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Als ich mich entschloss diese Anleitung zu verfassen, sah ich mich, unter
Berücksichtigung der katastrophalen Verhältnisse auf dem Globus, veranlasst die
Hauptübel heraus zu arbeiten.
Eines dieser Übel ist ganz sicher die wachsende Überbevölkerung in den so genannten
„Entwicklungsländern“, ein weiteres die nicht mehr zeitgemäße Erzeugung von
Nachkommen, sowie die damit verbundenen gesellschaftlichen Ammenmärchen im
wahrsten Sinne des Wortes.
Drei persönliche Erfahrungen nötigten mich dazu mit meinen Entschluss endlich Klartext
zu reden:
1.
2.
3.

Meine eigene Geburt
Die Geburt meines Sohnes
Die Geburt eines Lammes

Zu 1. Als ich im Jahre 1957 meiner Gebärmutter entschlüpfte, stellte ich fest, meine
Gebärmutter war eine Person weiblichen Geschlechts lt. Ausweispapieren, welche
seelisch, psychisch, geistig und physisch im Jahre 1938 stehen geblieben war, kurzum,
retardiert. Dies änderte sich auch nicht bis zu ihrem dementen Ableben, wobei sie zum
Ende endlich aufgehört hatte Bullshit zu verbreiten. Diese Gebärmutter hatte nie
mitbekommen, dass der Führer, der Frankreichfeldzug und das Tausendjährige Reich
1945 bereits beendet worden waren. Mein Erzeuger männlichen Geschlechts, lt. Geburtsurkunde, war ein Typ, welcher
seelisch, psychisch, geistig und physisch in der Adenauer-Ära stehen geblieben war; er
glaubte tatsächlich das, was der MÄINSTROEM ihm ins Hirn blies. Ansonsten war er ein
feiger Hund und opportun bis auf die Knochen. Dank slawischer Vorfahren prägten ihn
Tücke und Hinterlist bis zur Falschheit. Mich betrachtete der Erzeuger als „Sache“, was ja
handelsrechtlich korrekt ist, doch ansonsten hatte er den Charme eines Gefrierhauses.
Zu 2. Als im Jahre 1991 mein Sohn geboren wurde, hatte ich das Pech dabei sein zu
müssen. Meine damalige Ehefrau bestand auf einer Hausgeburt. Ihre bescheuerte
Hebamme bestärkte sie in dieser kruden Entscheidung. Als ich dann in den frühen
Abendstunden dem so genannten Geburtsvorgang gezwungener Maßen beiwohnen
musste, verging mir ob des unappetitlichen Vorgangs jede Motivation jemals wieder eine
Frau anzufassen, welche schon einmal ein Kind auf diese altmodische und abscheuliche
Weise in die Welt gesetzt hatte.
Ich werde das Blutbad mit anschießender chirurgischer Versorgung niemals vergessen
und kann nur jedem halbwegs normalem Menschen abraten sich solchen Vorgängen
auszusetzen, Pfui Teufel!
Zu 3. Im Jahre 2016 musste ich die „Geburt“ eines Lammes auf einer Weide erleben.
Zufällig kam ich bei einem Spaziergang an einer Schafherde vorbei. Dort stolperte ein
Muttertier herum, aus seinem Hinterleib hing ein fast geborenes Lamm, welches leblos
hin- und herschlabberte.
Entsetzt fragte ich den Schäfer, was denn da los sei. Er sagte, es handele sich um die
„Geburt“ eines Lammes. Mir hatte es gelangt, fluchtartig suchte ich das Weite.
All diese Traumatisierungen durch persönliche Erlebnisse veranlassten mich mir
ernsthafte Gedanken zu machen, wie man dieses Übel „Geburt“ beseitigen oder
zumindest erträglich gestalten könnte.
Einen sehr aufschlussreicher Artikel dazu fand ich am 02.03.2012 beim Blog AllesSchallundrauch, welchen ich hier wörtlich einfließen lassen möchte inklusive des Links zur
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Quelle: http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2012/03/die-kunstliche-gebarmutterbefreit-die.html , sehr spannend zu lesen…

> Die künstliche Gebärmutter befreit die Frauen
Freitag, 2. März 2012 , von Freeman um 00:05
Einer meiner meistgelesenen Artikel handelt vom grossen Plan, den die globale Elite mit
uns vor hat. Darin berichte ich über den Vortrag von Dr. Richard Day, den ehemaligen
medizinischen Direktor von der Rockefeller Stiftung gesponsorten „Planned Parenthood“
oder Organisation für geplante Elternschaft, den er vor der Vereinigung Amerikanischer
Kinderärzte in Pittsburgh am 20. März 1969 hielt. Dort erklärte er der Versammlung,
eines der wichtigen Ziele der globalen Elite wäre es, den Sex von der Fortpflanzung zu
trennen. Die Erzeugung der Kinder soll ohne Sex und ohne Eltern stattfinden, am besten
in Fabriken. Konzerne würden diese Aufgabe in Zukunft übernehmen. Genau das verlangt
die führende britische Bioethikerin Anna Smajdor von der Universität East Anglia in ihrer
neuesten Studie "Research Priorities and the Future of Pregnancy", veröffentlicht im
Cambridge Journal.

