
  

 

Ultima ratio 
 
 
 
 
 
 
 

Вестник Академии ДНК-генеалогии 
 
 

Proceedings of the Academy 
of DNA Genealogy 

 
Boston-Moscow-Tsukuba 

 
 
 
 

Volume 13, No. 11 
November 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Академия ДНК-генеалогии 
Boston-Moscow-Tsukuba 



 

1589 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

 

«Битва профессоров». А.А. Клёсов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1590 

Язык этрусков как индоевропейский. И.Г. Наумова. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615                               
 
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ НОКАУТ 
 
Anatoly Livry, philosophe politique de la dissidence européenne. . . . . . . . .1638 
Anatoly Livry, political philosopher of European dissent. . . . . . . . . . . . . . . . .1638 
 
Concours interne de l'ordure : l'Université française et Wikipédia.                               
Анатолий Ливри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1639 
 
Cancel culture: Wikipedia e l'Università, due facce del mostro idiocratico. 
Анатолий Ливри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1649 
 
Un nouveau Français décapité :  la République française,                                 
une hystériarque et ses fatwas. Анатолий Ливри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1652 
Ein weiterer enthaupteter Franzose: die Französische Republik, eine 
"Hysteriarchin" und ihre Fatwas. Анатолий Ливри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1655 
 
Прямая линия. Часть 35. А.А. Клёсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1659 
 
ОБРАЩЕНИЯ читателей и персональные случаи ДНК-генеалогии. 
Часть 124, письма 442-444. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1655 

 

Ein weiterer enthaupteter Franzose:  

die Französische Republik, eine "Hysteriarchin" und ihre Fatwas 

 

Als der nach Frankreich importierte terroristische Islam mit den Händen von 
einem tschetschenischen „politischen Flüchtling“ einen Franzosen, der ausserdem ein 
Diener dieser Republik, die via die „nationale“ Bildung Antifa- und LGBT-Menschen 
herstellt, enthauptet hat, entschloss ich mich, ein bisschen zu warten, bevor zu 
reagieren. Natürlich habe ich die satirischen Elemente ausgenutzt, die das Ende der 
europäischen Tragödie schlagen, als zum Beispiel ein ehemaliger trotzkistischer 
Senator ruft: "Werfen wir die Tschetschenen weg, um unsere Maghrebinische (meine 
Wähler) zu schützen."83 oder als wir totalitäre Überwachungsgesetze fordern, um eine 
unüberschaubare Ideologie zu kontrollieren (zum Beispiel durch die Einführung des 
in Frankreich illegalen Avia-Gesetzes84), und dies, ohne die jahrzehntelange Injektion 
asiatischer und afrikanischer Völker nach Frankreich, um die Weissen Europas besser 
zu ersetzen oder zu mischen85, in Frage zu stellen: "Dans 50 ans, il n’y aura plus de 
racistes, juste des poches de blancs séparatistes. On va tous se mélanger; le métissage 
est inévitable. Et au bout d’un moment, cela ne fera même plus partie de la conscience 
commune de juger quelqu’un pour la couleur de sa peau, parce que tu sauras même 
plus de quelle couleur est sa peau."86 All diese lustigen Elemente stellen die übliche 
Fortsetzung des Opfers europäischer Weisser durch The Big Other dar, eine 
Zerstreuung von Künstlern, die sicher sind, dass die Opfer und Folterer von unseren 
westlichen Zeitgenossen mit Goldfischgedächtnis vergessen werden. 

Jedoch hat meines Erachtens niemand in Frankreich oder im Ausland bemerkt, 
dass die berühmten "Islamisten" nur die logische Erweiterung der Französischen 
Republik Nr. 5 auf ihrem Gipfel sind. Von welcher Seite auch immer sie sein mögen, 
sind die obskurantistische Psychopathen ständig auf der Suche nach einem 
Sündenbock. Einerseits ergreift die brutalste Menge, die ihre kollektivistische 
Bestialität durch soziale Netzwerke verzehnfacht hat, ein Sühnopfer. Natürlich glaubt 
diese Menge, von dem, den sie vernichten muss, verfolgt, beleidigt und gedemütigt zu 
werden. Die Menge der hysterischen Islamisten ruft um Hilfe: "Wir werden verfolgt 

16551655165516551655  
83   https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumise/jean-luc-melenchon-on-a-accueilli-
des-tchetchenes-qui-sont-les-partisans-d-une-guerre-civile-sur-fond-de-religion_VN-
202010180111.html.  

