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	 Die Tierart Mensch ist durch die in dümmster Überheblichkeit und vollkommener Abwesenheit      
von Selbstkorrekturbereitschaft vorangetriebene Technifizierung und Optimierung des Lebens 
dabei, sich selbst auszurotten. Man hat schon lange den Punkt überschritten, an dem erkennbar 
wurde, daß man dieses größte aller Probleme nicht mehr lösen kann. Schon gar nicht durch noch 
mehr aufgenötigte Technifizierung und noch mehr aufgenötigte Optimierung.	
	 Aber genau das wird von den politischen Parteien ignoriert, und zugleich wird jeder noch so      
vorsichtig geäußerte Hinweis auf das Dilemma diffamiert.	
	 Oder anders gesagt: Staats- und Wissenschaftshörigkeit sind heutzutage tödlich.	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Die grüne Impfzwang-Fascho-Partei ist derzeit die übelste organisierte Vereinigung, die der      
deutsche Parlamentarismus zu bieten hat. Man hat ein klares Ziel vor Augen: die Herstellung des 
nationalen Notstands, dessen Management man dann übernimmt, um die Mittel zum Herrschen 
und Regieren nie wieder abgeben zu müssen.	
	 Oder anders gesagt: Die einstige Partei der Antikriegs-Aktivisten und Nein-Danke-Pioniere ist      
jetzt die Nr. 1 Partei im Land, was Einforderung von Unterwürfigkeit und Servilität angeht.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Du darft nicht mehr von deiner Smart-Maschine wegschauen. Du darfst keine Ideen haben, die      
über das Gerät hinausreichen. Du darfst nicht an den Grundeinstellungen vorbeifingern. Du darfst 
keine Fragen stellen, die im Vorgegebenen nicht schon beantwortet wären. Du darfst nicht aus dem 
Netz herausschauen. Du darfst in das endlose Nebeneinander der Einzelheiten eintauchen, aber du 
darfst nicht die Nichtigkeit darin entdecken, und wenn du sie doch entdeckst, dann darfst du keine 
Schlußfolgerungen daraus ziehen, denn das würde dich, der du selber nur eine Einzelheit bist, aus 
dem Inventar der Einzelheiten entfernen. Es würde dich deine Existenz kosten. Genau das bißchen 
Rest-Existenz, daß dir deine Smart-Maschine gerade noch übriggelassen hat.	!

∞ ∞ ∞	!
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