage infolge 
von Spionage), und infiziert sich durch diesen Staatsterrorismus (spioniert ggf. unwissentlich für 
Staatliche Geheimdienst-Terrornetzwerke oder instrumentalisiert staatliche Optionen für Wir-
tschaftsspionage), gleichzeitig aber macht sich die Wirtschaft nicht minder verdächtig, das alles 
anzustiften und zu finanzieren um sich so durch das Kriegsverbrechen Arbeitslosigkeit höhere Löhne 
und höhere Gewinne zu genehmigen für Gewerkschaften und Kapitalgeber weltweit. 
 
Wer hierzulande öffentlich Straftaten verübt und ganz selbstverständlich Strafanzeige gegen die Op-
fer stellt, weil Schulz die Polizei-Gerechtigkeit für Gewerkschafts-Terroristinnen der SPD-Terroristen 
instrumentalisiert (und als SPD-Terrorwerkzeuge dafür vielleicht selbst missbraucht werden), und 
damit durchkommt, ist das alleine schon der Beweis, dass es sich um geheime Verschwörungen von 
Verrätern handelt, also um Sabotage infolge von Spionage, damit um Knabenzuhälterinnen-Königs-
mörderinnen-Spionageterroristinnen von Königsmörder-Verrätern. 
 
Ich höre einen Staatsterroristen des ZDF (Thevessen), einen  Kinderschänder-Knabenschänder-Kna-
benzuhälter-Königsmassenmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter-Spionageterroristen-Königs-
meuchelraubmörder-Weltfriedensverräter, der die gleiche Verleumdungsorgie gegen Trump vom 
Stapel lässt wie die Nazis der SPD-Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrecher der SPD-Königsmeuchelraub-
mörder-Weltfriedensverräter, und ich schalte ZDF ab angesichts dieses Spiegelbildes, das dieser Kö-
nigsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter von sich selbst wiedergibt: 
 
Er beschreibt rein subjektiv, was er als Subjektive Meinung des US-Präsidenten vorgibt zu kennen, 
tatsächlich aber ist das immer nur das Spiegelbild, das diese irren, wirren, verrückten Nazi-Huren-GE-
STAPO-Hakenkreuzfrevel-Hurenböcke der Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter stereo-
typ von sich geben, denn der Objektive Völkerrechts-Tatbestand kennt keine subjektiven Erwägung-
en, sondern kennt nur die Wirklichkeit gemäs Wahrheit der Gerechtigkeit des Gewissensprimates des 
Familienpatriarchates unter absolutem Primat des Ehrenkodexes. 
 
Merkel meuchelt und mordet für jeden Verräter weltweit und hierzulande, das Pariser Selbstermäch-
tigungs-Diktatur der Machtergreifungs-Terroristen-Königsmörder-Weltfriedensverräter ist absurd, 
denn seit 2010 kann niemand mehr die Klima-Erwärmung auf 2 Grad begrenzen, also ist per se alles 
eine Lüge von Betrügern von Folter-Dominas von Judenghettos des Jüdischen-Arbeitslosigkeits-
Kriegsverbrechens-Terrors der Wahnsinns-der-Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmörderinnen-
Selbstermächtigung der Königsmörder-Verräter-Machtergreifung. 
 
Ich habe mich – nachdem diese Rufmord-Terroristen der SPD der Steinmeier-NSU bei der Polizei 
Anzeige gestellt hatten – mit dem Polizeibeamten längere Zeit unterhalten, nicht über diese SPD-
Terrorwerkzeuge und Steinmeier-NSU-Hakenkreuzfrevel-Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedens-
verräter, sondern allgemein über diese geheime Verschwörung der Verräter und die Grundmuster 
allgemein von Sabotage infolge von Spionage, damit von geheimer Verschwörerinnen von Verrätern 
und damit Königsmörderinnen von Königsmörder-Weltfriedensverrätern. 
 
Der Polizeibeamte kannte mich viel zu lange viel zu gut, um sich von einigen SPD-Spionageterroristin-
nen-der-Selbstermächtigung und SPD-Terrorwerkzeugen der Machtergreifung von Kannibalen- Kö-
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nigsmeuchelraubmörder-SPD-Weltfriedensverrätern ins Bockshorn jagen zu lassen (also die Narren-
kappe überstülpen zu lassen), und wir sind definitiv nicht einer Meinung, sind garantiert nie auf 
gleicher Linie, werden keinen gemeinsamen Nenner finden, denn er bearbeitet den Subjektiven Tat-
bestand der Strafbarkeit, ich den Objektiven Völkerrechts-Tatbestand. 
 
Ich bearbeite nie Strafsachen, gebe alles an Polizei und Staatsanwaltschaft, soweit ein Straftatver-
dacht besteht, bearbeite statt dessen immer den Objektiven Völkerrechts-Tatbestand, da man nur so 
präventive Unfallsicherheit und Sicherheit vor geheimen Verschwörungen von Verrätern – damit Prä-
vention gegen Terrorismus – erzielen kann, ich beweise anhand der zu meiner Person gefälschten 
Einträge im Bundeszentralregister die geheimen Verschwörerinnen von Verrätern, andere vertu-
schen das und stellen sich in den Dienst der geheimen Spionage der Verräter. 
 
Weder habe ich den Polizisten beleidigt und verleumdet noch er mich, ebenso wenig hatte ich einen 
SPD-Bundestagsabgeordneten beleidigt oder verleumdet, er aber hat sich sofort mit dem geheimen 
Verschwörerinnen als SPD-Terrorwerkzeug oder als SPD-Terrorist geoutet, das in der Öffentlichkeit 
vor seinen Terrorhelfern, die sich der gleichen Terroranschläge schuldig gemacht haben als Terroris-
ten, und auch die Polizei war Zeuge, auch die Polizei war ein Opfer, das sie für Terroranschläge von 
Terroristinnen und Terroristen der SPD schamlos instrumentalisiert wurde. 
 
Terrorismus ist hierzulande längst mitten in der Gesellschaft angekommen, auch wenn bisher die 
meisten Opfer noch im Ausland geopfert werden: die Volksverhetzung dazu findet hierzulande statt: 
Terrorismus ist Sabotage infolge von Spionage, Terrorismus ist immer geheime Verschwörerin-Spio-
nageterroristin-Knabenzuhälterin-Königsmeuchelraubmörderin-Wirtschaftssaboteurin-Selbstermäch-
tigung der Königsmörder-Weltfriedensverräter-Machtergreifung: Es gibt aber nur arbeitsteilige Wirt-
schaft und arbeitsteilige Weltwirtschaft, alles andere wird davon abgeleitet: 
 
Wer also ist verantwortlich, wo heute ausser der Wirtschaft nichts mehr ist (da Staat ja keine Wirt-
schaft mehr ist): auch wenn die Unternehmer – gleich ob als Familienunternehmer oder als Vertreter 
von Kapital – nun sich selbst nicht in der Verantwortung sehen wollen, gibt es ja niemand, der sie aus 
der Verantwortung entlassen könnte, am wenigsten der Staatsbankrott der Staatsbankrott-Spionage-
terroristinnen der Königsmörder-Weltfriedensverräter: hat in den USA nun ein Unternehmer mit den 
Unternehmern unmittelbar die Verantwortung übernommen? 
 
Bisher lässt sich zu TRUMP nichts sagen, um so mehr über das ganze Königsmassenmeuchelraubmör-
der-Terrorpack, das auch hierzulande meuchelt und mordet per Rufmord-Terrorismus von Spionage-
terroristinnen von Königsmörder-Weltfriedensverrätern. Nun war ich auf der LIGNA, nicht auf dem 
Kirchentag in Berlin (kam aber kürzlich immerhin durch Wittenberg zum Lutherjahr 2017). Tagesthe-
men am 27.05.2017 um 23.45: wieder nur KIinderschänderinnen-Knabenschänderinnen-Königsmör-
derinnen-Spionageterroristinnen von Königsmörder-Weltfriedensverrätern. 
 
Richtig: ich fordere natürlich die USA auf – samt TRUMP – , endlich den 2+4-US-Atombomben-Schrott 
in Deutschland / Europa zu verschrotten und die Verantwortung für Atombomben-Luder der US-Ver-
räter zu übernehmen (also für Merkel als Atombomben-Luder und Königsmassenmeuchelraubmör-
derin-Spionageterroristin-Weltwirtschaftssaboteurinnen der US-UN-NSDAP-Königsmeuchelraubmör-
der-Weltfriedensverräter) um so die gröste Bedrohung für die USA aus der Welt zu schaffen, und die 
Pariser Weltklima-Verräter bereichern sich zu Lasten von allen. 
 
Nun wusste jeder vorab, dass die Deutschen Nazi-Huren-GESTAPO-Hakenkreuzfrevel-Hexen-der-
Spionageterroristinnen-Selbstermächtigung der Königsmörder-der-Machtergreifung-der-Verräter 
TRUMP als „Deutschen Nazi“ lynchen werden, denn das machen seit 1864 alle hierzulande für die 
AntiApartheit-von-SHOA-von-1864-Königsmeuchelraubmörder, und Merkel hat 8 Jahre für Obama 
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erbarmungslos gemeuchelt und gemordet als Spionageterroristin-Weltwirtschaftssaboteurin-Königs-
massenmeuchelraubmörderin der Königsmeuchelraubmörder-Verräter. 
 
