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This English / German text is based on a sensational photo. My gosh, aliens are 
truly with us! We also see a scandalous model photo hardly anyone dared to 
show. But mainly this text is about the long wonder nose of model-mama Heidi 
Klum. [Signed photos are digitally manipulated]

Dieser deutsch-englische Text tischt ein sensationelles Foto auf! Wer das sieht für 
den kann es keinen Zweifel mehr geben: Ausserirdische sind heimlich unter uns! 
Ausserdem zeigen wir ein skandalöses Model-Bild das fast alle Medien nur 
verpixelt gezeigt haben. Vor allem aber geht es hier um Heidi Klums lange 
Wundernase. [Signierte Fotos wurden digital manipuliert.]
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1. Of Apes and Negroes
The above snapshot shows the Negress Animata (name and face changed). She participated in the 
German model contest „GNT[f]M 2014“, of the Bavarian TV-network PRO7, a show by model-
mama Heidi Klum. This really ugly Negress annoyed many Germans, and such quarrels keep the 
show alive. In the internet some people compared the Negress to apes. This is funny nonsense 
often heard, but then again, it may hurt some feelings sometimes. Because apes are wonderful 
creatures, who live at the heart of Mother Nature. Negroes for a change are reproducing at a 
terrible pace. Many Negroes are terribly stupid, lack feelings and tend to be socially incompetent. 
In Africa wild living Negroes take away more and more habitats from the animals. In Congo-
Zaire left-winged rebels kill the few last mountain gorillas because they dislike the tourists that 
come to see them, and are trigger happy anyway. In Mali in the Sahel zone typical Negresses 
have 6 to 8 children. Negroes kill all the animals and even eat the leaves off the trees (truly!) until 
fertile land turns into a desert. A dry land just cannot feed so many Negroes and cattle and wild 
animals too. But while Negroes never learn, their sheer number is regulated naturally by famine 
and drought. And this means that eventually millions of them die most miserably in a dry year.
Negroes are just less well performing people. I once had African Negroes as neighbors. They 
were among the worst people I ever met, thievish and fraudulent, noisy and dirty, smearing their 
excrement at the walls to occupy the place for other coloreds. And then think of the terrorists... 
and the crackpot knifers... and the arsonists of entire city quarters... and the many rapists and drug 
consumers and the cannibals too. From Goma in Congo-Zaire for instance, a few years ago news 
were coming in that the local soldateska (bad soldiers) raped women in a most heinous way. After 
the act of rapes, the rapists would use knifes and glass sherds to cut open the underbellies of the 
women. This was regarded as the traditional way to prevent unwanted pregnancies in that region. 
For the same reason other tribes until today practice genital mutilation of young Negresses. Such 
savage cruelty reflects the fact that Negroes too have a rudimentary understanding that they are 
much too much and should not reproduce. But as the sex drive takes possession of them, they just 
cannot control themselves. Since they are unable to solve these problems, we white people must 
try what we can to regulate the headcount of those Negroes. But for this, we must first realize that 
the genes of the white people are most generally just superior, while colored genes are inferior.
Some teachers say that any such talk is racism and should not be allowed. But they can't prevent 
the truth from coming out. This is what Christians tried in vain for hundreds of years. Christians 
believe that it only plays a role what you believe, while it doesn't play a role what the truth is. But 
the popery in vain banned scientists like Galileo Galilei from spreading the news that the Earth 
moves around the Sun and not vice versa. Today we all should realize that typical Negroes are 



socially incompetent. These are facts we need to comprehend. Like in school some people just 
must hear that they are not as good and well performing as others. Some liberal education fools 
occasionally say that grades in school should be abolished altogether, because they discriminate 
the fools. But that would discriminate those who learn and who become our able intelligentsia.
These are facts who, if discussed freely, raise some extremists to bitter rage or grinning violence. 
Some thwart the actions of the world community we would need, actions that would help millions 
of Negroes who die of hunger. Well, one thing that puzzles many is that a few Negroes are well 
performing and popular. In not a few sports disciplines there is a single Negro who excels. In an 
atheist world of science, that accepts no God at all nor other supernatural powers, there is no way 
to explain this. But here is where we must allow an agnostic or religious point of view. Agnostics 
say that they don't know if higher powers exist or not. Or we say that this is one good piece of 
evidence for the fact that unknown and hidden powers interfere into the ways our society works.
Old-time religions cannot explain this at all. But the new and true religion UTR can well explain 
why some Negroes are so well performing, especially in sports and Negro music. We must see 
this as evidence that some people are especially fostered by devils. Hostile aliens want to fool the 
world about the quality of races, and they want to spread bad genes. Lots of older people are not 
able to realize this, because mental barriers are keeping them back. Thus some cannot talk quietly 
and sane when the topic of natural evident racial inequality is raised. Only the new religion UTR 
knows the way out of this crisis. It's just true that cosmic devils influence us by way of N-rays. 
Those devilish rays have special strong effects on colored bad-luck-people or on radical rogues.
White people today who dare to speak up against colored races have a hard standing in public. 
Some tend to look down on Negroes and to blame them. In a German magazine I read just the 
other day this statement. It was about a German who married a Negress, a so-called “Bond girl”:
This marriage was catastrophic. Only his new partner saved him from this she-demon.
While people are unaware of the cosmic forces, they blame each others for their misbehavior, and 
bad luck too. This makes humankind fight wars and commit acts of terror and crime. All this will 
be different if the world will adapt the new views of UTR. This way we finally find out what is 
really wrong with those Negroes. And then we know what we must do to really help. UTR now 
proposes to feed all who are hungry, and to prevent genetically inferior people from reproduction. 
The AGENDA 2024 also proposes that we should see to it that all young people are well raised.

 
Debts shock – This woman drove me into financial ruin

1a. Von Affen und Negern
Das Titelbild zeigt die Negerin Animata Nogo (Name und Gesicht geändert). Sie war auch bei 
„GNT[f]M 2014“ dabei, der Top[f]-Model-Show von Model-Mama Heidi Klum beim bayrischen 



TV-Sender PRO7. Die echt hässliche Negerin ärgerte viele Zuseher, und auch vom Ärger lebt ja 
diese Show. Im Internet waren dazu viele spöttische Kommentare zu finden, zum Beispiel: „Du 
siehst aus wie ein Affe“. Da ist einerseits was dran. Oft werden Neger eben humorvoll mit Affen 
verglichen. Aber dieser Spott tut manchmal weh. Denn Affen sind wundervolle Tiere, die im 
Einklang mit der Natur leben. Neger dagegen vermehren sich auf furchtbare Weise. Viele Neger 
sind vor allem entsetzlich dumm und gefühllos, und sie tendieren dazu sich sozial inkompetent zu 
verhalten. Das zeigt uns schon ein einziger Blick nach Afrika, wo wild lebende Neger den Affen 
immer mehr Lebensräume wegnehmen. In Kongo-Zaire erschiessen linke Rebellen die wenigen 
letzten Berg-Gorillas, weil sie die Touristen fern halten wollen die deswegen kommen, und weil 
sie eben gerne schießen. In Mali in der Sahel-Zone haben typische Negerinnen sechs bis acht 
Kinder. Neger töten dort alle Tiere und fressen sogar die Blätter von den Bäumen (wahr!) bis das 
Land völlig verödet. Ein trockenes Land kann so viele Menschen einfach nicht ernähren, und das 
Vieh und die Wildtiere noch dazu. Aber weil Neger so etwas niemals lernen, wird ihre schiere 
Anzahl durch Hunger und Dürren reguliert. Millionen sterben elendiglich in einem Dürrejahr.
Ich hatte afrikanische Neger als Nachbarn. Das waren mit die schlimmsten Menschen die ich je 
traf, diebisch und betrügerisch, laut und schmutzig. Sie schmierten ihren Kot an die Wände um 
den Platz für andere Farbige zu besetzen. Und dann die Terroristen! Und die irren Messerstecher! 
Und die ganze-Stadtviertel-Anzünder! Und die vielen Vergewaltiger, Süchtigen und Kannibalen 
noch dazu. Aus Goma in Kongo-Zaire war vor ein paar Jahren zu hören, dass dort die örtliche 
Soldateska (schlimme Soldaten) Frauen auf eine ganz abscheuliche Weise vergewaltigte. Nach 
dem Akt der Vergewaltigung wurde den Opfern der Unterleib aufgeschlitzt, mit Messern oder 
Glasscherben. Das galt als der traditionelle Weg ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. 
Aus demselben Grund praktizieren andere Stämme noch heute die Genitalverstümmelung bei 
jungen Negerinnen. Solche wilde Grausamkeit reflektiert den Umstand dass sogar Neger ein 
rudimentäres Verständnis dafür haben dass sie viel zu viele sind und sich nicht vermehren sollten. 
Aber während der Sexualtrieb von ihnen Besitz ergreift können sie sich nicht kontrollieren. Da 
sie unfähig sind diese Probleme zu lösen müssen wir Weißen tun was wir können um die Kopf-
zahl der Neger zu regulieren. Aber dafür müssen wir zuerst einmal erkennen dass die Gene der 
Weißen ganz allgemein höherwertig sind, während die Gene der Farbigen minderwertig sind.
Einige Schullehrer meinen dass jede solche Diskussion Rassismus ist und nicht erlaubt ist. Aber 
die können es nicht verhindern dass die Wahrheit raus kommt. Das haben Christen vergeblich 
hunderte Jahre lang versucht. Christen glauben dass es nur wichtig ist was du glaubst, nicht was 
wahr ist oder falsch. Aber die Paperei hat vergeblich Galileo Galilei gebannt, der die Neuigkeit 
verbreitete dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Heute müssen wir alle 
erkennen dass typische Neger sozial inkompetent sind. Das sind Fakten die wir verstehen müssen. 
Genau wie in der Schule müssen manche Leute es gesagt bekommen dass sie nicht so gut und so 
fähig sind wie andere. Einige liberale Narren der Erziehung wollen gelegentlich die Notengebung 
abschaffen, weil Noten die Narren diskriminieren. Aber das würde die Schlauen diskriminieren.
Das sind Fakten die, wenn man sie frei diskutiert, einige Extremisten zu bitterer Wut anregen 
oder zu grinsender Gewalt. Manche vereiteln es dass die Weltgemeinschaft aktiv wird, deren 
Aktionen Millionen von Negern vor dem Hungertod retten könnten. Nun, etwas das viele stört ist 
die Tatsache dass einige wenige Neger gute Leistungen zeigen und populär sind. In nicht wenigen 
Sportarten gibt es einen einzigen exzellenten Neger. In einer atheistischen Welt der Wissenschaft, 
die keine Gottheiten akzeptiert oder andere übernatürliche Mächte, gibt es keinen Weg das zu 
erklären. Aber hier müssen wir den agnostischen Standpunkt erlauben, der sagt dass man da nicht 
Bescheid weiß. Oder wir sagen dass dies ein guter Beweis dafür ist dass es höhere Mächte gibt.
Alte Religionen können so was nicht erklären. Nur die neue und wahre Religion UTR erklärt 
warum ein paar Neger so gut sind, im Sport oder bei der Neger-Musik. Das ist der Beweis dafür 
dass einige Menschen von Teufeln speziell fit gemacht werden. Feindselige Ausserirdische 
(Aliens) wollen auf diese Weise die Welt täuschen über die Qualität der Rassen, und sie wollen 
schlechte Gene verbreiten. Viele ältere Leute sind nicht fähig das zu realisieren, weil geistige 



Barrieren sie daran hindern. Deshalb können manche nicht mal ruhig und vernünftig diskutieren, 
über die natürliche, eindeutige Ungleichheit der Rassen! Nur die neue Religion UTR kennt den 
Weg aus der Krise. Es ist einfach korrekt dass kosmische Teufel uns mit N-Strahlen beeinflussen. 
Wenn Weiße es heute wagen öffentlich gegen Farbige zu reden, dann haben sie es schwer. Einige 
tendieren dazu auf Neger herab zu sehen und ihnen die Schuld zu geben. In der „Freizeit-Revue“ 
(21/2014) fand ich dies, über einen Deutschen der eine Negerin geheiratet hatte, ein „Bond-Girl“:
Diese Ehe war katastrophal. Nur seine neue Partnerin rettete ihn vor dieser Dämonin.
So lange Menschen die kosmischen Mächte nicht erkennen neigen sie dazu sich gegenseitig für 
ihr Fehlverhalten verantwortlich zu machen. Das bringt die Menschheit dazu Kriege zu führen, 
und Terrorakte und Verbrechen zu verüben. All das wird sich ändern wenn die UTR anerkannt 
werden wird. Wir erkennen was mit den Negern nicht stimmt, und wissen was wir tun müssen um 
wirksam zu helfen. UTR schlägt vor alle Hungrigen zu ernähren. Minderwertige Menschen sollen 
sich künftig einfach nicht mehr vermehren. Das ist einer der beiden Punkte der AGENDA 2024. 
Außerdem soll die Welt dafür sorgen dass alle jungen Leute gut und vernünftig aufwachsen.

