
Päderasing1

Worum es geht

Aus der Sendung «Kulturschock» des Radiosenders «Echo Moskwy» (Zitate):

K. LARINA: … Heute ist die Sendung, ich sage mal so, gleichgeschlechtlichen Ehen
gewidmet. Ich würde aber gern über die Ursachen von Homophobie in unserem Land
sprechen und darüber, ob es möglich ist, das öffentliche Bewusstsein umzukehren oder ob es
gar nicht möglich ist ... Ich habe vor unserer Übertragung die Umfragen betrachtet und war
schockiert. Ich erinnere mich nicht an eine solche Ablehnung von Andersdenkenden.

* * *

Es folgt ein Ausschnitt aus der analytischen Notiz des IP (Interner Prädiktor) der UdSSR
«Psycho-Trotzkismus und Päderasing – Bedrohung des menschlichen Lebens»
(http://dotu.ru/2013/04/22/threat-to-human-life)

Das Wesentliche an dem Päderasing-Prozess ist, dass die “politische und wirtschaftliche Elite” im
Staat durch Päderasten, die politische und geschäftliche Ambitionen haben, ersetzt wird, denen
ihre Befriedigung in ihrem Wertesystem wichtiger ist, als das Päderasing zum Vergnügen: Das
Päderasing als Lustbefriedigung (genauso wie Bier) ist für den Pöbel. Gleichzeitig wird Päderasing
zu einem Mittel, um politische und geschäftliche Ambitionen zu befriedigen, da es eine Art
Passwort für den Zugang zu den entsprechenden Ebenen der sozialen Hierarchie der
Masse-”Elite”-Gesellschaft ist.

* * *

Die Sendung «Kulturschock» des Radiosenders «Echo Moskwy» (Zitate):

A. KRASOVSKY: Ja, sie [der Kreml] richten ihre Politik nach den Gopniks aus. Weil sie
glauben, dass Gopniks die Mehrheit sind. Ich sagte ihnen oft, meine Freunde, die Gopniks
sind nicht die Mehrheit, und es gibt soziologische Beweise, dass die Gopniks nicht die
Mehrheit sind. Das Problem liegt jedoch in der Tatsache, dass die Menschen, die jetzt an der
Macht sitzen, oder besser gesagt an der Spitze dieser Macht, aus dieser Schicht kommen und
für sie, sind diese Gopniks – ihre Kindheit.

K. LARINA: Ich würde hier hinzufügen: Es scheint mir, dass diese Wahl bereits bewusst und
unmissverständlich getroffen wurde. Wenn es gestern noch möglich gewesen wäre, Putin als
Präsidenten Russlands zu bezeichnen, so ist er heute Präsident der Gopniks.

1 Der Begriff „Päderastie“ wird bereits als „Bezeichnung einer institutionalisierten Form
von Homosexualität im antiken Griechenland zwischen Männern (Päderasten) und männlichen älteren Kindern
oder Jugendlichen“ verwendet (Wikipedia).
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M. HESSEN: ... Und hier, wenn es um diese Verbote von Propaganda der Homosexualität
geht ... Dies ist das erste Gesetz, das besagt, dass es Bürger der ersten Klasse, aber auch
Bürger der zweiten Klasse gibt.

K. LARINA: Das ist Faschismus.

M. HESSEN: Das ist Faschismus, ja.

K. LARINA: Es scheint, als hätte sich die Gesellschaft in diesen 20 Jahren sehr verändert.
Wann begann diese Rückkehr zum Obskurantismus und was ist der Grund dafür?

M. HESSEN: ... Vor einem Jahr war es möglich, sich in jeder Hinsicht als aufgeklärter
Mensch zu betrachten und die Frage, ob Schwule und Lesben gleiche Rechte haben sollten,
irgendwo in den Hintergrund geriet ... Das ist nicht mehr der Fall ... Wenn in einem
aufgeklärten Teil der Gesellschaft ein sehr westlicher Prozess läuft, läuft im unaufgeklärten,
anti-aufklärerischen Teil der Gesellschaft, dieses Fest des Obskurantismus ab. Es wird alles
niederträchtigste emporgehoben und rituelle Tänze aufgeführt.

