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Zukunft

Der Menschen Zukunft 
liegt
im sich Konzentrieren
auf die Wirklichkeit

im Erfassen
unendlicher Möglichkeiten

im Erwägen 
des Unbekannten

und 
im Frieden auf Erden
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Zitate von Juristen und Politikern über die Justiz in Deutschland

Widerstand meint Kampf gegen staatliches Unrecht. Voraussetzung dafür ist, daß          
der Staat nicht höchster Wert ist, sondern daß Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsprechung gewogen und möglicherweise zu leicht befunden werden können.
Fritz Bauer, ehemals Generalstaatsanwalt in Frankfurt/Main

Die Sammlung der Fehlurteile bundesdeutscher Gerichte spiegelt eine Gedankenführung 
bei Richtern wider, die mit demokratischem Verständnis nichts gemein hat; gleichwohl 
setzt keine Partei eine Änderung des Zustandes der dritten Gewalt in die erste Reihe ihrer 
Forderungen."
Ulrich Wickert

Ich stimme mit Ihnen überein, daß der Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland 
systematisch abgebaut wird.
Bemerkung eines Mitglieds des Deutschen Bundestags und Mitglieds des 
Rechtsausschusses im Jahre 1997

Die Deutschen müssen sich fragen, ob die Menschenrechte in unserem Land tatsächlich 
den Stellenwert haben, der ihnen nach unserer Verfassung und der Überzeugung aller 
Demokraten gebührt.
Wolfgang Tierse, Bundestagspräsident

Wer bei uns in Deutschland etwas aufbauen will, muß die Gerichte meiden. ... Ich arbeite 
noch keine zehn Jahre als Rechtsanwalt, aber daß dieser Rechtsstaat dringend 
reformbedürftig ist, da bin ich mir sicher." 
Rolf Schaefer, Fachanwalt für Anwaltsrecht, Hannover, in einem Leserbrief an die FAZ, 
März 1999

Die heutige politische Justiz judiziert aus dem gleichen gebrochenen Rückgrat heraus, aus 
dem das Sondergerichtswesen (Hitlers) zu erklären ist.
Dr. h.c. Max Güde, weiland Generalbundesanwalt

Die Lösung (der Justizmisere) wird heißen müssen, diejenigen aus dem Rechtswesen zu 
entfernen, die mit Ablegung ihrer Examina gleichzeitig ihre Menschlichkeit abgelegt und 
diese eingetauscht haben gegen Dünkel, bierselige Corpsbrüderschaft, Hofschranzentum 
und eine Ahnungslosigkeit, die ihresgleichen sucht.
H. Kardel, Ritterkreuzträger

Ich habe in Schleswig-Holstein, in einem ganzen Bundesland, noch keinen nichtkorrupten 
Anwalt, Richter oder Staatsanwalt kennengelernt, bis heute !
Kreisoberinsprektorin Marion Dellnitz, Epenwöhrden

Justitia' braucht einen Behindertenausweis. Sie ist schwer beschädigt.
Bundesarbeitsminister a.D. Norbert Blüm
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Vorwort von Hubertus

Es geht in meinen Gedichten grundsätzlich nicht darum Staatsvertreter, diesbezügliche 
Justizbeamte, das Polizeiwesen oder Beamte anderer staatsdienstlichen Bereiche zu
kritisieren, mit dem Finger auf diese Menschen zu zeigen, sie zu verurteilen.. .

Das, was in den vorseitigen Zitaten gesagt wird, wissen wir ja, das ist nichts Neues, sondern 
eine seit eh und je zur Menschheit gehörende Tatsache.. .
Dazu kann ich nur bemerken, daß die meisten Spitzenpolitiker „Rechtsanwälte, Kapitalisten pur 
oder einfach nur Strohmännchen sind“ und, dass die Rechtsanwälte in meiner 
Charakteranalyse von Gruppen am schlechtesten abschneiden. Siehe diesbezüglich meine 
684seitige Studie : Baader – Meinhof
Täter, Sympathisanten, Opfer und Andere aus der Personenanalyse und Karmabetrachtung mit 
den Hubertus-Systemen

Dies sei nur bemerkt, um dem Leser zu erklären, warum ich einleitend Zitate von Juristen 
und Politikern über die Justiz in Deutschland aufführe. Die staatliche Justiz muß der 
Politik ja auch willig zur Verfügung stehen, um Gegner ausschalten zukönnen und eigenes 
kriminelles Verhalten zu vertuschen. Da scheint es doch selbstverständlich, daß sich Macht-
menschen mit korrupten und unterwürfigen Helfern umgeben, deren moralische Werte ihren 
Charakteren und sehr oft perversen Wünschen entgegenkommen. Und, ohne Verständnis und 
ohne Liebe für die Mitmenschen, ist nun leider mal jedes Machtstreben pervers.. , oder ?!
Doch auch in der Landschaft der Politik, haben sich immer wieder große Persönlichkeiten mit 
humanistischen Charakterzügen hervorgetan.. ; viele wurden pervertiert, andere durch Rufmord 
verfemt oder einfach umgebracht.

Alfred Adler hat das Charakterdefizit von Machtmenschen sehr richtig erkannt und 
definiert. Nach ihm entsteht das Machtstreben aus dem Drang, ein ins unbewußte 
verdrängtes Minderwertigkeitsgefühl auszugleichen. 
Dieses kann ich aus den Erkenntnissen, die mir meine Personenanalyse gibt, nur 
bestätigen. 

Wir wissen auch, dass die Untugenden von Machtmenschen international sind und auch, dass 
diese in Deutschland die gesamte politische, industrielle und intellektuelle Elite durchtränken.. , 
dies jedoch hier vielleicht nicht so sehr wie in anderen Ländern zu tage kommt. Das liegt sicher 
daran, weil hierzulande Machtmenschen hinterpfötziger, raffinierter und landesweit besser 
organisierter sind.. . 
Und weil dies zu einem festen Bestandteil des Lebens gehört, darf ja auch darüber gesprochen 
werden.. , oder ?!

Die Aufgabe des Poeten kann darum nur darin einen Sinn haben, das Menschliche in seiner
Vielschichtigkeit zu erfassen und es so zu umschreiben, daß wir uns darin wiedererkennen.. .