2. Model Mama forever
Heidi Klum always includes Negresses into her circle of would-be runway models. This raises 
emotions and racial tensions, and this is what is wanted for Germany by some people. The show 
pits models against others, Germans versus Aliens. By this way Heidi (40) remains in place. This 
aged model-mama is not at all ready to let a younger rival take away her place. This explains why 
never the most beautiful blonde is chosen to be the Topfmodel, the one that wins the pot of gold 
(pot, German: Topf). Heidi naturally prefers the smaller and darker type and occasionally crowns 
even a rather ugly colored one. Such types will foreseeably never overshadow false blond Heidi. 
And the mode sees to it that most model dreams never come true.
In the world of modeling it happens that models who fail to get a job eventually get so poor that 
they can't even afford a proper meal. It happens again and again that mafia gangs secretly see to it 
that all the agencies just don't book a certain woman. This way secretly some selected models are 
goaded into prostitution, allegedly including teen models. God allows prostitution, but at many 
places this can be a dangerous job.



2a. Für immer Model-Mama
Heidi Klum nimmt immer auch Negerinnen auf in den Kreis ihrer Möchtegern-Models. Denn bei 
ihren Shows geht es auch um den rassischen Ärger-Faktor, den manche Leute wollen. Die Show 
spielt die Models gegeneinander aus, deutsch gegen fremd, und Heidi (40) steht so vor allem 
selbst im Mittelpunkt. Die gealterte Model-Mama lässt sich eben nicht von einem Nachwuchs-
Model verdrängen. Deswegen wird bei Heidi nie die schönste Blondine zum Topf-Model gewählt 
das den „Topf voller Gold“ gewinnt. Heidi bevorzugt von Natur aus den kleineren, dunkleren 
Typ und kürt auch mal eine ziemlich hässliche Farbige. Von so welchen wird die falsche 
Blondine Heidi ja bestimmt nicht überstrahlt. Und der Modus sorgt auch dafür dass aus vielen 
Model-Träumen nie was wird.
Auch ansonsten wird so manches Model das nicht gebucht wird nachher ja so arm dass sie sich 
nicht mal eine ordentliche Mahlzeit leisten kann. Es kommt immer wieder vor dass Mafia-
Banden heimlich auf die Agenturen einwirken, damit diese oder jene Frau nicht gebucht wird. So 
werden heimlich einige ausgesuchte Models zur Prostitution gebracht. Und das betrifft angeblich 
auch Teen-Models. Prostitution ist zwar von Gott erlaubt, aber sie kann vielfach gefährlich sein.

3. And the Winner is... ill!
Well, in 2014 the brunette Steffi won the competition. Steffi (17) is a definitely attractive girl 
who but has those thick and straight, rather male-looking eyebrows. Only here she poses as a 
metal girl. After she won she beamed as she explained: „I showed it to everyone that it's possible 
to become topmodel even with a big operation scar on the belly.“ Well yes, such things happen 
occasionally in a Heidi show. Sadly Steffi is seriously ill, she has a weakness of the belly and 
only escaped narrowly from an early death. Such a rare disease often may be linked to a wrong 
diet. Models need to take much care that they stay slim, that's one teenage folly of our times. But 
how should the once deadly sick Steffy make this? Many models secretly take cocaine or diet 
pills. We need to remember the beautiful Jewish girl Peaches Geldof who died when she was only 
25. Devilish N-rays tend to focus on the weaker humans, the ones who promise more success. 
They often make a few weak ones especially strong, to dominate and mislead the world. 



3a. Das ist die kranke Siegerin!
In 2014 siegte die braunhaarige Steffi (17), ein durchaus attraktives Mädchen mit dicken und 
geraden, fast männlichen Brauen. Steffi posierte nur hier mal als Heavy-Metal Mädchen. Nach 
dem Sieg erklärte sie strahlend: „Ich habe allen gezeigt, dass man es auch mit einer großen Narbe 
am Bauch schaffen kann, Topmodel zu werden.“ Also nun, ja tatsächlich, so geht das schon mal 
zu in einer Heidi-Show. Leider ist Steffi schwer krank, sie hat eine Bindegewebsschwäche und 
kam nur knapp mit dem Leben davon. So eine seltene Krankheit wird oft mit einer falschen 
Ernährung zusammen hängen. Models müssen sehr auf ihre schlanke Linie achten, so will es 
auch der Teenie-Wahn unserer Zeit. Wie soll das die mal todkranke Steffi schaffen? Viele 
Models nehmen heimlich Koks oder Schlankheits-Mittel. Man muss an die schöne Jüdin Peaches 
Geldof denken, die gerade starb und nur 25 Jahre alt wurde. Teuflische N-Strahlen fokussieren 
sich nicht selten gerade auf die schwächeren Menschen, bei denen sie mehr erreichen können. Sie 
machen oft einige an sich Schwache besonders stark, um die Welt zu dominieren und irre zu 
leiten.

4. The Joop Effect
In 2014 the famous German 
fashion designer Wolfgang 
Joop (69) assisted Heidi. 
More than one Thomas had 
not dared to speak up times 
before. But this time all was 
different. Mr. Joop reaped 
fame, because he had 
German ways to tell little 
liked truths with his 
fatherly-friendly voice. For 
instance we heard him 
saying, regarding Heidi: 
„She has meanwhile 
become a leading person 
and is no longer a model“. 
Or he said: „This series is 
not meant to procreate top 
models. But this is 
entertainment. There are 
just many girls who made 
up their minds, to compete 
and to hunger jointly...“ So 
is Heidi through with her 
modeling career? She surely 
sees things differently. In 
the final show she was 
beautifully prepped up, but 
she seemed to suffer from secret torment. Must we blame beauty bandages she was secretly 
wearing? Aged Germans may remember an old advertisement slogan: „My hip bandage is killing 
me.“ But knowing Heidi we won't ask her whether this was the case.
Joop is radiant – Heidi sulks. The great final of „GNTfM“ was the purest flop [according 
to some press reports]. 



4a. Der Joop Effekt
In 2014 assistierte Heidi der berühmte deutsche Modeschöpfer Wolfgang Joop (69). Wo etliche 
Thomasse vor Heidi nur kuschten, da erwarb Herr Joop sich Ruhm durch seine Art, unangenehme 
Wahrheiten auf eine väterlich-freundliche Weise mitzuteilen. Zum Beispiel war von ihm über 
Heidi zu hören: „Sie ist inzwischen Leitfigur und kein Model mehr“ [TV Movie]. Oder er meinte: 
„Diese Staffel ist nicht dazu da Topmodels zu schaffen, sondern um zu unterhalten. Da haben 
sich einfach viele Mädchen bereit erklärt in einen Wettbewerb zu treten und gemeinsam zu 
hungern...“ [INTOUCH 16/2014 S. 32]. Heidi soll also kein Model mehr sein? Das sieht sie 
gewiss anders. In der Final-Show war sie schön zurecht gemacht, sie schien sich jedoch zu 
quälen. Ob das an Schlankheitsbinden lag die Heidi heimlich trug? Ältere Deutsche erinnern sich 
noch an den Werbespruch: „Mein Hüfthalter bringt mich um.“ Aber weil wir Heidi kennen fragen 
wir sie nicht ob das auch wahr war.

5. Beauty Bondage
How beauty bondage bandages work, this is what 
German TV viewers saw regarding Barbara 
Schöneberger of the Bavarian TV-network ARD. This 
way you really get to an exotic pear shape. Barbara 
here wears beard, in honor of Tom aka Conchita, the 
charming winner of the show ESC 2014 with the 
Habsburg nose. The beard should not surprise those 
who speak Latin. They know that Barbara sounds a bit 
like „The bearded lady“. So can't an aged lady just 
leave for good and make way for younger and better 
looking newcomers? This is hardly good tidings for 
those parastatal networks from ARD to ARTE. The 
young colleages now bear biting Turkish names and 
look that way too. Those unpopular TV stations may 
prepare for a populist move to shut them all down, like 
it was done in Greece recently. Then we may expect 
that those young Turkish women start an unholy war 
of henpecking. 

5a. Schönheits-Fesseln
Wie Schlankheitsbinden wirken, das sah man jetzt an Barbara Schöneberger vom bayrischen TV-
Sender ARD. Davon bekommt man wahrhaft exotische Birnen-Rundungen. Barbara trägt hier 
übrigens Bart, zu Ehren von Tom alias Conchita, der charmanten Gewinnerin des ESC 2014 mit 
der Habsburger-Nase. Der Bart sollte die Lateiner nicht verwundern, die wissen dass Barbara ja 
so ein wenig „die Bärtige“ heisst. Kann die Frau denn nicht mal in Würde abtreten und einer 
jüngeren Kollegin Platz machen wenn sie nun mal zu dick geworden ist? Das geht bei 
halbstaatlichen Sendern von ARD bis ARTE schlecht. Denn dort heissen die jungen Kolleginnen 
Güllzahn oder Nahzahn und sehen bissig aus. Die unpopulären Sender bereiten sich wohl darauf 
vor dass sie, wie neulich bei den Griechen, demnächst abgeschaltet werden. Und dann werden die 
Türkinnen vermutlich den heiligen Krieg im Stutenbeißen ausrufen.

6. Heidi's Nose Job
Oh yes! Here we see Heidi Klum with her recent nose. Those who suspected that the nose on the 
above trick photo was way too long were correct. At the side there is a photo from her younger 
years. It comes from the time when German star entertainer Thomas Gottschalk made her 



famous. In those days her 
nose was shorter and 
broader, definitely. But the 
international model-mama 
assures us: „I did not let 
anything to be made. For me, 
plastic surgery just doesn't 
look beautiful.“ Heidi only 
sounds as credible as an 
Italian tale-teller. Oh yes we 
know from the Italian tale of 
Pinocchio, that it's very easy 
to let the “nose of the week” 
grow, all without surgery. 

6a. Heidis Nasen-Job
Ach ja. Hier sehen wir Heidi 
Klum mit aktueller Nase. 
Wem sie auf dem Trickfoto 
oben zu lang vorkam, der lag 
nicht falsch. Seitlich sehen 
wir ein Jugendfoto von 
Heidi. Das stammt aus der 
Zeit als sie vom TV-Star Thomas Gottschalk berühmt gemacht wurde. Damals war ihre Nase 
noch kürzer und viel rundlicher. Aber die internationale Model-Mama beteuert: „Ich habe nichts 
machen lassen. Für mich sieht plastische Chirurgie einfach nicht schön aus.“ [INTOUCH 
16/2014 S. 32] Heidi ist nur so glaubwürdig wie ein italienischer Geschichtenerzähler. Ja ja, wir 
wissen doch aus der italienischen Geschichte von Pinocchio dass es ganz einfach geht sich eine 
lange „Nase der Woche“ zu besorgen, ganz ohne Chirurgie.

7. Beware of Pinocchios!
If some mistresses can't stop with their lies, then this may be the result of their early connections 
to the half-criminal scene. Heidi was once related with the suspected Italian Mafia crony Flavio 
Briatore, who was a part of the race drivers circus called Formula One. By this way, Heidi got 
near to people like the Brit Bernie Ecclestone. There are doubtless criminals who decided over 
many careers and TV programs too. Old Bernie (63) fraudulently rid Germany of 300 million 
Euros or so. He just sold his Formula One circus at a high price to the Bavarian state bank and 
then bought it back at a much lower price. This deal was arranged by the highly corrupt bank 
crony Gerhard Gribkovsky. By a very similar way Leo Kirch, former founder of the network 
PRO7, sold many US-films to the German parastatal TV network ARD and ZDF.
Flavio allegedly made Heidi conceive her first (really nice) child. But this suspected Pinocchio 
denies that allegation. A few little Negroes did Heidi then get from the Negro Samuel (aka Seal). 
This explains why Heidi keeps to the notion that even pot-ugly Negresses may become a part of 
her model show.
At the Heidi show 2014 it was Wolfgang Joop (69) again who took up the honorable task of 
warning young girls before those randy guys. He talked to one of the young candidates like this: 
If you keep on closing up on those photographers you will end up on his couch instead of before 
his camera. That would maybe be all right for many young models, who secretly search for Mr. 
Right after all. But what often happens is that they encounter types who just want sex. And later 
they sit there with child but without a man, and only the memory of a man they loved madly, 



while they lied to themselves, since they would have liked so much to marry him.
Let me add another older fatherly warning by German historian Siegfried Fischer-Fabian, citing 
the puny king Friedrich the Great like this:
“I do love women, but I am a lover of little 
reliability”. This is what he wrote at the age of 20 
from Ruppin. “I just like to have fun with them, and 
this fun is followed by contempt.” That sounds 
rather normal for a young man... 
Normal are falseness and misogyny still for Christians, 
who still believe that women are to blame for everything 
bad in the world since the days of Eva the first woman. 
But we don't believe this old-time Bible nonsense! Since 
the Bibel puts so many lies on the table, many Christians 
generally show a bias to fantasies and lying. This renders 
a great advantage to those who took up true religion.