K. LARINA: Die Frage, die mich am meisten beunruhigt, ist, was man damit machen soll. Ist
eine Art Umpolung des Bewusstseins möglich oder nicht? Wenn ja, auf welche Weise?

M. HESSEN: Wie wir aus den Ergebnissen der Perestroika wissen, ist das öffentliche
Bewusstsein sehr flexibel. Und es hat keine unerschütterlichen Werte. Oder aber gehören
Homophobie oder Antisemitismus nicht zu diesen unerschütterlichen Werten.

* * *

Es folgt ein Ausschnitt aus der analytischen Notiz des IP (Interner Prädiktor) der UdSSR
«Psycho-Trotzkismus2 und Päderasing – Bedrohung des menschlichen Lebens»
(http://dotu.ru/2013/04/22/threat-to-human-life/).

Zitate aus der Notiz:

«Päderasing» als Instrument der Politik

Die «LGBT»-Gemeinschaft verleibt sich ebenfalls jegliche Ideologie ein: J.W. Stalin verfolgte ihre
Vertreter, da sie in der UdSSR aktiv dem Aufbau des Sozialismus Schaden zufügten; In den USA
organisierte Senator J. R. McCarthy (1908-1957) die Verfolgung von Vertretern der
«LGBT»-Gemeinschaft, weil der Anteil der Vertreter der «LGBT»-Gemeinschaft unter den
Trägern der «linken» Überzeugungen in den 1940er Jahren erheblich höher war, als im
unpolitischen Teil der Gesellschaft (etwa 90%, die verdächtigt, entlassen, Verhaftet und sogar zum
Tode verurteilt worden, waren laut einiger Quellen Päderasten).

2 Psycho-Trotzkismus (kurz Trotzkismus) – das psychologische Phänomen der Besessenheit (Obsession),
was nach einem prominenten Vertreter des 20. Jahrhunderts benannt wurde, welches auch die meisten
Ideologien durchdringt. Sein Prinzip lautet: “Das Ziel rechtfertigt die Mittel” und beruht auf dem Konflikt in der
Psyche – “ich sage das Eine und tue das Andere”
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Das Zweite (außer der Einverleibung jeglicher Ideologien), was den Psycho-Trotzkismus und die
«LGBT»-Gemeinschaft verbindet, ist der Hedonismus, der nach Sybaritismus strebt, d.h. eine
emotionale Abhängigkeit anstrebt, Vergnügen außerhalb der Arbeitstätigkeit zu erhalten und diese
Art von Vergnügen in den Rang des höchsten Sinns des Lebens zu heben (unabhängig davon, ob
diese Tatsache dem jeweiligen Individuum, das im Hedonismus versunken ist, bewusst ist oder
nicht):

Die Psycho-Trotzkisten berauschen sich an ihrer Arroganz und Selbstbewunderung an den
Begeisterungen ihrer Verehrer über ihre “Weisheit” und führerische Anmaßung (dies ist
Hedonismus rein intellektuell-psychologischen Charakters); Vertreter der «LGBT»-Gemeinschaft
berauschen sich an Lustbefriedigung animalisch und biologisch widernatürlichen Charakters (dies
ist Hedonismus physiologischen Charakters).