Wir sind Menschen und vertragen das Vollkommene nicht..
weder die Wahrheit noch reine Liebe
noch sonst etwas von reiner Art.. .
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Studie: US-Regierung hat 935 Mal gelogen

Unter dem Motto Terroristenbekämpfung ist die Menschheit zum Freiwild 
geworden. 
Mit einem fiktiven Verdacht, den man jeder Person anhängen kann ohne sich recht-
fertigen zu müssen, ist es nun den kriminellen Elementen des Staates möglich,  jeden 
Bürger, der in irgendeiner Weise unangenehm auffällt – einzusperren und nach 
Guantanamo zu verschleppen oder sonst irgendwie mundtot zu machen.. . 

Bildquelle dpa  Colin Powell, George W. Bush und Donald Rumsfeld

Studie: US-Regierung hat 935 Mal gelogen

Studie hat Aussagen vor dem Irak-Krieg untersucht.

Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit: US-Regierungsvertreter haben das   
Sprichwort vor dem Irak-Krieg 2003 laut einer Studie wörtlich genommen. 
Wissenschaftler wiesen US-Spitzenbeamten 935 Lügen in den zwei Jahren vor dem     
Krieg nach: Spitzenreiter bei den Falschaussagen war George W. Bush.
Die Wissenschaftler um den Gründer des Center for Public Integrity, Charles Lewis, 
fanden heraus, daß besonders oft Hinweise auf die angeblichen irakischen 
Massenvernichtungswaffen und angebliche Verbindungen der irakischen Regierung 
zum Terrornetzwerk El Kaida genannt wurden. US-Präsident George W. Bush und 
sein damaliger Außenminister Colin Powell seien mit 260 und 254 bewußten
Falschaussagen die Spitzenreiter der Riege. 

„Methodisch“ Fehlinfos gestreut
Zu den Spitzenpolitikern zählen der Studie zufolge neben Bush und Powell unter 
anderen Vize-Präsident Dick Cheney, die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin 
Condoleezza Rice sowie Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Bush und 
sieben seiner Spitzenleute hätten „methodisch“ Fehlinformationen in Umlauf 
gebracht, schrieben die Autoren. Im August 2002, kurz vor der Kongreßdebatte über 
eine Kriegsresolution, und Anfang 2003, als Bush seine Rede an die Nation gehalten 
und Powell seinen umstrittenen Auftritt im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
gehabt habe, sei die Zahl der Fehlinformationen noch einmal „dramatisch“ 
angestiegen, hieß es weiter. 
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Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli (* 3. Mai 1469 in San Casciano in Val di Pesa; † 22. Juni 1527          
in Florenz) war ein italienischer Politiker, Philosoph, Geschichtsschreiber und 
Dichter.  Sein Name wird heute vor allem mit rücksichtsloser Machtpolitik unter 
Ausnutzung aller (rechtmäßigen) Mittel verbunden. Der später geprägte Begriff 
Machiavellismus wird daher oft als Schimpfwort für ein politisches Verhalten 
gebraucht, das raffiniert, aber ohne jeglichen Einfluß von Moral und Sittlichkeit die 
eigene Macht und das eigene Wohl steigern will. Vor allem aufgrund seines Werks Il 
Principe („Der Fürst“) gilt er als einer der bedeutendsten Staatsphilosophen der 
Neuzeit. Sein politisches Hauptwerk Discorsi ist darüber in den Hintergrund getreten.

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli wurde am 3. Mai 1469 geboren und entstammte einer 
angesehenen, jedoch verarmten Familie. Er unterschrieb in seinen Briefen seinen 
Namen mit unter-schiedlichen Varianten wie «Niccolò», «Nicolò», «Nicholò», und 
«Machiavelli», «Macchiavelli», «Machiavegli», «Macchiavegli».
Machiavelli war von 1498 bis 1512 Staatssekretär der Zweiten Kanzlei des Rats der 
„Dieci di pace e di libertà“ (Rat der Zehn, wörtlich: „Zehn von Frieden und Freiheit“) 
der Republik Florenz und als solcher für die Außen- und Verteidigungspolitik 
zuständig. Er wurde unter anderem deshalb eingesetzt, weil er weder den vertriebenen 
Medici noch dem wenige Tage vor Machiavellis Amtseinführung hingerichteten 
Girolamo Savonarola nahe stand.                
In diplomatischen Aufträgen traf er am 22. Juni 1502 in Urbino Cesare Borgia 
erstmals persönlich. Diese Begegnung beeindruckte Machiavelli tief. 1506 kam der 
Diplomat nach Rom zu Papst Julius II., 1504 und nochmals 1510 bis 1511 nach 
Frankreich zu Ludwig XII. und außerdem machte er 1507 bis 1508 die Bekanntschaft 
mit Kaiser Maximilian I. Zudem setzte er sich ab 1504 lebhaft für die Errichtung einer 
Miliz aus den Bürgern von Florenz ein, die jedoch nur teilweise realisiert wurde. Seit 
ihrer Gründung gehörte Machiavelli auch zum Rat der „Neun von der Miliz“. Mit 
Hilfe dieser Truppe wurde 1509 die Stadt Pisa zur Kapitulation gezwungen. In dieser 
Zeit entstanden auch erste Denkschriften und Theaterstücke.

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Machiavelli_port.jpg
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Textquelle : Wikipedia

Der Begriff Politik
wird aus dem griechischen Begriff Polis für Stadt oder Gemeinschaft abgeleitet. Er 
bezeichnet ganz allgemein ein vorausberechnendes, innerhalb der Gesellschaft auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtetes Verhalten. Hauptsächlich wird mit diesem Begriff die 
Gestaltung der Ordnung in der Welt bezeichnet. Allerdings gibt es letztlich bis heute 
keine Einigkeit darüber, ob Macht, Konflikt, Herrschaft, Ordnung oder Friede die 
Hauptkategorie von Politik ausmachen.

Politik Begriffe :

Die Menge der kontroversen Politikbegriffe und -definitionen kann dabei in drei 
Dimensionen sortiert werden, ohne daß diese sich untereinander ausschlössen.

regierungszentriert versus emanzipatorisch

Zu den regierungszentrierten oder gouvernementalen Politikbegriffen kann man die 
Konzepte Staat, Führung, Macht und Herrschaft rechnen. Die Grundlage aller Politik 
ist für diese durch die Ausübung von Macht, Herrschaft und Führung bedingt.

normativ versus deskriptiv

Zu den normativen Politikbegriffen lassen sich die Konzepte rechte Ordnung, 
Frieden, Freiheit und Demokratie zählen, und insbesondere auch alle 
emanzipatorischen Politikdefinitionen.

konfliktorientiert versus konsensbezogen

Konfliktorientierte Politikbegriffe gehen von der Existenz von Konflikten als 
unabänderliche und notwendige Erscheinungen des politisch-sozialen Lebens aus und 
davon, daß diese durch den politischen Prozeß geregelt werden müssen.

