
 
 
 

 

 

 

 

 
                
                                                EVAL-Ankündigung  zum Karfreitag 2020  
                                        EVALuierung: Krieg und Frieden  
 
                 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger dieses geschundenen Planeten!    
                 Dieser Karfreitag 2020 ist einmalig in der Weltgeschichte, da wir global durch ein winziges 
                 Virus zu einem völlig anormalen Verhalten gezwungen wurden. 
 
                 Jenseits aller religiösen Überzeugungen ist historisch unbestritten: ein Mensch wurde in 
                 brutalster Weise an ein Kreuz genagelt, der für Nächstenliebe und  Frieden unter den Menschen 
                 eintrat und sich gegen die etablierten politischen Mächte stemmte. 
 
                 Wenn wir jetzt nicht grundlegend unseren Kurs ändern, dann wird in spätestens 15 Jahren 
                 die gesamte Menschheit ans Kreuz genagelt durch ein idiotisches, selbstmörderisches 
                 menschliches Verhalten: den Kriegszustand. Ich habe auf meinen Reisen um die Welt  keinen 
                 einzigen Menschen getroffen, der nicht für Frieden wäre, und trotzdem finden immer wieder 
                 diese schrecklichsten Kriege statt. 
 
                 Bis spätestens 15. Mai 2020 wird die einmalige EVALuierung: Krieg und Frieden mit  
                 ergreifenden und erschütternden Szenen aus der Weltgeschichte veröffentlicht. 
                 (Abschnitt 11 der umfassenden EVALuierung: Unsere tödlichen Illusionen) Dazu gibt es eine 
                 Analyse welche wichtigen Voraussetzungen gegeben sein müssen, um Kriege anzuzetteln. 
 
                 Am Schluss gibt es konkrete Vorschläge, was hier und heute getan werden muss, beginnend 
                 im wunderschönen Land Österreich, das beste Voraussetzungen für einen Wandel hat. 
                 Da  viele neue Partner, Unterstützer und Interessenten neu hinzugekommen sind und  die  
                 EVAL-Hintergründe noch nicht kennen, hier nochmals wiederholend  zusammengefasst: 
 
                 Ich habe keinerlei private Interessen jeglicher Variante, es geht mir ausschließlich um die 
                 friedliche Zukunft unserer Kinder. Schon in meiner Jugend wurde ich angeekelt von  den 
                 billigen Nazi-Sprüchen: „Wir sind die Herrenrasse“, „Wir brauchen Lebensraum im Osten“, 
                 „Die Juden sind an allem Schuld“. Deshalb sammle ich seit 60 Jahren welthistorische 
                 Dokumente, damit es vielleicht die Demagogen und Sprücheklopfer etwas schwieriger haben, 
                 den Rattenfänger zu spielen. Seit 20 Jahren sammle ich zusätzlich Videos überwiegend  
                 seriöser TV-Sender, seit 14 Jahren werden diese Videos geschnitten und archiviert.  
                 Seit 10 Jahren wird die EVAL-Datenbank aufgebaut. 
 
                 Ich bitte alle friedliebenden Menschen auf einen Krimi, ein Fußballspiel oder eine Spaßsendung 
                 zu verzichten und die Dokumentation spätestens ab 15.5.2020 anzusehen und daraus 
                 eigene Schlüsse zu ziehen. Das wäre der höchste Lohn für 60 Jahre ehrenamtliche Arbeit 

                 für eine  hoffentlich  friedlichere Welt.  
                 KHH 10.04.2020 
                  

                   

 

https://oc.rare.at/index.php/s/ww1zZICNFQNx7cz