Voraussetzung für die erste und die zweite Variante des Hedonismus (oder ein damit
einhergehender Faktor), ist die sittiche Ausrichtung auf Sybaritismus und die Vermeidung der
Teilnahme an schöpferischer Tätigkeit, die unter den Bedingungen des Masse-”Elitarismus”
manchmal schwierig (energieintensiv), unangenehm, sowohl in körperlich-sinnlicher, als auch in
intellektuell-emotionaler Beziehung ist, oder gesundheitsschädlich und lebensbedrohlich sein
kann. Denn in Masse-”Elite”-Kulturen ist der Großteil der Bevölkerung, trotz aller Demagogie
über die «Menschenrechte», de facto auf die Ebene einer der vielen wirtschaftlichen Ressourcen
reduziert worden, für die die Normen der Unternehmensethik der “Elite” nicht gelten. Unter
solchen Bedingungen neigt die “Elite” zu Hedonismus und Sybaritismus aufgrund eines
Übermaßes an Freizeit und mangelnden Sinn des Lebens, der sich im Einklang mit der
göttlichen Vorsehung be�ndet, und andere Liebhaber der «Fische aus dem Teich ohne Mühe3»,
die zu «Mätressen» der einen oder anderen Schicht der “Elite” wurden, haben die Chance zur
Selbstverwirklichung als «Psycho-Trotzkisten» und Vertreter der «LGBT»-Gemeinschaft.

Der Mangel an Willenskraft des Individuums, das sich im Erziehungsprozess in der Kindheit
gebildet hat, ist entweder eine Voraussetzung für die hedonistische Art des «Lebens», oder, die
Einbeziehung in die hedonistische Art des «Lebens» führt zu einer Degeneration der
Persönlichkeit, dem Willensverlust (bei Erwachsenen) und einer hartnäckigen, in dem weiteren
Verlauf schwer zu überwindbaren Perversion der persönlichen Psyche (bei Kindern und
Jugendlichen)
...

Die Homosexualität, als statistisch signi�kantes Phänomen in Populationen, �ndet sich in der
Tierwelt wieder: insbesondere bei Pinguinen, Gira�en, und A�en verschiedener Arten. Diese
Tatsache stellt eine Art «Ausgangsdatenlage» dar, aus denen viele Intellektuelle der Gegenwart das
Postulat ableiten, dass Homosexualität auch für die menschliche Gesellschaft normal ist. Andere
verweisen auf die Meinung alter Autoritäten der Antike (insbesondere von Platon, Hippokrates),
die im Allgemeinen die männliche Homosexualität als die höchste Äußerung der Liebe und
Spiritualität der Menschen sahen und keine perverse Wollustigkeit.

3 Ein russisches Sprichwort welches hier vom Sinn her gedreht wird: “Без труда не вынешь рыбку из
пруда.” “Ohne Mühe lässt sich nicht einmal ein Fisch aus dem Teich ziehen.”
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…
Dies sind ungefähr die Begründungen für die Politik des staatlichen Toleranz-KULTS gegenüber
den «sexuellen Minderheiten», die seit Beginn der 1920er Jahre in westlichen Ländern
durchgeführt (vor allem seit Anfang der 1960er Jahre) und vom Westen dem Rest der Welt,
einschließlich Russland, unter dem Deckmantel des angeblich integralen Bestandteils der
«Menschenrechte» aufgezwungen werden.

Es gibt jedoch Fakten, die nicht in dieses gezuckerte Modell der allgemeinen Toleranz einer
Gesellschaft von Individuen mit unbestimmter Geschlechtszugehörigkeit und sexueller
Orientierung passen.

In der Realität ist alles völlig anders.

Es läuft eine o�ensichtliche Propaganda einer nachsichtig-duldenden Haltung, dass, wenn schon
jemand zum Vertreter der «LGBT»-Gemeinschaft geworden ist, dieser «LGBT»-Anhänger selbst
keine «Komplexe» diesbezüglich haben soll und das Recht hat dies ö�entlich und mit Stolz zu
verkünden [Gay-pride aus dem eng. «pride» – Stolz, Arroganz, Hochmut, die zweite Bedeutung –
Rudel], und jeder andere (der es nicht gescha�t hat) sollte ihn, wenn schon nicht bewundern, dann
wenigstens als gewöhnlichen Mitglied der Gesellschaft behandeln.