Ich höre einige Sätze  zum Kirchentag (als der „Fussballgott“ in das Spiel kommt, schalte ich auch ARD 
ab), tatsächlich habe ich über den Kirchentag nun zumindest Rebecca Gablé: DIE FREMDE KÖNIGIN 
(28.04.2017) vollständig durchgelesen als einen Spiegel für die eigene Seele, wo ich natürlich auch 
mein eigenes Spiegelbild sehe, also nicht nur Wirtschaft und damit LIGNA bearbeitet. Nun bringt es 
nichts, das eigene Spiegelbild zu beschreiben, und damit doch nur die eigenen Fehlern, Irrtümer und 
den eigenen Wahnsinn anderen unterschieben zu wollen im Übereifer. 
 
Wenn ich am Beispiel anderer schreibe, beschreibe ich den Objektiven Völkerrechts-Tatbestand, und 
das ist immer der eigene Standort und damit die eigene Standortbeschreibung auf dem eigenen Her-
kulesaufgaben-Tugendpfad-der-Junggesellen-gemäs-Völkerrechts-Ehrenkodex-bis-Ehe-und-Familie, 
und damit ist es immer das Tugendlob, damit habe ich 3 verschiedene synonyme Begriffe aus 3 Fach-
sprachen verwendet (objektiver Tatbestand, Herkulesaufgaben-Tugendpfad, Tugendlob), die aber 
letztlich das gleiche bedeuten wenn man das richtig versteht. 
 
Der WWF fragt mich, ob ich ihn nicht unterstütze und finanziere, er schickt dazu junge Frauen auf die 
Strasse, die erklären: friss Vogel, oder stirb! Auf die Frage, ob man sich eigentlich der Klima-Thematik 
bewusst ist, wird erklärt, dass es doch darauf nicht ankommt: zahle und verrecke. Es ist Folterdo-
mina-Terror, es sind abgerichtete Huren der Zwangsprostitution der Hexen des Hakenkreuzfrevel-
Spionage-Terrorismus der Königsmörder der Verräter, wieder im Hauptbahnhof (dieses Mal in der 
Wandelhalle); und dann attack.de mit einer Aktion gegen die Dt. Bank. 
 
Sind das tatsächlich „Politische Aktionen“, oder nicht der gleiche mehrheitliche Rufmord-Terrorismus 
gegen Minderheiten und der gleiche Königsmord von allen gemeinsam gegen einen (so wie gegen 
diesen Jesus von Nazareth), der Historische Roman DIE FREMDE KÖNIGIN zeigt da teils eine etwas 
andere Welt, ich meine nicht, dass das alles richtig oder wichtig ist, aber ich sehe doch in solche Spie-
gel, spiegel mich in den unterschiedlichen Charakteren, denke über vieles nach, über das man sich 
seit über 1000 Jahren immer wieder neu den Kopf zerbricht, so auch über Otto I. 
 
Es geht um Fürst und Bischof (heute Familien-Unternehmer und Kapital-Vertreter), es geht um den 
gerechten Krieg zwischen Königen, es geht um Kaiser und Papst, wobei eine von der Autorin zur Illus-
tration eingeführte Person (Gaidamar) sich durch die gesamte Roman-Handlung zieht, seinen ganzen 
Junggesellen-Tugendpfad als Nichts von Niemand beschreibt bis hin zu Ehe und Familie am Ende, in-
soweit ist es ein klassischer Herkulesaufgaben-Tugendpfad, und dieser virtuelle, fiktive Charakter ist 
für mich tatsächlich die beste Beschreibung von Guntram dem Reichen. 
 
Da es keinen Roman, keine Biographie, nichts sonstiges über Guntram den Reichen gibt (aus dem aus 
meiner Sicht nebenher erst Kloster Einsiedeln, daraus dann der Kanton Schwyz und daraus schliess-
lich die heutige Schweiz hervorgehen), hat dieser Roman für mich sicher eine ganz andere Bedeu-
tung, und übt eine ganz andere Wirkung auf mich aus,  als auf andere, die sich nicht ein Duzend Jahre 
mit dieser Historischen Person Guntram dem Reichen beschäftigt haben (wie ich 2001-2013, bis ich 
in Kloster Einsiedeln war und Castrum Egge erstmals wieder gefunden habe). 
 
Ich sehe heute entsprechend auch die LIGNA 2017 aus einer anderen Perspektive, und wenn ich per 
se immer den bestmöglichen Erfolg von jedem anstrebe, sowohl durch Vollbeschäftigung als auch 
durch die bestmögliche frühestmögliche dauerhaft möglich Zukunftsstrategie, und daher seit 35 
Jahren für 100 % erneuerbare Energien als einzige mögliche Option für die Zukunft und damit für die 
Tugendbräute der Zukunft sehe, würde ich zum Verräter, wenn ich das nicht umsetze, und wenn ich 
dafür ungerechtfertigt sanktioniert werde, so war das doch immer schon so. 
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Es wäre doch viel schlimmer, wenn ich tatsächlich sträflich handeln würde, und dafür nicht sanktio-
niert würde, oder wenn ich sträflich handeln würde und dafür berechtigt sanktioniert werde: es war 
immer schon so, dass man am besten dadurch, dass man erst einmal die ungerechtfertigten Sanktio-
nen zugunsten des Zukunftsprimates erduldet, die Straftäter und Verräter überführt, die immer we-
niger oder keinen Erfolg haben, und daher nach kurzer Zeit an ihrem eigenen Misserfolg und damit 
am Misserfolg von allen, die ihnen zunächst folgen, scheitern und untergehen. 
 
Es sind diese unglaublichen Pionierleistungen von Unternehmens-Biographien und insoweit Unter-
nehmer-Persönlichkeiten, die die LIGNA für mich repräsentieren kann, es ist deren Arbeit und Leis-
tung bis in das hohe Alter, und es ist die weit überragende Moral eines überragenden Ehrenkodexes, 
der immer dahinter steht. Mein bestmöglicher Erfolg ist der bestmögliche Erfolg von ausnahmslos al-
len, wer sich das vergegenwärtigt, der weiss, woran diese Gesellschaft seit 1990 unter 2+4-Atom-
bomben-Spionageterroristinnen von Königsmörder-Verrätern gescheitert ist. 
 
Bis 1990 gab es zwei Systeme / Ansätze / Wettbewerbsmodelle, wie Vollbeschäftigung garantiert 
werden kann, seit 1990 gibt es nur Jüdischen Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechens-Terror des Wahn-
sinns-Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Hakenkreuzfrevel-Spionageterroristinnen-Kannibalinnen-Welt-
wirtschaftssaboteurinnen-Königsmassenmeuchelraubmörderinnen der Kannibalen-Königsmörder-
Geheimdienstverräter-2+4-Atombomben-Besatzungsterroristen-Himmelfahrtskommandeure-Welt-
wirtschaftssaboteure-Bankrotteure-Weltfriedensverräter der Apokalypse. 
 
Es ist Staatsterrorismus und Staatsbankrott-Terrorismus, es ist Hakenkreuz-Judenghetto-Gesetzlosig-
keit-der-Staatenlosigkeit-Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechen unter Spionageterrorismus-Klima-Holo-
caust und damit der Apokalypse des Religionsfrevel-Königsmeuchelraubmörder-2+4-Verfassungsver-
räter-Völkerrechtsverräter-Weltfriedensverräter, auch Merkel-Atombomben-Luder dieser lasterhaf-
ten Luxus-Hurenböcke dieses Hakenkreuzfrevel-Spionageterrorismus der Merkel-Selbstermächtigung 
der Machtergreifung der Verräter das mit EURO und EU verüben. 
 
Es ist eben genau dieser Wirtschafts-Wahnsinn-4.0 der Wahnsinns-Wahnsinns-Internet-Cloud-2.0, 
die diesen Irrtum des Irrenhauses der Irren zum „Gesetz-der-Leugnung-des-Klima-Holocausts“ macht, 
und diese Irren wollen sich daraus finanzieren gemeinsam mit den Pariser Weltklima-Verrätern, dass 
sie den Klima-Holocaust leugnen, also leugnen, dass seit 2010 die 2 Grad Erwärmung nicht mehr zu 
halten sind und damit ab ca. 2030 real über 2 Grad eintreten werden, und unabwendbar dann zusätz-
lich zu den bisher 30 % mehr CO2 nochmals 300 % CO2 mehr kommen werden. 
 
Da die BRD aber als Irrenhaus einer Irren, die erklärt, sie irrt sich als Atombombenluder von Berufs 
wegen – mit dem Beruf Machtergreifungs-Königsmörderin-Spionageterroristin-Kannibalin-Weltwirt-
schaftssaboteurin – für die Machtergreifung der Königsmörder-Verräter, definiert wurde nach Fuku-
schima (und Tschernobyl davor angeblich gar nie war, weil es im Osten war?), gibt es aber per se 
keinen Staat (der ist nämlich als Vollbeschäftigungsgarantie unter Frauenrechte-Verbot definiert, 
damit es nie Frauenvorrecht-Holocaust der Verräter-Apokalypse geben kann). 
 
Das alles aber war von den 2+4-Verrätern ja 1990 verübt worden, vorsätzlich, gemeinschaftlich, und 
wird seither weiter verübt unter Hakenkreuzfrevel-Holocaust-Spionageterroristinnen-Weltwirt-
schaftssaboteurinnen-Königsmassenmeuchelraubmörderinnen-Selbstermächtigung der Königsmas-
senmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter-Machtergreifung, und ich verwende hier Begriffe, die 
zwar bisher scheinbar nicht geläufig sind bei der Volksverhetzung für Königsmeuchelmörderinnen un-
ter Verherrlichung der Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverrätern. 
 