Frau Smajdor hat einen Master in Philosophy und einen Doktortitel in medizinischer Ethik.
Sie sitzt in diversen medizinischen Gremien als Ethikberaterin, hat ein Buch geschrieben
"From IVF to Immortality" oder "Von künstlicher Befruchtung zur Unsterblichkeit" und
wird als die Kompetenz auf diesem Gebiet angesehen. Jetzt hat sie eine kontroverse
Forderung aufgestellt. Sie behauptet, Schwangerschaft und die Kindsgeburt sind sehr
schmerzvoll, riskant und sozial einschränkend für Frauen. Deshalb sollte unbedingt von
Staatswegen öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt werden, um eine künstliche
Gebärmutter zu entwickeln.
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Smajdor sagt, nur so würde es die wahre Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau
geben, denn weder Männer noch Frauen würden dann durch das Kinderkriegen in ihrem
Leben eingeschränkt und die Last der Fortpflanzung der menschlichen Spezies würde
nicht mehr auf ihnen liegen. Sie sagt weiter, in einer wirklichen liberalen Gesellschaft
darf die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes nicht mehr toleriert werden.
Gesellschaftliche Veränderungen im Sozialbereich hätten nur eine geringe Verbesserung
für Frauen gebracht, um sie von der vorgegebenen biologischen Funktion zu befreien,
deshalb muss eine bessere Lösung her, sagt Dr. Smajdor. Unsere moderne Gesellschaft
muss entscheiden, entweder sind Frauen nur dazu da Kinder zu gebären, die ihre
Interessen dem unterordnen müssen, oder wir erkennen, dass unsere sozialen Werte und
medizinische Expertise nicht mehr mit der natürlichen Reproduktion kompatibel ist.
Das künstliche Austragen, oder die Ectogenesis (Wachstum eines Organismus ausserhalb
des Körpers) könnte bald Realität werden, wenn genug Forschungsgelder fliessen,
behauptet sie.
Die Schwangerschaft ist barbarisch, sagt Dr. Smajdor, es ist eine schlimme Krankheit die
tödlich ausgehen kann, vergleichbar mit Masern, nur sie dauert nicht 9 Monate. Deshalb
gibt es starke Argumente für die Priorisierung der Forschung in die Ectogenesis, als
Alternative zur Schwangerschaft, sagt sie.
Sie stellt in ihrem Papier die Frage: Wenn man nicht wüsste ob man Mann oder Frau ist,
würde man es bevorzugen in eine Gesellschaft geboren zu werden, in der A, Frauen die
Last und das Risiko der Schwangerschaft tragen, oder B, in der die Ectogenesis
perfektioniert wurde?
Ich bin ja mittlerweile abgehärtet, aber die Forderung dieser Frau schockiert mich. Es
beweist wieder, wie pervers, abartig und widernatürlich gewisse Intelektuelle denken. Sie
will das Heranwachsen eines Babys in einer künstlichen Gebärmutter stattfinden lassen,
also in einer Maschine in einer Fabrik, damit Frauen endlich von ihrer "Last" als Mutter
befreit sind und dann ihren "Interessen" nachgehen können. Das bedeutet in
Konsequenz, mit der Erziehung haben sie dann auch nicht mehr zu tun, sondern das
übernimmt dann der Staat.
Das ist das reinste faschistische Gedankengut, erinnert an die SS-Idiologie und so eine
nennt sich Ethikerin? Pfui Teufel! Der nächste Schritt wäre, die herangezüchteten
Menschen gleich so genetisch zu modifizieren, das aus ihnen geschlechtslose Wesen
werden, also ein Neutrum, denn getrennte Geschlechter werden nicht mehr benötigt.
Dann hätte die globale Elite ihren (Alb)traum erfüllt, ein künstliches Zombiewesen, wo
alle gleich sind. Wie krank ist das denn?
Ich hab dann recherchiert und einiges über diese Frau Dr. Smajdor herausgefunden.
Erstens, die Universität wo sie ihre Vorlesungen hält, für was ist die bekannt, oder besser
gesagt, berüchtigt? Es ist der Hauptort wo die Klimalüge ihren Ursprung hat, der durch
den Climategate-Skandal bekannt wurde. An Hand von gehackten Mails kam nämlich
heraus, die Klimawissenschaftler der Universität East Anglia haben die Temperaturdaten
gefälscht, also nach oben manipuliert, damit sie eine Klimaerwärmung darstellen können,
die gar nicht stattfindet. Die Professoren und Wissenschaftler dort wurden als Betrüger
entlarvt und als Werkzeug der NWO-Agenda.
