
6 bösartig konsum→fundamentalistische GOLD-KALB-»Lehrsätze«* 
→»damit auch künftig illusionären Vorstellungsmodellen erheblich mehr zugetraut bleibt«→ 

als der nachweislich unaufhörlichen Gegenwart des nachweislich vollkommen 
unzertrennlich-einmaligen GESCHEHENs/WERDENs: 
 

1. Sag‘ mir, »an wen« und/oder »an was« ich für alle Ewigkeit felsen-fest glauben soll 
(beispielsweise »mithilfe« der nachweislich üblichen »OPUS-DEI-Strafandrohung«:         
Ein Dogma verpflichtet unter Androhung des Ausschlusses  [Exkommunikation aus  der 
übernatürlichen Wirklichkeit der OPUS-DEI-»Kirche«]  zum unbedingten Gehorsam)             

→ und zwar aus diesem »ERFOLGS-GRUND«: damit ich von lästigen WIE-
GESCHIEHT?-Fragen für alle Ewigkeit verschont bleibe! fragen-
feindlich_Informationen_ausgrenzendes_GOLD-KALB.png  
 

2. Denn wir können nur solchen prophezeienden Führungs-Figuren zustimmen, die uns 
IHRE primitiv-linearen Vorstellungs-WELTEN »überzeugungs-technisch so glänzend« 
von OBEN HERAB verkündigen, dass wir zu ihnen GLÄUBIG AUF-SCHAUEN können 
→ WEIL seit Jahrhunderten »vollkommen daran gewöhnt«...  AD_ABSURDUM.jpg   

 

3. Das Wichtigste bleibt für alle Ewigkeit, mit aller Vorstellungs-GEWALT keinesfalls sich 
fragenoffen dafür interessieren zu wollen, WAS WIE WIRKLICH GESCHIEHT → mit der 
uralten »GOLD-KALB-BE→GRÜNDUNG«: Weil es seit Menschengedenken bis heute… 
extrem üblich geblieben ist, »nur« ein möglichst feststehendes End-Erfolgsergebnis 
zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen…            
Welches_GLAUBENs-STAND-FUNDAMENT.png   

 

4. Denn die nicht sehr grundverschiedenen Methoden, mit denen unerwünschte Fragen 
„für alle Ewigkeit erledigt werden können“, kann jeder Computerbesitzer täglich 
vielfach in „praktischen Videoformaten betrachten“ und manchmal sogar „als Bild 
runterladen“: WAS_WIE_als_FEST-STEHEND_ZWECK-BEHAUPTET.png  

 

5. Um den übermächtigen Propagandisten primitiv-linearer Vorstellungs-WELTEN die 
»allerletzte Chance zum« versprochenen »Endsieg für alle Ewigkeit zu garantieren«: 
Beteilige dich an den zunehmend-üblichen selbst-exkommunizierenden Verletzungs- 
und Vernichtungsandrohungs-Wettbewerben... Axt_trifft_unterste_Schublade.png  

 

6. Denn die als einengend zustands-fixiert erkennbare Neigung zu überlegenheits-
süchtiger Selbst-Darstellung – oft begleitet von lärmspitzig-übertönend 
vernichtungs-wütigen Herabsetzungs-Parolen gegen als „nicht-zugehörig“ Bewertete 
– offenbart erkennbar „viel“ über ihre Exkommunikations-Motive. Wenn solche 
lärmspitzig-übertönende Exkommunikations-Gemeinschaften zur vernichtungs-
wütigen Tat sich steigern, greifen sie zu „den ersten und letzten Mitteln ihrer Wahl“: 
zu  Lüge und Mord… hoffentlich_NUR_absurdes_Vernichtungs-THEATER.png  

*Nachdem ich über Jahre „auf dem Weg zur Erwerbsarbeit in deutschen Bahnen“ Bild-Überschriften wie 

z.B. SCHLAG-Wahr-ZEILE_zu_FREMD-Bild.jpg in grellen Farben vor Augen hatte – und am Arbeits-Ort 

mehrfach die Riesen-Bauschild-Überschrift ZUKUNFT FÜR DUISBURG mit nicht 

nur einem unübersehbar das erlösende Blaue vom Himmel versprechenden Hoffnungs-Symbol –, 

beschloss ich, diese »überzeugungs-technisch glänzende« IDEENWELT »ad absurdum irre-führend« 

nachzuahmen… versteift_zukunftsorientierte_Erfolgsbesessenheit.png 
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