Die Frage, ob die Politiker die Wirtschaft mit zu verantworten haben, oder ob die Unternehmer mas-
geblich sind (weil DER STAAT nun einmal vorrangig als arbeitsteilige Wirtschaft definiert ist) und ver-
antwortlich sind auch für die Politik (als entzündeter Blinddarm oder bereits durchgebrochener Blind-
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darm mit akuter Sepsis für die gesamte Gesellschaft und Volkswirtschaft) sollte niemand den Mas-
senmedien überlassen, die einfach nur Volksverhetzung zum Hakenkreuzfrevel-Klima-Holocaust Ter-
rorismus und Verherrlichung der Religionsfrevel-Apokalypse betreiben. 
 
Davon unabhängig ist jeder durch sein eigenes Gewissen befähigt, die Wirklichkeit gemäs Wahrheit 
der Gerechtigkeit des Gewissensprimates des Familienprimates unter Familienpatriarchat gemäs ab-
solutem Vorrang des Ehrenkodexes als Herkulesaufgaben-Tugendpfad-der-Junggesellen-gemäs-Völ-
kerrechts-Ehrenkodex-bis-Ehe-und-Familie per TUGENDLOB zu erklären, und entsprechend die Ob-
jektive Tatbestands-Beschreibung seinen eigenen Entscheidungen zugrunde zu legen und dabei so-
fort jede geheime Spionage von Verrätern öffentlich zu verurteilen. 
 
Es gibt also für niemand eine Entschuldigung, geschweige denn eine Rechtfertigung, am wenigsten 
für Unternehmer, und es gibt nichts weltweit, was noch absurder und nichtiger ist, also eine „Mehr-
heit“, die nicht einzig und ausschliesslich aus der Wahrheit gemäs Gerechtigkeit des Gewissenspri-
mates (unter Ausschluss von Frauenrechten des Judentums des Judenghettos-der-Gesetzlosigkeit-
der-Staatenlosigkeit-des-Asylrechts-für-verbannte-Verräter) gemäs Vorrang von Familienpatriarchat 
unter absolutem Vorrang des Ehrenkodexes (als Militär?) hervorgeht. 
 
Wer nun aber meint, dass damit das jeweils grösere „Arbeitslosen-Heer“ automatisch – weil es die 
Mehrheit hat – Recht auf Rechtsanspruch auf Selbstgerechtigkeit der Selbstermächtigungs-Bordell-
konkursdiktatur-KlimaHolocaust-Atombombenluder-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteu-
rinnen der Machtergreifung der Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter hätte, für den mag 
die Lektüre von REBECCA GABLÉ: DIE FREMDE KÖNIGIN hilfreich und gut sein, wo der überlegene Eh-
renkodex eine 5 bis 10-fach stärkere Militärmacht vernichtend schlägt. 
 
Ebenso zeigt aber dieser Roman auch diese andere „Geisel“ der Menschheit, den Massenselbstgeno-
zid durch Pest (Hunger, Naturgewalten, ect.) wie zuletzt die 50 Mio Opfer der Spanischen Grippe ü-
ber die Zeit des 1. Weltkrieges (mit nur 15 Mio Kriegstoten, aber 65 Mio Opfern insgesamt, mehr als 
im 2. Weltkrieg des Wahnsinns-Wahnsinns-der-Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Spionageterroristin-
nen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Weltwirtschaftsbankrotteurinnen-Selbstermächtigung der Kö-
nigsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter-Machtergreifung). 
 
Es wurde weltweit immer schon ausnahmslos beobachtet, dass nach jeder Hakenkreuzfrevel-Selbst-
ermächtigung jeder Religionsfrevel-Königsmeuchelraubmörder-WirtschaftsBankrotteure-Weltfrie-
densverräter-Machtergreifung (also immer, wenn sich irgendwer irgendwo irgendwann ein Homo-
paar denken oder vorstellen konnte, und damit mittels dieser Terrorwerkzeuge bereits endgültig un-
widerruflich einen verheerenden Terroranschlag geplant hat, so wie Merkel schon 40.000 Terroran-
schläge vorprogrammiert hat für die Verräter weltweit) ein Holocaust kam. 
 
Diese Klima-Holocaust-des-Hakenkreuzfrevel-Spionageterrorismus-Atombomben-Besatzungsterroris-
mus-Selbstermächtigung der Religionsfrevel-2+4-Königsmassenmeuchelraubmörder-Weltfriedens-
verräter-Machtergreifung führt also per se zwingend in einen unvorstellbaren Menschheits-Massen-
selbstgenozid einer unbeschreiblichen Apokalypse des Weltuntergangs, und da jetzt so zu tun, als 
wären damals „die Deutschinnen in Europa“ die Schuldigen Verschwörerinnen gewesen, und jetzt 
wären es „die Deutschinnen in den USA“ (mittels Trump) ist wieder Irrtum. 
 
Nun gibt es aber ja per se nichts als Irrtum zum Irrtum des Irrsinns der Irren, die jedes Mal wieder er-
klären, sie hätten sich geirrt: „Frauenrechte“ ist ein Synonym zu „Irrtum“, deshalb ist ja Frauenrecht 
verboten als Irrtum, denn Irrtum richtet immer nur  und einzig und ausschliesslich Schaden an, aus 
dem niemand einen bleibenden Vorteil hat, am wenigsten in der Wirtschaft, daher gibt es ja  auch 
nur Familienpflichten (als eheliche Pflichten) unter Moral-Kodex der Gerechtigkeit unter absolutem 
Vorrang des Ehrenkodexes des Zukunftsprimates der Tugendbräute. 
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Dieser Vorrang von „Militär“ (nicht zu verwechseln mit dem Bundeswehr-Verrat der 2+4-Verräter) als 
Vorrang der Tugendbräute als einzigem Zukunftsfenster für die Menschheit überhaupt und schlecht-
hin, und dem Herkulesaufgabenpfad-der-Junggesellen-gemäs-Völkerrechts-Ehrenkodex-bis-Ehe-und-
Familie (als „Vater aller Dinge und aller Kinder“) kann man leugnen, in Yad Vashem wird das geleug-
net, hierzulande wird es geleugnet, da alle meinen, dass bei Religionsfrevel kein „Gottesurteil“ durch 
die „Göttinnen-der-Junggesellen-Ehre“ sein darf, und doch gibt es das. 
 
Wenn der Massenselbstgenozid immer schon weltweit ausnahmslos als Gesetzmäsigkeit beobachtet 
wurde nach Merkel-Hakenkreuzfrevel-Spionageterrorismus-Selbstermächtigung für die Religionsfre-
vel-Machtergreifung-der-Königsmassenmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter-Machtergreifung 
(wie bei Obama), und Obama per se der letzte war, der noch hätte unter 2 Grad Klima-Erwärmung 
bleiben können, tatsächlich aber mit seinen Merkel-Königsmeuchelraubmörderinnen diese Einsicht 
vertuscht hat als Königsmeuchelraubmörder-Verräter, was gilt denn dann? 
 
Soweit also auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin per se nichts anderes zulässig ist, als die 
Volksverhetzung zum Hakenkreuzfrevel von Merkel unter dem Steinmeier-NSU-Religionsfrevel-der-
Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter, ist ein gutes Buch vielleicht eine Alternative: ich 
selbst war ja vorab bereits in Wittenberg, sah aber Wittenberg in einem gröseren Kontext, also zu-
mindest im Kontext von Magdeburg – Wittenberg – Dresden – Prag, und das im Kontext von Böhmen 
als Langobardischer Königssitz 453-510, und sah ja die „Ezelsburg“ davor schon 2016: 
 

 
Magdeburg: Elbe mit Magdeburger Dom, 19.04.2017 
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Wittenberg: Kirche mit dem Banner „EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT“ (Luther) 
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Wittenberg, Marktplatz, 21.04.2017 
 
 
 
 

 
Dresden: Elbe, im Hintergrund Frauenkirche, 22.04.2017 
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Prag: Karlsbrücke über die Moldau, im Hintergrund Hradschin (Burgstadt) und Veitsdom, 24.04.2017 
 

 
„Etzelsburg“ bis 453, heute Dom von Esztergom / Gran gegenüber des slowakischen Flusses HRON, 14.06.2016 
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Von Worms bis zu dieser Etzelsburg führte ja der sog. Nibelungenweg, ein Teilstück der älteren Kai-
serstrasse von (London-Tournai-) Trier bis nach Konstantinopel (über Main-Tauber-Wörnitz-Donau): 
von Prag aus wurde vor 600 Jahren 1414-1418 in Konstanz das Konstanzer Kirchen-Konzil abgehalten, 
zu dem alle Städte in Europa geladen waren um ein letztes Mal auch für das Kulturerbe dieser Kons-
tantinischen Dynastie Verantwortung – per Pflichtgemäsen Handeln (ganz ohne „Frauenrechte“) – zu 
übernehmen, 100 Jahre vor Luther, auch daran darf man denken. 
 