7a. Warnung vor Pinocchios
Wenn manche Mätressen das Lügen nicht lassen können, dann kann das an ihren frühen 
Beziehungen zum halb kriminellen Milieu liegen. Heidi war früher mal liiert mit dem 
mutmaßlichen italienischen Mafia-Mitglied Flavio Briatore, der auch lange bei der Formel Eins 
mitmachte. Immerhin gelang es ihr so in das Umfeld von Leuten wie dem Briten Bernie 
Ecclestone zu kommen. Es gibt zweifellos kriminelle Leuten die sehr lange über Karrieren 
bestimmten und darüber was bei uns im Fernsehen läuft. Old Bernie (83) hat ja Deutschland um 
etwa 300 Millionen Euro betrogen. Und zwar verkaufte er seinen Rennzirkus teuer an die 
Bayrische Landesbank, und kurz darauf kaufte er ihn billig zurürck. Dabei half ihm der höchts 
korrupte Bänker Gerhard Gribkovsky. Auf ganz ähnliche Weise hat Leo Kirch damals viele US-
Filme an ARD und ZDF verkauft, der später pleite gegangene PRO7-GRünder.
Von Flavio Briatore bekam Heidi angeblich ihr erstes (wirklich nettes) Kind, was dieser 
mutmaßliche Pinocchio jedoch abstreitet. Ein paar kleine Negerlein bekam Heidi später von dem 
Neger Samuel (alias Seal), was erklärt warum Heidi meint dass gerade potthässliche Negerinnen 
das Zeug dazu hätten ein deutsches Topfmodel zu werden.
Bei der Heidi-Show 2014 war es Wolfgang Joop (69) der die ehrenvolle Aufgabe übernahm die 
jungen Mädchen vor geilen Typen zu warnen. Er redete zu einer Kandidatin etwa so: Wenn du 
dich weiter so ran schmeisst an die Fotografen, dann landest du bei denen auf der Couch statt vor 
der Kamera. Das ist wohl vielen jungen Models heimlich recht, die ja doch vor allem nach dem 
richtigen Mann suchen. Aber was denen zu oft geschieht ist dass sie an Typen geraten die eben 
nur Sex wollen. Und nachher bleibt manchen ein Kind und kein Mann, und nur die Erinnerung an 
einen Kerl in den sie sich wie verrückt und sich selbst belügend verliebt haben, weil sie ihn so 
gern heiraten wollten.
Als ältere väterliche Warnung will ich hier den deutschen Historiker Siegfried Fischer-Fabian 
zitieren, der den kleinen Fritz den Großen einmal so zitierte: 
“Ich liebe zwar die Frauen, aber ich bin ein unbeständiger Liebhaber”, schrieb er als 
Zwanzigjähriger aus Ruppin. “Ich will von ihnen nur das Vergnügen, und auf das 
Vergnügen folgt die Verachtung.” Was einigermaßen normal klingt für einen jungen 
Mann...
Normal sind Verlogenheit und Frauenverachtung noch für Christen, die immer noch glauben dass 
Frauen seit der ersten Frau Eva für alles Schlimme in der Welt verantwortlich ist. Wir aber 
glauben diesen alten Bibel-Unsinn nicht mehr! Denn weil die Bibel so viele Lügen auftischt, 
neigen viele Christen auch ansonsten zu Fantasien und Verlogenheit. Das gibt denen einen 
großen Vorteil die die Religion der Wahrheit annehmen.



8. True German Beauty?
Here we read: Every woman is beautiful! So this is what some women indeed believe. We see a 
female non-fan of Heidi, she demonstrated her strange kind of opinion before the final show in 
the city of Köln (Cologne). So that would mean that beauty doesn't really exist, because all 
women look as equal as soldiers do in uniform. But we God think that there are standards for 
beauty or ugliness. Not every woman is beautiful, but some are so fat that they are suffering 
terribly. And if they think that everything is okay with them, then it's due to the N-rays who 
confuse them totally. The British king George VI (Bertie) once said with full right something like 
this: Only if we realize what is right, then we can also do what is right. Yes, and for many women 
this means that they need to better control their inner drives. Those who can not, because they 
have inferior genes, need to find other people to help to control them. But just like this fat woman 
is unable to understand human qualities, Heidi too is unable to recognize quality regarding 
women. This is why she constantly calls genetically inferior and dangerous coloreds to her show. 
Such Negresses need to be in Africa, and we must have the right to tell them what is best in this 
matter. This is the will of God and based on the wisdom of God, but it's also obvious, as we 
regard how many Negroes are without a job or in legal troubles in all countries. Old-time religion 
tells that it only matters if you believe in nonsense. This is obviously a devilish lie.
Regarding the show of Heidi we find a leftist tendency that 
is also present in other parts of our society. In some circles 
the darker ones are in fashion, while the blond are disliked. 
That may lead some blondes to an inferiority complex and 
to binge eating. Since such model shows are a vital part of 
our culture and society, they also need to have sane and fair 
rules of judgment. But those who are unwilling to accept 
what is right, will often argue that anything goes and is 
right.

8a. Wahre deutsche Schönheit?
Ist denn jede Frau schön? Das meinen manche Frauen in der 
Tat. Hier sehen wir einen weiblichen Nicht-Fan von Heidi, 
der vor der Final-Show in der Innenstadt von Köln seine 
seltsame Meinung demonstrierte. Alle Frauen sind also 
schön? Nee, das würde ja bedeuten dass es gar keine 
Schönheit gibt, weil alle Frauen dann so gleich aussehen 
wie Soldaten in Uniform. Wir Gott meinen aber dass es 
doch Maßstäbe gibt für Schönheit und Hässlichkeit. Nicht 
alle Frauen sind schön, sondern manche sind so dick dass sie furchtbar leiden müssen. Und wenn 
sie doch meinen dass mit ihnen alles stimmt, dann liegt das an den N-Strahlen die sie völlig 
verwirren. Der britische König George VI (Bertie) meinte mal zu Recht etwa dieses: Nur wenn 
wir das Richtige erkennen können wir auch das Richtige tun. Ja, und für viele Frauen bedeutet 
dass das sie ihre Triebe besser beherrschen müssen. Und die die das nicht schaffen sollten Leute 
finden die ihnen helfen.
Aber so wie diese Dicke Qualität nicht anerkennen (!) kann, so kann auch Heidi die Qualität bei 
Frauen nicht anerkennen. Deswegen beruft sie immer wieder genetisch minderwertige, 
gefährliche Farbige in ihre Show. Solche Negerinnen gehören nach Afrika, und es muss erlaubt 
sein ihnen zu sagen was am Besten ist. Das ist der Wille Gottes und beruht auf Gottes Weisheit. 
Aber es versteht sich von selbst wenn wir nur mal darauf schauen wie viele Neger weltweit ohne 
Job sind oder mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Die alten Religionen sagen zwar dass es nur 
darauf ankommt ob man an Unsinn glaubt. Aber das ist offensichtlich eine teuflische Lüge.
Das große Problem bei den Shows von Heidi ist es aber dass sie eine Linkstendenz haben die man 



anderswo auch häufig findet. Da sind die Dunklen in Mode, aber die Blonden mag man nicht. 
Das führt bei manchen Blondinen zu psychischen Komplexen und zum Frustfressen. Weil solche 
Model-Shows ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind und unserer Kultur, müssen sie auch 
gesunden und fairen Regeln gehorchen. Wer das Richtige aber nicht dulden will, wird oft 
behaupten dass eigentlich alles richtig ist.

9. The Bondage Mama
Right or wrong? This is how Heidi advertised for her show in 2014. This is sex shop fashion from 
the corner of the pervs. Well, in some shops or brothels you come into contact with sadism or 
masochism. Many models never never received a dream that they once would work in that kind 
of business. This means to receive floggings, to let people pee into your mouth, to treat a rich 
oldster like a dog, to sit in cages for hours, to wear rubber pants and gas masks and bondage or 
whatever seeps into the minds of perv fashion designers. Some aged people, often those who 
always liked sex much, need such things to still get really excited. But young girls, those who 
watch model shows, very rarely are of this lot. Heidi gets older every year, and it gets 
increasingly difficult for her to still play the young sexy model. Cosmic forces like devil Ga-
Toma help, but their prices rise every year. So Heidi gets more bizarre and happy-go-lucky with 
every year.

Heidi is 40 now, and she always liked sex a lot. Her we-did-
it-in-the-wardrobe stories filled the columns of the scandal 
mags years ago. In summer 2013 she showed up in barely 
nude pin-up-poses. Her sex life has different partners. Heidi 
wants to stay on top and be coveted. But she ages, and 
occasionally this becomes visible. It may happen that the 
traces of age show or not. This is magic, but a sort of magic 
that no human can control, one that makes us think of the 
picture of Dorian Grey. We sense in many aged women a 
religious fear before a bitter end, and an addiction to be 
juvenile again. Heidi comes from a roman catholic town. Her 
network PRO7 sports a rebellion against clerical fascism, and 
so does she. But at the same time the religion of Rome keeps 
her on top too. Both Heidi and the Church of Rome unfairly 
prefer darker humans. And naturally it gets more and more 
obvious that she gets her main spiritual support from what we 
may call “The dark side of the force”. That is, sadly, the case 

too with PRO7's leading entertainer Stefan Raab. Well, isn't Heidi at least still in best shape, and 
slim as a teen? Always remember that digital image manipulation has become an art of it's own.

9a. Mama mag Bondage
Richtig oder falsch? So warb Heidi in 2014 für ihre Show. Das ist Mode aus dem Sexshop, aus 
der Ecke der Perversen. In manchen Shops oder Puffs kommt man halt mit Sadismus oder 
Masochismus in Kontakt. Davon haben sich viele Models nichts trämen lassen, dass sie einmal in 
einem Keller arbeiten würden, wo es zu ihren Aufgaben gehört sich etwas peitschen zu lassen, 
sich in den Mund urinieren zu lassen, einen gealterten reichen Mann wie einen Hund zu 
behandeln, stundenlang im Käfig zu sitzen, Gummihosen und Gasmasken zu tragen und 
Bondage-Mode und was perversen Modemachern noch so alles einfällt. Einige gealterte 
Menschen, oft solche die Sex immer sehr mochten, werden nur noch von solchen Praktiken 
wirklich erregt. Junge Mädchen aber, die Zielgruppe von Model-Shows, gehören sicherlich in den 
wenigsten Fällen dazu. Heidi wird jedes Jahr älter, und es wird immer schwieriger für sie noch 
das junge sexy Model zu spielen. Kosmische Mächte wie Ga-Toma helfen, aber deren Preise 



werden immer höher. Deswegen wird Heidi mit jedem Jahr scheinbar leichtfertiger und bizarrer.
Heidi ist jetzt 40, und sie stand immer sehr auf Sex. Ihre wilden wir-taten-es-im-Schrank 
Geschichten füllten jahrelang die Klatschspalten der Skandalpresse. Im Sommer 2013 zeigte sie 
sich mit besonders aufreizenden Posen. Ihr Sexualleben ist derzeit geprägt von wechselnden 
Partnern. Heidi will oben bleiben und begehrt werden. Aber sie altert, und das wird immer 
deutlicher sichtbar. Es kann dazu kommen dass die Spuren des Alters kommen und wieder 
verschwinden. Das ist Magie, aber eine die kein Mensch beherrschen kann. Man findet heute in 
vielen gealterten Frauen eine religiöse Angst vor einem bitteren Ende und eine Sucht nach 
Jugendlichkeit. Heidi kommt aus einer katholischen Kleinstadt. Ihr Sender PRO7 zeigt eine 
gewisse Rebellion gegen den klerikalen Faschismus, und sie sicherlich auch. So lange die Kirche 
Roms noch die Welt dominiert wird sich auch Heidi noch oben halten. Denn gemeinsam ist 
beiden dass sie die dunkleren Menschen unfair bevorzugen. Zur selben Zeit aber wird immer 
offensichtlicher, dass die Macht des Schicksals die Heidi hauptsächlich unterstützt die dunkle 
Seite der Macht ist. Das ist auch der Fall, leider, beim führenden PRO7-Entertainer Stefan Raab. 
Na ja, aber ist Heidi nicht doch noch in Bestform, und schlank wie ein Teenager? Vergessen wir 
nie dass digitale Bildmanipulation auch eine Kunstform ist.