Wie wir wissen, ist die Behauptung über eine Klimaerwärmung auch eine Agenda der
globalen Elite. Mit der Lüge, CO2 wäre ein Klimakiller, wollen sie uns ein schlechtes
Gewissen einreden, damit wir einen gesellschaftlichen Umbau und Einschränkung unserer
Lebensweise akzeptieren. Mehr Steuern und Abgaben können sie uns damit auch aus der
Tasche ziehen. Die Ökonazis sagen sogar, Kinder zu bekommen sei schlecht für den
Planeten und man sollte sich deshalb enthalten. Dann passt ja diese künstliche
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Erschaffung von Menschen in einer Batterie von Gläsern mit Nährflüssigkeit gefüllt prima
zu diesem Verein. Erinnert an den Film "Die Insel", wo Klone als Ersatzteillager
herangezüchtet werden.

Aber nicht nur das, der Film zeigt wie die weiblichen Klone nur dazu dienen, ein Baby
auszutragen und auf die Welt zu bringen, damit die reichen "Kundinen" die es bestellt
haben nicht selber tun müssen. Sie könnten ja Schwangerschaftsstreifen davon
bekommen und die Figur darunter leiden. Das perverse aber ist, nach erfüllter Aufgabe
als Babylieferant wird der Klon getötet. Die Erfahrung zeigt, vieles was in Filmen als
Fiktion heute dargestellt wird, ist demnächst Realität.
Wie alle UnWissenschaftler benötigt Frau Dr. Smajdor Geld für ihre "Forschungsarbeit",
was heutzutage oft von privaten Konzernen und Stiftungen kommt. Die bestimmen dann
auch was geforscht wird und was das Resultat sein muss. Smajdor wird von der
Wellcome Trust gesponsort, nach der Bill und Melinda Gates Foundation mit 27 Milliarden
Dollar Vermögen, die zweitreichste Stiftung der Welt und private Hauptgeldquelle für die
Forschung im Bereich Biomedizin.
2010 bekam sie zum Beispiel die finanziellen Mittel für den Film "In Vitro" vom Wellcome
Trust. Jetzt haltet euch fest, in diesem Film wird die Geschichte einer Wissenschaftlerin
gezeigt, die weil sie in ihrer Forschung durch Gesetze eingeschränkt wird, ein eigenes Ei
befruchtet, mit Spermien die sie aus ihrem Knochenmark herstellt, also eine
Selbstbefruchtung vornimmt. Das daraus resultierende "Kind" muss ja dann eine Kopie
von ihr selber sein. Echt schlimm.
Hier könnt ihr das Machwerk anschauen:
Das ist wohl der Traum der Extremfeministen, sich selber fortpflanzen, ohne Zutun eines
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Mannes. Übrigens, der Feminimus ist auch eine Erfindung der globalen Elite. Siehe "Der
Ursprung des Feminismus". Nick Rockefeller hat damit geprahlt und es als Beispiel ihrer
gesellschaftlichen Macht zugegeben. Ach ja, eine¨über Jahrzehnte andauernde
Verbindung zwischen der Rockefeller Stiftung und der Wellcome Trust gibt es
selbstverständlich auch, war ja nicht anders zu erwarten. Beide haben die selben Ziele,
wie die Perversion der Menschheit, getarnt unter dem Mantel der Wohltätigkeit als
medizinischer Fortschritt, wie auch die Gates Stiftung, die alle zusammen ein perfektes
Dreieck der übelsten Weltverbrecher bilden, unendlichem mit Geld und Macht
ausgestattet.
Die Wellcome Trust entstand 1936 als Stiftung nach dem Tod von Henry Wellcome, der
einer der grössten pharmazeutischen Magnaten war. Er hat zum Beispiel die Tablette
erfunden und damit ein Vermögen verdient. Vorher wurde Medizin als Pulver oder
Flüssigkeit verabreicht.
Die Verbindung zu den Rockefellers war immer eng. Während der 30iger Jahre wurden
die Rechtsangelegenheiten des Wellcome Trusts von der Firma Sullivan und Cromwell
wahrgenommen, eine der renomiertesten Anwaltskanzleien der Welt und eine Stütze des
Rockefeller Konzerns, wie z.B. die Tatsache, dass zwei ihrer Partner, John Foster Dulles
und Allen Dulles, später US-Aussenminister bzw. erster Direktor des CIA wurden,
beweist. Später beteiligt sich der Wellcome Trust auch an dem von Rockefeller
gegründeten Universitätskomplex in London.
Aus der ursprünglichen Firma Burroughs Wellcome wurde die Welcome Trust, die dann
sich an GlaxoWellcome durch Zukauf beteiligte. Dann fand die Verschmelzung mit
SmithKline Beecham statt, um daraus GlaxoSmithKline zu formen, einer der grössten
Pharmakonzerne der Welt. Für was sind die wiederum bekannt? Na für die Pandemien
der letzten Jahre, ihren Impfstoffen gegen die Vogel- und Schweinegrippe und dem
massiven Einfluss auf die WHO. Nur böse Zungen behaupten, das war eine künstliche
Panikmache, um Milliarden zu ergaunern.
Aber GlaxoSmithKline ist auch in anderen fraglichen Impfaktionen beteiligt. Siehe dazu
"Tausende Mädchen leiden unter den Nebenwirkungen der Gebärmutterhalsimpfung".