Im Gegensatz dazu sehen Harmonielehren nur durch Konsens das gesellschaftliche 
Gemeinwohl als herstellbar an. Dazu zu zählen ist neben dem klassischen 
emanzipatorischen Politikverständnis Jean-Jacques Rousseaus auch der Politikbegriff 
von Thomas Meier.

http://de.wikipedia.org/wiki/Polis
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Macht
http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikt
http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Ordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Friede
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrovers
http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikt
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsens
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinwohl
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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Politik

Weißt du was Politik ist

Das solltest du aber wissen

Lustiges ist es nicht
und auch nicht Bekömmliches

Notwendig 
kann man sie schon bezeichnen

Hinterlistig ist sie
und verlogen 
um reich zu werden
Macht zu haben

Um die schöne Helena 
bumsen zu können
die dem Nachbarn angetraut
gehört auch Macht

Und wenn du nicht ohne Politik
zu Geld kommst
denn Geld ist Macht
dann machst du Politik

Sie ist das andre Mittel
sie ist das andre Mittel
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Politische Gedichte
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Hymne auf die Schweiz

Stern in der Nacht
Feuer in meinem Herzen
Götterlicht

Land des Friedens
Zuflucht meiner Seele
Berge, meine Heimat

Licht der Welt
Vorbild der Menschheit
Herzensblut meiner Sehnsucht

Schaut her, ihr Menschen
sehet das Bild der Welt
den Kosmos im Kleinsten

Nicht durch Gewalt
im Friedlichen blüht das Herz
durch Vielfalt bereichert

Im Kosmos gibt es Du und ich
auch mit Anderem vereint
im Frieden

Du Vorbild des Lebens
du Abbild der Schöpfung
meine Heimat des Herzens

Oh wehre Dich
Spielball des Dunkeln zu werden
atme weiter im Licht

Weiter lass leuchten, Schweizer
dein Vorbild in der Nacht
bleib so wie du bist

Denn durch Gewallt vereint
stirbt jedes Reich
und jede Demokratie
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Europa ist dem Tode geweiht
uneinig entscheidet jeder den Krieg
der im Bunde ist allein

Und die es nicht wollen
werden von außen verpönt
wie euer Land, das Frieden will

Dass die Welt auf euch hört
die ihr das Wahre lebt
wird nie geschehen

Den Weltenbund zu schaffen
streben, die Blut vergießen
nach anderem Vorbild

So lebt mit dem Schwerte im Herzen
die Liebe zur Freiheit im Blut
ohne Bedenken nur weiter

Denn Vorbild seid ihr im Kosmos
für ewige Zeiten
Abbild des Lebens

Von euch wird noch gesprochen
wenn die Erde vergangen
als Ritter des Lebens

Oh Schweizer, oh Menschen
das Leben geht weiter
auch wenn der Körper entehrt

Meine Heimat der Seele
du mein Herzensblut
Schweizer Leben und Denken

Den Leitern des Kosmos und mir
seid ihr Vorbild
für alle Zeiten

Laßt uns gemeinsam den Schwur
wieder schwören
zum Kampf für die Freiheit
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Gedanken

Es ist verrückt
zu sehen
wie viele 
gut ausgebildete Idioten
auf dieser Erde herumlaufen 
und Politik machen

Aber auch sie 
sind ja Menschen
die Anspruch 
auf Liebe stellen
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Cäsar

Wohl kannst auch du sagen

Ich kam
sah
und siegte

wenn du ein Mann 
wie Cäsar bist

Aber bedenke 
mein Sohn

du wirst auch enden wie er

Denn die Schwachen
vertragen die allzustarken nicht
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Politiker

Da seht sie
unsere Helden

wollen wir sie verjagen 
wollen wir sie bekriegen 

Menschen sind es
wie Du und ich

Aber Räuber sind unter ihnen
die man stäuben sollte
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Hohn der Geschichte

Feige werden zu Helden erhoben
hinterlistige Mörder
als Märtyrer verehrt

Ohne ihr eigenes Leben zu riskieren
wollten sie
die Mörder 

und die
die zu morden versuchten
Geschichte schreiben

Aber ich sage euch 
nur Mörder
verehren Mörder
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Volksverarschung

In der Politik 
spricht man von Wachstumsraten

Mein Freund 
spricht von Stabilisierung

Dabei gibt es in Deutschland 
seit 1984
nur noch Inflation

Das magische Wort
das Reiche noch reicher
und Arme noch ärmer macht
heißt
GLOBALISIERUNG

Sich gegen die Volksverarschung 
aufzulehnen
heißt 
NIEDERGEKNÜPPELT zu werden

wie zu Nazizeiten

in EUROPA
in unserem Lieblingsurlaubsland

Da hat sich ein ZAR 
zum CÄSAR gekürt
sich selbst die Krone aufgesetzt
wie Napoleon
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Und unsere 
europäischen Regierungshelden 
heulen wieder mit

Unser hat sich totgeschwiegen

Komisch
als Haider in Österreich FURZTE
waren sich alle einig

Cäsar hat uns 
auf den Teller GESCHISSEN
und das 
scheint allen zu schmecken

Sogar unsere Bildzeitung 
fand in GROSSEN Zeilen 
nur Worte zur unehelichen Tochter
eines gewissen Herrn Boris Becker’s

Na ja
unter Medienbrüder
kann man das ja verstehen
gleich und gleich 
gesellt sich doch gern

Armes Deutschland
freue Dich
es kommt noch viel schlimmer

VIVA NAPOLEONE
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Gedanken auf dem  WC

Man hat mir
Millionen 
in den Arsch gesteckt

mir aber immer 
zu verstehen gegeben
daß man mich 
nicht kaufen will

Das brauchte man auch nicht 

denn zur Pflege 
von Freundschaften
hielt ich es 
für selbstverständlich

und natürlich zum Wohle 
fürs Vaterland 

meinen Arsch 
von selbst hinzuhalten

Was kann man denn daran 
falsch finden
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Söhne des Lebens