84  Christophe Barbier : « Il faut relancer la loi Avia en changeant s’il le faut la Constitution », « 
Profitons de cette tragédie pour faire une loi Avia validée constitutionnellement», 18. Oktober 2020 : 
https://putsch.media/20201019/actualites/societe/video-christophe-barbier-milite-pour-un-retour-de-la-
loi-avia-deja-refusee-par-le-conseil-constitutionnel/ 

85  Siehe z. B. : Dr Anatoly Livry, « L'expatriation comme contrepoison au racisme anti-Blancs. 
» in Proceedings of the Academy of DNA Genealogy, Boston-Moskau-Tsukuba, Band 13, Nr. 7, Juli 
2020, S. 1077-1082, http://anatoly-livry.e-monsite.com/medias/files/13-07-2020-77-82.pdf. 

86     Mathieu Kassovitz, 25 Jahre nach La Haine : « C’est un privilège de blancs de 
pouvoir manifester dans la rue pour le prix du pétrole », La Libre, 14. Oktober 2020 : 
https://www.lalibre.be/culture/cinema/mathieu-kassovitz-25-ans-apres-la-haine-c-est-un-privilege-de-
blancs-de-pouvoir-manifester-dans-la-rue-pour-le-prix-du-petrole-5f85c4087b50a6048d41db23.  
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und strafrechtlich verfolgt! Helfen Sie uns! Kommen Sie und vernichten Sie den 
Feind!". Auf der anderen Seite – und das ist besonders interessant – tritt das 
französische rassistische Anti-Weiss-System in einen identischen pathokratischen 
Prozess ein: Ein Inspektor der "nationalen" Bildung hat den Anschuldigungen von 
Islamisten im Internet nachgegangen. Er sollte den "Täter" treffen, um ihn an die von 
der Französischen Republik akzeptierten Regeln der Dhimmitude zu erinnern: "Une 
note du 12 octobre dénonçait la "polémique" née après le cours de Samuel Paty. Un 
inspecteur devait lui rappeler les "règles de laïcité et de neutralité,"87 Nur wurde der 
arme Mistkerl von einem Hysteriker "beschuldigt", der wirksamer war als der der zu 
langsamen "nationalen" Bildung : Wenn er ihm nicht den Kopf abgeschnitten hätte, 
wäre er sicherlich durch seine eigene Hierarchie möglicherweise gedemütigt worden, 
versetzt mit einem Label von "rassistisch" und "islamfeindlich". Dann, wenn die 
"Chancen für Frankreich" ihn nicht gehen lassen wollten, hätte Marianne (diese 
Gueuse, die im Blut von Louis XVI, dieser Vater-Erzieher der Nation, der ebenfalls 
enthauptet wurde, geboren ist) selbst ihn enthauptet – natürlich nur bürgerlich. Es hat 
in der Vergangenheit nicht an Beispielen gefehlt: ""J’ai pris la décision de suspendre 
cet enseignant pour le protéger, pour protéger la communauté éducative et le site. 
Mon rôle a été de ramener la sérénité dans l’école", explique le recteur Jacques-Pierre 
Gougeon qui a décidé, lundi, de suspendre à titre conservatoire un professeur d’arts 
plastiques du collège François-Villon de Mulhouse. L’enseignant exerce depuis une 
dizaine d’années dans cet établissement situé en zone d’éducation prioritaire (ZEP)."88 
Von den Franzosen finanzierte Vereinigungen, die Freiheit töten, hätten ihn 
strafrechtlich verfolgt, und Richter, die immer noch trotzkistisch sind, der 
Gewerkschaft des Richters hätten ihn verurteilt. 

Die Tatsache, dass die Französische Republik bis an ihre Spitze, ihre Ministerien, ihre 
Universitätsprofessoren und Mitglieder der französischen Akademie, ihre Redakteure 
und ihre Politiker, sowohl links als auch rechts, nichts Anderes als rasende Hysteriker 
sind, die in ihrem Wahnsinn nicht aufhören können, habe ich es selbst gesehen, mit 
der französischen Universität und dem Conseil national des universités CNU. Nur, da 
ich kein Beamter bin, wie das arme Opfer, litt ich viel direkter unter dem wütenden 
republikanischen Wahnsinn als der geopferte Lehrer. Dieser unverhältnismässige 
Wahnsinn ist in meinem Fall nicht das Werk der Mohammedaner, sondern der 
Professoren der französischen Universität und der Bildungsminister. Es waren nicht 
verrückte Islamisten, die meinen Kopf forderten, sondern meine Kollegen an den 
Universitäten, an denen ich unterrichtete. Verrückte beiderlei Geschlechts 
beschuldigten mich der Gewalt und der ideologischen Verbrechen und forderten, dass 
meine ikonoklastische Doktorarbeit über Nabokov und Nietzsche nicht unterstützt 
wird und dass die Sorbonne eine Strafanzeige gegen mich einreicht89. Genau wie die 
16561656165616561656  
87  « Enseignant assassiné : la note explosive du renseignement territorial », Le Point, 17. 
Oktober 2020 : https://www.lepoint.fr/societe/enseignant-assassine-la-note-explosive-du-
renseignement-territorial-17-10-2020-2396862_23.php.  