Aber im Stillschweigen wird propagiert, dass jeder nicht nur das Recht hat, es in seinem Leben
auszuprobieren, sondern auch kein Recht darauf hat, die homosexuellen Belästigungen ihm selbst
gegenüber abzulehnen, da dies seinerseits ein Ausdruck von Intoleranz und o�ziell getadelten (und
in einer Reihe von Ländern bereits strafbarer) «Homophobie» wäre.

D.h. in der Realität läuft ein Prozess der Emporhebung der «LGBT»-Gemeinschaft in den Rang
der hierarchisch höchsten Gruppe sozialer “Elite”, welcher das erlaubt ist, was den Menschen, die
in Bezug auf ihr Geschlecht und sexuelle Orientierung biologisch und psychisch gesund sind,
verboten ist.

Und eine solche Diskrepanz zwischen Ankündigungen und Verschwiegenheiten ist ein Ausdruck
des Psycho-Trotzkismus.

Es kann jedoch die Frage entstehen:

Welche Gründe gibt es für eine solche alternativlose O�enlegung von Verschwiegenheiten?
Warum ist eine solche O�enlegung von dem was verschwiegen wird keine verleumderische Fiktion
von «Homophoben», für die es im Leben keine wirklichen Gründe gibt, sondern durch das Leben
selbst bestätigte Realität?
Die Antwort auf diese Fragen ist einfach und stammt aus der Geschichte der menschlichen
Gesellschaften.
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*

«Einer der Mythen über den Rechtsstreit zwischen den beiden Gottbrüdern, Horus und Seth, um
das Recht, ihren Vater Osiris zu beerben, sagt, dass der gerissene Seth in der Pause zwischen den
Gerichtssitzungen sein erigiertes Glied dem Horus zwischen die Gesäßbacken steckte. Horus
sammelte Seths Samen in seine Hand�äche und beklagte sich bei seiner Mutter Isis: «Sieh, was Seth
mir angetan hat!»

Isis schnitt wütend die beschmutzte Hand von Horus ab und ersetzte sie durch eine neue, aber als
das Gericht seine Sitzung wieder aufnahm, verlangte Seth, ihm den königlichen Platz zu geben, weil
er den Horus «wie ein Mann» gehabt hat. Die neun Richter spuckten dem Horus ins Gesicht und
entschieden den Fall zugunsten des Vergewaltigers Seth: Einmal verlorene Männlichkeit ist nicht
wiederherstellbar. Trotzdem wurde Seth nicht zum Gewinner im wahrsten Sinne des Wortes: Die
Macht über Ägypten wurde zwischen den Göttern aufgeteilt – Seth begann über Oberägypten zu
herrschen und Horus über das Unterägypten».

Mehrere Quellen berichten, dass die Verwandlung von Gefangenen zu Sklaven im alten Ägypten
(und nicht nur dort) auch homosexuelle Gewalt gegen sie beinhaltete. Die Erfüllung
homosexueller Vergewaltigung machte aus Sicht der Sklavenhalter Sinn, weil sie die bestehende
Psyche des Versklavten und seinen Willen brach (falls dieser vorhanden war): denn «Sklave» und
«Willen-/Freiheitsloser» sind Synonyme. Infolgedessen nahm der Sklave mit einer verkrüppelten
und pervertierten Psyche einen für ihn natürlichen Platz, ganz unten in der sozialen Pyramide ein.
Selbst wenn ihm die Freiheit gewährt wurde, konnte er mit einer verkrüppelten Psyche kein
vollwertiges Mitglied der Gesellschaft freier Menschen werden.

Dafür gibt es ist eine direkte Analogie in der Tierwelt. In einer A�engruppe koitiert das
Alpha-Männchen mit allen Weibchen; andere Männchen – koitieren mit den Weibchen ihres
Harems; das letzte in der Hierarchie – das Omega-Männchen – wird von stärkeren Männchen
homosexuell vergewaltigt, und die Frauen stehen ihm nicht zur Verfügung. Im gleichem Status
be�nden sich die «Herabgesetzten» in der kriminellen Welt Russlands.