Da haben wir auch wieder die Verbindung zu Bill Gates, denn er und seine Frau "lieben
Impfen" wie sie sagen und sie verkündeten 2010, in den nächsten Jahren zehn Milliarden
Dollar für die Erforschung und Verteilung neuer Impfstoffe in den ärmsten Ländern der
Welt zu spenden. Sie wollen ganz Afrika gegen Masern, Diphtherie, Keuchhusten und
Kinderlähmung durchimpfen lassen, plus gegen Schwangerschaft bei den Mädchen auch.
Das als Konsequenz die Bevölkerung reduziert wird, ist reiner Zufall, aber erwünscht,
denn wie Gates oft gesagt hat, das CO2 muss auf Null gebracht werden. Siehe meinen
Artikel "Bill Gates und das NWO-Programm".
Der Vater von Bill Gates, William H. Gates, war lange in der Eugenikgruppe Planned
Parenthood der Rockefeller Stiftung involviert, eine Organisation mit neuen Namen,
welche aus der American Eugenics Society hervorging. In einem Interview aus dem Jahre
2003 mit Bill Moyers von PBS gabe Bill Gates sogar zu, dass sein Vater der Kopf von
Planned Parenthood war, die auf dem Konzept gegründet wurde, die meisten Menschen
sind "verantwortungslose Vermehrer" und das "menschliche Unkraut" muss ausgerottet
werden. Siehe Interview.
Wir sehen, oberste Priorität der globalen Elite ist der Eingriff in die natürliche
Fortpflanzung, mit gleichzeitiger Veränderung oder Gleichschaltung der Geschlechter. Der
Plan den Dr. Day 1969 verkündete wird konsequent umgesetzt. Die Gesellschaft soll aus
einheitlichen Konsumsklaven bestehen und erheblich reduziert werden.
Selbstverständlich werden diese Eingriffe in die Natur, ob durch Abtreibung, Impfung,
Genmanipulation, künstliche Befruchtung und wie hier beschrieben, sogar durch das
Heranzüchten von Babys ausserhalb des Körpers in einer künstlichen Gebärmutter, als
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etwas sehr gutes und richtiges uns verkauft. Sicher gibt es viele die das ganz toll finden.
Ich bin der Meinung, hier will der moderne Mensch Gott spielen und den ursprünglichen
Sinn der Natur pervertieren. Ausserdem besteht die Elite aus Psychophaten. Es wird
Satans Werk umgesetzt durch seine Diener!
Hier ein amerikanischer Propagandafilm "Tomorrows Children" aus dem Jahre 1934, der
die Euthanasie ganz offen propagiert. Die faschistische Elite hat das immer schon in
ihrem Plan vorgesehen. <
Nun, man kann das Thema kontrovers diskutieren, doch kommt die Menschheit nicht
darum herum neue Wege bezüglich der Erhaltung ihrer Art zu beschreiten. Damit
verbunden sind gewaltige Anstrengungen, welche im Bereich der Biotechnologie, der
Gentechnologie, der Informationstechnologie und vor allem der sozialen und
ökonomischen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Ohne diese Prozesse ist nach
weiteren zwei Generation Schluss mit der Restmenschheit auf dem Globus, lt. NASA.
Der Planet Erde ist durch Umweltgifte und Radioaktivität bereits so verseucht, dass die
Mehrzahl der männlichen Menschen unfruchtbar ist, die weiblichen Menschen haben zwar
noch Eier, doch die Giftmüllhalden in ihren Körpern erlauben nicht einmal mehr das
Spenden natürlicher Muttermilch, welche unverseucht sein sollte.
So genannte Religionen, Emanzen, und andere spinnerte Vertreterinnen des weiblichen
Geschlechts vertreten zwar immer noch mittelalterliche Vorstellungen über Leben und
Geburt, doch schon sehr bald wird auch diese Unbelehrbaren die Realität einholen.
Für mich persönlich haben schwangere Menschen gar nichts Besonderes oder
Anziehendes, eher genau das Gegenteil. Wenn ich diese Figuren schon mit einem
verklärten Gesichtsausdruck, evt. noch im Schwimmbad im Bikini, daher watscheln sehe,
bin ich komplett bedient.
Diese Kinderausträgerinnen sind nicht nur eine Beleidigung für ein schöngeistiges Auge,
wie meines eben, nein, sie glänzen auch noch durch besondere Ansprüche,
Bevorzugungen und geben sich ungehemmt gegenüber Mitmenschen ihren perversen
Launen und „Gelüsten“ hin, mit anderen Worten, dekadent und pervers, was
schlussendlich direkt in den ungebremsten Untergang führt.
Jede ehem. Gebärmutter degeneriert mit Beginn der Schwangerschaft, besonders, wenn
dies rasch und in häufiger Folge oder mehrfach vorkommt.
Haar- und Zahnausfall, verbreitertes Becken, Schwangerschaftsstreifen vor allem am
Bauch, an den Oberschenkeln und an den Brüsten verunstalten jede Gebärmutter,
Wassereinlagerungen und –Aufschwemmungen, inklusive Krampfadern gehören zum
Equipment, dazu noch jede nur denkbare negative Veränderung im seelisch, psychisch,
geistig und physisch Bereich, mit anderen Worten, die Gebärmutter ist abgewirtschaftet.