10. Nude or not?
Similarly dark was what Heidi said about blond Jolina Fust. This big blonde from the north had to 
hear from Heidi that she was too tough and too cool. In the end Jolina won second place. It was 
strange that the camera of the network PRO7 followed her all the way into the dressing room. 
There she stood for seconds nearly bare-breasted before the camera. But she was still wearing 
nipple pasties, so it wasn't really a scandal. It became a pseudo-scandal when some newspapers 
blurred her bosom on pictures, making it look even more erotic and interesting. I think it's 
unnecessary to make such a big fuss about this. But since Jolina is so beautiful, maybe the 
guardians of morality nearly lost their senses. Most are men after all.
Many westerners are rather prudish. But I think that, when it's allowed to go naked in a naturist 
resort, then it's also okay to undress before the camera. We white westerners are in control of our 
drives. It's different when oriental people cannot control their rabid sex drive. But while many 
Muslim women are forced behind veils, they may lose their beauty soon. Many indeed get really 
fat, ugly and unhappy. Watching men make some women beautiful.
But this story can tell us one thing. Natural blond hair and buxom breasts make the world a nicer 
place, and this is why the eyes of the men tend to follow them. Style also plays a role, and the 
gentleness that comes with human quality. There are surely many who don't really enjoy seeing 
bizarre Miley Cyrus, despite of the fact that she really appears scandalously on the stage. But this 
means that models must be good looking even under their dresses. A big operation wound or a 
dark pancake face is just a no-go on the runway.
But here is where the snake of the seven seas bites in it's tail. Heidi Klum needs to address the 
darker ones of the audience, because that is what the advertising companies demand of her. They 
need not the blondes like supermodel Toni Garrn, who are celebrated on the runways because 
they are so natural. They need all the girls in the shadow who want to be blond and cute but are 
not, even with lots and lots of makeup and hairdo and jewels and accessories. All the real models 
of this world have an agent, but Heidi needs the illusion that all the others, all those rather too 
small and dark and puny folks can make it too, if only they dye their hair with the right stuff. So 
is there nothing we can do to help? UTR teaches that the new diet of the goddess will allow all 
girls with better genes to get to a good size and a nice well-shaped body. With this Nordic-Aryan 
religion all good people will look as blond or reddish as they want to be. That sounds good, but 
then again, it's bad news for a commercial model show. This is why UTR also proposes a better 
economic system and much less ads! 



10a. Nackt oder nicht?
Recht düster hörte es sich auch an was 
man von Heidi im Vorfeld über die blonde 
Jolina Fust zu hören war. Die große 
Blonde aus dem Norden musste von Heidi 
hören sie sei „zu taff und zu kuhl“. Am 
Ende wurden sie immerhin Zweite. 
Seltsam war dass ihr die Kamera des 
Senders PRO7 bis in die Umkleidekabine 
folgte. Dort stand sie sekundenlang fast 
barbusig vor der Kamera. Sie trug aber 
noch Pads vor den Nippeln, das war also 
gar kein Skandal. Zum Skandal wurde es 
erst aufgebauscht von Zeitungen wie 
BILD, die meinten dass man aus Gründen 
des Jugendschutzes solche Fotos nicht 
zeigen dürfe. Die verpixelte Version die in 
der BILD zu sehen war wirkte dann fast 
noch aufreizender. Ich meine dass man 
darum nicht so viel Wirbel machen sollte. 
Aber weil Jolina so schön ist, deswegen 
sind die Sittenwächter fast in Ohnmacht 
gefallen, denn das sind auch meistens nur 
Männer. PRO7 entschuldigte sich übrigens 
gleich bei Jolina, zeigte aber dennoch das 
Video mit dem angeblichen Nacktbild stundenlang weiter auf seiner (für deutsche Verhältnisse 
leider unbegreiflich schlechten) Webseite.
Das ist ein Punkt der vielen Wessis nicht so ganz klar ist. Ich meine doch, wenn man am FKK-
Strand ganz einfach nackt herumlaufen darf, dann ist das vor der Kamera genau so in Ordnung. 
Das gilt gerade für gute deutsche Menschen, denn die können ihren Trieb gewöhnlich 
beherrschen. Bei Moslems ist das anders, die sind eben oft triebgesteuert. Deswegen vermehren 
sie sich ja hemmungslos und wollen dann die ganze Welt durch Migration und notfalls auch mit 
Gewalt für sich erobern. Aber weil viele islamische Frauen sich unschön machen, deswegen sind 
sie nachher dick und hässlich und unglücklich. So kam es ja dazu dass die Kutte für die 
arabischen Frauen erst eingeführt wurde. Männerblicke machen Frauen schön! Dabei sind schöne 
Brüste und blonde Haare nun mal der zentrale Hingucker. Stil spielt auch eine Rolle, und die 
Freundlichkeit die mit menschlicher Qualität einher geht. Es gibt wohl viele Jungen welche die 
bizarre Miley Cyrus gar nicht so erotisch finden, obwohl die derzeit auf der Bühne besonders 
skandalös auftritt.
Von Models will man erotische Ausstrahlung. Wenn man nun mal Model werden will, dann 
kommt es nun mal sehr darauf an ob man auch unter den Klamotten schön aussieht, oder ob man 
dort eine furchtbare Operationswunde hat. So was, oder auch ein aufgedunsenes Pfannkuchen-
Gesicht, sind einfach ein no-go auf dem Laufsteg.
Aber hier beißt sich die Schlange der sieben Meere in den Schwanz. Heidi Klum muss die 
dunklere Sorte von Frauen ansprechen, denn das ist es was die werbetreibende Wirtschaft von ihr 
erwartet. Die brauchen nicht die blonden Supermodels wie Toni Garrn, die gefeiert werden auf 
den Laufstegen weil sie so natürlich wirken. Die Firmen brauchen die Mädchen im Schatten, die 
blond und süß aussehen wollen obwohl sie es nicht sind, sogar mit sehr viel Makeup und 
Haarjedöns und Juwelen und Zubehör. All die wahren Models auf der Welt haben einen Agenten, 
aber Heidi braucht die Illusion dass all die anderen, all die eher zu kleinen und dunklen Frauchen 
das auch schaffen können wenn sie nur ihr Haar mit dem wahren Stoff traktieren. So ist denn da 



nichts was man tun kann? UTR lehrt dass die neue Göttin-Diät es allen Mädchen mit besseren 
Genen erlauben wird eine gute Größe zu erreichen und einen netten, wohlgeformten Körper. Auf 
diese Weise wird die nordisch-arische Religion alle Leute so blond oder rötlich werden lassen 
wie sie werden wollen. Das klingt toll, aber dann wieder ist es eine schlechte Nachricht für eine 
kommerzielle Model-Show. Deswegen wird die UTR das Wirtschaftssystem reformieren. Wir 
wollen viel weniger Werbung!

11. Sharky Heidi
Not only for Hamburg papers Jolina was the true winner of the 
show. The cameraman who could not let his lense get away 
from her may be regarded as the best example. She even could 
have started right now at a model agency. But she can't because 
Heidi's agency „ONE eins“ binds even under-aged models with 
harsh treaties. We may think that Heidi mainly wants to bring 
second class girls to top positions. So the first class models are 
her natural enemies. She has to move them out of the way! We 
may suspect that if we don't see Jolina soon in the business, it 
may be because Heidi stomped her pictures into the bin, and cut 
them apart with her shark stilettos. 

11a. Hai-Heidi
Jolina galt nicht nur dem Hamburger Abendblatt als wahre 
Siegerin. Der Kameramann der seine Linse nicht von ihr lassen 
konnte mag als bester Beweis dafür gelten. Sie hätte jetzt auch 
bei einer Agentur gleich als Model anfangen können. Das darf 
sie aber nicht, denn Heidis Agentur „ONE eins“ bindet auch 
minderjährige Models die bei der Show durchgefallen sind mit harten Verträgen, wie sie im 
privaten Fernsehen generell üblich sind. Die Parole von Heidi kann man auch lesen als „Ohne 
Eins“. Wer die zweitklassigen dunkleren, eher unschönen Models an die Spitze bringen will muss 
die erstklassigen Blondinen auf nette bis gemeine Art weg mobben. Das war schon immer Heidis 
großes Erfolgsgeheimnis gewesen, dass sie das gut konnte. Es kann also sein dass man Jolina 
demnächst gar nicht zu sehen bekommt, weil Heidi deren Fotos erst mal mit ihren Hai-Hiels in 
die Tonne stöckelt und zerstückelt.

12. A Special Dresscode
At the Heidi show we meet a special dresscode. We knew this when we saw her show 
advertisement, didn't we? We read: „If we exclude the dresses made by Wolfgang Joop, we find 
that the costumes of the girls looked like tight superhero gowns with shower curtains fixed on it. 
This is what Mr. Joop nicely said.“ In another scene the models wore metal and leather costumes. 
All this wasn't so bad, but the press just didn't like it this time.
Since Heidi is only mid-sized, at her show also the really high high-heels are still in fashion. 
Heidi wears them on many shots even if she denies this. This means for smaller women that they 
can't see anything and risk that their soft shoes get pierced in the crowd. So they are practically 
forced to wear high heels too. But what if you can't walk a hundred meters (109.4 yards) in high 
heels? I heard of cases when the bride couldn't make it to the wedding!
Here we see a trick of the beautiful blond cabaret artist Silvia Brecko from Cologne. She appears 
in comfortable boots and only puts on high heels at the gate.
Despite of all criticism, the splendid Lanxess Arena was well filled with cheering female fans. A 
majority of the younger TV viewers also attended. And this means that the throne of the model-



mama Heidi is not shaking and quaking. Because in this totally 
advertisement-infested TV business, the quota means everything. 

12a. Ein spezieller Dresscode
In der Heidi Show herrscht ja der besondere Dresscode, das ahnte 
man schon als man ihr bizarres Werbefoto sah. Wir lesen: „Außer 
den Kleidern von Wolfgang Joop, ähnelten die Kostüme, der 
Mädchen, eher knappen Superheldenanzügen mit "Duschvorhang-
Schleppen", wie Joop treffend formulierte.“ [Nele vom OK-
Magazin]. In einer anderen Szene trugen die Models bizarre Metal-
und-Leder Kostüme. Das war alles nicht so schlecht, aber die Presse 
mochte es diesmal nicht. Bei der nur mittelgroßen Heidi sind in der 
Show auch die wahrhaft hohen High-Heels noch in Mode. Heidi 
trägt sie auf vielen Fotos, auch wenn sie das gern herunter spielt. 
Das bedeutet für kleine Frauen dass ihnen bei der Show eventuell 
der Durchblick fehlt, während sie es riskieren dass ihnen jemand die 
Schuhe durchlöchert. Das bedeutet dass sie praktisch dazu 
gezwungen werden Stöckelschuhe zu tragen. Aber was ist wenn man 
in High Heels keine hundert Meter weit laufen kann? Es hat Fälle 
gegeben da schaffte es die Braut nicht bis zur Hochzeit! Hier sehen wir den Trick auf den die 
schöne blonde Kölner Kabarettistin Silvia Brecko kam. Sie tritt in bequemen Boots gut auf und 
zieht sich die hohen Treter erst kurz vor der Tür an. 
Trotz alledem gab es wieder Kreisch-Alarm in der formidablen, vollen Lanxess-Arena [Dies 
berichtete Andrea vom Kölner EXPRESS]. Ausserdem schaltete sich eine Mehrheit der 14- bis 
49-jährigen ein. Und das bedeutet dass Heidis Model-Thron trotz aller Kritik derzeit nicht 
wackelt und wankt. Denn in dieser voll werbeverseuchten Branche bedeutet die Quote alles.