Nur so war es möglich, zumindest noch einen Anschein einer Kircheneinheit im lateinischen Westen 
zu wahren, tatsächlich ist ja dann mit Ende der Luxemburger Dynastie (mit Ausnahme der kurzen Zeit 
von Kaiser Rudolf II um 1600 in Prag) – nach dem Schisma von 1054 und dem Ende der Einheit von 
Ost- und Westkirche – die westliche Europäische Kircheneinheit dieses Konstanzer Konzils (und damit 
der Europäischen Renaissance) untergegangen in den Frauenrechten des Judentums-der-Gesetzlosig-
keit-der-Jüdischen-Staatenlosigkeits-des-Asyls-für-verbannte-Verräter. 
 
Die Wirtschaftsverfassung ist immer auch die Religionsverfassung, da es keine andere Religion gibt 
als die Arbeitsteilige Wirtschaft unter der Wirklichkeit gemäs Wahrheit des Gewissens des Primates 
des Familienpatriarchates mit Vorsorge für die Tugendbräute und Fürsorge für die Junggesellen als 
Wehrüberwachung um präventiv weltweit Knabenzuhälterinnen der Königsmördern zu unterbinden 
unter absoluten Vorrang des Zukunftsprimates der Tugendbräute des Herkulesaufgaben-Tugendpfa-
des-der-Junggesellen-gemäs-Völkerrechts-Ehrenkodex-bis-Ehe-und-Familie. 
 
Es gibt also nicht hier die Wirtschaft mit der LIGNA 2017 und dort die Kirche mit dem Kirchentag 
2017, es gibt eine Wirtschaftsverfassung als Arbeitsteile Wirtschaft mit Vollbeschäftigung (und unter 
Ausschluss von Frauenrechten), die als Religion und Völkerrecht das Königsmord-Verbot als Haken-
kreuz-Verbot weltweit im Rahmen der einseitigen Weltwirtschafts-Weltfriedens-Erfolgsgarantie um-
fasst, ungeachtet des Weltjudentums des Jüdischen Arbeitslosigkeits-Weltkriegsverbrechens des 
Wahnsinns-der-Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen der Königsmörder-Verräter. 
 
Vor der Haustüre ging der Rufmord-Terrorismus auch am Sonntag weiter, auch das Judentum (der 
Pseudo-Christlichen Freunde Israels) – anders als das jüdische Christentum, das ich als Israel erlebt 
habe 1985 und 1986 – verübt offenen Rufmord (oder zumindest insgeheim), und die Terroranschläge 
durch die SPD konnten nun zwar nicht über Polizei-Terror weitergeführt werden, nun wurden insge-
heim Personen gegen mich gehetzt, erst ein „SPD-Geheimdienstler“, dann ein Journalist, der für eine 
Facebook-Schmutzkampagnen gegen mich von der SPD engagiert wurde 
 
Wie erwartet ist die Standard-SPD-Schmutzkampagne, Menschen insgeheim als „Nazis“ zu diffamie-
ren und zu diskreditieren und dann insgeheim per Rufmord-Terrorismus zu eliminieren, so macht das 
die SPD seit dem Zuhälter Schröder des Kinderschänder-Knabenschänder-Knabenzuhälter-Königs-
mörder-Verräter Fischer der Steinmeier-NSU-Geheimdienstverräter seit 1998, seit das Bordellverbot 
im INNERN missachtet wird um in den Judenghettos geheime Spionageterroristinnen-Wirtschaftssa-
boteurinnen der KönigsmörderVerräter von SPD und Union zu platzieren. 
 
Es wird hinter Atombomben versteckt, unter Decknamen von Schmutzfinken der SPD, insgeheim ge-
gen andere Rufmord-Terrorismus verübt für die Atombomben-Besatzungsterroristinnen-Spionage-
terroristinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen der 2+4-Verfassungs-
verräter-Völkerrechtsverräter-Atombomben-Besatzungsterroristen-Kannibalen-Geheimdienstverrä-
ter-Bahnsicherheitsverräter-Bundeswehrverräter-Himmelfahrtskommandeure-Luftsicherheitsverrä-
ter-Weltfriedensverräter der Klima-Holocaust-Atomaren-Apokalypse. 
 
Nun sind immer schon 100 % der Bevölkerung hierzulande atomwaffenfrei, nur die Besatzungsterro-
ristinnen der Parteien der 2+4-Atombomben-Besatzungsterroristen meinen, sie könnten die Bevöl-
kerung hierzulande weiter terrorisieren mit den Spionageterroristinnen der Königsmörder-Verräter. 
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Und nun meinen wieder alle Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrecher, dass Grosdeutsch viel zu klein ist, der 
alte Wahnsinn-des-Grossdeutsch-Judentums muss nun einem Wahnsinns-Wahnsinns-2.0-Gros-EU-
ROPA der Königsmeuchelmörderinnen der Königsmörder-Verräter weichen. 
 
FDP, Grüne und Linke haben auf der Strasse noch nicht mit Polizei-Terror gedroht, was wäre, hätten 
sie mehr Stimmen um mehr Stimmung für die Volksverhetzung zum Hakenkreuzfrevel unter Verherr-
lichung der Königsmörder-Verräter? Es gibt keine Alternative dazu, die immer schon weltweit aus-
nahmslos beobachteten Gesetzmäsigkeiten zu achten, was also gilt wenn immer schon ausnahmslos 
weltweit beobachtet wurde, wenn sich jemand ein Homopaar denken oder vorstellen konnten, ist 
auch ein Massenselbstgenozid einer Apokalypse erfolgt als Gesetzmäsigkeit: 
 
Das kann man leugnen – Judentum tut dies per Jüdischen Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechen des Jü-
dischen Wahnsinns-der-Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Weltwirt-
schaftssaboteurinnen-der-Selbstermächtigung-per-Klima-Holocaust-Hakenkreuzfrevel für die Macht-
ergreifung des Religionsfrevel der Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter der atomaren 
Apokalypse – und doch nicht abwenden, also bleibt nur Judenghetto-Gesetzlosigkeit-Staatenlosig-
keit-des-Asyls-für-verbannte-Verräter aus der Ehrbarkeit zu verbannen. 
 
Was das ist, die „Ehrbarkeit“, keine Ahnung: es ist einer dieser uralten, antiquierten, verstaubten 
Begriffe, die auch die Motten nicht fressen, genau wie den Begriff „Ehrbarer Kaufmann“. Würden Sie 
also wissen, was ein Ehrbarer Kaufmann ist: ein Sokrates soll dem zumindest nahe gekommen sein, 
auch wenn er nur gerecht war (da er nach 55 Junggesellenjahren geheiratet hat und damit nur die 
Hälfte der griechischen Männern überleben konnten, nicht wirklich ehrenhaft): niemand weiss wie 
weit jener Herkules den sprichwörtlichen Herkulesaufgabenpfad ging. 
 
Die Zeit, wo Merkel als US-Geheimdientsfreundin-Spionageterroristin-Königsmeuchelmörderin-Welt-
wirtschaftssaboteurin der US-Königsmörder der 2+4-Atombomben-Verräter agieren konnte, also 
meucheln und morden konnte für US-Königsmörder der UN-NSDAP-Runologie-von-1941 ist mit 
Trump vorbei, da nun vom Grossdeutschen Jüdischen Wahnsinn-der-Kannibalinnen-Knabenzuhälte-
rinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen der Verräter zu den Grosseuropäischen Hakenkreuzfrevel-
Hexen der Königsmörder-Verräter überzugehen ist Wahnsinns-Wahnsinn-2.0. 
 
Die einen Merkelinnen verüben die Jüdischen Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechen weltweit und hier-
zulande, und dann machen die Jüdischen Königsmeuchelraubmörderinnen der Verräter Kriegsge-
fangene unter den Arbeitslosen weltweit, und erklären, dass alle nun diese Kriegsgefangenen nun 
bezahlen müssen, was natürlich nun bereits Wahnsinns-Wahnsinns-Wahnsinn 3.0 ist. Die Jüdischen 
Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechen sind Kriegsverbrechen von Nazis, und diese Nazis meinen, sie 
müssten nur alle andere als Nazis vernichten, dann wären sie selbst keine Nazis. 
 
Diese Babylonische Sprachverwirrung ist Grundlage jedes Jüdischen Sprach-Holocaust der Leugnung 
des Holocaust ist eine Folge von Knabenzuhälterinnen von Königsmörder-Verrätern. Ein US-Atom-
bomben-Luder will nun ein Europäisches Atombomben-Luder werden für die Liederlichen EURO-EU-
Luxus-Hakenkreuzfrevel-Spionageterroristinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Weltwirtschafts-
saboteurinnen, will eine Europäisches Weltjudentum des Jüdischen Arbeitslosigkeits-Kriegsverbre-
chens des Religionsfrevels der Steinmeier-NSU-RAF-NSDAP-Apokalypse. 
 
Jedenfalls erklären das alle, die TRUMP jeden Tag neu absetzen, als Verrückten deklarieren per Frau-
enrecht des Judentums des Jüdischen Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechens-Terrors der Frauenvor-
rechte des Wahnsinns-der-Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Hakenkreuzfrevel-Königsmeuchelraub-
mörderinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftsbankrotteurinnen der Religionsfrevel-Königs-
massenmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter, und ein Groseuropäisches Judentum ist natürlich 
schlimmer noch als das ehemalige Grossdeutsche NS-Judentum. 
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Wenn jemand tatsächlich die Kulturgeschichtlichen Hintergründe des Europa-Begriffes kennt, weiss 
er, dass noch nie jemals europäischer war als TRUMP, und da nun den Jüdischen Krieg des Europäi-
schen Judentums gegen das Trump-Judentum zu eröffnen, nun ja, es ist immer das gleiche: Europa 
war das, was seit Caesar im Norden des Kontinentes eigene Wege gehen musste, nachdem Caesar 
nur noch für das Römisch-Lateinische Reich die Verantwortung übernehmen wollte, nicht mehr für 
alle weltweit, daher den Jüdischen Krieg gegen alle anderen eröffnet hat. 
 