Es mag vereinzelte Ausnahmen von der Regel geben, doch die umgebende Realität
belehrt jeden wachen Geist schnell eines besseren.
Daher ist es kaum verwunderlich, dass männliche Artgenossen nach kürzester Zeit
(statistisch nach drei Jahren) die Scheidung wollen oder bei großer Geduld, wenn die
Nachkommen das Haus verlassen haben, sich einer jüngeren Artgenossin zuwenden.
Bedauerlicherweise setzt sich das vorgezeichnete Drama wieder fort, jüngere weibliche
Artgenossen erheben Anspruch auf selbst geborene Nachkommen, der Mann sitzt schon
wieder in der Falle (seiner Triebe).
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Dazu werden sie noch von einem Heer von medizinisch- , pharmazeutisch- , sowie
sozialtätigen Berufsbildern tatkräftig unterstützt, indem man ihre Gehirne weiter
gründlich vernebelt und jeden Fortschritt ausbremst.
Gynäkologen, Hebammen, Beschneiderinnen (ISLAHM) u. v. a. m. gehören auf den
Müllhaufen der Geschichte. Diese Leute haben es verstanden einen so genannten
natürlichen Vorgang komplett zu pervertieren, die natürliche Geburt zu einer Krankheit
zu maskieren und damit Milliarden verdient – Schluss damit, für immer.
In früherer Zeit haben Säugetiere und Menschen nicht so ein dummes Geschiss um die
Geburt gemacht. Das Säugetier, wie auch der Mensch, haben einfach ihr Junges
geworfen ohne Theater, oft allein und ohne Begleitung.
Ich wage gar nicht daran zu denken, was für einen Affenzirkus die Menschen machen,
wenn schon wieder ein neuer Erdenbürger seine Geburt überlebt hat, Geburtsurkunde
(Beleihung durch die BIZ), „Taufe“, Feierlichkeiten, Angehörige, welche nur noch
Blödsinn absondern ob des neuen Erdensklaven…
Wenden wir uns nun wesentlicheren Dingen zu. Was und wie lässt sich der Fortbestand
der Menschheit artverträglich sichern. E, wie Einfach, die Natur hat uns das Ei geschenkt.
Der Einfachheit halber verweise ich dazu auf https://de.wikipedia.org/wiki/Ei , sowie der
Berechnung desselben unter https://rechneronline.de/pi/ei-form.php .
Unter http://de.wikimannia.org/60_Geschlechtsidentit%C3%A4ten werden Ihnen die
heute bekannten 60 Geschlechtsidentitäten vermittelt. Ob es die gibt oder nicht ist
bezüglich des Eies irrelevant.
Längst lässt sich das so genannte Erbgut nach Gutdünken manipulieren, z. B. Klonen
https://de.wikipedia.org/wiki/Klonen , wobei es nicht zwingend notwendig ist das
künstlich befruchte Ei in einer menschlichen Gebärmutter auszubrüten
(„Schwangerschaft“).
Allein die geniale Eiform ermöglicht den Brütvorgang auf eine externe künstliche
Gebärmutter („schneller Brüter“) zu beschränken. In diesem schnellen Brüter können bis
zu tausend Eier mit wenig Energieaufwand zeitgleich ausgebrütet werden. Jedes einzelne
Ei wird durch KI überwacht und erhält damit alle notwendigen Nährstoffe und
Informationen um zu gedeihen.
Jetzt zur Praxis, wie komme ich zu einem Nachkommen?
Erster Schritt, die Lizenz. Heutzutage benötigt man für alles eine Lizenz, siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Lizenz . Ob Software, Fahrerlaubnis, Berufsurkunde, alles
ist mit Lizenzen verbunden.
Im Falle der Nachkommenschaft muss sicher gestellt sein, dass die später
Erziehungsberechtigten in der Lage sind ihren elterlichen Pflichten nach zu kommen.
Heutzutage gibt es unendlich viele Kinder auf dem Globus, welche nicht einmal ihre
Erzeuger kennen, bzw. in geregelten Verhältnissen aufwachsen.
So geht das natürlich gar nicht. Ohne Lizenz herrenlose Kinder zu erzeugen ist ein
Verbrechen an der globalen Gemeinde. Damit verbunden ist ein ungezügeltes Wachstum
von Verelendung riesiger Menschenmassen, einige verhungern oder sterben sofort, doch
dies nenne ich inhuman. Mit anderen Worten, es besteht dringlichster Handlungsbedarf.
Ein weiteres Problem sind überalternde Gesellschaften. Auch hier schafft die neue
Technologie des schnellen Brütens mittels Ei hervorragende Abhilfe.
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Dazu kommen unvergleichlich große Vorteile für die Ökonomie, die Sozialstrukturen der
Gesellschaften, sowie der Zukunftsentwicklung der Art (Menschheit).
Zweiter Schritt, nach Lizenzerhalt kann der zukünftige Erziehungsberechtigte seinen
Nachkommen auswählen, anfordern und bestellen, genau so, wie wenn Sie eine Ware bei
Ihrem Online-Händler bestellen.