13. A Horror Show?
Naturally there is no chance for criticism inside of the show, or is it? Here we see one activist of 
the Femen movement who mixed up with the candidates in 2013. We respect her nice bosom, but 
we find that she does not only lack the size to become a model. She also visibly lacks the brain! 
Sadly her brain is visibly under-developed. Truly the brain is much more important than the 
boobs as we regard women. Women of this sort tend to vote for the leftists. That isn't such a bad 
idea in principle. Alas not only Germans know well where this sort of politic ends up. Many 
radical leftists are pro political violence, they keep secret migrant crimes, but even a naked breast 
means sexism for them.
Sadly evil is strong in this world. But while most young women are not able to push away evil 
from themselves by the force of will power, such rebel women are a vital part of our society. 
Those courageous women of Femen show us that much in the civilized west is not okay at all. 
This is what this warning meant: Heidi Horror Picture Show. Teens who don't take care may 
suddenly land in very mean, notorious circles of gangsters. Even one sniff of cocaine brings you 
into contact with gangsters who may employ killers. And plastic surgery too can bring you really 
into trouble.
The new religion UTR teaches that true beauty is a gift of the Goddess of Love. She wants to 
show that some women are meant for reproduction while others should choose different ways of 
life. This way God wants to make it happen that one day only beautiful people populate this 
planet. Despite of the fact that some coloreds appear to be sexually attractive while they are 
young, they lose shape and facon fast and become socially incompetent. This is the reason why 
most relationships of white people with coloreds fail. This is what happened to Heidi and to other 
German celebrities. And let me not recount here all the scandal stories of white Kim Kardashian 



and this Negro. You only live once, and not even God can bring back your younger days. 

13a. Eine Horror-Show?
Kritik hat im Rahmen der Show natürlich keine Chance, oder? Hier sehen wir eine Aktivistin der 
Femen-Bewegung die sich 2013 uneingeladen unter die Kandidatinnen mischte. Bei allem 
Respekt für ihre kecke Brust muss man doch erkennen dass ihr nicht nur die Größe fehlt um 
Model zu werden. Nein, auch mit ihrem Hirn stimmt sichtlich was nicht, das hat sich definitiv 
nicht richtig entwickelt. In Wahrheit ist das Hirn nämlich auch bei Frauen viel wichtiger als der 
Busen. Frauen dieser Sorte neigen dazu links zu wählen, was an sich auch eine nicht so eine 
schlechte Idee ist, wenn wir Deutschen nicht schon aus bitterer Erfahrung kennen würden worauf 
diese Sorte von Politik am Ende hinaus läuft. Viele radikale Linke befürworte politische Gewalt 
und verschweigen kriminelle Taten der Migranten, aber schon ein nackter Busen gilt ihnen als 
Sexismus.
Das Böse ist leider sehr stark in dieser Welt. Aber während die meisten jungen Frauen nicht in 
der Lage sind das Böse durch die Kraft ihres Willens aus sich weg zu drängen, sind solche 
Rebellen-Frauen ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Die mutigen Frauen von Femen zeigen 
uns dass vieles bei uns im zivilisierten Westen total nicht in Ordnung ist. Das hatte die Warnung 
zu bedeuten: Heidi Horror Picture Show. Wer als Teen nicht aufpasst, landet plötzlich in ganz 
miesen, fiesen Gangsterkreisen. Schon eine Nase voll Koks bringt dich in Kontakt mit Gangstern 
die auch mal Killer engagieren. Und auch bei Schönheitsoperationen kann man total reinfallen.
Die neue Religion UTR lehrt ja dass wahre Schönheit ein Geschenk der Göttin der Liebe ist, die 
damit zeigen will welche Frau sich vermehren sollte und welche sich auf andere Lebenswege 
begeben sollte. Auf diese Weise will Gott es erreichen dass es irgendwann nur noch schöne 
Menschen gibt auf der Welt. Denn auch wenn manche Farbige in der Jugend sexuell attraktiv 
wirken, so gehen sie doch schnell aus der Form und Fassung und zeigen sich sozial inkompetent. 
Das ist der Grund warum Beziehungen von weißen Menschen mit Negern sehr häufig scheitern. 



So ist es ja auch mit Heidis Ehe gegangen, und der Beziehung von Marius, und mit den 
Beziehungen von Boris, und so weiter. Du lebst doch nur einmal, und nicht einmal Gott kann dir 
deine Jugendtage wiedergeben.

14. The Sensational Photo
But now, this is the sensation I was talking about in the onset. This UFO photo is only to be 
found on this website. It's because I just composed it from the frames of a video film filmed by 
UFO hunter Erin Ryder some years ago. She had been on a trip to the county of Dublin and 
Stephenville in Texas, to make excavations there at night (hem). Instead she shot by chance these 
astonishing pictures. The video shows one circular weak lightning that is visible for a second 
only. For split seconds all the lights are visible or only the bright one. A light impulse seemed to 
move around twice. Even those who are familiar with lightnings have surely never seen 
something like this. Circular lightnings (also called: elves) are normally a phenomenon of the 
high upper atmosphere, the ionosphere. They happen at an altitude of maybe 100 kilometers 
(20.71 leagues). They show incoming bundles of lightning flares. Up there rays coming in from 
space produce lightnings. Some seem to suck away energy from our atmosphere. Indeed many 
lightnings start in the clouds but mainly go up into the air!
But this light ring is different. Here the fast rotation shows that the Earth Goddess interfered. Her 
earthrays rotate fast. If we look at this composed picture we find that it shows a quadrupolar 
magnetic field. It's like a magnet but with four poles not two. The Earth too has four such poles. 
The westpole is situated above Brazil and it is called the SAA. But that is all too new for today's 
physicists.
So is it possible that aliens with flying saucers already visited us? It's only in principle possible. 
There are UFO videos too showing us flying saucers. Some rather look like flying garbage bin 
covers. One such video was shown to Erin's team by some ugly kind of Latino. Okay, but this 
man later confessed the truth: He was a Christian.
On yet another video though, which I believe is authentic, we saw rows of faint light bulbs. They 
lit up one after the other. Now this is just what we can expect to see if a focused N-ray makes it 
way down to Earth. Passing one parallel field line of our magnetic field after the other, he causes 
one short-circuit after the other, who eventually also blow up to become ball-lightnings. Such 
effects are dangerous, so beware! I am not one who knows it all, but I have to work out these 
things in many years. But keep in mind that lightning experts say that the first unexpected 
lightning often is the one who strikes and does harm. 

14a. Das Sensations-Foto
Nun aber zu der zu Anfang 
angekündigten Sensation. Dieses UFO-
Foto gibt es nur hier auf dieser Webseite. 
Ich habe es zusammengefügt aus den 
Bildern eines Films den die UFO-Jägerin 
Erin Ryder mal gedreht hatte. Sie war in 
die Gegend von Dublin und Stephenville 
in Texas gefahren um dort nachts 
Ausgrabungen (hm) zu machen. Statt 
dessen schoss sie aus Zufall diese 
erstaunlichen Bilder. Das Video zeigt im 
Original eine Art von Ring-Blitz, der nur 
eine Sekunde lang zu sehen ist und 
einmal nur das helle Licht zeigt oder den Kreis. Ein Lichtimpuls schien zweimal die Runde zu 
machen. Auch wer sich mit Blitzen auskennt hat so was bestimmt noch nie gesehen. Ringblitze 



(englisch: elves) gibt es normalerweise hoch oben in der Atmosphäre, in der Ionosphäre in einer 
Höhe von etwa 100 Kilometern. Sie weisen auf einfallende Strahlenbündel hin. Was wir da oben 
haben, das sind Lichter die zeigen dass Strahlen aus dem Weltraum die Erde treffen. Viele Blitze 
beginnen oben in der Ionosphäre, und saugen Energie auf die sich von der Erde in den Himmel 
bewegt.
Aber dieser Lichtring ist anders. Hier deutet eine schnelle Rotation darauf hin dass die Erdgöttin 
eingegriffen hatte, denn ihre Erdstrahlen rotieren schnell. Die Schau auf das 
zusammengeschnittene Bild zeigt dass sich ein vierpoliges Magnetfeld aufgebaut hat. Das ist 
einfach ein Magnet der aber vier Pole hat statt zwei. Auch die Erde hat vier solche Pole, der 
Westpol liegt über Brasilien und wird SAA genannt. Ich denke dass auch echte fliegende 
Untertassen vierpolige Magnetfelder erzeugen. Die gibt es bestimmt auf anderen Planeten. Aber 
unsere Physiker kennen so was noch nicht.
Ist es also möglich dass fliegende Untertassen uns besucht haben? Es gibt Videos von solchen 
UFOs. Manche sehen eher aus wie fliegende Mülltonnen-Deckel. Ein solches Video wurde auch 
Erins Team vorgeführt. Es stammte von einem hässlichen Latino. Aber der gab später selbst zu: 
Ich bin ein Christ.
Auf einem anderen Video, das wohl echt war sah man aber eine Reihe von leuchtenden Kugeln 
die der Reihe nach schnell aufleuchteten und erloschen. Das sind wohl Anzeichen für eine 
kosmische Feldlinie die direkt vom Himmel herab kommt. Während sie sich mit Feldlinien 
unseres Magnetfeldes kreuzt entlädt sie sich immer wieder ein wenig, und es entstehen die 
typischen Irrlichter, oder sogar starke Kugelblitze. Ich bin aber nicht einer der das alles weiß, 
sondern ich muss mir solche Sachen jahrelang erarbeiten. Man sollte im Gedächtnis behalten dass 
es oft der erste unerwartete Blitz ist der einschlägt und Schaden verursacht, nach Ansicht von 
Experten.

15. Truly a Gloriole
Ms. Ryder was stunned. She later said it like this (I only saw the German version of her film): 
Out there I was fascinated, and I find it super that I filmed this. But I still don't know what it is! 
What she at least knows since then is, that UFOs do exist, more precisely said, unknown radiating 
light phenomena. While many scientists don't dare to care, and while clerics fantasize of angels, 
the new religion UTR only comes up with the answers who are correct. UTR teaches that there 
are many aliens out there who know us while we don't know them. This could change soon when 
we would catch up radio signals from the stars of the Star Alliance of the Big Dipper. They surely 
are happy planets who are situated 120 to 140 lightyears away from us, probably in the direction 
of Algol, this special star of luck, as seen by UTR. I am sure that humanoids live there, the 
descendants of chimpanzees, gibbons, orangutans and gorillas too. But those humanoids don't 
look as ugly as the trick photo creature at the caption of this article. They are also all white and 
not coloreds. Only the evil Greys make humans become ugly, and they also generated the races of 
coloreds, using their evil N-rays.
But the ring of light here is a good sign of the Earth Goddess. Seen from this perspective also 
white human beauty is a divine sign. This grace of God is shown by the divine gloriole that in the 
old days was seen appearing around the head of a ruler or saint. This happened in the early days 
when the Goddess supported Christians more than today. Such a ring was surely meant to be a 
good sign to the researcher Ryder. But we need to be cautious regarding such things, and surely 
we are well advised to discharge ourselves often with water - it's the so-called baptism. Without 
doubt Ryder does important research work here. This proves again that women are essential in 
life. 

15a. Ein echter Heiligenschein
Frau Ryder meinte später ganz verblüfft: „Da draußen war ich fasziniert, und finde es super das 



gefilmt zu haben. Aber ich weiß immer noch nicht was es 
ist.“ Was sie seitdem jedenfalls weiß ist dass es UFOs gibt, 
genauer gesagt unbekannte fliegende Lichterscheinungen. 
Wo Wissenschaftler passen müssen und Kleriker von 
Engeln fantasieren, da hat eben allein die neue Religion 
UTR die wahren Antworten. Und zwar lehrt die UTR dass 
uns viele Aliens dort draußen kennen, während wir von 
ihnen keine blasse Ahnung haben. Das könnte sich ändern 
wenn es uns gelingt Radiowellen von der Sternenallianz 
des Großen Bären aufzufangen. Dabei handelt es sich 
sicher um glückliche Welten die sich etwa 120 bis 140 
Lichtjahre von uns entfernt befinden, vermutlich in 
Richtung des besonderen Glückssterns Algol. Ich weiß 
sicher dass es dort Humanoiden gibt, also intelligente 
Wesen die von Schimpansen, Gibbons, Orang Utans oder 
auch von Gorillas abstammen. Allerdings sehen diese 
Humanoiden nicht so schlimm aus wie die Darstellung auf 
diesem Titelbild. Denn erst die bösen Greys machen mit 
ihren N-Strahlen die Menschen hässlich. Sie erzeugten die 
Farbigen.
Der Lichtring aber ist ein gutes Zeichen der Erdgöttin. Insofern ist auch die menschliche 
Schönheit der Weißen ein Anzeichen für den göttlichen Glücksglanz der sie manchmal erleuchtet. 
Man kann ja bei solchen Lichterscheinungen von einem Heiligenschein sprechen. Das bewirkte 
die Erdgöttin bei Herrschern und Heiligen, als sie Christen noch mehr unterstützte als heutzutage. 
So ein Ring war wohl ein gutes Zeichen für die Forscherin Ryder. Aber bei solchen Sachen muss 
man auch sehr aufpassen und sich oft statisch durch Wasser entladen - es ist die sogenannte 
Taufe. Zweifellos macht Ryder hier wichtige Forschungsarbeit. Nur ihr gelang es solche Lichter 
vor die Kamera zu bannen, was wieder mal beweist dass Frauen doch im Leben unentbehrlich 
sind.
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1. Testimonies of Prehistory
Already 300,000 years ago primitive humans were searching for God. The Venus of Tan-Tan is 
by far the oldest religious work of art of this planet. Later again and again statuettes of a weird 
goddess were procreated. The Venus of Willendorf for instance shows a fat woman, but instead of 
a face this statue has a non-human spiked round head. In many very ancient myths we meet this 
goddess, again and again. On Cyprus a stone was revered as a symbol of the Goddess of Love, of 
which people thought that she was born out of froth. In Celtic myths she appeared as the 'White 
Goddess (Robert Graves). The Anglo-Saxons called her Erka or Herke. In North-East Germany 
she was greeted as the Earth-Goddess Nerthus, those people drove her idol around on a cart. The 
blond Frisians knew her under the name of Holudana, the goddess of light. Against this Frau 
Holle the missionaries preached in vain for centuries. In the context of late Germanic mythology 
though the goddess only appears as the sombre deity Hel.
The Christians didn't want to hear of a great goddess. But it is strange that also among them a 
mother goddess soon became really popular. The real Maria had only been an inconspicuous 
woman. But by the churches she was transfigured to become the deified Holy Virgin. Something 
similar happened to the Buddhist goddess Guanyin.

