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Abstrakt
Wie wäre es mit einer anderen Ausg. der Reichen und Berühmten? Zuerst das Offensichtliche – die Harry-Potter-Romane sind
primitiver Aberglaube, der Kinder dazu ermutigt, an Fantasie zu glauben, anstatt Verantwortung für die Welt zu übernehmen –
natürlich die Norm. JKR ist genauso ahnungslos über sich und die Welt wie die meisten Menschen,aber etwa 200 Mal so
destruktiv wie der durchschnittliche Amerikaner und etwa 800 Mal mehr als der durchschnittliche Chinese. Sie war
verantwortlich für die Zerstörung von vielleicht 30.000 Hektar Wald, um diese Müllromane zu produzieren, und die ganze
Erosion, die sich daraus ergibt (nicht trivial, da esmindestens 6 und vielleicht 12 Tonnen/Jahr Boden in den Ozean für alle auf
der Erde oder vielleicht 100 Tonnen pro Amerikaner ist, und so etwa 5000 Tonnen/Jahr für Rowlings Bücher und
Bewegungenundihre 3 Kinder). Die Erde verliert jedes Jahr mindestens 1% ihres Oberbodens, so dass der größte Teil ihrer
Nahrungsmittelanbaukapazität weg sein wird, wenn sie sich dem Jahr 2100 nähert. Dann gibt es die riesige Menge an
verbranntem Brennstoff und Abfall, die gemacht werden, um die Bücher und Filme, Plastikpuppen usw. herzustellen und zu
vertreiben. Sie zeigt ihren Mangel an sozialer Verantwortung, indem sie Kinder hervorbringt, anstatt ihre Millionen zu
verwenden, um familienplanerisch zu sein oder den Regenwald aufzukaufen, und indem sie die konventionelle liberale
Dummheit der Vorherrschaft der Dritten Welt fördert, die Großbritannien, Amerika, die Welt und die Zukunft ihres Nachkommen
zerstört. Natürlich unterscheidet sie sich nicht so sehr von den anderen 7. 8 Milliarden ahnungslos - nur noiser und
zerstörerischer..
Es ist das keine kostenlose Mittagessen Problem schreiben groß. Der Mob kann einfach nicht sehen, dass es nichts gibt, wie einer
Person zu helfen, ohne anderen zu schaden. Rechte oder Privilegien, die Neuankömmlingen in einer überfüllten Welt gewährt
werden, können die Rechte anderer nurvereist enden. Trotz der massiven ökologischen Katastrophen, die sich jeden Tag überall
vor ihnen abspielen, können sie sie nicht an die hemmungslose Mutterschaft der "Vielfalt" heften, die für den größten Teil des
Bevölkerungszuwachses des letzten Jahrhunderts und all das in diesem jahr erklärt. Ihnen fehlt eine Kombination aus Intelligenz,
Bildung, Erfahrung und Gesunden, die erforderlich sind, um die täglichen Angriffe auf die Ressourcen und das Funktionieren der
Gesellschaft auf den letztendlichen Zusammenbruch der industriellen Zivilisation zu extrapolieren. Jede Mahlzeit, jede Fahrt mit
dem Auto oder Bus, jedes Paar Schuhe ist ein weiterer Nagel im Sarg der Erde. Es ist ihr wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen,
dass ein Sitz in einem Flugzeug von London nach San Francisco etwa eine Tonne Kohlenstoff produziert, der etwa 3 Quadratmeter
Meereis schmilzt, und als eine der Überprivilegierten hat sie wahrscheinlich Hunderte solcher Flüge geflogen.