*
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In der Tat hat der gesamte globale Kult der Forderungen von Gesellschaften nach «Toleranz»
gegenüber der «LGBT»-Gemeinschaft der letzten Jahrzehnte das Ziel, langfristig eine
psychologisch gebrochene, willenlos-unterwür�ge Gesellschaft von Sklaven und Willenlosen zu
erziehen.

Der zweite Aspekt besteht darin, dass ein Mensch in der Fülle seiner Würde – der Träger eines
irreversibel menschlichen Strukturtyps der Psyche ist und kein Tier, das Instinkten unterliegt, auch
wenn er von irgendeiner Art Zivilisation dressiert ist …

Entsprechend diesem Umstand ist Homosexualität, als ein «natürliches für die Tierwelt» und
mehr oder weniger weit darin verbreitetes Phänomen, in der historisch etablierten Kultur eine Art
Konservierungsmittel für den animalischen Zustand der globalen Zivilisation.

Deshalb:

Die Politik der Emporhebung der «LGBT»-Gemeinschaft auf die Ebene der höchsten sozialen
“Elite” unter dem Deckmantel des Kultes sozialer Toleranz der Gesellschaft gegenüber der
«LGBT»-Anhänger, ist eine Art von Faschismus.

…

Nachdem der moderne bürgerliche Liberalismus die ursprüngliche Moralität jeglicher Art
(«protestantische Ethik») verloren und sich in Willkür verwandelt hat, verurteilt er die ihm
ergebenen Gesellschaften zur Selbstzerstörung unter dem Ein�uss biologischer und
soziokultureller Gesetzmäßigkeiten des Daseins, die diese Gesellschaften und ihre herrschende
“Elite” ignorieren oder über deren Existenz nichts ahnen. Dabei werden die objektiven
Gesetzmäßigkeiten — biologische und soziokulturelle, welche die Gesellschaften ignorieren oder
über deren Existenz sie nichts ahnen, — als Wa�en in einem ANONYM gegen sie durchgeführten
Vernichtungskrieg angewendet.

In diesem Projekt soll die indigene Bevölkerung Europas, sowie die historisch etablierte
Bevölkerung Nordamerikas und Australiens degenerieren und Platz für Neuankömmlinge
freimachen, deren Kultur von einer negativen Haltung gegenüber dem euro-amerikanischen
Kapitalismus geprägt ist. Dies soll die durch den bürgerlichen Liberalismus verursachten Probleme
lösen und die Voraussetzungen für die Vollendung der versklavenden Globalisierung durch die
Drahtzieher des biblischen Projekts scha�en. Die Politik der Verbreitung des «hedonistischen
Päderasings» in Gesellschaften ist eines der Instrumente zur Durchführung dieser Bereinigung des
Gebiets.

Darüber hinaus gibt es aber auch «politisches Päderasing».
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Sein Wesen besteht darin, dass die “politische und wirtschaftliche Elite” im Staat durch Päderasten
ersetzt wird, die politische und geschäftliche Ambitionen haben, deren Befriedigung nach ihrem
Wertesystem wichtiger ist als Päderasing zum reinen Vergnügen – Päderasing als Lustbefriedigung
(genau so, wie das Bier), ist was für den Pöbel. Dabei wird Päderasing zum Mittel der Befriedigung
politischer und geschäftlicher Ambitionen, da es eine Art Passwort für den Zugang zu den
entsprechenden Ebenen sozialer Hierarchie des Masse-”Elitarismus” ist.

Es kann sich die Frage stellen: Warum sind in der gegenwärtigen Phase der Geschichte gerade solche
«Spielregeln» erforderlich – Regeln zur Formierung der höchsten “politischen und
wirtschaftlichen Elite”?