2. The Gaia-Theory
Today's scientists know nothing of a Goddess of the Earth. Well, they too are just not all-
knowing. For instance they fail to explain why today's Earth carries life. This was only possible 
because over 500 conditions were exactly met. Experts here speak of the Goldilocks-effect. 
Nearly all extraterrestrial planets we know of move on eccentric orbits around their stars, which 
means that life like we know it is not possible there. Some bright heads therefore thought out the 
Gaia-Theory, the theory that unknown effects must exist, effects who stabilize our biosphere. But 
what does Gaia really mean? This is just another ancient Greek name for the Earth Goddess.

3. The Snake with the Apple
Is there a Biblical name too for the Goddess? No, and the Bible explains why. In the beginning of 
the Bible we find the story that Eve met a snake goddess. The Earth Goddess taught Eve to eat 
apples and to distinguish good and evil. But an angel with a flaming sword was against this, and 
he taught Adam to oppress his wife. This Jewish legend says that the Earth Goddess is the devil. 
Do we believe the Jews? The truth is that the snake goddess is good while the angel is not. Here 
the Bible parts humanity into the Children of Light and the Children of Darkness. Some humans 
choose goodness and reason, the other ones choose the Bible.
In the last book of the Bible called Apocalypse or Revelation we read more about all this. Here 
we encounter seven angels who want to bombard Earth with “stars” and “burning mountains”. 
The alleged justification for this lies in the wrath of God over humanity. After doomsday has 
happened, the warriors of Earth will then all meet at Armageddon in Lebanon for the big final 
battle. Once this is over too, the Christians will erect their realm of terror where all “idolaters” or 
“fornicators” will be put into hell. In the end the evil angels will bomb our Earth to pieces. They 
promise a new life in the sky for a few priests.
As we ask Christians today whether they truly want this, they often fail to even believe it. Some 
priests see all this as empty menaces whose only purpose is to warn humanity to “turn around”. 
But such guys sound like people who in 1933 thought that Hitler didn't really mean it when he 



menaced the Jews. History should teach us though that the Christians are serious when they 
menace to torture cruelly to death religious dissenters and suspicious people. So do we really 
want to turn around and enter again the Middle Ages? This is not the way of the Children of 
Light.
In the Book of Apocalypse we also find a distorted image of the Goddess. Here she is called the 
rather handsome Beast 666. Finally one man appears who speaks in her favor, the Antichrist. The 
Bible prophesies that he will overcome the prophets and teach to the world to revere the 'Beast'. 
The prophet Mohammed too acknowledged this part of the Book of Apocalypse. The Bible here 
again parts the Children of Light and those of Darkness. The bright humans profess to the Earth 
Goddess. The latter but subdue themselves before the celestial forces of destruction, injustice and 
cruelty.

4. Jesus, the false Messiah
The last Christians often trust in Jesus who always seemed to be much nicer than the angels. But 
they rely on a dead man.
The truth is that Jesus from Capernaum was just a day laborer, wandering preacher, 
miracle healer and a sect leader of Nasoreans. He never saw Bethlehem, but he was on 
the road with his parents to avoid the Roman tax-collectors. King Casper who allegedly 
gave him gold also did not exist. Jesus only became famous when the Baptist John 
chose him as his successor. He then dwelt with the homeless and with radical Arabs. 
When this illiterate started to appear as the Messiah, his mother Mary had him arrested 
as a madman. For robbery he then was crucified. His body burst apart, but Thomas later 
saw him as a spirit. After Jesus his brother Judas Thaddeus (aka Theudas) was leading 
this strictly communist doomsday sect, together with Peter. They were both executed in 
the year 44, again for reason of robbery, together with thousands of sect members. The 
other brother Jacob now became the sect leader, together with the mean warlord Saul of 
Giscala, who later ordered to throw Jacob down from the temple and stone him. That 
was the end of this sect. Meanwhile the mendacious tent maker Apollos aka Paul had 
started his own sect, the Christians.

5. Beware of the Greys!
Okay, we should acknowledge that Christianity, like all world religions, warns before the devil. 
Gautama Buddha realized that devils pestered him throughout his life. Hindus know Shiva 
(translated: The Seven) as a destructive force. Those devils also were to blame when Hitler and 
Goebbels ruined beautiful Germany. We can well regard them as idiots who are bored and want 
to see cruel action happening here. Sama, Dora, Musa and Lewa, Lega and Toma are also 
fighting out internal feuds and typically search for humans with similar names. 100 lightyears 
away in the constellation of Puppis exist pigs in space, a doomed group. Nicest of those pigs in 
space is Fe-Nike (Phoenix, Santa Claus). Dangerous are Fe-Jula and other Greys with Ju-names. 
So do those Force of Evil really exist? Indeed. In 90 % of the cases of 'abductions by aliens', the 
victims reported that they encountered Greys, aliens with gray skin. The Greys carry out 
experiments and inflict pain on people. In times past they sometimes seemed to be nice, but more 
recently they allegedly appear to be more and more mean.
UFOs (unknown flying objects) were seen more frequently some years ago, most are rather 
mystery lights. Especially in the Bermuda triangle often weird lights appeared at the sky when 
planes or ships got into trouble. Experts who carried out measurements at the sites of plane 
crashes reported of magnetic anomalies who reached up high into the sky. Disturbances in the 
upper atmosphere were also registered during earthquakes. Stationary holes were seen in clouds 
and also mysterious spots in the dayglow of planet Earth. Indeed those aliens send out N-rays, 
this means they use magnetic field lines who are eventually measured as 'gamma ray bursts'.



6. The Creation of Earth
While constantly fighting against such aliens our Earth Goddess created Earth. As we diligently 
check out our prehistory we find that our planet is not much older than 624 million years. Only 
much later life really started to strongly develop, during the so-called Cambrian Explosion. 
Before that time all of the Earth was covered with ice. Palaeontologists speak here of a super-ice-
age that lasted for 200 millions of years. But from the finds of that period of time we must 
conclude that at the beginning Earth did not exist while several small asteroids took her place.

7. The Savior and the Earth Goddess
I learned all this only in the year 1993 when I received my calling. I was a law student and an 
author when an inner voice suddenly called me: Savior of the Earth. It was the voice of the good 
Earth Goddess. Her name is Sofia Ewa and she lives deep underneath the Horn of Africa in a 
mestab. Ewa is a white lamprete with the size of 89 meters, a congera. She was created near the 
star Tau Ceti, just like the seven hostile congeras of Sirius, Procyon and Alpha Centauri. But 
while all these failed with their plans, Ewa managed to create a living planet.
Directly behind Sirius dwells our friend Leta with her planet of Elves who descend from Lar-
gibbons. Over yonder they have a church too with a counterfeit savior called Mardin. Fractal 
relationships to that planet explain why here men with similar names like Saint Martin, the 
wizard Merlin (Welsh: Merddin) or Martin Luther became famous. Savior of this planet is an elf 
called Stephen. This explains people with similar names from Mr. Hawking to Ms. Meyer.

8. We need better Humans
These are only some of the teachings of my new, scientifically true Universal Truth Religion 
(UTR). The good Earth Goddess who keeps watch over the development of humankind revealed 
to me alone what nobody knew so far. One reason for this is that only the best humans are strong 
enough to carry this knowledge. Alas, many who are curious and try to contact the Earth Goddess 
must find that the evil angels attack and constantly pester them hard. Then your own time starts to 
sway or you receive pains or hear bad voices, or other people attack. It's nevertheless worth the 
effort to overcome those waves of doubts. You suddenly understand so much! You get a better 
protection before diseases and bad destiny. You engage for something good. You find the love of 
your life. Sometimes you even can do miracles, you can sense what other people think, you 
receive hints from the Goddess.
Our world is not as stable as it seems to be. A natural law says that humans help to shape reality 
by way of wishes and views. It often depends on the luck of the day whether humans receive 
good or bad news. New humans who learn this should distance themselves from the elderly and 
from those who instinctively reject the Goddess. 
Get up early in the morning and then get moving in green nature! This fuels you up with oxygen, 
it can also bring you luck. Fresh apples and carrots, nuts and milk, eggs and fish are more healthy 
than meat, bread, pasta, fats and tea. The Goddess diet allows dextrose, salt and a little alcohol. 
To compensate this we don't eat in the evenings. If you encounter problems you might take a fast 
shower. Cold water can heal too, and fresh air is always beneficial.

9. The New Empire of God
Our big problem is overpopulation. Sofia Ewa is totally overworked. Therefore she would like to 
see it now that only Nordic and other good white people reproduce and spread out into all the 
world. It was not the will of God to create colored races. But the Forces of Evil made use of 
malware in the 'operating system' of this planet. On the long run I plan, at the side of my one and 
only Goddess in a human body, to erect both a new German Reich and a Worldwide Empire of 
Peace for the sake of the world. Right now globalization means that life gets harder and more 
unfair for many people, until whole nations get bankrupt. It would be fair if all humans work and 



earn enough to become affluent, while nobody gets so rich that he turns others into servants of his 
whims. We need order and ecological wisdom to save the Earth. We want fine arts instead of 
stupid ads! The Empire will introduce a new noble high culture and thus push back primitiveness 
and shallow entertainment. Using telepathy we will be able to track down lots of gangsters, 
fraudsters, illegals, saboteurs and idlers. All people should learn anew that even simple work can 
be fun. If the good white people learn again to manufacture their own goods, to pluck their own 
apples and to dispose their own waste, then we can resettle those hardly integrable migrants.
We plan the introduction of new technologies who will make life a lot easier. We care for the 
young, they need good perspectives and courage. We want to swiftly promote excellent young 
people into top positions, while the elderly should step back into second row. Young families 
should receive nice suburban houses while they are still young, houses that the lonely aged 
people do not need any more. We don't want to see people indebted.
The notion of Manifest Destiny has it that, when the correct time suddenly has come, the 
genetically less good people should give way in life to the better people. Our concept says that 
the wiser and better developed humans cannot work longer and harder than others, but that it 
would not only be nicer but also very necessary to see humanity develop fast to a higher level of 
quality. The underlying problem is that we sit, together with Leta and Däna from Epsilon Eridani, 
in a cosmic trap. The only way to really improve our situation is that we escape with our three 
planets and join the Humanoid Star Alliance of the Big Dipper.
Only after we achieved this we will be able to really turn Earth into a paradisaical place. There all 
humans will be free of diseases and bad destiny, to live in eternal youth and mental freedom. 
Resurrections are not possible. But for the sake of our descendants and for our own well-being it's 
well worth to stand up against the Forces of Evil right now.
This Internet-Text with low-resolution pictures is free for distribution and publication. It's a 
divine text written by God who created (nearly) all models.
Der neue Weg zur Weisheit

Eine allgemeine Einführung in die UTR-Religion / V.17

1. Die Zeugnisse der Vorgeschichte
Schon vor 300.000 Jahren suchten Urmenschen nach Gott. Die Venus von Tan-Tan ist das 
weitaus älteste religiöse Kunstwerk der Welt. Auch später erschuf man immer wieder Idole einer 
seltsamen Göttin. Die Venus von Willendorf z. B. ist eine unförmige Frau, aber statt einem 
Gesicht hat die Statue einen völlig nichtmenschlichen runden Stachelkopf. In zahlreichen uralten 
Mythen trifft man immer wieder auf diese Göttin. Auf Zypern wurde ein Stein als Symbol der 
Liebesgöttin verehrt, von der man glaubte sie sei aus Schaum geboren worden. In keltischen 
Mythen kannte man die Weiße Göttin (siehe das Buch von v. Ranke-Graves), von Angelsachsen 
wurde sie Erka (Herke) genannt. In Nordostdeutschland verehrte man sie als Erdgöttin Nerthus 
indem man einen heiligen Wagen mit einem Idol herum fuhr. Als Lichtgöttin Holudana war sie 
auch den blonden Friesen bekannt. Gegen diese Frau Holle haben Missionare lange vergeblich 
gepredigt. In der späteren germanischen Mythologie allerdings erscheint die Göttin nur noch als 
düstere Göttin Hel. Die Christen wollten eigentlich nichts mehr hören von einer großen Göttin. 
Aber es ist seltsam dass beim Konzil in Ephesus eine Muttergöttin ganz populär wurde. 
Eigentlich war die Maria nur eine unscheinbare Frau. Aber von der Kirche wurde sie verklärt zur 
Heiligen Jungfrau. Ähnlich geschah es mit der buddhistischen Guanyin.