Vorteil, Hersteller und Händler haften für das Ei (Ihren Nachkommen), bis zu drei Jahren
nach Lieferung an Sie. Sollte das Ei oder Ihr Nachkomme defekt sein, bei sachgerechter
Wartung durch Sie, so besteht in jedem Fall Anspruch auf Schadensersatz in Höhe der bis
dahin geltend gemachten Aufwendungen für das Ei, bzw. Ihren Nachkommen.
Impfschäden sind ausgeschlossen, da das Ei, bzw. Ihr Nachkomme schon so gefertigt
wurde, dass das implantierte Immunsystem wartungsfrei ist und jedwede Infektion
problemlos abwehren kann; nicht mehr wie heute, wo geimpfte Kinder sterben oder als
schwerstbehinderte Krüppel weiter vor sich hin vegetieren müssen. So genannte
Erbkrankheiten sind mit dieser Technologie ein Schreckgespenst der Vergangenheit.
Das Ei, bzw. Ihr Nachkomme, verfügt über eine ausgezeichnete Toleranz gegenüber
Umweltgiften, Radioaktivität und Schwerelosigkeit, eine Art „Monsanto-light“, Scherz
beiseite. Dies ist insofern von Bedeutung für den Fall, dass der Planet Erde komplett für
Menschen unbewohnbar wird. Auch muss der neue Erdling resistent für
Langzeitaufenthalte im Weltraum sein, sonst wäre die Menschheit sehr schnell an Ihre
biologischen Grenzen gekommen.
Die Lebensdauer Ihres Nachkommens aus dem Ei wird von der KI des Herstellers
berechnet in Bezug zum tatsächlichen Bedarf, also zwischen siebzig bis 250 Jahren oder
mehr, wenn notwendig.
Eine, wie bisher angenommene, Zellalterung findet beim Nachkommen aus dem Ei nicht
mehr statt. Der Nachkomme bleibt auf dem Stand eines dreißig Jahre jungen Menschen.
Somit gehört auch die gesamte Gerontologie in den Mülleimer der Geschichte.
Zukünftige Generationen kennen weder „altern“, noch Altersbeschwerden oder so
genannte Altersheime. Sie werden uns als rückständige Idioten betrachten und nicht
verstehen, warum wir nicht beizeiten fortschrittliche Problemlösungen umgesetzt haben.
Das Schöne an der Technologie des schnellen Brütens ist, Sie können auch, wenn Sie
dies wollen, ein Abbild Ihrer selbst bestellen. Mit anderen Worten, Sie wären unsterblich,
oder könnten jetzt Ihr Leben so leben, wie Sie es eigentlich immer schon einmal gedacht
hatten.
Doch die meisten Menschen verachten sich selbst, wenn sie älter werden schauen sie wie
Reißnägelfresser in die Welt und sind in der Regel zutiefst depressiv und völlig
unzufrieden mit sich und ihrer Umgebung.
Daher ist die Wiedergeburt ihrer selbst über die Technologie des schnellen Brütens kaum
zu erwarten. Im Normalfall bestellen die Leute lieber Fotomodelle mit
überdurchschnittlicher Intelligenz. Doch was will ein einfach gestrickter Mensch mit
einem Nachkommen, welchem er in keiner Weise gewachsen ist?
Doch die KI und die Bestellformalitäten lassen schon jetzt beim Bestellvorgang gar nicht
zu, dass ein dummer oder Grottenhässlicher übervorteilt wird. Ihm werden kompatible
Modelle vorgeschlagen zu moderaten Preisen, ähnlich, wie wenn Sie einen Klein- oder
Mittelklassewagen bestellen und nicht einen Bentley oder RollsRoyce, nicht wahr?
Akademiker oder so genannte Bildungsträger wollen natürlich auch ein gescheites Bubele
oder Mädele und nicht einen Idioten oder eine blöde Kuh, also macht man ihnen ein
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passendes Angebot, nicht zu schlau aber klug genug für eine Ausbildung an der
Universität.
Ein weiterer großer Vorteil des schnellen Brütens ist, jeder mit Lizenz, unabhängig von
Rasse und Geschlecht (sind ja lt. Genderwahn nur 60), kann ein Ei erwerben. Natürlich
ist der Preis abhängig vom Aufwand. In der Grundausstattung haben Sie schon alles drin,
was ihr Nachkomme so zum überleben braucht, ab 3.500,00 $, die XXL-Super-Luxusversion inklusive aller Zusatzmodule kann bis zum 1.000.000.000.000.000.000 $ kosten.
Diese Modelle werden in der Regel vom Air Force Space Command geordert,
https://www.afspc.af.mil/ .
Da der Weltenraum keine Balken hat und auch dort größere Schlachten ausgetragen
werden, braucht man eben qualitativ hochwertiges Humanmaterial.
Dritter Schritt, Erhalt des Eis und Versorgung. Nun, wie Sie ja, dank Ihrer
Aufmerksamkeit, bis jetzt mitbekommen haben, müssen Sie als Frau oder Mann nicht
mehr den Nachkommen durch eigenes blödes Anwerben eines Zeugungspartners, oder
irgendwelcher Akrobatenkunststücke beim Befruchten nachkommen. Auch fällt, wie
beschrieben, die lästige unökonomische „Schwangerschaft“ komplett weg.