Verloren 
sind die Söhne des Lebens

verraten 
sind die Kinder des Lichts

Hurensöhne jagen sie
wie Hunde durch die Gassen

und es scheint
als nichts geschieht

Doch alles ist Gesetz
und keine Träne wird vergessen

Bald ist alles vorbei
erhoben werdet Ihr zur Heimat

Und das Tal der Tränen
wird von diesen befruchtet

Kommt Götterkinder
Sterben heißt auferstehen
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Zum  Channeling

Große Meister
lassen uns wissen
daß sie schon 
zur Zeit der Atlantide

als es der Menschheit 
schlecht ging
diese in ihrer eigenen 
Degeneration erstickte

das Weite suchten
sich aus dem Staube machten
nach OBEN
in die astrale Welt verschwanden

Von der sie nun 
uns armen Menschen
aus sicherer Entfernung 
channeln
Ratschläge gebend

wie wir für sie 
am besten
die Kastanien 
aus dem Feuer 
holen könnten

Anstatt 
herunter zukommen
wie Jesus
um sich selbst 
an der Front
den Arsch aufzureißen

Die sich für was Besseres halten
sind sich doch alle gleich

sie feiern in Sicherheit
wenn an der Front 
die Soldaten verbluten
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Gedanken

Die Kirche
ist eine Folklore

die der Gesellschaft
teuer zu stehen kommt

Engstirnig lernt man in staatlichen Schulen
die eigene Religion

anstatt das Thema Religionen
zu lehren

Ach Brüder und Schwerstern dieser Welt
hört auf zu weinen

Menschen machen Religionen
Menschen machen Politik

Unsere Brüder sind es 
und unsere Schwestern

Und wir stehen da und hören zu
als wenn es Götter wären

Verprügelt sie, jagt sie davon
bis sie lernen, den Menschen zu dienen
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Götter

Das sind Götter unter uns

die wahrhaft liebenden

aus dem Geiste
des ewigen Lebens geboren

Daß sie kämpfen
und sterben können

wie Helden

weil sie ewigen Frieden haben



28



29

Kosmopolitaner

Wir können 
die Erde umgehen
wie wir wollen

nie gibt es Anfang
nie ein Ende

Anfang und Ende 
nämlich
sind immer da
wo wir 
uns befinden

Was wir 
zu lernen haben
ist unsere Schwerkraft 
zu verlassen

um unsere Seele 
zu finden

Um Kosmopolitaner 
zu werden

Kosmopolitaner
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Macht

Wenn es auch einigen 
so scheint
daß die größte Macht erlaubt
sich andere zu unterwerfen

so muss doch gesagt werden
daß ein Geist
nur untergeordnete Geister
unterwerfen kann

und von denen
auch nur jene
die dafür
freigegeben wurden
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Wenn die Erde weint

Wenn ich eine Mutter 
weinen sehe

dann ist es egal
ob es eine weiße
braune 
oder schwarze ist

Sie weint
und ich weine
mit ihr

Wenn ich die Erde 
weinen sehe

dann ist es egal
ob sie mir 
oder dir gehört

Wenn die Erde weint
weint der Himmel

und sie weinen 
mit mir
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Im Namen der Gerechtigkeit

Deutsche erwacht
ES GIBT GELD

Deutsche Waisenkinder
Kriegsverletzte
Bombenopfer

Deutsche 
denen euch Haus und Hof 
weggebombt wurde

KOMMT
schließt euch mit mir zusammen

Im Namen der Gerechtigkeit
machen wir eine Sammelklage
in Brüssel 

GEGEN  DIE DAMALIGEN 
KRIEGSBEFÜRWORTER 
UND DEREN NACHKOMMEN

Aber vor allem
gegen die Alliierten

EHEMALIGE SKLAVEN
INKAS
INDIANER
SCHWARZE
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ERWACHT 
ES GIBT GELD

Vietnamesen
Algerier 
Palästinenser
Kroaten 
Tschetschenier
Iraker

ERWACHT
ES GIBT GELD

Wir werden 
eine Sammelklage erheben

gegen alle ehemaligen 
und derzeitigen
Ausbeuter und Sklaventreiber 
sowie deren Nachkommen

und wir werden auch 
diesen Hurengott verklagen
der dies alles zuließ
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Soldat des Lebens

Verschissen sind die Hosen

die Angst treibt deine Seele 
durch die Nacht

Du weinst

du schreist vor Ohnmacht

Soldat
in den Krieg des Lebens 
hast du dich gestürzt

blind vor lauter Heldenwahn

Da liegst du nun
im Dreck deiner Gefühle

du armes Schwein

mit verschissenen Hosen

und schreist vor Ohnmacht
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Und seh’ deine Seele im Spiegel

Was wird geschehen
warum

Warum habt ihr euch nicht bekehrt 
warum nicht Buße getan
ihr
die ihr einst Göttersöhne gewesen

Getrennt habt ihr euch
bewußt vom Göttlichen
mit verbliebener Macht
front ihr der Finsternis

Aber der letzte Papst
steht schon im Schatten des Todes
eh er gewählt

Denn ein Irrer
der euch zu Füssen liegt
hat die Gewalten geweckt
zum letzten Aufmarsch
mit lauten Trompeten

Schnell wird es nun gehen
denn der alte Papst
aus Angst vor der Zukunft
am Leben gehalten
wird sterben
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und Fatimas drittes Gesetz 
tritt in Kraft

Und ihr 
scheint auf ein Wunder zu warten
doch ganz gewaltig 
wird bald der Böse erwachen

Hurensöhne habt ihr
aus den Führern der Menschen gemacht
pervers wie ihr 
tun nun auch diese denken

Doch die Zeit für Strafe 
verschläft nicht die Stunde

Nun wißt ihr
daß ein Urteil im Kosmos gefallen
daß kein Platz mehr auf Erden 
für ewige Hölle
für ewige Zwietracht
und für geldgeile Menschen ist

Es wird alles vernichtet

Und auch wenn euch 
die geistigen Nachkommen 
vom Kain und vom Judas 
versichern im Guten zu sein
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so klebt doch das Blut 
der verführten Völker
an ihren Händen 

Ihr aber glaubt euch gerüstet
für die kommende Schlacht
mit euren Waffen
die Spielzeuge in den Augen
der Ewigen sind