2. Die Gaia-Theorie
Heutige Wissenschaftler wissen allerdings nichts von einer Erdgöttin. Aber die wissen eben auch 
nicht alles. Es ist z. B. nicht zu erklären warum die Erde Leben trägt. Dazu müssen über 500 



Voraussetzungen genau erfüllt werden, Experten sprechen hier vom Goldlöckchen-Effekt. Fast 
alle außerirdischen Planeten die wir kennen bewegen sich exzentrisch um ihre Sonnen, was 
bedeutet daß dort kein Leben möglich ist wie wir es kennen. Einige helle Köpfe haben deswegen 
die Gaia-Theorie ersonnen, die Theorie daß es unbekannte Kräfte geben muss welche unseren 
Lebensraum stabil halten. Was bedeutet denn aber Gaia? Das ist nur ein weiterer Name der 
Griechen für die Erdgöttin.
Die neue Religion UTR allein kann erklären, warum in einigen hundert Kilometern Tiefe nur der 
Bereich der saudischen Halbinsel (Saudi-Arabien) eine besondere Dichte zeigt. So stabilisiert die 
Erdgöttin Ewa auch den Bereich unter der Erde in dem sie selbst lebt.

3. Die Schlange mit dem Apfel
Gibt es auch einen biblischen Namen für die Göttin? Ja, sie zeigte sich Menschen oft als die 
schöne Eva. Am Anfang der Bibel steht die Sage daß Eva einer Schlangengöttin begegnete. Die 
Erdgöttin lehrte die Eva gesunde Äpfel zu essen und Gutes und Böses zu unterscheiden. Aber ein 
Engel mit einem Feuerschwert hatte etwas dagegen, und der lehrte Adam seine Frau zu 
unterdrücken. Diese jüdische Sage bezeichnet die Erdgöttin als den Teufel. Glauben wir den 
Juden? In Wahrheit ist die Schlangengöttin offenbar gut, aber der Engel ist furchtbar. Hier teilen 
sich die Menschen in Kinder des Lichts und der Dunkelheit. Die einen wählen das Gute und das 
Wahre, die anderen aber die Bibel.
Im letzten Buch der Bibel, der Apokalypse (Offenbarung), lesen wir mehr über diese Schlange. 
Da begegnen wir sieben Engeln die die Erde mit „Sternen“ und „brennenden Bergen“ 
bombardieren wollen. Der Grund dafür ist angeblich der daß Gott wütend auf die Menschen ist. 
Bald wird ein großer Teil der Erde zerstört sein. Die Krieger der Erde werden sich anschließend 
bei Armageddon (Megiddo im Libanon) treffen, zum großen Endkampf. Die Christen sollen 
dabei siegen und dann ihr Schreckensreich aufrichten. Alle „Götzendiener“ und „Unzüchtigen“ 
kommen dann in die Hölle. Aber bald ist die Erde ganz kaputt. Die Bibel verspricht wenigen 
keuschen Christen dass sie danach im Weltall auf einer neuen Erde gut leben können. Aber dort 
kommen „alle Lügner“ in die Hölle.
Wenn man Christen fragt ob sie das echt wollen, dann wollen die das oft nicht glauben. Manche 
Priester erzählen daß dies nur leere Drohungen wären mit denen Gott die Menschen zur Umkehr 
mahnen wolle. Aber die hören sich so an wie die Leute die 1933 meinten daß Hitler die 
Drohungen gegen die Juden gar nicht ernst meinen würde. Die Geschichte sollte uns lehren daß 
die Christen durchaus ernst machen wenn es darum geht, Andersgläubige und unbeliebte 
Menschen grausam zu Tode zu foltern. Wollen wir „umkehren“ und noch mal so ein Mittelalter 
durchleben? Auch in der Apokalypse findet man wieder ein Zerrbild der Göttin. Hier wird sie das 
Tier 666 genannt. Es findet sich nun endlich ein Mensch der für sie spricht, der Antichrist. Die 
Bibel sagt voraus dass er die Propheten überwinden und die ganze Welt lehren wird das Tier 
anzubeten. Auch der Prophet Mohammed hat die Apokalypse insoweit anerkannt. Die Bibel 
scheidet also hier wiederum Menschen des Lichts und der Dunkelheit. Die Menschen des Lichts 
bekennen sich zur Erdgöttin. Die anderen unterwerfen sich den himmlischen Mächten des Bösen.

4. Der falsche Heiland Jesus
Heutige Christen vertrauen oft darauf daß Jesus viel netter ist als die Engel. Aber da vertrauen sie 
auf einen Toten. Menschen vieler Länder und Kulturen haben gespürt dass Mächte aus dem 
Himmel herab auf sie einwirkten. Viele Religionen sprechen von himmlischen Mächten. Weit 
verbreitet ist der Glaube dass Jesus dort oben lebt und unter den Göttern des Himmels eine 
leitende Funktion innehat. Aber ist das auch wahr? Glaubt nicht Märchen aus uralter Zeit die 
offenbar erlogen sind. Urteilt lieber selbst!
In der Bibel und in apokryphen Schriften findet sich die Legende vom Jesus von 
Nazareth, die durch Kleriker weiter ausgeschmückt wurde. Danach kam Jesus als Geist 
vom Himmel herab. Ein Engel befruchtete seine Mutter Maria. Diese war Jungfrau auch 



während der Geburt. Jesus wurde während einer Volkszählung in Bethlehem geboren, 
das hatte ein Prophet vorhergesagt. Dort erschienen bald drei Sterndeuter, die waren in 
Wahrheit die Könige der drei Erdteile, und sie beteten Jesus an als ihren König. Aber 
der Judenkönig Herodes ließ alle Neugeborenen in Bethlehem töten. Daraufhin floh 
Maria mit Josef und Jesus nach Ägypten, wo ihn Priester zum Weisesten aller 
Menschen erzogen. Jesus wurde dann von dem Täufer Johannes als Messias erkannt. 
Er konnte nach Belieben Wunder tun. Er ging dann mit seinen 12 Aposteln nach 
Jerusalem um sich wegen Judas und für die Menschheit kreuzigen zu lassen. Danach 
stand er aus seinem Grab auf und flog hinauf in den Himmel. Seine Apostel 
missionierten in vielen Ländern.
Das alles hört sich schon an wie ein dreistes Lügenmärchen. Viele glaubten ja dass es einen Jesus 
niemals gegeben hat. Aber mit etwas detektivischem Geschick kann man doch etliche Fakten 
finden. Schon längst haben ehrliche Theologen herausgefunden dass das Evangelium des Markus 
in der ältesten Version von einer Geburt in Bethlehem nichts wusste und auch die Auferstehung 
nicht kannte. Die Wahrheit war vermutlich so:
Jesus war das dritte Kind von fünfen des radikalen arabischen Predigers Josef aus Kafernaum. Im 
Jahr +7 ordnete der Kaiser Augustus eine Vermögensschätzung an, der sich die Familie durch die 
Flucht in die Golan-Höhen entzog. Jesus wurde später Nasoräer (Eiferer, Zelot), ein radikaler 
Sektierer jüdischen Glaubens. Er schloss sich der Sekte des Nasoräers Johannes an und wurde 
dort Apostel. Mit seinem Kumpel Matthäus zog Jesus als Wunderheiler, Landstreicher und 
Teufelsaustreiber herum. Er war Analphabet und ein Feind der typischen Juden, und als er anfing 
sich als jüdischer Messias zu bezeichnen und den strengen Kommunismus zu predigen, da wurde 
er als irre bezeichnet und verstoßen von seinen Eltern. Mit einer Schar Nasoräer zog er in 
Jerusalem ein um den Judenkönig zu stürzen. Nachdem dies scheiterte floh Jesus in die Wüste, 
wo seine Schar aus Not jüdische Pilger beraubte. Sein Bruder Judas Theudas verriet Jesus an die 
Obrigkeit, und er wurde +33 zusammen mit anderen Verbrechern hingerichtet. Nach seinem Tod 
kamen Legenden auf er sei als Geist gesehen worden, auch wurde sein Anhänger Johannes 
Markus mit ihm verwechselt. Jesus Nachfolger als Apostel wurde der Matthäus. Judas Theudas 
und Simon Petrus führten im Jahr +44 eine große Schar von Nasoräern in die Wüste, wo viele 
wegen Räuberei von den Römern massakriert wurden. Der Zeltmacher Apollos alias Paulus aus 
Tarsus hatte eine neue eigene Religion von Jesus in Kleinasien verbreitet, er starb im Gefängnis 
an der Pest. Weitere Jesusgeschichten stammen von Saulus aus Giskala, einem arabisch-jüdischen 
Söldnerführer der auch zeitweise ein gläubiger Anhänger der Nasoräer um Judas war. Großes 
Ansehen erwarb sich in Jerusalem der Jesusbruder Jacobus, der Hohepriester war, später aber von 
der Schar des Saulus ermordet wurde. Als eigentliche Urheberin der Legenden um den Heiland 
Jesus muss die jüdische Königin Berenike (Veronica) gelten. Diese hatte für Jesus ein Grabmal 
gestiftet, und sie sammelte Reliquien von ihm, und fasste seine Sprüche zum Evangelium nach 
Thomas (Judas) zusammen. Später hat wohl ein Syrer die Apostelgeschichte besonders verdreht.

Jesus war also nur ein arabisch-jüdischer Radikaler und Wundertäter. Mit einfältigen bis witzigen 
Obdachlosen-Sprüchen wie: „Lämmer sind gut, Böcke sind schlecht!“, oder „Verkauf alles was 
du hast und gib das Geld den Armen! Bald ist eh Schluss!“ machte er sich wenig Freunde. Diese 
Eiferer waren der festen Überzeugung dass die Welt alsbald untergehen würde. Jesus war aber 
klug genug um zu merken dass er die Wundermacht nicht wirklich beherrschte, und dass er nicht 
der echte Messias war. Er predigte auch vom Messias, den er Menschensohn oder Tröster nannte.
Genau wie Jesus wurden auch viele andere Menschen zu Unrecht für Götter gehalten. Einer von 
ihnen war der orientalische Hirte Dumuzi (Thammuz), der in der Bibel Adam genannt wird. In 
Legenden aus dem alten Orient erscheint Dumuzi als ein Gläubiger und Begleiter der Erdgöttin. 
In vielen Kulturen findet sich das Bild von der Erdgöttin und ihren sterblichen Begleitern. Einige 
Propheten verkündigen aber einen besonderen Auserwählten, den ewigen Messias. Die Juden 
wussten immer dass Jesus nicht der Messias war. Die Erdgöttin hat jedoch einst die Mehrheit der 



Menschen absichtlich in den Glauben versetzt dass Jesus der Messias gewesen sei. Denn sie hatte 
damals noch keinen Heiland, und sie wollte mit Jesus andere falsche Heilande verhindern.
Es gibt noch viel mehr in der Jesus-Geschichte was rätselhaft bleibt und im Kern wahr ist. Seine 
Wunder, wie zum Beispiel die Heilung von Kranken, sind der herkömmlichen Wissenschaft 
unbekannt und unverständlich. Mit der neuen Heilslehre UTR sind sie jedoch ganz einfach zu 
erklären, zum Beispiel durch eine Korrektur der Vergangenheit. Wunder geschehen spontan, aber 
der Wille der Mitwirkenden spielt dabei eine große Rolle. Als die Maria in erotischen Fantasien 
einen Engel sah, da geschah das deswegen weil sie geil war und an Engel glaubte. Psychologen 
die sich damit beschäftigen meinen dass solche Phänomene weit verbreitet sind. Oft sehen wir in 
Träumen oder Fantasien Menschen oder fiktive Portale. Manchmal nutzen Congeras Menschen 
als Bots, wenn sie ihre nichtmenschliche Natur bei mentalen Kontakten nicht offenbaren wollen.
Herkömmliche ältere Wissenschaftler wollen davon aber oft nichts hören. Das lag daran dass die 
Beschäftigung mit diesen Phänomenen immer Sache der Theologen war. Die Christen waren fast 
die einzigen die auf diesem heiklen Gebiet Erklärungen anbieten konnten. Aber das war gestern. 