Sie haben auch keinerlei Verpflichtungen gegenüber einem Samenspender oder einer
natürlichen Eiträgerin.
Sie erhalten drei Tage vor Lieferung des Eis eine Nachricht mit genauem Liefertermin.
Jetzt bestellen Sie sich einen Schnellen Brüter, das Home-Modell. Diesen können Sie über
die Nutzungsdauer mieten, ca. 25,00 $ pro Tag. In der Regel liegen die Eier zehn Tage
im Brüter, das macht dann 250,00 $.
Am Brüter befindet sich eine digitale Anzeige. Sie nehmen das Ei (es ist ja noch
handwarm) vorsichtig aus der Versandpackung und platzieren es direkt im Schnellen
Brüter in der darin befindlichen Nährlösung.
Jetzt stellen Sie an der Anzeige START ein. Die KI des Schnellen Brüters tastet das Ei
sozusagen ab, errechnet Nährlösungsgehalt, Temperatur, Magnetschwingung,
Interferenzen und induziert über Skalarwellen die notwendigen Informationen für Ihr
bestelltes Modell. Sie sehen an der Anzeige wie alle Vorgänge, ähnlich einer SoftwareInstallation, automatisch ablaufen. Auch zeigt Ihnen die digitale Uhr, wann mit der
„Geburt“ zu rechnen ist.
Kurz vor der „Geburt“ bekommen Sie eine Nachricht auf Ihr Mobiltelefon, zeitgleich
meldet der Schnelle Brüter ALERT, ein Lampe blinkt rot, und es ertönt lautes
Babygekreische mit Glocken, Posaunen und Sirenengeheul.
Jetzt gehen Sie ganz gelassen zu Ihrem Schnellen Brüter, warten, bis der Alarm (ALERT)
verstummt, nun leuchtet die Lampe grün, Sie können die Entriegelung öffnen, wie bei
Ihrem Geschirrspüler oder Ihrer Waschmaschine, entnehmen das jetzt fertige Ei und
legen es in die, mit warmen Wasser, gefüllte Badewanne. Manche Leute legen es auch in
einen Sandkasten mit warmem Sand, weil sie keine Badewanne besitzen. Wieder andere
nehmen es mit in ihr warmes Bett und harren der Dinge die da kommen mögen.
Nun konzentrieren Sie sich auf schabende und scharrende Geräusche. Wenn Sie diese
hören oder spüren, warten Sie ab, bis der erste Riss in der Schale des Eies sichtbar wird.
Schon bald ragt ein Händchen oder Füßchen hervor, manchmal guckt Ihnen auch ein
Köpfchen entgegen. Machen Sie nichts, Ihr Nachkommen ist kräftig genug um sich selbst
aus dem Ei zu befreien. Sobald dies der Fall ist, versorgen Sie das Neugeschlüpfte wie
jedes andere Kind nach der Geburt auch und versorgen es, wie Sie es im Lizenz-Kurs
gelernt haben.
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Jeden Pflegevorgang Ihres Nachkommen müssen Sie digital dokumentieren, wegen der
Gewährleistung evtl. Schadensansprüche an den Hersteller oder den Lieferanten.
Zeitleich ergeht eine Mitteilung an das zuständige Jugendamt, Sozialamt,
Familienministerium, sowie Ihren Kinderarzt, falls Sie eine Ihrer Lizenzpflichten verletzen
sollten.
Sollte dies der Fall sein, erlischt Ihre Lizenz für immer, Ihr Nachkomme wird eingezogen
und sofort weiter vermittelt. Kleiner Tipp am Rande: Gebrauchte Nachkommen sind fast
ein Drittel günstiger unter Neupreis, nach drei Jahren sogar gratis…
Die Vorteile der Eiergeburt sind nicht weg zu diskutieren, da es keinerlei Nachteile gibt,
weder für den Nachkommen, die Erziehungsberechtigten oder sonst jemanden. Alle
profitieren von diesem evolutionären Schritt in die richtige Richtung.
Der Staat, die Industrie, die Gesellschaft, alle sparen Milliarden $ollar, besonders in
Europa und Deutschland, wo noch Verhältnisse wie im finstersten Mittelalter herrschen ist
dieses Modell des Schnellen Brüters dringend erforderlich. Längst hat man in Fernost
erkannt, wie die Zukunft der Menschheit aussieht, längst werden praktikable Lösungen
umgesetzt.
Nicht nur das schnelle Internet ist in Deutschland eine Katastrophe, vielmehr ist es die
Verweigerung an die Realität und den Fortschritt in Europa und der Welt. Schauen Sie
sich doch einmal diese große Koagulation mit der Angelika Märgels und ihren
Schlafpuppen an, die man Ministranten nennt. Das ganze Papperlament hockt voll mit
Leuten, welche nichts, aber auch gar nichts verändern wollen.