Endlich 
hat eure letzte Reise begonnen
denn die Stimme der Liebe 
habt ihr verachtet
die Botschaft der Umkehr 
habt ihr verschmäht
die Wahrheit mit euren Füssen getreten
die Kinder des Lichtes gemordet

Führt nur die Völker
zum Schlachtfeld der letzten Stunde
und laßt von esoterisch 
genippten Töpeln verkünden
daß die Stunde 
des Lichtes geschlagen hat
ihr, die ihr Hass unter die Völker säht
und zum Beispiel in Schulen lieblos
das Kopftuch verbietet
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In einer von euren Medien
mit Horoskopen und Porno 
verblendeten Menschheit
glaubt ihr Narren
Helfer für eure 
kosmische Unzucht 
zu finden

Teufel seid ihr
blutrünstige Monster 
in diesem Gestirn
und glaubt
man sieht euch nicht

Wenn auch die Menschen 
nicht merken 
daß der Tod an die Türe klopft
denn der Fernseher läuft zu laut
um die Angst zu vergessen
und die Hure lauert am Fenster
so schlafen doch
eure einstigen Brüder nicht
die ihr verraten

Um euch Freunde zu machen
sprecht ihr von denen
die euch nicht lieben von Terroristen
und belügt so die Menschen
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Denn in den Krieg
sind viele getreten
gegen die Hure der Menschheit

Als Freiheitskämpfer
wagen sie die Stirne zu bieten
Widerstandskämpfer
von andren genannt

Hass sät ihr unter Brüder
und Schwestern
ihr richt nach Verdammnis
und ruchlos zieht ihr durchs Land
und verfemt gute Menschen

Oh weh
weil die Stunde 
der Schlachten sich naht

Und die Menschen denken
es leuchtet auf großen Tafeln
wenn die Stunden
der letzten Trübnis beginnen

Es ist schon geschehen
ihr lieben Leute
der Aufmarsch hat schon
im heiligen Lande begonnen
doch ihr werdet belogen
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obgleich der Kampf
in euren Dörfern und Städten
schon lange begann

Denn frevelnde Zungen 
haben viele verführt
und eure Zeitung am Kiosk
ist euer Feind 
der täglich belügt

Völker werden versklavt 
und beraubt arme Menschen
und getötet werden
die für Gleichheit 
und Freiheit kämpfen 

Aber die
die Menschen Brüder nennen
und dabei an Verblödung
der Menschheit denken
an deren Tische du sitzt
mit einem Titel beehrt

sie vermochten den Feind
in deinem Lande zu wecken
der friedlich mit 
dir am Tische saß
und an nichts böses dachte
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Terrorist nennt man nun
deinen Freund
der dir zum Feind
durch deine eigene Sippe geworden

Nein
er ist ein Krieger geworden
im Kampf um sein Menschsein

Auch du bist nun im Krieg 
gegen Menschen
weil deine Führer es wollen
nur du hast geglaubt
der Krieg sei doch anders

Und wehe
du willst keinen Krieg
und wehe, du denkst anders
als die, die dir Befehle geben
auch du bist dann Terrorist
und dein eigener Bruder verdammt
daß du nicht mit den Waffen rasselst

So sei du nun gewappnet
daß die Stunde des Todes sich naht
verlange vom Göttlichen keine Frist
denn die Zeit der Wahrheit
kennt keine Eile und keine Grenzen
nur den Moment der Gerechtigkeit
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Was im Buch deines Lebens steht
wirst du empfangen
wenn es Liebe ist
ist es Liebe
denn die hassen
werden geschunden
und Mörder werden erblassen

Erst aber kommt noch die Zeit
deiner Prüfung
zu sehen 
wem du gewogen bist
wird nun erkannt

Erschieße nicht
laß dich erschießen
lüge nicht
laß dich belügen
denn deine Feinde
sterben mit dir nun in Kürze
und rasend macht sie
daß du so anders bist

Erwache
wenn du noch schläfst
die Geschichte der Erde
erfährt ein neues Kapitel
du wußtest 
daß es geschehen sollte
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Ich sage dir 
es geschieht schon
und die Stunde der Trübnis
kann nicht mehr warten

Sei bereit heute zu sterben
auch, wenn du erst heute
die Stunde der Liebe genießt

Deine Stunde im Kosmos
kennt keine Begrenzung
kein Warten

Vergeblich hofft 
wer am Zipfel des Bösen hängt
daß die Macht bei ihm bleibe
welche die Menschen versklavt
und wie teuflische Tiere macht
das es immer so bleibe

Zwar tanzt ihr nun noch
wenn auch mit Ängste im Nacken
denn verruchte Gestallten
geben nicht zu
daß sie euch verraten
und ohnmächtig steht ihr
im Schatten des Lichts
meine Lieben
und ringt nach Atem
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Denn die Luft ist verpestet
mit dem Gestank der Leichen
und du Europa heulst
mit den Wölfen
und der es nicht will
den tun sie verdammen

Und der Schweizer blickt
mit Entsetzen
auf seine Brüder
die Kriege wollen
und das Volk zum Bündnis 
mit den vermeintlichen
Helden treiben

Oh wehrt euch 
meine Brüder im Herzen
gegen die 
die für Hitler waren
und nun für Europa
Kriegstreiber sind sie
denn Europa ist schon im Blute
weil einige im Bündnis
dem Narren folgten
der die Menschen verführt
dem Bösen zu fronen

Erwacht ist der Islam
Erwacht sind die Menschen
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Zum Ende der Zeit
bläst nun die Posaune
wo andere noch 
an Aufschwung denken
weil Waffen zu machen
auch Arbeit bringt

Leg du dich, mein Bruder
zur Nacht im Gedenken
an Menschen der Macht
die das Böse sähen
und ahne im Herzen
was diese erwartet
wenn Millionen 
von geknechteten Seelen
die Stunde der Rache verüben

Und gedenke auch denen auf Erden
die schmachten
verdursten, verhungern
wie Tiere leben
während menschliche Gestalten
in Kasinos des Lebens 
dem Teuflischen dienen

und seh’ deine Seele im Spiegel
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Schmalzkopf

Woran denkst du
europäischer Schmalzkopf 

an deine Arbeit
an deine Freundin

und was für neue Kleider
du dir Samstag kaufen willst ?

Oder denkst du gerade
an dein Hobby

Sport
oder Briefmarken sammeln..