Jeder, der hierzulande nicht Vollbeschäftigung garantiert, ist ein Nazi, die Regierungs-Nazis genauso 
wie die Nazis des Bundestags, die Wirtschafts-Nazis genauso wie die Polizei-Nazis und Bundeswehr-
Nazis, die EURO-Nazis wie die EU-Nazis, und dieses Nazi-Huren-GESTAPO-Europa ist nun der neue 
Hakenkreuzfrevel-Terrorismus-Sumpf, in dem Merkel neue Sumpfblüten treiben will als Knabenzu-
hälterin-Königsmörderin-Spionageterroristin-Wirtschaftssaboteurin der EU-Königsmeuchelraubmör-
der-Geheimdienstverräter-Luftsicherheitsverräter-Weltfriedensverräter. 
 
Hat das alles – in Gottes Namen oder auch nicht – irgendetwas mit der LIGNA 2017 zu tun, gehört das 
in eine Zusammenfassung und ein Ergebnis eines Abschluss-Berichtes zu einer Weltmesse hierzulan-
de: war das aber tatsächlich noch eine LIGNA (also irgendetwas im Kontext mit Forst und Holz), oder 
war es nicht eine Atomstromautomobil-Messe der Atombomben-Luder der liederlichsten Luxus-Ha-
kenkreuzfrevel-Spionageterroristinnen-Königsmassenmeuchelraubmörderinnen-Verschwörerinnen 
der Atombomben-Atommeiler-Atommüll-Königsmörder-Verräter! 
 
Der Merkel-Klima-Holocaust beruft sich doch auf den Vorrang der Atombomben-Luder, und nun gibt 
es nicht mehr den Alleinvertretungsanspruch für das Deutsche Weltjudentum, sondern nun gibt es in 
den USA auch ein Deutsches Weltjudentum mit Alleinvertretungsanspruch, und nun führen diese Na-
zi-Huren-GESTAPO-Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Spionageterroristinnen einen mörderischen Jüdi-
schen Hakenkreuzfrevel-Kriegsverbrechens-Spionageterrorismus um die Gunst von Religionsfrevel-
Königsmeuchelraubmörder, und wollen jetzt Europa ganz für sich alleine. 
 
Die bisherige HOMAG als gröster Aussteller und damit als bisheriges Ausstellungskonzept der LIGNA, 
abgeleitet von ihrem Ursprung in Gerhard Schuler, ist jetzt erstmals (mit Übergang von HOMAG in 
die DÜRR AG in Stuttgart Ende 2014) unter der Regie der DÜRR AG, und damit erstmals unter der Di-
rektive eines Autozulieferers, der natürlich für die Atomstromautos zuliefern will auch in Hannover, 
wo ja Messe-Aufsichtsrat und VW-Aufsichtsrat das gleiche ist, und alle sind begeisterte, frenetische, 
wahnsinnige, frevelhafte SPD-Königsmörder-Weltfriedensverräter. 
 
Diese Messe 2017 war eine Jüdische Weltkriegserklärung an alle weltweit durch den Jüdischen Frau-
enrechte-Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechens-Terrorismus des Wahnsinns der Jüdinnen-Frauenvor-
rechte-Kinderschänderinnen-Klima-Holocaust-Knabenzuhälterinnen-Hakenkreuzfrevel-Königsmeu-
chelraubmörderinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Verschwörerinnen der 
Königsmassenmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter, und deshalb war alles ganz anderes, und 
nichts mehr so wie es bisher, seit es die LIGNA gibt, gewesen war. 
 
So gesehen ist es ein Abschlussbericht über das Ende und den Untergang der LIGNA insgesamt. Vor 2 
Jahren war die Weichenstellung, entweder in Richtung Nachhaltigkeit mit der Wahrheit zum Klima-
Holocaust und der atomaren Apokalypse, oder der rotzfrechen Verehrung für die Pariser Weltklima-
Verräter unter Verherrlichung der atomaren Apokalypse, letzteres war nun offensichtlich das neue 
Konzept, und das ist unvereinbar mit der Moral des Ehrenkodexes dessen, was bisher verbindlich war 
und gültig war aufgrund des persönlichen Unternehmensvorbildes. 
 
Diese Vorbilder gibt es nicht mehr, die Abbilder sind wissenschaftliche Abbilder des Wissenschaftli-
chen Wahnsinns des Irrtums unter den Frauenrechten der Frauenvorrechten des Holocausts der 
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Apokalypse: wie viel schlimmer mag das auf der eigentlichen Hannover Messe werden und allen an-
deren Messen der Dt. Messe AG. Wer die Offizielle Lesart der Dt. Messe AG wissen will, der kann das 
unter www.LIGNA.de nachlesen, wer die Meinung von Ausstellern wissen will, kann auf deren Inter-
net-Seiten gehen, wer sich davon unabhängig informieren will kann dies lesen. 
 
Wer das halboffizielle Presse-Organ der Forst- und Holzwirtschaft lesen will, der abonniert das HOLZ-
ZENTRALBLATT, mein Beitrag wurde 1983 veröffentlicht in Sachen globaler Umweltschutz (am Bei-
spiel der Holzversorgungslage und Landschaftsentwicklung in Indien), alles weitere zum Waldsterben 
und Klima-Schutz ist dort nicht mehr erschienen, wie auch, wo es doch bis 1986 das Waldsterben of-
fiziell-regierungsamtlich gar nicht gab (bis dann 1986 in Hannover das erste Umweltministerium welt-
weit gegründet wurde als die Mehrheit der BRD um das Waldsterben wusste). 
 
Der Klima-Holocaust wird bis heute von den Merkel-Kinderschänderinnen-Knabenschänderinnen-
Knabenzuhälterinnen-Königsmassenmeuchelraubmörderinnen-Spionageterroristinnen-Kannibalin-
nen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Verschwörerinnen der Königsmeuchelraubmörder-Weltfriedens-
verräter, speziell der Pariser Weltklima-Verräter weiter geleugnet, obwohl schon vor 40 Jahren welt-
weit allen bekannt war, was die Ursachen sind, wie die Zusammenhänge sind, und dass ab 2 Grad 
Klima-Erwärmung dann die Permafrost-Böden auftauen werden irreversibel. 
 
Bis heute lügen diese Mehrheiten der Atombomben-Luder der Atombomben-Besatzungsterroristin-
nen der 2+4-Atombomben-Besatzungsterroristen weiter, obwohl doch Obama selbst eingeräumt 
hatte, dass er der letzte war, der den Klima-Holocaust noch hätte abwenden können, dazu hätte vor 
10 Jahren weltweit das Verbot für Atomstrom und für CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen um-
gesetzt sein müssen, seit 2010 kann niemand mehr die 2 Grad einhalten, der Merkel-Klima-Holocaust 
der Pariser Weltklima-Verräter-Apokalypse kommt unweigerlich. 
 
Das bedeutet, dass nach 2,5 Grad Klima-Erwärmung durch 30 % mehr CO2 dann mit den Permafrost-
böden ab ca.2030 auftauen und nochmals zusätzlich 300 % CO2 in die Atmosphäre gelangen, aber 
Merkel muss weiter meucheln und morden und hat daher für nichts anderes Zeit, denn wenn sie 
nicht meuchelt und mordet als Deutsches Weltjudentum des Jüdischen Arbeitslosigkeits-Kriegsver-
brechens des Wahnsinns-der-Jüdinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Verschwörerinnen für die 
Königsmörder-Klimaverräter der atomaren 2+4-Verräter, was ist sie dann noch? 
 
Es ist interessant, dass sich alle Jüdischen AntiAparthei-von-SHOA-von-1864-Psychiatrie-Königsmeu-
chelraubmörder-Weltfriedensverräter für den Königsmord an TRUMP aussprechen (das jedenfalls 
wird bei Anne Will am 28.05.2017 von Seiten des Weltjudentums des Jüdischen Arbeitslosigkeits-
Kriegsverbrechens-Terrors des Wahnsinns-der-Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmeuchelraub-
mörder-Weltfriedensverräter der Juden-Königsmörder-Weltfriedensverräter betont), und wer hätte 
denn da anderes erwartet, auch und speziell auch von Merkel??? 
 
Es fehlen bis heute zu allen wichtigen Fragen entscheidende Äusserungen von TRUMP, und ob er vie-
le oder sehr viele Kontakte zu den Russen hatte, du liebe Zeit, welches Irrenhaus welcher Irren inte-
ressiert das denn, ausser den Massenmedialen Königsmassenmeuchelraubmördern hierzulande, die 
aber nun ja Ende Juni 2017 endlich endgültig abschalten  wenn DVB-T ausläuft (und ich habe nicht 
umgerüstet auf DVB-T2 für die massenmediale Volksverhetzung für Königmörder und Verherrlichen 
von Königsmassenmörder der Vergöttlichung aller Königsmörder-Verräter). 
 
