
Herkunft des Begriffes

Der Begriff „demos“ kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Abschaum“. Gemeint ist 
hiermit, der Schaum, der beim Abkochen des Schafsfettes, welches im alten Griechenland durch die
Schäfer am Dorfrand (wegen des üblen Geruches) durchgeführt wurde. Der durch das Kochen 
entstandene Schaum wurde mit einem Schlegel aus dem Kochtopf abgeschlagen, weil nur das Fett 
brauchbar war und nicht der (Ab)schaum. Der Begriff „Kratie“ heißt Herrschaft ==> Demokratie = 
Herrschaft des Abschaum. 

Außerdem: Die Schäfer und ihre Familien, die das Fett abkochten, wurden vom altgriechischen 
Adel mit dem abwertenden Begriff „Demos“ (Abschaum) betitelt. Wie man sehen kann, hießen die 
heute so bezeichneten „Reichsbürger“, im alten Griechenland „Demos“.

„Alle Menschen sind ausgestattet mit natürlichen, unveräußerlichen Rechten und niemand steht 
zwischen ihnen und dem Schöpfer. Nichts steht über diesem Gesetz.“

Die Angelsachsen führen einen Krieg, auf allen erdenklichen Ebenen gegen Deutschland, damit der 
Geist von Schiller nie wieder geboren wird. Weil Schiller sagte: Demokratie ist die Diktatur der 
Dummen - Wie recht er hatte! Wenn die Deutschen nur ihr Dummsein erkennen würden. 

Russischer Professor: USA & GB wollen Deutschland und Russland aufeinanderhetzen [YT]

So funktioniert die Demokratie:

Diktatur-Spektakel der Demokratie – Zirkusparteien [YT]

[Begleittext des Films beachten]

Denkt bitte einmal über das, was ich hier beschreibe und vergleicht nach. Es geht um die beiden 
wesentlichen Grundstrukturen der Menschheit, Krieg und Frieden gegenüber dem Paradies, als 
Wandlungsprozesse der Energien des Lebens. Hierfür verwende ich die Begriffe lebendiger 
Lebenswert und fiktiver Vermögenswert in der Strukturformel des Lebens.

Die Struktur für Krieg und Frieden ist in jeder Firma: lebendige Lebenswerte in fiktive 
Vermögenswerte zu wandeln. Arbeit für Einkommen! Bei diesen Wandlungsprozess, findet eine 
Minimierung des lebendigen, unbezahlbaren und unveräußerlichen Lebenswertes eines jeden 
lebendigen Lebens von Pflanzen, Tieren und Menschen statt, weil der fiktive Vermögenswert (Lohn
für Arbeit, oder Wert eines Lebens von Pflanze oder Tier) eine Minimierung des unbezahlbaren und 
unveräußerlichen Lebenswertes ist. 

Dieser Wandlungsprozess ist die Minimierung aller Lebenswerte, bis hin zum Artensterben, durch 
die Fiktion/Erfindung: Alles in einem Vermögenswert zu bewerten und alles Leben per Recht und 
Gesetz zu fiktionalen Sachen zu reglementieren. Das Leben in Fiktionen minimiert das Leben, bis 
hin zum Artensterben. Beispiel: Wer nicht konzentriert Auto fährt und in eine Fiktion seiner 
Gedanken in der Vergangenheit oder Zukunft versinkt/vertieft, kommt in die Gefahr, einen Unfall 
zu verursachen. Dieses muss den Menschen wieder bewusst werden, um den natürlichen 
Wandlungsprozess des Lebens wieder in „ lebendigen Lebenswert für lebendigen Lebenswert“
zu wandeln. 

https://www.youtube.com/watch?v=LjSCYPsY_iU
https://m.youtube.com/watch?v=mzohcIWM2VA


Das bedeutet ein Handeln/Leben im Hier und Jetzt in der Wirklichkeit, ohne Fiktionen oder an 
vergangenen fiktiven Regeln festzuhalten. In dieser Strukturformel addieren sich die Lebenswerte 
zu mehr Lebenswert und damit verbunden auch der Aufbauprozess zu mehr Allgemeinwohl.

Betrachten wir die gesamte Materie von Himmel und Erde als: 

A) vom Standpunkt des Glaubens, durch die Gottesvertreter, so wurde alles vom Schöpfer 
geschaffen, somit gehört alles Sein dem Schöpfer allen Seins. Oder: 

B) vom Standpunkt der Wissenschaft, so ist es seit mehr als 100 Jahren bekannt, entstand alle 
Energie aus sich selbst heraus beziehungsweise war schon immer vorhanden. 

Hieraus wird deutlich, dass alles, jeder Organismus, nur sich selbst gehört und es keinen 
Rechtsanspruch auf Eigentum geben kann und alles zu A) oder B) sich selbst gehörendes 
Allgemeingut ist:

1.) Privates Eigentum ist der geistige Diebstahl von sich selbst gehörendem Allgemeingut.

2.) Die Forderung eines fiktiven Vermögenswertes  ( Geld zu bezahlen ) ist die Folge aus 1.) und 
Hehlerei. Wie denken Sie darüber?