88    « Polémique dans un collège situé en zone d’éducation prioritaire : un enseignant 
suspendu à Mulhouse », DNA, 16. Januar 2015 : https://www.dna.fr/religions/2015/01/16/un-
enseignant-suspendu-a-mulhouse.  

89  « La voie pénale m’ayant été refusée par le procureur, reste la voie civile, dont la longueur, la 
complexité, le coût et l’issue incertaine font qu’elle dépasse mes possibilités physiques, morales et 
financières. Je place donc mes espoirs dans l’action initiée par la Sorbonne. »: Brief einer Beamterin 
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Inspektoren, die dem armen Opfer der letzten Fatwa ablehnend gegenüberstehen, 
standen die Vermittler der Sorbonne auf der Seite der perversen Narzisst-
Verleumdungen, die das Plagiat meiner Doktorarbeit vorbereiteten. Genau wie die 
rasenden Islamisten, die den Kopf eines kleinen Lehrers aus den Pariser Vororten 
forderten, stiegen die "Experten" in meinem Dossier für den CNU jedes Jahr um ein 
Vielfaches in ihrer Hysterie. Das Ministerium musste eine Beschwerde gegen mich 
einreichen, um meine wissenschaftlichen Entdeckungen zu disqualifizieren: "Le 
Ministère devrait mettre un terme au harcèlement subi par le CNU de la part d’A. 
Livry et je maintiens avec d’autant plus de fermeté mes classement "hors section"90. 
Der Kritiker der französischen Universität, der ich bin, sollte nicht an dieser 
Universität unterrichten (weil die Beamten ihrer Fakultäten so unfehlbar sind wie der 
Prophet Muhammad). All dies endete mit der Verschleierung der in meinem Dossier 
enthaltenen Fachkenntnisse und der Forderung, dass ich unbekannte Bedingungen 
erfüllen muss - und dies nur, um das Recht zu haben, eine Stelle als "maître de 
conférences" in Frankreich zu suchen. 

Ich hatte bereits mehrmals daran erinnert, dass die pathokratische Auswahl 
von Führungskräften in Frankreich die Ursache für die katastrophale Situation ist, in 
der sich dieses Land befindet91. Seit der berühmten "Befreiung" promovieren 
Psychotiker, die diejenigen, die unter denselben Pathologien leiden wie sie, um sie zu 
Lehrern und Gouverneuren von morgen zu machen92. Deshalb - und dies ist der 
authentische Abstieg in die Hölle Frankreichs - ist sogar die von den Gurus der 
Französischen Republik gewählte Einwanderung in ihrem Bild: Hysteriker, 
narzisstische Perverse, Idioten, Opfer der globalen Methode, ungebildete und 
unverantwortliche Menschen akzeptieren glücklich die Verrückten Allahs, die fortan 
überall in Frankreich in Massen schwärmen und den Tod einiger zufällig 
ausgewählter Sündenböcke fordern, weil diese obskurantistischen Mohammedaner 
nur die afrikanische und asiatische Kopie der nicht weniger hysterischen Führer 
dieses unglücklichen und auf allen Ebenen ermordeten Frankreichs sind.  

Fazit 

 Die Französische Republik ist daher eine Vereinigung trotzkistischer 
hysterischer Psychopathen, und der Rest des französischen Volkes ist durch den 

 
der Sorbonne vom 20. Mai 2010, Kopie dieser Verleumdung an den verstorbenen Georges Molinié 
https://drive.google.com/file/d/1F4rYS5c8abADLmYh2KRQSV2-pNoOS6IP/view.  

90  Meisterwerk eines CNU-Berichts, Abschnitt 8, der im Juni 2015, zwei Jahre nach Aufhebung 
des Qualifizierungsverfahrens durch den Senat, veröffentlicht wurde. Das Verfahren wurde nach der 
Mobilisierung der ersten interessierten Parteien, einschliesslich des Autors der zitierten "Expertise" 
beibehalten. 

91  Dr Anatoly Livry, « De la folie sanctifiée. » in Proceedings of the Academy of DNA 

Genealogy, Boston-Moskau-Tsukuba, Band 13, Nr. 4, April 2020, S. 688-691 : http://anatoly-livry.e-
monsite.com/medias/files/13-04-2020-fr.pdf.  

92  Dr Anatoly Livry, « Ultimes gémissements de l'Université française? Pollice verso! » in 

Proceedings of the Academy of DNA Genealogy, Boston-Moskau-Tsukuba, Band 13, Nr. 4, April 2020, 
S. 679-688, http://anatoly-livry.e-monsite.com/medias/files/13-04-2020-fr2.pdf.  
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Wahnsinn der einheimischen Hysteriarchin verurteilt, die nicht-einheimische 
Hysteriker einladen und weiterhin einladen werden. 

Dr. Anatoly Livry, Altdorf, Schweiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