Tatsächlich aber sind immer schon 100 % der Bevölkerung für eine atomwaffenfreie Welt ohne 
Atombomben in der BRD, und diese verfluchten Nazis als Nazi-Huren-GESTAPO-Arbeitslosigkeits-
Kriegsverbrecher dieser Hakenkreuzfrevel-Mehrheiten dieser Königsmassenmeuchelraubmörder-
Verräter mit zwei Drittel Mehrheit, nun ja, wenn interessiert das denn, ausser diesem Deutschen 

http://www.ligna.de/
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Weltjudentum dieser Deutschen Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmassenmeuchelraubmörde-
rinnen-Spionageterroristinnen der Internationalen Königsmörder-Verräter selbst. 
 
Niemand sollte jemals vergessen, dass „Judentum“ und „Jüdischer Krieg“ ein Buchtitel der Weltlitera-
tur ist, verfasst von Jüdischem Uradel (nicht vom „Volk der Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Königs-
meuchelraubmörderinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen der Königsmeu-
chelraubmörder-Weltfriedensverräter der Tradition des Königsmörders Kain-Rama, der seinen Bru-
der Abel durch die Knabenzuhälterinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Spionageterroristinnen-
Verschwörerinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen kaltblütig ausgerottet hat): 
 
Es ist das Buch FLAVIUS JOSEPHUS: DIE GESCHICHT DES JUDÄISCHEN KRIEGES, das völlig analog dem 
Buchtitel „Trojanischer Krieg“ zu sehen ist gemäs HOMER: ILIAS UND ODYSSE (mit Untergang der 
älteren Babylonischen Welt zugunsten der neuen römisch-etruskischen Welt) oder dem „Arischen 
Krieg“ gemäs der Bhagavatgita im Mahabharata (mit Untergang der älteren Welt des weissen Eridu 
zugunsten des schwarzen Babylon), und es ist identisch dem Königsmord der Schwarzen AntiApart-
heit-von-SHOA-von-1864-Psychiatrie-Königsmörder dann 1886 gegen Ludwig II. 
 
Diese Ursache des Untergangs von 50 Millionen (+ 15 Millionen Kollateralschaden des 1. Weltkrieges) 
in der Europäischen Pestpandemie (Spanische Grippe) des Wahnsinns des Weltjudentums der Jüdi-
schen Knabenzuhälterinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirt-
schaftssaboteurinnen-Verschwörerinnen der Königsmörder-Weltfriedensverräter der Turkologie-
NSDAP-von-1928 (heute NATO) und der UN-NSDAP-Runologie-von-1941 war natürlich der Königs-
mord an Ludwig II 1886 durch die Schwarze AntiApartheit-von-SHOA-Psychiatrie: 
 
Wenn da nun Merkel-Ferkel ganz kirre-kirre sind und meucheln und morden was die digitale Welt 
hergibt, nun ja, wer hätte denn jemals anderes erwartet von diesen Nazi-Huren-GESTAPO-Haken-
kreuzfrevel-Hexen-Himmelfahrtskommandeuren-Königsmassenmeuchelraubmördern-Weltfriedens-
verrätern, wer hätte denn jemals anderes erwarten können von diesem Klima-Holocaust der Königs-
meuchelraubmörderinnen-Psychiatrie-Knabenzuhälterinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschafts-
saboteurinnen der AntiApartheits-Königsmeuchelmörder-Verräter. 
 
Ich will hier nicht weiter berichten von potenziellen Fehlentwicklungen wie sie auf der LIGNA 2017 
bereits ihre Schatten in die Zukunft warfen, da es als „selbsterfüllende Prophezeiungen“ missverstan-
den werden könnte, wenn ich hier also scheinbar am Thema vorbei einen Exkurs in diesen Klima-Ho-
locaust der Spionageterroristinnen Pariser Weltklima-Verräter der Weltwirtschaftssaboteurinnen der 
atomaren 2+4-Verräter und ein Wochenende nur Königsmörderinnen von Verrätern auf der Strasse 
vor der Haustüre gewagt habe, so zeigt es einiges auf: 
 
Es ist diese Form von Fehlentwicklung, die bereits angelegt ist, wo nicht mehr konstruktiv und pro-
duktiv gewirtschaftet wird, sondern wo mit Spionageterroristinnen von Verrätern innerhalb von Kon-
zernen gemeuchelt und gemordet wird um dann die so entstehenden Konzernverluste (Staatsverlus-
te) zu vertuschen aus Königsmeuchelraubmörderinnen-Verschwörerinnen (wie Merkel) für die Welt-
wirtschafts-Weltfriedens-Verräter, und das geht digital über die USA und von dort verdeckt und ver-
steckt hinter Atombomben-Ludern der atomaren 2+4-Verräter am einfachsten. 
 
Es wäre ebenso kontraproduktiv wo nicht verwerflich, „das Kind mitsamt dem Badewasser auszukip-
pen“: wenn ich also per TUGENDLOB präventiv Fehlentwicklung bei der Spionage unter Königsmeu-
chelraubmörderinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Verschwörerinnen von 
Königsmeuchelraubmörder-Verrätern aufzeige, um so quasi das Kind Wirtschaft zu baden von die-
sem negativen Verschmutzungen und zu reinigen um die Gesundheit zu fördern, dann doch nicht um 
alles, was neu ist, zu verteufeln, denn die Wirtschaft muss sich erneuern. 
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Es gibt unstreitig noch Potenziale in der Wirtschaft, sowohl durch entschiedene Masnahmen gegen 
Frauenrechte der Frauenvorrechte der Frauenselbstgerechtigkeit der Selbstermächtigung der gehei-
men Kinderschänderinnen-Knabenschänderinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmeuchelraubmörde-
rinnen-Verschwörerinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen der Königsmeuchel-
raubmörder-Weltfriedensverräter-Machtergreifung, damit gegen Schaden u.a. aus vertuschten Bank-
rotten und langfristig bestmögliche Weichenstellungen für die Zukunft. 
 
Mehr als das „Kind Wirtschaft“ zu baden geht nicht, denn alles andere – also mit „Wachstumshormo-
nen“ nachhelfen zu wollen, dass das Kind schneller wächst, ist mörderisch (so mörderisch wie Kinder-
Hospize, die nicht präventiven Kinderschutz bieten, sondern die Opfer aus Kinderschänderinnen-Kna-
benschänderinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen von Königsmörder-Welt-
friedensverräter zur eigenen Bereicherung opfern) – ist unsinnig und zerstörerisch: mache meinen 
aber, dass man das doch insgeheim durch Digitalisierung leisten kann. 
 
Auch die Wirtschaft besteht nicht nur aus unternehmerischen Kindern, sondern auch aus Erwachse-
nen, auch da hilft digitales Doping nicht weiter, sondern führt wie jede Droge kurzzeitig zu mehr Leis-
tung und dann zur Invalidität, einer kurzen manischen Phase folgt die andauernde Depression, soweit 
die Digitalisierung aber Gesundheits-Prävention leistet, ein ständiges Monitoring für gesunde Wirt-
schafts-Ernährung, für Wirtschafts-Fitness durch gesunden sportlichen Wettbewerb, präventive Un-
fallsicherheit leistet durch präventive Wartung, ect. ist es sicher heilsam-gut. 
 
Die Konstante ist die Veränderung in der Erneuerung, so wie sich einmal die Europäische Renaissance 
als einseitige Weltwirtschafts-Weltfriedens-Erfolgsgarantie der unter den Luxemburger Kaisern in 
Prag bekannten Welt erneuert hat im Habsburger Kaiser Rudolf II in Prag und sich dabei verändert 
hat hin zur neuen barocken einseitigen Weltwirtschafts-Weltfriedens-Garantie der nun bekannten 
Welt (einschliesslich neuer Welt von Americo Vespuccio, heute bekannte als Amerika), und auch dies 
war vergänglich und gleichzeitig verändert wieder neu konstituierbar. 
 
Mit Untergang des alten Deutschland (als deutsches Weltjudentum) im alten Europa (als europäi-
sches Weltjudentum) war die Vision der Verfassungsväter ein erneuertes, verändertes Deutschland 
im neuen, veränderten Europa, beides ist die gleiche Vision gewesen wie heute die „(deutsche) Wirt-
schaft 4.0“ und „(europäische) Cloud 2.0“, beides waren und sind vergleichbar unbestimmten Begrif-
fe. Wirschaft 4.0 kann ein praktizierter, herausragender Moralkodex der BRD sein, „Cloud 2.0“ kann 
nur ein neuer, weltweit verbindlicher Ehrenkodex auch für die EU sein. 
 
Bisher ist die BRD kein Staat im Sinne von PLATON: DER STAAT, sondern eine Form von Weltjuden-
tum des Jüdischen Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechens des Wahnsinns der Jüdinnen-Knabenzuhälte-
rinnen-Spionageterroristinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen von 
Königsmeuchelraubmörder-Bankrotteure-Weltfriedensverrätern, denn alles, was 2+4 war, war ein 
Irrtum, und das ist seit 25 Jahren auch allen hierzulande bekannt, ein Irrtum aber schadet allen welt-
weit und vereitelt für alle weltweit weiterhin weitergehende Erfolge. 
 