5. Warnung vor den Greys!
Man sollte immerhin anerkennen daß die Christen, genau wie alle Weltreligionen, vor dem Teufel 
warnen. Gautama Buddha erkannte daß Teufel ihn zeitlebens plagten. Hindus kennen Shiva 
(arisch wohl: „Die Sieben“) als zerstörerische Macht. Die Teufel waren auch schuld daran daß 
Hitler und Goebbels das schöne Deutschland zu Grunde richteten. Man kann sie sich gut 
vorstellen als Idioten die sich langweilen und bei uns grausame Action sehen wollen. Sama 
(Yama), Dora, Musa, Lewa, Lega (Helga), Toma und andere sind untereinander verfeindet und 
nähern sich an gleichnamige Menschen an. Auch die Greys der Kinder Irias (Aardvarokiden, 
Schweine) Jula und Ju-s sind übel.
Es gibt also böse Mächte In vielen Fällen von 'Entführungen durch Ãliens' berichteten Betroffene 
von Begegnungen mit Greys, Ãliens mit grauer Haut. Die Greys führten „Tests“ durch und fügten 
Menschen Schmerzen zu. Früher schienen sie teilweise nett zu sein, aber in neuerer Zeit sollen sie 
sich immer garstiger und fieser zeigen. Siehe dazu meinen Text 'Warnung vor den Ãliens'.
UFOs (fliegende Objekte) dagegen sah man vor einigen Jahren viel häufiger als derzeit. Vor 
allem im Bermuda-Dreieck erschienen oft seltsame Himmelslichter wenn Flugzeuge oder Schiffe 
Probleme bekamen. Experten die an Absturzstellen von Flugzeugen Messungen durchführten 
berichteten von magnetischen Anomalien die bis weit in den Himmel hinauf reichten. Phänomene 
in der oberen Atmosphäre wurden auch vor Erdbeben registriert. Es zeigten sich Löcher die durch 
Wolken hindurch reichten und als Flecke im Tagesglanz der Erde erschienen. In der Tat senden 
die Ãliens N-Strahlen aus, sie benutzen magnetische Feldlinien die bei uns Gammastrahlen-
Explosionen erzeugen.

6. Die Erschaffung der Erde
Unsere Erdgöttin hat im Kampf gegen solche Ãliens die Erde erschaffen. Wenn man die 
Vorgeschichte genau prüft stellt man fest daß die Welt tatsächlich nicht viel älter ist als 624 
Millionen Jahre. Damals ist die Erdgöttin mit dem Himmelskörper Theia auf die Erde gestürzt. 
Diesen Planetoiden hatte sie aus verschiedenen Asteroiden zusammengefügt. Bald darauf begann 
sich das Leben kräftig zu entwickeln, vor allem in der sogenannten Kambrischen Explosion. 
Davor war die Erde von Eis bedeckt. Paläontologen sprechen hier von einer Supereiszeit die 200 
Millionen Jahre dauerte. Mehr dazu in meinem Text 'Die Schöpfungsgeschichte', jetzt endlich frei 
zum Download in der Endversion 4.0.

7. Der Heiland und die Erdgöttin
Ich lernte all dies erst als ich im Jahr 1993 berufen wurde. Ich war ein Jurist und Autor, als mich 
eine innere Stimme zum Heiland der Erde berief. Es war die Stimme der guten Erdgöttin. Sie 



heißt Sofia Ewa und lebt tief unterhalb des Horns von Afrika in einer Mestab. Ewa ist eine 89 m 
lange weiße Lamprete, die hier mächtigste Congera. Nahe dem Stern o Ceti wurde sie erschaffen, 
genau wie die sieben feindseligen Congeras von Sirius, Prokyon und Alpha Centauri und viele 
andere. Während viele scheiterten gelang es Ewa einen lebendigen Planeten zu erschaffen. Direkt 
hinter Sirius lebt noch unsere Freundin Leta mit ihrem Planeten der Elfen die von Lar-Gibbons 
abstammen. Auch dort gibt es eine Kirche die einen falschen Heiland verehrt, Katharinas Sohn 
Mardin. Fraktale Beziehungen erklären warum hier Männer mit ähnlichen Namen wie Sankt 
Martin, die beiden Zauberer Merlin (walisisch: Merddyn), oder Martin Luther berühmt wurden.
Dies sind nur einige der Lehren meiner neuen, wissenschaftlich wahren Universalen Tatsachen 
Religion (UTR). Die gute, weise Erdgöttin Sofia Ewa welche über die Entwicklung der 
Menschen wacht hat mir allein offenbart was bisher niemand wusste.
Das liegt auch daran daß nur die besten Menschen stark genug sind um dieses Wissen zu 
ertragen. Denn viele die neugierig die Erdgöttin finden wollen müssen erfahren dass die bösen 
Engel sie hart angreifen und ständig plagen. Dann schwankt die Eigenzeit, oder man kriegt 
Schmerzen und hört böse Stimmen, oder Mitmenschen greifen an.
Ich will deutscher Kaiser werden. Mein Geschenk sind Worte einer göttlichen Weisheit, die über 
alles weit hinausgeht was die Menschen jemals wussten. Ich will deswegen Herr der Welt sein 
weil ich diese Weisheit habe. Ich stütze mich also auf Worte von Philosophen wie Plutarch:

Nichts Höheres kann die Gottheit dem Menschen schenken als die Wahrheit.
Viele Philosophen der griechisch-römischen Antike haben einst dazu aufgefordert, danach zu 
streben die Welt und den Menschen besser zu verstehen. Sie verstanden dass es Götter gibt, weil 
sie das Göttliche spürten. Der „erste Philosoph“ Thales von Milet äußerte sich dazu so:

Alles ist voll von Göttern
Viele strebten zu allen Zeiten danach Gott besser zu erkennen und zu verstehen. Homer, der erste 
griechische Schriftsteller, hat den traditionellen Vatergott Zeus auf diese Weise neu beschrieben:

Zeus war von höherer Weisheit
Das ist ein Versuch in Gott das Gute zu sehen. Von der Idee her sah man den Gottvater Zeus als 
einen Gott der wegen seiner Qualitäten zur Herrschaft über die Welt berufen war. Man hatte die 
richtige Idee dass auch in der Götterwelt die besten Leute an die Spitze gehörten. Doch war es 
auch so dass die Götterwelt sich diesem Wunschdenken fügte? Immer wieder kamen die großen 
Denker und Gelehrten zu der Erkenntnis dass sie das Göttliche nicht gut verstehen konnten. Dazu 
gab ihnen der Gott scheinbar selbst, durch das Orakel von Delphi, den folgenden berühmten Rat:

Erkenne dich selbst!
Plutarch hat diesen Spruch so gedeutet dass Gott den Menschen auf die Schwäche seines eigenen 
Geistes verweist. Der Mensch ist offenbar unfähig das Göttliche zu erkennen und zu verstehen. 
Das liegt nicht am Göttlichen, sondern nach Gottes Meinung am Menschen selbst. Durch alle 
Zeitalter hindurch haben sich Philosophen bemüht das Göttliche zu verstehen, und sind doch alle 
gescheitert. Ich aber bin der Gottmensch dem es gelungen ist das Göttliche wirklich zu verstehen. 
Das lag an meiner eigenen Weisheit, und weil sich mir die gute göttliche Weisheit offenbart hat.

8. Wir brauchen bessere Menschen!
Es lohnt sich die Wellen von Zweifeln zu überwinden, die oft aufkommen wenn man sich als 
junger Mensch geistig an die Erdgöttin annähern will. Man versteht dann so vieles! Man ist 
besser vor Krankheiten oder Schicksalsschlägen geschützt. Man setzt sich ein für einen guten 
Zweck. Manche finden Liebesglück. Manchmal kann man sogar echte Wunder tun, man kann 
erfühlen was Mitmenschen denken, man kriegt Tipps der Göttin.
Unsere Welt ist nämlich nicht so stabil wie sie aussieht. Ein Naturgesetz besagt daß Menschen sie 
durch Wünsche oder Blicke mit gestalten. Vom Tagesglück hängt es oft ab ob ein Mensch gute 
oder schlechte Nachrichten erhält. Der neue Mensch sollte sich von den Älteren abgrenzen, und 



von denen die sich instinktiv gegen die Göttin wenden.
Wer früh aufsteht und sich in der grünen Natur bewegt, der tankt Sauerstoff und verbessert auch 
sein Tagesglück. Frische Äpfel und Möhren, Nüsse und Milch, Eier und Fisch sind gesünder als 
Fleisch, Brot, Teigwaren, Fette, Genussmittel. Die Göttin-Diät erlaubt auch Traubenzucker, Salz 
und ein wenig Alkohol. Besser verzichtet man auf das Abendessen. Wer Probleme bekommt kann 
schnell mal duschen, kaltes Wasser kann auch heilen, und frische Luft tut immer gut. Mehr dazu 
in meinem Kurztext 'Gesund leben ist besser leben' im Dokument 'Göttliche Weisheit'.
Unser großes Problem ist die Überbevölkerung. Sofia Ewa ist völlig überarbeitet. Sie wünscht 
sich deshalb daß sich nur noch nordische und andere genetisch gute Weiße vermehren, und sich 
über die ganze Erde ausbreiten. Es war nicht Gottes Wille farbige Rassen zu erschaffen, sondern 
die Greys haben Fehler im Betriebssystem ausgenutzt.

9. Das neue Kaiserreich Gottes
Längerfristig plane ich, gemeinsam mit meiner Göttin in menschlicher Gestalt, ein neues 
deutsches Kaiserreich und ein Weltweites Friedensreich. Derzeit führt die Globalisierung dazu 
daß das Leben für viele Menschen härter und ungerechter wird, bis daß Staaten pleite gehen. 
Gerecht wäre es wenn alle Menschen arbeiten, und gut oder fair verdienen, und sich Wohlstand 
leisten können, während keiner so reich ist daß andere zu Dienern seiner Launen werden. Wir 
brauchen Ordnung und ökologische Vernunft um die Welt zu erhalten. Wir wollen mehr schöne 
Kultur statt Werbung! Das Kaiserreich wird mit einer neuen, adligen Hochkultur dafür sorgen 
dass Primitivität und seichte Unterhaltung kulturell zurückgedrängt werden.
Mit der Hilfe von Telepathie werden wir viele Gangster, Betrüger, Illegale, Saboteure und 
Faulenzer entlarven. Alle sollen wieder lernen daß auch einfache Arbeit Freude macht. Wenn die 
guten Weißen lernen ihre Waren selbst zu fertigen, ihre Äpfel selbst zu pflücken und ihren Müll 
selbst zu entsorgen, dann können wir die häufig schlecht integrierbaren Migranten rücksiedeln. 
Wir planen die Einführung von neuen Technologien die das Leben sehr erleichtern werden.
Wir setzen uns für junge Leute ein. Sie brauchen Halt und Lebensmut. Wir wollen vortreffliche 
junge Leute schnell in Spitzenpositionen befördern und Ältere rechtzeitig zurück stufen. Junge 
Familien sollen gleich schöne Häuser im Grünen bekommen die vereinsamte Alte nicht mehr 
brauchen. Verschuldete Menschen sollte es nicht geben.
Der Gedanke des Manifest Destiny besagt daß weniger gute Menschen im Leben Platz machen 
sollen für bessere. Unsere Idee ist es daß klügere und höher entwickelte Menschen zwar nicht 
länger und billiger arbeiten können als andere, daß es aber nicht nur vernünftig sondern auch sehr 
notwendig ist daß sich die Menschheit schnell weiter entwickelt (Siehe dazu 'Manifest Destiny').
Denn wir sitzen, mit Leta und Däna von Epsilon Eridani, in einer kosmischen Falle. Um die 
Verhältnisse bei uns nachhaltig zu verbessern müssen wir mit unseren drei Planeten zur 
humanoiden Sternenallianz des Großen Bären entkommen. Erst dort können wir die Erde 
wirklich gut gestalten. Künftige Generationen werden im Paradies leben, wo die Menschen frei 
sein werden von Krankheiten und Ärger und im Besitz von ewiger Jugend und geistiger Freiheit. 
Auferstehungen wird es nicht geben. Aber für die bessere Zukunft der Erde und für unsere gute 
Göttin lohnt es sich, gegen die bösen Mächte aufzustehen.
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