Nicht nur die Reichen und Berühmten, sondern fast jede öffentliche Persönlichkeit überhaupt, einschließlich praktisch aller
Lehrer, werden unter Druck gesetzt, politisch korrekt zu sein, was in den westlichen Demokratien heute
sozialdemokratisch(neomarxistisch – d.h. verwässerte Kommunisten) bedeutet, dass die Supremacisten der Dritten Welt für die
Zerstörung ihrer eigenen Gesellschaften und ihrer eigenen Nachkommen arbeiten. Diejenigen also, deren Bildung,Erfahrung,
Intelligenz (und der grundlegende gesunde Menschenverstand), die ihnen verbieten sollten, überhaupt öffentliche Erklärungen
abzugeben, völlig alle Medien beherrschen und den Eindruck erwecken, dass die Intelligenten und Zivilisierten Demokratie,
Vielfalt und Gleichheit begünstigen müssen, während die Wahrheit ist, dass dies die Probleme und nicht die Lösungen sind und
dass sie selbst die Hauptfeinde der Zivilisation sind. Siehe my Suicide by Democracy 2nd ed (2019) und andere.

Wie wäre es mit einer anderen Ausg. der Reichen und Berühmten? Zuerst das Offensichtliche – die Harry-Potter-Romane sind
primitiver Aberglaube, der Kinder dazu ermutigt, an Fantasie zu glauben, anstatt Verantwortung für die Welt zu übernehmen –
natürlich die Norm. JKR ist genauso ahnungslos über sich und die Welt wie alle anderen Affen, aber etwa 200 Mal so destruktiv
wie der durchschnittliche Amerikaner und etwa 800 Mal mehr als der durchschnittliche Chinese. Sie war verantwortlich für die
Zerstörung von vielleicht 30.000 Hektar Wald, um diese Müllromane zu produzieren, und die ganze Erosion, die sich daraus ergibt
(nicht trivial, da es6 bis 12 Tonnen/Jahr Boden in den Ozean für alle auf der Erde oder vielleicht 100 Tonnen pro Amerikaner ist,
und so etwa 5000 Tonnen/Jahr für Rowlings Bücher und Bewegungenundihre 3 Kinder). Die Erde verliert jedes Jahr mindestens
1% ihres Oberbodens, so dass der größte Teil ihrer Nahrungsmittelanbaukapazität weg sein wird, wenn sie sich dem Jahr 2100
nähert. Dann gibt es die riesige Menge an verbranntem Brennstoff und Abfall, die gemacht werden, um die Bücher und Filme,
Plastikpuppen usw. herzustellen und zu vertreiben. Sie zeigt ihren Mangel an sozialer Verantwortung, indem sie Kinder
hervorbringt, anstatt ihre Millionen zu verwenden, um familienplanerisch zu sein oder den Regenwald aufzukaufen, und indem
sie die konventionelle liberale Dummheit der Vorherrschaft der Dritten Welt fördert, die Großbritannien, Amerika, die Welt und
die Zukunft ihres Nachkommen zerstört. Natürlich unterscheidet sie sich nicht so sehr von den anderen 7. 8 Milliarden

ahnungslos - nur noiser und zerstörerischer.
Wie alle Reichen ist sie in der Lage, ihre Zerstörung zu vervielfachen, indem sie andere in ihrem Namen zerstören lässt. Jedes
Kind, das sie produzierte, brachte jedes Jahr etwa 50 Tonnen Oberboden in den Ozean, 300 lbs giftige Chemikalien produziert, 1
Hektar Wald/Feuchtgebiet/ für immer verschwunden. Wie alle Menschen stiehlt ihre Familie allen Menschen auf der Erde und
ihren eigenen Nachkommen (keine Menschenrechte ohne menschliches Unrecht), und wie die große Mehrheit ist sie schlecht
gebildet, egomanisch und ohne Selbstbewusstsein, so dass diese Themen ihr nie in den Sinn kommen. Neben der materiellen
Zerstörung, um ihre Bücher und Filme zu machen und zu vertreiben, gibt es die enorme Menge an Zeit, die beim Lesen und
Betrachten verschwendet wird. Darüber hinaus können die extreme Unreife der Charaktere in ihnen und ihre Beschäftigung mit
infantilen abergläubischen Fantasien den beeindrucken Geistern nur schaden. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn sie nie
geboren worden wäre, aber man kann es von fast jedem sagen.