Potenziale für die nationale arbeitsteilige Wirtschaft (als DER STAAT als Wirtschaft 4.0) als auch für 
die weltweiten Handelsbeziehungen durch „Pflichtgemäses Welt-Handeln“ (Cicero: DE OFFICIIS als 
Cloud 2.0) liegen also nicht nur innerhalb einzelner Unternehmen, sondern auch in einer ehrenwer-
ten Wirtschaftsgemeinschafts-Zukunftsgesellschaft mit dem Absoluten Primat der Vorsorge für die 
Tugendbräute als einzigem Zukunftsfenster für alles und alle und der in der Fürsorge für die Jungge-
sellen auf dem Herkulesaufgaben-Tugendpfad-gemäs-Ehrenkodex: 
 
Diese Fürsorge gipfelt im weltweiten ausnahmslosen Schutz vor Hakenkreuzfrevel-Spionageterroris-
tinnen-Kinderschänderinnen-Knabenschänderinnen-Knabenzuhälterinnen-Kannibalinnen-Königs-
meuchelraubmörderinnen-Verschwörerinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-der-KlimaHolocaust-
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Selbstermächtigung der Apokalypse der Machtergreifung der Bankrotteure-Kinderschänder-Knaben-
schänder-Knabenzuhälter-Königsmörder-Geheimdienstverräter-Himmelfahrtskommandeure-Bahnsi-
cherheitsverräter-Luftsicherheitsverräter atomarer 2+4-Verräter. 
 
Wer diesen absoluten Vorrang des Herkulesaufgabenpfades-der-Junggesellen-gemäs-Völkerrechts-
Ehrenkodex-bis-Ehe-und-Familie nicht umsetzt, sondern dagegen frevelt, wird immer per „Gottes-
urteil“ der „Göttinnen-der-Junggesellen-Ehre“ gerichtet, und die verhängen immer die Todesstrafe 
für den Hakenkreuzfrevel der Merkel-Knabenzuhälterinnen und vollstrecken die Todesurteile immer 
per Menschheits-Massenselbstgenozid, vorrangig durch Pandemie, Hungersnöte, Naturkatastrophen 
und durch Kriegs-Wahnsinn als pathologischen Wahnsinns-Wahnsinn: 
 
Es ist der Wahnsinn, den Flavius Josephus beschreibt innerhalb von Judäa, und bei den Jüdinnen-Ge-
meinschaften (dem „Volk der Jüdinnen“) weltweit als „Weltjudentum“ des Jüdischen Arbeitslosig-
keits-Kriegsverbrechens-Terrors des Wahnsinns-der-Jüdinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmassen-
meuchelmörderinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Verschwörerinnen der 
Juden-Königsmeuchelraubmörder-Bankrotteure-Geheimdienstverräter-Spionageoffizier-Himmel-
fahrtskommandeure-Weltwirtschaftsverräter-Weltfriedensverräter. 
 
Die gesamte Jugend-Fantasy-Literatur (speziell aus den USA) ist eigentlich nur noch eine Anleitung, 
wie die Tugendbräute diesen Menschheits-Massenselbstgenozid (im ersten Schritt gegen 95 % der 
Weltbevölkerung, weil anders der Klima-Holocaust von Merkel und Obama nicht mehr begrenzt wer-
den kann) nun vollstrecken durch Pandemien und Wahnsinn gegenüber dem Irrtums-Terrorismus der 
Irren der Wahnsinnigen der Knabenzuhälterinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen der Schwarzen 
AntiApartheits-von-SHOA-von-1864-Psychiatrie-Königsmörder-Verräter. 
 
Ich erschrecke davor jeden Tag neu in jeder Buchhandlung, wobei die Schere einerseits des Leug-
nungs-Terrorismus, wo geleugnet wird, dass die Folge von Merkel-Königsmörderinnen-Spionageter-
roristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-der-Selbstermächtigung-zum-Klima-Holocaust der atoma-
ren Machtergreifung von Obama-Königsmörder-Verräter immer die Apokalypse des Weltuntergangs 
ist, und andererseits die Tugendbräute weltweit angeleitet werden, nun den Menschheits-Massen-
selbstgenozid gegen Merkel und Obama 7-milliardenfach zu vollstrecken. 
 
Während z.B. JW.ORG nun diese Apokalypse predigt und nur noch zum Massenselbstgenozid anleitet 
per Massenselbstgenozid (das gesamte Schienennetz samt Bahn-AG-Infrastruktur wird nur noch 
missbraucht als Kinderschänder-Paradies für Knabenzuhälterinnen-Königsmeuchelraubmörderinnen-
Weltwirtschaftssabteurinnen der Kinderschänder-Knabenschänder-Knabenzuhälter-Königsmörder-
Weltfriedensverräter, so dass immer mehr Bahn-Katastrophen – nach Rosenheim, Dortmund und 
Manchester – folgen werden), bleibe ich beim bewährten Tugendlob. 
 
Ich erschrecke zwar jeden Tag neu vor diesem Menschheits-Massenselbstgenozid der Untugenden 
des Weltuntergangs der liederlichen Luxus-Hakenkreuz-Lasterhaftigkeit, aber ich beschreibe besten-
falls mein Erschrecken davor, beschreibe damit nicht die Apokalypse, sondern beschreibe per TU-
GENDLOB die Zukunft der Tugendbräute als einzigem Zukunftsfenster für die Menschen und 
Menschheit: die Objektiver Völkerrechts-Tatbestands-Beschreibung formulierte immer die bestmög-
liche Zukunft (gleichzeitig verhängen Tugendbräute die Gottesurteile gegen den Frevel). 
 
Es ist per se nur eine Frage der Zeit, bis die Mehrheit um den Klima-Verrat und damit den Klima-Holo-
caust der Pariser Weltklima-Verräter wissen wird (genau wie 1986 schliesslich die Mehrheit der Be-
völkerung um das katastrophale Waldsterben wusste, obwohl es bis 1986 mehrheitlich von den Lüg-
nern der Betrüger der Verräter geleugnet wurde, und damit das erste Umwelt-Ministerium in Han-
nover konstituiert wurde), fraglich bleibt, ob es die Mehrheit der heute über 7 Milliarden sein wird, 
oder wenn 95 % der Menschheit untergegangen sind die Mehrheit der 5%. 
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Ich beschreibe auch damit nicht den Weltuntergang, sondern zitiere das in Alex Adams: White Horse 
(2012; aus dem Amerikanischen) dargestellt Zukunftsszenarium seit 2010, seit die 2 Grad Klima-Er-
wärmung nicht mehr zu halten sind (auch wenn es der Merkel-Klima-Holocaust der Apokalypse der 
Pariser Weltklimaverräter weiter leugnet, und nichts anderes getan hat und tut als das zu leugnen), 
und damit die Permaforstböden unabwendbar auftauen werden und damit zusätzlich zu den heute 
30 % mehr CO2 nochmals 300 % mehr CO2 in die Atmosphäre entweichen. 
 
Das alles ist seit 40 Jahre, seit 1977, allen weltweit über die IUFRO bekannt, ich weiss es von den seit 
1977 stattfindenden internationalen Konferenz zu dieser Thematik, wo alles zum Klima-Holocaust 
veröffentlicht wurde, so dass ich es von diesen Veröffentlichungen im Studium der Holzwirtschaft / 
Weltforstwirtschaft 1981-1985 erfahren habe, und mich schon damals dann 1984 bereits mit den 
meisten Staaten weltweit direkt ausgetauscht habe (in der BRD wurde auch damals nur gemeuchelt 
und gemordet, so dass ich in das Exil gehen musste vor Kohl-Königsmördern). 
 
Ich selbst blicke per TUGENDLOB in die Zukunft, und es ist seit 40 Jahren alle weltweit uneinge-
schränkt bekannt, dass das Thema nicht ist, ob fossile (atomare wie C-haltige) Brennstoffe verfügbar 
sind, das war das Thema bis hin zu „Grenzen des Wachstums (durch beschränkt verfügbare Ressour-
cen)“ von Meadows, erschienen 1972 über den Club of Rome, seit 1977 wissen alle weltweit, dass 
das Thema der Klima-Holocaust der Königsmörderinnen-Spionageterroristinnen-Wirtschaftssaboteu-
rinnen der atomaren Apokalypse der Königsmörder-Friedensverräter ist. 
 
Seit 1977 gilt für alle als Moralischer Imperativ gemäs Ehrenkodex des absoluten Zukunftsprimates, 
dass nur die atomwaffen-atommeiler-atomstromauto-atommüll-befreite Welt mit 100 % erneuerba-
re Energien (unter kategorischem Verbot von Judentum innerhalb der ehrenwerten Wirtschaftsge-
meinschafts-Zukunftsgesellschaft und Verbot von Weltjudentum der Gesetzlosigkeit-der-Staatenlo-
sigkeit-des-Asylrechts-für-verbannte-Verräter in der einseitigen Weltwirtschafts-Weltfriedens-Er-
folgsgarantie als Hakenkreuz-Verbot) eine Zukunft haben wird. 
 
Die Antwort auf diese Einsicht in diesen Moralischen Imperativ und diesen Ehrenkodex von Seiten 
der Kinderschänderinnen-Knabenschänderinnen-Knabenzuhälterinnen-Verschwörerinnen-Königs-
massenmeuchelraubmörderinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-der-Klima-
Holocaust-Selbstermächtigung der atomaren Apokalypse der Königsmeuchelmörder-Bankrotteure-
Geheimdienstverräter-Himmelfahrtskommandeure-Spionageoffiziere-Weltfriedensverräter war, 
einfach noch mehr zu meucheln und zu morden mit Merkel und für Obama. 
 