Schmalzkopf

dich berührt es nicht
daß die Sklaverei noch blüht

denn du bist ja selbst noch
ein Sklave
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George W. Bush

Vaterkomplex 
Konsequenz in der Jugend :
Rebellion

Aktuelle Verhaltensweise :
Größer und besser sein wollen

Kein Mond                       =
fehlende Nächstenliebe

Keine Venus    = 
fehlende Partner-Liebe

Keinen festen Jupiter       = 
fehlende Moralität

Keinen festen Saturn       =
mangelnde Weitsicht und Ungeduld

Fester Mars ohne Venus  = 
autoritär, rechthaberisch

Feste Sonne ohne Venus und Mond    = 
Egoismus pur, Überheblichkeitskomplex  

Konsequenz :
Die idealen Voraussetzungen 
für Kriegstreiber
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Parodie auf den Frieden

Amerikaner
hier spricht euer Präsident

Ihr fetten Säcke
schaut euch doch mal im Spiegel an

was glaubt ihr denn
was euch den Ranzen stopft

Der Krieg ist es

Glaubt ihr 
ohne Serbien
und ohne den Irak 
kaputtgebombt zuhaben
könntet ihr noch soviel fressen

Der Staat wäre pleite
ihr Schreihälse gegen den Krieg

Amerika wäre pleite

Natürlich ging es nicht um „Saddam“
den hätten wir auch ohne Krieg
erledigen können

Nur 
eine Irakische Regierung 
hätte uns sicher nicht
unsere Waffenindustrie und
unsere Militärindustrie finanziert

von der ein Drittel von euch
Fettsäcken lebt
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Das irakische Öl 
zahlt uns den Krieg 
und unsere Industrie 
verdient am Wiederaufbau

So habt ihr Arbeit
ihr Schwachköpfe

Versteht doch endlich mal
worum es überhaupt geht
und warum ihr noch 
Wurst auf dem Brot habt

Erst muß zerstört werden 
damit es für euch Arbeit gibt

Wenn unsere Reichen 
dabei noch ein bißchen reicher werden
das ist doch eine schöne Nebenerscheinung

Oder glaubt ihr
die engagieren sich
umsonst für den Krieg
aus Nächstenliebe
damit ihr Arbeit habt

Und die reichen Araber
denkt ihr 
die sind besser als wir
habt ihr etwa Mitleid mit denen
Schaut doch
wie unter ihrer Macht das Volk lebt

wie im Mittelalter

Seid doch froh
daß wir ihnen 
auf den Ranzen hauen 
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Freut euch 
daß ihr mich habt
daß es euch noch so gut geht

Oder hättet ihr lieber
einen Pazifisten als Präsident
und keine Wurst mehr auf dem Brot

Erinnert euch doch mal
wie gut es den Europäern
und den Japanern
nach dem letzten Kriege ging

dreißig Jahre Hochkonjunktur
weil wir alles kaputt gebombt haben

Und jetzt
schaut euch 
die armen Schweine doch an

bei denen ist alles wieder aufgebaut
und es gibt keine Arbeit mehr

sie sind pleite
und schreien wie am Spieß

Wollt ihr dasselbe

Demokratie
meine Lieben
geht durch den Bauch
und wenn der knurrt
gibt es Revolution

Habt ihr denn nichts
aus der Geschichte gelernt
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Und die an der Front
für unseren Wohlstand sterben
wollen wir ehren
oder

die vermeintlichen Feinde
gehören dazu

Also
bald wird wieder gewählt
denkt an meine Worte

betet für euren Präsidenten

Ich gehe ja auch in die Kirche
und bete für mich

Und verprügelt ja alle
die gegen mich hetzen

Seid gute Amerikaner

wie ich
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Höllenhunde

Vom Göttlichen entfernt
verflucht vom Licht
entfernt vom Zentrum
ausgestoßen
nach Pestbeulen stinkend

Und doch ist es Leben
Und doch ist es Leben

Wollen wir sie hassen
Mensch
willst du das Dunkel hassen

Oh nein Mensch
oh nein
hassen kannst du sie nicht

Hassen kannst du sie nicht
weil sie deine Seele prüfen
weil Höllenhunde 
deine Seele prüfen
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Madrid

Es ist traurig..

Nur 
wenn so viele Menschen
wie nach dem Attentat
auf den Strassen wären
als „Aznar“
sich für den Krieg entschied

wären keine Tränen geflossen

Trauer ist
weil man die falschen tötete
und nicht
die den Krieg wollten

Aber auch wir ziehen bald
wieder in den Krieg

Die „CDU“ rüstet schon

Und dann wird man mich knebeln
weil ich
die Wahrheit sagte
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Revolutionen

Auch wenn die Revolution
gewinnt

das Volk
ist immer
der Verlierer
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Die Macht des Volkes

Streik 
ist die Macht des Volkes

Doch viele wollen nicht streiken
sie sterben lieber

Verräter sind sie
an der Menschheit

sie ziehen lieber in den Krieg
für ihre Herren

Sie liebäugeln mit denen
die sie wie Hunde durch die Gassen treiben

Oh ihr Helden des Streikes
eure Kinder werden sich nicht schämen müssen

Und keine Träne wird vergessen
und keines eurer Worte

Die meinen, daß sie stärker sind
laßt sie nur glauben

Laßt sie nur glauben
daß sie stärker sind
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Traian Basescu

Kapitän war er einst
nun ist er Präsident

Für mich
der Besten einer
in der Welt

Das kann ich sagen
denn ich habe
seine Personenanalyse
im Programm
www.bei-hubertus.de
gemacht

Viele lieben ihn

Doch die
die es ihm nicht vergönnen
sägen
und sägen an seinem Thron
möchten selbst
gerne darauf sitzen

Doch denkt daran
ihr Menschen
wer Präsident ist heute
wird doch schon bald vergessen

Des Dichters Worte aber bleiben
sie sind im Geist geschrieben
den neuen Dichter inspirierend
den neuen Dichter inspirierend

http://www.bei-hubertus.de/
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Gigi Becali

Du suchst den Thron
der Größte willst du sein
wie Cäsar durch Europa stampfen
kennst „Berlusconi“
der das Gleiche wollte

Der ist nun alt
doch Geld macht Illusionen
Die Menschheit braucht euch noch
die Menschheit braucht euch noch
sie braucht noch Illusionen

Könige und Kaiser
Regenten und Minister
und die es werden wollen
nur zu, nur zu
helft mir die Menschen