... das moderne politische Päderasing ist ein Indikator dafür, dass die Herren und Drahtzieher des
biblischen Projekts ein neues System der globalen Steuerung aufbauen. Die höchste Stufe dieses
Systems soll von Bisexuellen besetzt werden, denen es egal ist, wen und wie sie unter dem Aspekt
der Kopulation (die einen rituell bindenden Charakter annimmt und ein Element der
Egregorialmagie ist) gebrauchen werden, und Päderasten, die nicht zur Bisexualität fähig sind,
müssen auf einer weitaus niedrigeren Stufe agieren. Der Rest der Gesellschaft, der nicht versteht,
wie die vollständige Steuerungsfunktion in der globalen Zivilisation und in jeder kulturspezi�schen
Gesellschaft, sowie in jedem einzelnen Staat umgesetzt wird, sollte Bisexualismus und
Homosexualität tolerieren und die Reihen von Päderasten und Bisexuellen füllen, aus denen die
Reihen der „politischen und wirtschaftlichen Elite” wieder aufgefüllt werden.

Ein solches System zur Bildung des Steuerungskaders (Führungskräfte) sollte, wie es sich die
Initiatoren des Übergangs zu diesem System vorstellen, die Kontrollierbarkeit der globalen
Zivilisation erhöhen, indem Folgendes sichergestellt wird:

Unterordnung der Korporation der Führungskräfte gegenüber ihren Herren aufgrund des
Zusammenbruchs der zuvor entstandenen Struktur und Algorithmen der Psyche durch die
homosexuelle Initiierung; ihr Zusammenhalt auf globaler Ebene: in erster Linie – auf der
emotional-physiologischen und psychologischen Basis von Homosexualität und Bisexualität,
welche die Psyche der beteiligten Personen verändern und bestimmte Egregore (das kollektive
Unbewusste bestimmter Gruppen) generieren.

Auf dieser Grundlage muss sich ein egregorialer Aufbau aus dem Psycho-Trotzkismus in seinen
verschiedenen ideologischen Hüllen formen.

Durch die Steuerung der Intensität des psychologischen Drucks auf Gesellschaften zum Thema
«Päderast / Lesbe zu sein ist cool», erlaubt das Verhältnis zwischen den in Bezug auf ihr
Geschlecht normalen Personen und «LGBT»-Anhänger zu regulieren und somit indirekt die
Geburtenrate zu steuern, dabei die Bevölkerung der Erde in unmenschlichen Strukturtypen der
Psyche festzuhalten, um die Entwicklung als wahrhafte Menschheit zu verhindern.
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Das Gefühl der Existenz eines Problems ist in der Gesellschaft vorhanden, wir erklären lediglich,
woher das politische Päderasing plötzlich aufgetaucht ist und zu welchem   Zweck. Und deshalb
wird das politische Päderasing in einem Cocktail mit Psycho-Trotzkismus in seinen verschiedenen
ideologischen Hüllen ein Fiasko erleiden, genauso wie das biblische Projekt in seiner
falsch-religiösen Version, sowie das marxistische Projekt in der Vergangenheit ein Fiasko erlitten
haben. Der Punkt ist, dass die neue Etappe der Globalisierung sich von der vorherigen dadurch
unterscheidet, dass die Ziele der Globalisierer keine verborgenen Ziele mehr darstellen, d. h. diese
Ziele sind o�ensichtlich. Es existieren alternative Globalisierungsprojekte welche weiterentwickelt
werden. Es bleibt nur noch eine Kleinigkeit zu tun – den Planeten der A�en in die Erde der
Menschen zu verwandeln.

Es handelt sich nur um ein kleinen Teil der Informationen aus der analytischen Notiz des
Internen Prädiktors der UdSSR «Psycho-Trotzkismus und Päderasing – eine Bedrohung
des menschlichen Lebens»
(http://dotu.ru/2013/04/22/threat-to-human-life)
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