Nun interessiert aber doch keinen vernünftigen Menschen weltweit der Untergang der Merkel-Ha-
kenkreuzfrevel-Untugenden und der Weltuntergang der Obama-Religionsfrevel-Luxus-Lasterhaftig-
keit, vielmehr interessiert doch immer nur die Zukunft, und das einzige Zukunftsfenster für die 
Menschheit sind die Tugendbräute der Jugend der Zukunft, damit der Herkulesaufgaben-Tugend-
pfad-der-Junggesellen-gemäs-Völkerrechts-Ehrenkodex-bis-Ehe-und-Familie, und dessen Beschrei-
bung ist der Objektive Völkerrechtstatbestand als TUGENDLOB. 
 
Der heute 70-jährige US-Präsident mag nur gemäs „Grenzen des Wachstums“ ausgebildet worden 
sein, und man mag in den USA der Bevölkerung die Einsichten wie sie allen weltweit seit spätestens 
1977 bekannt waren arglistig vorenthalten haben, so dass bis heute niemand in der gesamten Familie 
Trump, also keines seiner Kinder und Enkel davon eine Ahnung hat, und Merkel hat ja per se nichts 
anderes im Sinn als für den Klima-Holocaust zu meucheln und zu morden für jeden Königsmeuchel-
raubmörder-Weltfriedensverräter jeder Apokalypse weltweit ohne Ende. 
 
Wenn sie von Trump enttäuscht ist, weil sie für ihn nicht meucheln und morden kann wie für Obama, 
so spricht das eigentlich für Trump, wenn alle AntiApartheit-von-SHOA-von-1864-Psychiatrie-Königs-
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meuchelraubmörder-Weltfriedensverräter den Königsmord an Trump und seiner Familie propagieren 
über alle Nazi-Huren-GESTAPO-Hakenkreuzfrevel-Hexen-Terror-Netzwerke aller massenmedialen Kö-
nigsmassenmeuchelraubmörder-Weltfriedensverräter (so wie bei Anne Will am 28.05.2017), nun ja, 
das alles ist doch per se das Wesen der 2+4-Verräter. 
 
Ob also Trump selbst zum Königsmörder-Weltfriedensverräter mutieren wird, oder ob er das Spiona-
geterroristinnen-Königsmörderinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-Verschwörerinnen-Verbot und 
damit das Königsmörder-Verbot umsetzen wird ist doch die eigentliche „Gretchenfrage“, denn wenn 
er das Hakenkreuzfrevel-Verbot umsetzt, setzt er damit unwillkürlich auch das Klima-Holocaust-Ver-
bot als Verbot der atomaren Königsmörder-Verräter durch, wenn er aber zum Königsmörder mutiert, 
wird er selbst Opfer der Göttinnen-der-Junggesellen-EHRE werden. 
 
Wer als Trump ganz oben steht über jedem weltlichen Gericht, untersteht dann doch um so mehr 
dem Gericht der Göttinnen-der-Junggesellen-EHRE, und die verhängen immer nur die Todesstrafe 
und vollziehen sie immer durch irgendeine der unendlichen vielen Formen des Massenselbstgeno-
zids, auch und speziell gegen alle, die das leugnen wie die Juden des Judentums des Jüdischen Krie-
ges des Weltjudentums des Jüdischen Weltweiten Arbeitslosigkeits-Kriegsverbrechens des Wahn-
sinns-der-Jüdinnen-Königsmörderinnen der Königsmörder-Verräter. 
 
Es ist daher doch absurd, vor Trump Angst zu haben, denn bevor er irgendetwas gegen irgendjemand 
vollstrecken könnte gegen den absoluten Vorrang der EHRE, wäre er bereits sein eigenes Opfer sei-
nes eigenen Verrates als Verräter. Auch da ist ein Blick in den Historischen Roman Rebecca Gablé: 
DIE FREMDE KÖNIGIN für mich hilfreich und gut gewesen, denn dort wird diese Form des „Gottes-
gnadentums“ eines Kaisers Otto I, der über allen und jedem Gericht steht und selbst mit dem 
Schwert auf dem Schlachtfeld jeden Königsmörder hinrichtet, bisweilen umschrieben. 
 
Diese Selbstermächtigung dieser Königsmassenmeuchelraubmörderinnen-Spionageterroristinnen-
Weltwirtschaftssaboteurinnen der Juden-Bankrotteure-Königsmörder-Weltfriedensverräter, die sich 
da bei Anne Will für den Königsmord an Trump und seiner Familie (also seinen Söhnen und Enkeln, 
gegen die das ja dann vollstreckt wird) ausgesprochen haben, sind kein derartiges „Gottesgericht“, 
sondern das ist das ordinäre jüdische Königsmeuchelraubmörder-Terrorpack der AntiApartheit-von-
SHOA-von-1864-Psychiatrie-Königsmeuchelmörder-Weltfriedensverrätern. 
 
Diese Aversion des „Judenstaats“ Judäa (vor dem Königsmord an Jesus von Nazareth und damit vor 
dem Untergang von Judäa) gegen den untergegangenen 10-Stämme-Staat (beschrieben im 2. Buch 
von Flavius Josephus: Die jüdisch-israelischen Altertümer seit und vor dem Untergang des 10-Stäm-
me-Reiches von Jerobeam und seinem Hohen Priester Amazja, nach dem die daraus hervorgehenden 
„Amazonen“ benannt sein mögen), der mit dem Iran assoziiert wird, ist sehr viel komplexer als es 
diese stereotypen Formulierungen von Trump bisher vorläufig ahnen lassen. 
 
Dieser historische Iran vor dem Untergang von Judäa (nach dem Königsmord der Jüdinnen der Juden 
der Tradition des Königsmeuchelmörderinnen von Kain-Rama als Königsmörder-Verräter) weist meh-
rere Traditionslinien auf, so dass unklar ist, was da überhaupt gemeint ist, denn  neben den unterge-
gangenen 10 Stämmen des Hauses Israel gibt es dort Indo-Arier, die aus dem Indus-Raum zugewan-
dert waren (und für die heutige indo-iranische Sprache stehen mögen), aber es gibt dort auch die 
Japheth-Königstradition, gegen die sich semitische Königsmörder stellen. 
 
Ob sich da also Trump erstmals ansatzweise als Königsmörder-Verräter profilieren will, oder ob er 
einfach nur uralte, stereotype Formulieren zitiert, ohne jedes Bewusstsein, was das eigentlich bedeu-
tet, um so jede Form von geheimer Verschwörung zum Verrat und damit jeden Königsmörder-Verrä-
ter gleich präventiv zu verurteilen um so das Hakenkreuz-Verbot gegen Spionage-Terroristinnen-
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Weltwirtschaftssaboteurinnen-Königsmörderinnen-Verbot und damit das Königsmörder-Verräter-
Verbot zu formulieren wird sich sicher in Zukunft noch genauer fassen lassen. 
 
Der älteste Spruch mag sein „tot gesagte leben um so länger“: so oft wie Trump schon totgesagt wur-
de von Königsmeuchelmörderinnen-Spionageterroristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-der-
Selbstermächtigung-zum-KlimaHolocaust der atomaren 2+4-Besatzer-Königsmassenmeuchelraub-
mörder-Weltfriedensverräter-Machtergreifung der Religionsfrevel-Apokalypse muss jetzt eigentlich 
jeder davon ausgehen, dass er damit über 2 Amtszeiten bleiben wird, aber auch das formuliere ich 
nicht um damit eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in die Welt zu setzen. 
 
Wenn ich hier vom Thema „LIGNA 2017: REVIEW“ scheinbar abweiche, so letztlich doch nur um das 
zu illustrieren, was für die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung in Unternehmen selbst von ent-
scheidender Bedeutung sein wird, damit eben auch für die LIGNA 2019 ff entscheidend sein wird, 
also über den bleibenden Erfolg oder den Misserfolg entscheiden wird, und wer als Unternehmer 
nicht das Gemeinwohlprimat als nationale Vollbeschäftigungsgarantie unter Ehrenkodex des Haken-
kreuzverbotes vorrangig umsetzt, wird selbst am meisten darunter leiden. 
 
Ich sehe die aktuell grösten wirtschaftlichen Potenziale darin, dass sich die Unternehmen ihrer Aufga-
be in einer arbeitsteiligen Gesellschaft einer Ehrenwerten Wirtschafts-Gemeinschafts-Zukunftsgesell-
schaft bewusst bleiben, und die Aufgabe ist das Gemeinwohlprimat, denn nur darin liegt der best-
mögliche Erfolg für jedes Unternehmen und jeden Unternehmer, und wer verstehen will, was ich da-
mit meine, dem empfehle ich die Lektüre von PLATON: POLITEIA / DER STAAT / GERECHTIGKEITSPRI-
MAT, aber die Weltwirtschaft hat sogar noch mehr Potenzial: 
 
Wer darüber hinaus als Global Player den bestmöglichen Erfolg erzielen will, erreicht das durch das 
präventive weltweit Hakenkreuzverbot als präventives Verbot jeder Form von Spionage und damit 
jeder Form von Weltwirtschaftssabotage durch geheime Verschwörerinnen-Kinderschänderinnen-
Knabenschänderinnen-Knabenzuhälterinnen-Königsmassenmeuchelraubmörderinnen-Spionageter-
roristinnen-Weltwirtschaftssaboteurinnen-der-Selbstermächtigung-zum-Klima-Holocaust der Macht-
ergreifung der atomaren 2+4-Königsmörder-Friedens-Verräter der Apokalypse. 
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