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"Das Maß ist voll."

Sehr geehrter Herr Königshofer!
_:.-

Ich habe nur Informationen aus den .Bodenzeitungen"
"Heute" u."ÖSTERREICH", (für beide gilt
die Blödheitsvermutung).
In der .Bodenzeitung"
"Heute" stand zu lesen "
verbreitet der blaue
Mandatar Werner Königshofer weiter seine Geschmacklosigkeiten
" D'raufhin bin ich auf Sie
aufmerksam geworden und dachte: Jetzt will ich wissen, welche Geschmacklosigkeiten er verbreitet hat.
Diese sind ein paar Zeilen weiter unten abgedruckt: siehe Beilage. dort steht: "
sollte man einmal tiefgehender über den Wert des menschlichen Lebens nachdenken .
.......... , daß in Europajedes Jahr Millionen ungeborener Kinder schon im Mutterleib getötet
werden........ dieser millionenfache Kindesmord scheint für uns und unsere Gesellschaft schon zum
Alltag zu gehören
"
Ich kann mich auch dunkel erinnern, daß damals einer, als der Bundespräsidentenwahlkampfwar,
gesagt hat, die Kirche sollte zunächst einmal bei sich selbst aufräumen, bevor sie sich
in den Präsidentenwahlkampf einmischt, was mit Empörung aufgenommen wurde, und worauf er
sich geweigert hatte, sich (bei der Kirche) zu entschuldigen. Ich habe, wie gesagt, nur die Informationen der Gratis-Bodenzeitung "Heute".
Jetzt kann ich den Zusammenhang herstellen, und weiß nun, daß Sie der Urheber beider MedienEmpörungsstürme sind:
Damals im Zusammenhang mit der Kirche (Kardinal Schönborn) dachte ich: Was der sagt ist 100x
richtig. und: der Mann hat ein Rückgrat. Denn ein Mann, der Rückgrat hat, sagt nicht irgendetwas
daher und entschuldigt sich nachher dafür, sondern er sondiert vorher nach dem, was wahr ist, und
bleibt dabei.
Diesesmal, als ich noch nicht wußte, daß Sie mit dem, der das gegen die Kirche gesagt hat, identisch
sind, dachte ich: ja aber was der da sagt (über den Wert des Lebens nachdenken) ist ja total vernünftig, der Mann beweist eine politiker- und zeitungsschreiberlingüberschreitende,
diskriminierende
Vernunft. Ich dachte bei mir selbst: Dieser Mann sagt die Wahrheit
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Jetzt habe ich Sie (durchschaut):

Jetzt weiß ich, was Ihr Verbrechen ist:

Rückgrat zu haben und andersartige, vernünftige Ansichten zu haben. kurz: Die Wahrheit zu sagen.
und dabei zu bleiben. Das ist in der heutigen, saloppen, (schlampenhaften) Politik und Medienwelt
ein Verbrechen. In einer Welt mit einer pervertierten Wertordnung ist eine orthodoxe, vernünftige
Anschauung ein Verbrechen, eine Geschmacklosigkeit. Wer das sagt, muß sich dessen gegenwärtig sein,
von den linkslinken, Schlampen-Medien beschimpft, beflegelt, diskreditiert und schubladisiert zu
werden (nämlich in der rechtsrechten, braunen, ewiggestrigen Schublade, isoliert und mundtot gemacht)
Dieses Schicksal hat Sie nun ereilt !
Ich denke, man darf alle Albernheiten verkünden und mitmachen (der Bürgermeister von Linz sagte
anläßlich der Planung, Finanzierung und Fertigstellung des "HOSE" - Zentrums in der Fabrik Str. 18:
"Ich habe selbst dabei Hand angelegt: Sie wissen: sonst geht ja nichts weiter." aber man darf nichts
sagen, was irgendwie das herrschende System in Frage stellt, und mit der Wahrheit in einem bestimmten
Konnex steht, oder noch schlimmer; die reine Wahrheit.
Das herrschende System lebt ja von und mit dieser lasziven moralischen Ordnung. Das System lebt von
Dummheit, Betrug und Perversion (der Wertordnung). Ihr größter Feind ist die Wahrheit. Daher muß es
verhindern, daß die Wahrheit an "s Tageslicht kommt und sich allzuweit verbreitet. Die Wahrheit ist
zwar nie gut angekommen, am wenigsten aber heute, in unserer moralisch -liberalen, (=verschlampten),
verkommenen Gesellschaft, wo die Dootbeit (durch die Massenmedien) zur allgemeingültigen Norm
erhoben wurde.
"Die Verblödung der Menschen ist zugleich Existenzsicherung für die Kirche."
"Jede Wahrheit durchläuft (in der Gesellschaft) 3 Stufen: zuerst wird sie lächerlich gemacht, dann
wird sie bekämpft, und dann ist sie plötzlich selbstverständlich (und dann sagen dieLeute: Wir haben
das gemacht)" Zitat A. Schopenhauer
Ich.will.Sie
nicht billig trösten, Herr Dr. Königshofer, aber denken Sie an folgende Tatsache: Aucli in
-~
Zeiten zuvor sind weise Männer, Propheten und Sprecher der Wahrheit diskreditiert und zu Tode
gebracht worden:
;;Wer siclrheuteden'Luxus erlaubt, eine eigene Meinung zu haben, der kann von Glück reden, wenn er
mit dem Leben davonkommt."
Zitat A. Schopenhauer
Diese Äußerung wurde zu einer Zeit gemacht, als die Scheiterhaufen der Inquisition noch nicht allzulange verraucht waren.
Sie werden als rechtsradikal eingestuft! Das ist in der heutigen Welt mit einer pervertierten Wertordnung und paranoiden Liberalen, Komunisten und Sozialisten eine große Ehre! Auch große, unvergängliche Denker wie Lao Tse, Dschuang Dsi, Kung Dsi, Patanjali od. die großen chin. und
japanischen Zen - Meister würden, wenn ihre Sprüche bekannt wären, als rechtsradikal eingestuft
werden. (wahrscheinlich deshalb, weil sie über den Wert des Lebens nachgedacht haben)
Denken Sie z.B. an Galileo Galilei, Giordano Bruno, Johannes Hus, Al Hallaj*), Mansur, Jesus
Christus, Sokrates uam., von denen die ersten 3 von der katholischen Kirche ermordet wurden; das
waren aber nur 3 von 100 OOOenden, die dem katholischen Glaubensverständnis zum Opfer gefallen
sind. (Jesus ist dem jüdischen Glaubensverständnis. zum Opfer gefallen) Sollten Sie nun in der
Öffentlichkeit schweigen, so wäre das ein großer Schaden für die Wahrheit, die zwar keiner hören will,
die aber um ihrer selbst willen gesprochen werden soll. Denn:
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