Es kommt die Zeit
da ihr Geschichte schreibt
noch ist Geschichte nicht geschrieben
schon ist die Zeit für euch gedacht
schon ist die Zeit für euch gedacht

Oh glaubt ihr nur
ihr großen Menschen
oh glaubt ihr nur
daß ihr Geschichte schreibt
daß ihr Geschichte schreibt

ich weiß es nicht
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Rente in Rumänien

Vierzig Euro
fünfzig, siebzig, hundert

Und das Leben ist so teuer
wie noch nie

Dafür haben die Menschen
ihr Leben lang gearbeitet

Doch Politiker haben keine Scham
keine Scham

Ich aber schäme mich für sie
ich aber schäme mich für sie

Man redet von Prioritäten
Politiker stört der Hunger nicht

Volksvertreter sollten sie sein
sollten sie wohl sein

Banditen, Henker, Parasiten
Wölfe nennen sie die Alten

Oh, und auch ich freue mich
oh, und auch ich freue mich

daß Gott sie stäuben wird
daß Gott sie stäuben wird
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Begreifen
In jungen Jahren
glaubt man
die Gesellschaft 
müsse einem dienen

Bis wir begriffen haben
daß das Leben die Fülle ist
wenn wir fähig sind 
der Gesellschaft zu dienen
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Semuniums Ende

Verloren scheint der Kampf
Die Seele weint vor Trotz
war es die Sache wert

Daß wir Geschichte schreiben wollten
hat man geseh'n
War es die Sache wert

Oh Schwestern und Brüder 
unter dem Sternenzelt
glaubt mir, es mußte sein

Auch wenn es nur paar Funken waren
glaubt mir
es war die Sache wert
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Zum  Licht

Zum Licht strebt wohl
das Volk

doch ist es nah
es blendet ja soviel

Und abgewandt
das Antlitz 

schaut es
in Finsternis
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Friede

Nie ist Friede,
wenn man sich selbst
um den Frieden bringt

es streiten selbst Götter
wenn sie vergessen
was Götter sind

Nie ist Liebe
wenn man sich selbst
um die Liebe bringt

es hassen selbst Engel
wenn sie vergessen
was Engel sind

Nie ist Menschsein
wenn man sich selbst
um das Menschsein bringt

wir vergessen zu leben
wenn wir vergessen
was Menschen sind
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Zum Ende

Erinnerung

Vergessen ist nichts

Geschrieben 
stehen unsere Taten
im Buch des Lebens

uns zu mahnen

Wenn wir auch nicht
an Vergangenes denken
so ist’s doch gut
für die Gegenwart
auch an die Zukunft
sich zu wenden

Denn
jemandem 
weh getan zu haben
vergißt sich nicht

Kann nur Vergebung finden
Kann nur Vergebung finden
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Und wer bist du

Was hast du 
für die Menschheit getan,
für deren Evolution ?

und was
zur Verbesserung 
der Lebenskonditionen der Allgemeinheit ?

Und zur Verbesserung der Lebenskonditionen
der Schwachen und der Armen.. ,
was hast du dazu beigetragen ?

Darin
und nur darin
sehe ich die Wertschätzung des Individuums !

Einen gewissen Fortschritt haben wir allein
den sich durch die Jahrhunderte ziehenden 
Revolutionen der Freimaurer zu verdanken..

Sie allein haben es geschafft, 
durch Struktur, Disziplin und Revolutionen
den Staat zu untermauern;

und diesen zu regieren.
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Meine Wünsche

Ich wünsche mir 

Weltbrüderlichkeit
daß es allen Menschen 
gut ergeht
und Frieden auf Erden

Das wünsche ich jeden Tag
bis in alle Ewigkeit

denn der Sinn des Lebens ist
daß wir unseren Kindern
die Existenz
zu einem ordentlichen Leben
erhalten
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Wie soll ich es sagen

Wir leben in einer großartigen Zeit
Wie lange noch..
das sei dahingestellt

Wir leben in einer Zeit
in der ehemalige Pornostars
die Medien beherrschen

Berlin und Hamburg
werden von der Bevölkerung gewählten
Homosexuellen regiert

Bei *Google*
kann jeder Fratz unter Animalsex
seine Lustgefühle erregen

Einen super Adrenalinschub gibt es 
wenn man im Internet seine Mutter oder Schwester
beim Sex mit Hunden oder Pferden sieht

Vielleicht sollten wir eine dieser Pornopersonen
mal zum Kanzler oder zur Bundeskanzlerin wählen
damit das auch ein Schulfach wird

Vater bumst Tochter
Mutter bumst Sohn
auch Enkelkinder halten her

Nun ja
das ist ja alles menschlich
das ist ja alles menschlich

Aber warum streiten sich unsere Politiker darum
ob man Kopftücher verbieten soll
und Kreuze in den Klassenzimmern..
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Anhang
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Hubert, Huberti, Hubertus 
Jentsch 

Geboren : 1940 in Hamburg Finkenwerder

Berufswege 

1971 : Firmenchef – Industriemontagen – 150 Personen

1981 : Personenberatung mit System 21 nach Hubertus

1991 : Manager  und Firmenberatung 
Internetpräsentation : www.mt-erfolgsberatung.de

1999 : Beruf : Problematologe E.d.m.V.
Personen- u. Firmenberatung mit den Hubertussystemen
Internetpräsentation : www.problematologe.de

Auslandsaufenthalte
35 Jahre Französische Schweiz
Ein Jahr Afrika : Kamerun

Gesprochene Sprachen
Deutsch / Französisch / Italienisch / Englisch

Entdeckungen
1981 : Die Idealpartnerformel : 
www.idealpartnerformel.de

1991 : Die Personenanalyse    :
www.rumba-imensity.de

http://www.mt-erfolgsberatung.de/
http://www.problematologe.de/
http://www.idealpartnerformel.de/
http://www.rumba-imensity.de/
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Die “Hubertus-Systeme” : 

1) System 21 (System Einundzwanzig) nach Hubertus = 
Die Idealpartner-, Sexpartner- und Karmaformel nach Hubertus 
sowie die Sternzeichen- und Aszendent-Komplementarität =
Luftzeichen mit Feuerzeichen und Wasserzeichen mit Erdzeichen