Es ist seit langem das Verständnis geistig bewusster Menschen, dass alle außer einer winzigen Anzahl von uns ihr ganzes Leben
schlafen, und diese Ansicht wird stark durch moderne psychologische Forschung gestützt, die zeigt, dass fast alle unsere
Handlungen mechanisch durchgeführt werden, aus Gründen, die wir nicht kennen und über die wir keine Kontrolle haben.
Unsere Persönlichkeit ist eine Illusion, die von der Evolution produziert wird, um die Reproduktion zu gewährleisten. Wir sind
nur ein Paket für egoistische Gene, die ihre blinden Programme durchführen, und wie alle Organismen leben wir, um unsere
Gene zu replizieren und Ressourcen zu diesem Zweck anzusammeln und zu verbrauchen. In unserem Fall bedeutet das, dass wir
leben, um die Erde und unsere eigenen Nachkommen zu zerstören. Es ist wichtig für dieses Spiel, dass wir uns dessen nicht
bewusst sind, denn in dem Maße, in dem wir uns bewusst werden und unser Leben als bewusste Wesen leben, verringern wir
unsere Fortpflanzung und die Gene, die dieses Verhalten hervorbringen, werden gegen sie ausgewählt.
Rowling ist ein typisches Beispiel für eine scheinbar intelligent bewusste Person, die ihr ganzes Leben lang schlafend durchdiesam
wird – genau wie fast alle anderen 11 Milliarden (ich extrapoze bis 2100) – und wie sie lebt, nur um die Erde zu zerstören und
ihre giftigen Nachkommen zurückzulassen, um die Zerstörung fortzusetzen. Wie so viele teilt sie mit Obama und dem Papst die
gemeinsame Illusion, dass die Armen edler und verdienter sind, aber die Reichen unterscheiden sich nur darin, die Chance zu
haben, zerstörerischer zu sein. Die Armen sind die Reichen im Warten, 800 Chinesen oder Inder richten also ungefähr so viel
Schaden an wie JKR und ihre Familie. Reich oder arm tun sie das einzige, was Affen tun können - Ressourcen verbrauchen und
ihre Gene bis zum Zusammenbruch der industriellen Zivilisation um die Mitte des nächsten Jahrhunderts replizieren. Im
Handumdrehen werden Jahrhunderte und Jahrtausende vergehen, und in der höllischen Welt des Hungers, der Krankheit, des
Krieges und der Gewalt, die ihre Vorfahren geschaffen haben, wird niemand wissen oder sich darum kümmern, dass einer von
ihnen existierte. Sie ist nicht von Natur aus böser als andere, aber auch nicht besser und aufgrund der Unfälle der Geschichte
steht sie ganz oben auf der Liste der Feinde des Lebens auf der Erde.
Es ist das keine kostenlose Mittagessen Problem schreiben groß. Der Mob kann einfach nicht sehen, dass es nichts gibt, wie einer
Person zu helfen, ohne anderen zu schaden. Rechte oder Privilegien, die Neuankömmlingen in einer überfüllten Welt gewährt
werden, können die Rechte anderer nur schmälern. Trotz der massiven ökologischen Katastrophen, die sich jeden Tag überall
vor ihnen abspielen, können sie sie nicht an die hemmungslose Mutterschaft der "Vielfalt" heften, die für den größten Teil des
Bevölkerungszuwachses des letzten Jahrhunderts und all das in diesem jahr erklärt. Ihnen fehlt eine Kombination aus Intelligenz,
Bildung, Erfahrung und Gesunden, die erforderlich sind, um die täglichen Angriffe auf die Ressourcen und das Funktionieren der
Gesellschaft jetzt auf den letztendlichen Zusammenbruch der industriellen Zivilisation zu extrapolieren, sowie den Mut, dies zu
sagen, selbst wenn sie es erkennen. Jede Mahlzeit, jede Fahrt mit dem Auto oder Bus, jedes Paar Schuhe ist ein weiterer Nagel
im Sarg der Erde. Es ist ihr wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen, dass ein Sitz in einem Flugzeug von London nach San
Francisco etwa eine Tonne Kohlenstoff produziert, der etwa 3 Quadratmeter Meereis schmilzt, und als eine der
Überprivilegierten hat sie wahrscheinlich Hunderte solcher Flüge geflogen.