Daher, vergessen Sie das ganz Puppentheater à la „Augsburger Puppenkiste“, bestellen
Sie schon heute Ihren persönlichen Nachkommen, Ihr Ei.
Wenn Sie genug Kohle haben, bestellen Sie ein paar hundert Eier, lassen diese fix und
fertig ausbrüten und liefern, schon haben Sie Ihr eigenes Volk. Dann lassen Sie ihre EierNachkommen über die offenen Grenzen in die BRD-GmbH hinein migrieren.
Jetzt beantragen Ihre Eier-Nachkommen Asyl oder sonst irgendwelchen Unfug und
bekommen BAMF. Mit dem Zaster haben Sie ruckzuck Ihre Erwerbskosten für Ihre EierNachkommen wieder drin.
Dies können Sie ewig so treiben, die Michelverwaltung kann einen echten nicht von
einem unechten Nachkommen unterscheiden.
Das können nur Sie, Sie haben ja die Lizenznummer von Ihrem Eier-Nachkommen in
Ihrem Safe. Genial, nicht wahr?
Genauso läuft es bei der BIZ mit den Geburtsurkunden. Es ist genau das gleiche Modell
wie bei den Eier-Nachkommen. Doch der Unterschied, Sie schöpfen unendliches Leben,
die BIZ nur beleihungsfähige Schuldscheine.
Wer gewinnt das Spiel, was glauben Sie? Na, die Eier-Nachkommen natürlich.
Angenommen Sie haben es geschafft 10.000 XXL-Super-Luxus-versionen zu ordern, so
haben Sie die beste Armee der Welt! ISIS ist ein verquaster Sauhaufen dagegen. Mit
10.000 XXL-Super-Luxus-versionen können Sie ganz Europa erobern, Kleinigkeit für
Supersoldiers aus Eiern.
Dazu sind die Supersoldiers aus Eiern völlig unauffällig, Frauen und Männer, wie Du und
ich. Nett und umgänglich zeigen Sie Dir, wo der Hammer hängt. Von wegen
Messerattacken oder Vergewaltigungsversuche – ein Supersoldier aus dem Ei macht Dich
zu Brei.

11

Letztens sah ich, wie eine Gruppe bekloppter Neubürgen mit besonderem Hang zum
ISLAHM laut „Alle a Uhu acke Bar“ kreischend auf eine junge Frau (Supersoldierin aus
dem Ei) zustürmten und meinten, die Goldstücke müssten die Frau beglücken per
Vergewaltigung.
Das war aber eine komplette Fehlanzeige – so fix wie die Dame die Idioten
niedergemacht hatte, so schnell hatte ich das zuletzt 1966 bei meinem koreanischen
Kampfsportlehrer gesehen, welcher zehn Leute auf einmal abfrühstückte.
Du hörtest nur Knochen splittern, Klingen auf den Boden fallen, Schmerzenschreie,
Stöhnende am Boden, Sterbende, welche ihren letzten Schnaufer aushauchten,
Supersoldierin aus dem Ei strahlte von einem Ohr zum anderen und meinte „jetzt bin ich
warm, kommen noch ein paar?“
Ich war sprach- und wortlos! Von den Goldstücken regte sich keiner mehr, Supersoldierin
aus dem Ei stand da wie Emma Peel aus "Mit Schirm, Charme und Melone", wer es noch
kennt.
Also, Leute, bestellt Euch Euer Ei, lasst den Unfug mit „Schwangerschaft und Geburt“,
wie im Mittelalter, oder besser gesagt wie im ISLAHM, heute muss man neue Wege
gehen.
In Asien hat man das schon vor langer Zeit erkannt, raten Sie mal, warum die so viele
sind und niemals weniger werden? Könnte es vielleicht sein, dass man dort schon länger
mit dem Schnellen Brüter arbeitet? Konnte es sein, dass aus diesem Grunde sich viele
Chinesen so ungemein ähnlich sehen, könnte es sein, dass die irgendwie miteinander
verwandt sind?
Ja, Sie haben es richtig erkannt, in Asien ist der Fortschritt Realität, dies ist nur möglich,
wenn man in allen Bereichen alles benutzt, was dem Fortschritt und der Evolution dient.
Hier im Wilden Westen ist man davon Lichtjahre entfernt, man faselt etwas von
BESTANDSERHALTUNGSMIGRATION,
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/execsumGerman.pdf , purer
Unsinn hoch drei.
In der VR China macht man das Gegenteil, man sorgt für rassereine Chinesen. Alles, was
nicht dazu passt, wird ersetzt durch rassereine Chinesen. Und den ISLAHM, den kann die
VR China gar nicht verputzen. Uiguren, welche das nicht verstehen wollen, haben in der
VR China natürlich Probleme.
So, jetzt viel Spaß mit Ihrem Eierwunsch…
Imprint
PGPARTIST COPYRIGHT
Peter A. A. Werner MD
Casimir-Katz-Straße 28 d
D-76593 Gernsbach / Europe
phone +49(0)7224 623651
mobile +49(0)170 4178833
E-mail: pgpartist@web.de
Weitere Literatur unter:
http://orfeu-de-santateresa.com/literatura/
12