2) Das Grosse Thema = Die Personenanalyse nach Hubertus = 
die Dreiecksbeziehung zwischen Buchstaben, Zahlen und den Sternen 
unseres Sonnensystems :

a) zum systematischem Erkennen der individuellen Einflüsse der
Himmelskörper : Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn und der Sonne 
auf alles Leben auf der Erde, sowie auf die Erde selbst
b) zum Erkennen von Charaktereigenschaften und Erfolgsvoraussetzungen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt = Geburtsthema oder beliebigem Datum
c) zum Erkennen der rhythmischen, kalendarischen, kosmisch-energetischen 
Beeinflussung und der daraus entstehenden Veränderung der Materie sowie
der Verhaltensweise aller Lebewesen
d) zum Erkennen des energetischen Potentials eines Buchstabens sowie einer
Buchstabenverbindung und der durch Buchstaben- oder Namensveränderung
resultierenden Verhaltensweise, bzw. Schicksalsveränderung
e) zum Erkennen der energetischen Veränderung eines Namens, Wortes oder 
einer Zusammenstellung von Buchstaben durch Buchstabenveränderung 
und dem Hinwegnehmen oder Zufügen eines oder mehrerer Buchstaben 
f) zum Erkennen und Analysieren der Eigendynamik von Geburtsthemen,                
Namen und Eigennamen, Firmennamen, Events etc.
sowie deren tägliche Veränderung

http://www.rumba-imensity.de/de/system21/index.html
http://www.rumba-imensity.de/de/system21/indexGT.html
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Hubertus-Bücher – www.Hubertus-Diffusions.de
Online lesen : www.bei-hubertus.de

1988 : System 21 – Wer passt zu wem : www.bei-hubertus.de
1988 : Das große Thema - Personenanalyse : www.bei-hubertus.de
1998 : Die Ehe, das Ende einer großen Illusion - Vergriffen
1988 : Jahres-Energiekalender von Tadjana Jentsch - Vergriffen
2000 : Deutsche Politiker – Themenpalette - Vergriffen 

2005 : Zum Licht – Gedichte und Aphorismen
408 Seiten – Illustrationen von Tadjana Jentsch
Battert Verlag – ISBN 3-87989-391-8

2006 : Erotische Gedichte
2006 : Neue- und Erotische Gedichte
2006 : Perlen der Seele - Gedichtsauswahl
2007 : Rumänische Impressionen - Gedichte
2007 : Die Formeln des Lebens (Erklärungsbuch)
2008 : RFA : Baader - Meinhof - aus der Personenanalyse nach Hubertus
2008 : Politische Gedichte
2008 : Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
2009 : International - Pax-Mundi 

in Arbeit :
2009 : Hubertus - Die Inselbegabung 
2009 : Der Nato-Gipfel – Baden-Baden 2009 - Personenanalyse der Staatschefs
2009 : Die 324 Idealpartner- und Karmaformeln
2009 : Karma - Im Namen des Gesetzes
2009 : Hubertus - Der Einstein der Seele
2009 : Hubertus - Aus der Sprechstunde

Bücher in Französischer Sprache

1965 / 2007 : Quelques uns de mes poèmes
International 
Ce livre est imprimé pour le compte de la 
Société Internationale de la Paix Mondiale
Text : www.pax-mundi.de in 4 Sprachen : FR / D / Englisch / Russisch

1991 : Le systèm 21 – comment trouver son partenaire idéale
Comment trouver le partenaire idéal affectif et professionnel : Epuise

1998 : Les formules de la Vie : „Système 21“ et le „Grand Thème“
Un aperçu du « système » 21 et de « l’analyse de la personne »

2009 : Les 334 formules de partenaire idéal - et du Karma

http://www.hubertus-diffusions.de/
http://www.bei-hubertus.de/
http://www.bei-hubertus.de/
http://www.bei-hubertus.de/
http://www.hubertus-diffusions.de/hubertus_gedichtband.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/Erotische Gedichte.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwbeihubertusde/Internationalbuch/hubertus_neue_und_erotische_gedichte.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwbeihubertusde/Internationalbuch/Perlen der Seele.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwbeihubertusde/Internationalbuch/Rumeanische-Gedichte.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/BuchFormelnLebens.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/BuchFormelnLebens.htm
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/RFA.pdf
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/Politische Gedichte.doc
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik -.doc
http://www.rumba.imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/International - D.doc
http://www.pax-mundi.de/
http://www.rumba-imensity.de/french/BookSystem21french.pdf
http://www.rumba-imensity.de/french/BookSystem21french.pdf
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Gedichtband: Zum Licht
Battert Verlag Baden-Baden
ISBN: 3 – 8798 – 391– 8 

Leseprobe: hier

www.hubertus-diffusions.de

10 Hubertus-Bucher 
als Spezialausgabe auf CD : 

Erotische Gedichte

Neue- und Erotische Gedichte
Perlen der Seele

Rumänische Impressionen
Politische Gedichte
Quelques uns de mes poèmes
Die Formeln des Lebens
Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
RFA : Baader - Meinhof
International - Pax-Mundi

Preis € 25.00 – Porto in Europa inbegriffen

„Mit *Hubertus* das Leben verschönern“

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/buecherGedichtband.htm
http://www.hubertus-diffusions.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/wwwhubertusdiffusionsde/bucher/Erotische Gedichte.doc
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Hubert Jentsch

Politische Gedichte

Die Politikerkaste wird von den meisten Menschen 
als eine unantastbare Klasse angesehen und deren 
totalitäre Herrschaft - auch wenn sich viele Staaten 
mit dem Deckmantel von Demokratie umhüllen - hat 
in der jahrtausend-langen Umschichtung der Struk-
turen für die Menschheit keine wesentlichen Verände-
rung gebracht.

Vom Patriarchismus zum Feudalismus sind wir über 
eine kurze Phase des Kommunismusses letztendlich im
Kapitalismus pur angelangt, das heißt, daß das Volk
nicht mehr von Fürsten, Könige und Kaiser an der Nase
herumgeführt wird.. , sondern von Geldfürsten die die
Menschen nicht einmal mehr kennen.. .

Die Diener dieser Mächtigen nennt man Politiker !
Und die Exekutivmacht : Politische Instanzen.

Aber warum soll es nicht so sein.. .
Es geht ja nicht darum, das anzuprangern..

Poesie : Das ist Geschichtsschreibung pur !

Und der Poet.. ?
Der sitzt auf seiner Wolke und lacht,
daß die ihm niemand nehmen kann.. !

Hubertus

Hubertus Diffusions
Baden-Baden