Es geht den meisten Menschen nie in den Sinn, dass die durchschnittliche amerikanische Unterschichtsfamilie von 4 Personen,
die Waren, Dienstleistungen und Infrastruktur aufnimmt, vielleicht 50.000 Dollar mehr kostet, als sie jedes Jahr beisteuern, und
in 100 Jahren (wenn sie sich auf vielleicht 10 Personen ausgeweitet haben wird) wird das Land etwa 15 Millionen Dollar gekostet
haben, und unermesslich mehr für langfristige ökologische und soziale Kosten (was ist der Wert für den Zusammenbruch der
Zivilisation?).
Nicht nur die Reichen und Berühmten, sondern fast jede öffentliche Persönlichkeit, einschließlich praktisch aller Lehrer, wird
unter Druck gesetzt, politisch korrekt zu sein, was in den westlichen Demokratien heute bedeutet, dass sozialdemokratische
(verwässerte kommunistische) Supremacisten der Dritten Welt für die Zerstörung ihrer eigenen Gesellschaften und ihrer eigenen
Nachkommen arbeiten. Diejenigen also, deren Mangel an freier Meinungsäußerung (und grundlegendem gesunden
Menschenverstand), die ihnen verbieten sollten, überhaupt öffentliche Erklärungen abzugeben, alle Medien völlig beherrschen
und den Eindruck erwecken, dass die Intelligenten und Zivilisierten Demokratie, Vielfalt und Gleichheit begünstigen müssen,

während die Wahrheit ist, dass dies die Probleme und nicht die Lösungen sind und dass sie selbst die Hauptfeinde der Zivilisation
sind.
Amerika und die Welt befinden sich im Prozess des Zusammenbruchs durch übermäßiges Bevölkerungswachstum, das meiste
davon im letzten Jahrhundert und jetzt alles aufgrund der Menschen in der 3. Welt. Der Verbrauch von Ressourcen und die
Hinzufügung von 4 Milliarden weiteren etwa 2100 wird die industrielle Zivilisation zusammenbrechen und Hunger, Krankheit,
Gewalt und Krieg in einem erschütternden Ausmaß herbeiführen. Milliarden werden sterben, und ein Atomkrieg ist so gut wie
sicher. InAmerika wird dies durch massive Einwanderung und Reproduktion von Einwanderern enorm beschleunigt, verbunden
mit Missbräuchen, die durch die Demokratie ermöglicht werden. Die verdorbene menschliche Natur verwandelt den Traum von
Demokratie und Vielfalt unaufhaltsam in einen Alptraum von Verbrechen und Armut. China wird Amerika und die Welt weiterhin
überwältigen, solange es die Diktatur aufrechterhält, die den Egoismus einschränkt. Die Hauptursache des Zusammenbruchs ist
die Unfähigkeit unserer angeborenen Psychologie, sich an die moderne Welt anzupassen, was dazu führt, dass Menschen nicht
verwandte Personen behandeln, als hätten sie gemeinsame Interessen. Ich habe dies den inklusiven Fitnesswahn bezeichnet.
Dies, plus Unwissenheit über grundlegende Biologie und Psychologie, führt zu den Social-Engineering-Wahnvorstellungen der
teilweise Gebildeten, die demokratische Gesellschaften kontrollieren. Nur wenige verstehen, dass, wenn Sie einer Person helfen,
jemand anderem zu schaden – es gibt kein kostenloses Mittagessen und jeder einzelne Gegenstand, den jemand konsumiert,
zerstört die Erde unwiederbringlich. Folglichist die Sozialpolitik überallunhaltbar, und eine nach der anderen werden alle
Gesellschaften ohne strenge Kontrolle des Egoismus in Anarchie oder Diktatur zusammenbrechen. Ohne dramatische und
sofortige Veränderungen gibt es keine Hoffnung, den Zusammenbruch Amerikas oder eines Landes, das einem demokratischen
System folgt, zu verhindern.
Wer einen breiteren Rahmen will, kann mein Buch 'Suicide by Democracy' 4. Auflage (2020)sehen.

