Der gewissenlose Mensch

Was macht Leute gewissenlos?
Wieviele von dieser Sorte Menschen gibt es?
Wie gefährlich sind gewissenlose Leute?
Das sind 3 Fragen, auf die nicht jeder gleich eine Antwort hat !
Darum sollte die Wissenschaft sich diese Fragen einmal vornehmen
und nach Fakten suchen, mit denen man Antworten auf die Fragen
unterbauen kann. wie immer die Antworten auch aussehen.
Nehmen wir einmal an, das Corona-Covid19-Virus ist von einer
Gruppe von Leuten künstlich gemacht und dann ausgestreut worden.
Die einen haben den Auftrag und Geld gegeben, andere, Virologen
aus der Gruppe, haben das Virus dann entwickelt, mit den im
Auftrag beschriebenen Eigenschaften, und den Auftraggebern zur
Verfügung gestellt.
Inzwischen hat das Virus weltweit zum Tod von einigen Millionen
schwachen Leuten beigetragen und wird sich sicher bei den heutigen
schleppenden und schlechten Gegenmaßnahmen noch eine ganze
Weile weitere Opfer holen.
(Eine gute Gegenmaßnahme wäre ein schneller Selbst-Test. Wer

sieht, daß er Virus-Träger ist und Viren ausscheidet, bleibt zuhause.
Doch steuert die unglaubwürdige Politik auf eine schlechte
Gegenmaßnahme hin; auf Impfung mit fragwürdigen Stoffen, die
vermutlich gefährlicher sind als das Corona-Virus selbst. Und auch,
nach Insider-Informationen, jeden Geimpften via Nanostoffe mit
einer unieken Nummer kennzeichnet, von sogenannten KomplottDenkern die ´Sklaven-Nummer´ genannt.
Begegnen wir hier einem durchsichtig angelegten Spiel, auf das
niemand mit gesundem Verstand hereinfällt? Die angenommene
Spielergruppe muß wissen, dass ihre heutigen Druckmittel nicht
reichen. Daher steht wahrscheinlich im vermuteten Master-Plan der
vermuteten Täter Einsatz eines weiteres Druckmittels,
wahrscheinlich ein zweites schlimmeres Virus aus ihrem Labor, das
dann als natürliche Mutante von Covid19 vorgestellt wird, gegen das
die entwickelten Impfstoffe “zufällig” auch wirken. Auf diesen
kommenden Schachzug der gewissenlosen SpielerGruppe
/GamerGroup (www. GamerGroup. jaaaa .net) müssen wir
vorbereitet sein! )
Vor dem Hintergrund der obigen Annahme können wir auf die dritte
Frage schon antworten:
gewissenlose Leute sind hochgefährlich.
Gewissenlose Leute definieren wir dabei als Leute, die anderen
unprovoziert großen Schaden machen.
Die Gefährlichkeit der genannten Gruppe kann in zwei Fällen noch
viel größer sein als bis heute sichtbar :
1. dann, wenn das Kunstvirus plötzlich mutiert und zu einem
Killer-Virus wird, das wie früher die Pest 2 von 3 Bürgern
umbringt. Oder sogar alle.
2. dann, wenn die genannten Gruppe noch weitere und stark
tödliche Viren entwickelt hat und nach einem in Jahren

entwickelten Master-Plan später ausstreuen will.

Wieviele von dieser Sorte Menschen gibt es?
Wieviele völlig gewissenlose Menschen?
Auf Frage 2 haben die meisten Bürger keine Antwort.
Mit mehr Hintergrundwissen schätzen Fachwissenschaftler die
Anzahl der Gewissenlosen auf weltweit 300 Millionen Leute.
Frage 2.1 Sind diese 300 Millionen (ca. 4 von Hundert)
gleichmäßig verteilt in 7.5 Milliarden Weltbürgern?
Antwort: Nein. Sie kommen geballt vor, in kleineren und größeren
Gruppen. Wegen Erblichkeit der Eigenschaft. Familien-Clans. Diese
Gruppen sind gut organisiert und stark kohärent. Starke Kräfte
führen die gewissenlosen Leute zusammen und halten sie
zusammen.
2.11 Was für Kräfte sind das?
A. Abstammung, Verwandtschaft
B. Gleiche Passion, gleiche craziness, gleiches Erleben.

Was macht Leute gewissenlos?
Anderen Leuten gewissenlos, unprovoziert und
kriminell Schaden machen ist nicht gut. Es erzeugt
meist heftige Gegenmaßnahmen, Polizei-Einsatz
und mehr. Auch erzeugt dieses Verhalten die
innere Strafe: schlechtes Gewissen der Täter.

Frage:
Gibt es in der Natur und in der Gesellschaft
Ausnahmen, wo
a. Schaden-machen weitgehend akzeptiert wird
b. der Täter keinerlei innere Strafe erlebt, kein
schlechtes Gewissen kennt, also völlig gewissenlos
ist in Hinsicht auf Schaden-machen?
Antwort:
Ja, diese Ausnahme gibt es. Aber allein in sehr
engem Rahmen!
Der Täter hat kein schlechtes Gewissen.
Die Täter haben kein schlechtes Gewissen, wo
mehrere Täter als Gruppe operieren,

solange der Schadensumfang klein ist.
Frage: Warum ist das so?
Antwort: die Natur hat es so eingerichtet.
Gleichteitig gibt die Natur den Tätern noch ein
Riesengeschenk obendrauf: Riesenspaß,
jauchzenden Spaß.
Jetzt ist jedem klar: die Ausnahme macht die Natur
für Kinder, die Streiche spielen. Sie sollen sich frei
schwimmen von den Erwachsenen, ihr ICH

stärken, die erdrückende Übermacht der
Erwachsenen abschütteln. In diesem Kontext
dürfen sie Erwachsene ärgern, ihnen eine lange
Nase zeigen. Doch das Haus des Nachbarn in
Brand stecken, das dürfen sie nicht. Das verbietet
das Schadenbegrenzungs-Programm in ihrem
Gehirn. Jedoch den Nachbarn ärgern, als
Schellemännchen, das dürfen sie wohl, gewissenlos,
und werden für solche Aktivität vom Streichespielen-Programm (Playing-Pranks-Program PPP)
in ihrem Kopf noch mit Riesenspaß belohnt.
Und die Gesellschaft akzeptiert das auch. Und der
gestörte Nachbar, erst böse, lacht hinterher auch.
Hat er nicht früher auch ….. ?
Soweit, so gut. Ein sinnvolles Programm. Eine
sinnvolle Ausnahme.
Doch dann kam ein energiereiches Teilchen aus
der Höhenstrahlung (wahrscheinlich lief das so,
rund 4000 Jahre zurück) und zerschlug in der
Keimbahn eines entstehenden Menschen im PPPGen (PPP =Playing-Pranks-Programm) den Schalter, der

das normal mitlaufende Schaden-BegrenzungsProgramm einschaltet. Und es zerschlug auch noch
die Zeitschalt-Uhr, die das PPP-Programm beim
größer-Werden der Kinder ausschaltet.
Wahrscheinlich nicht mehr, sodaß das Gen noch
durchvererbt werden konnte und kann. Jetzt spielen
erwachsene Kinder Streiche, ohne Schadensbegrenzung, ohne Gewissen, völlig gewissenlos
und mit Riesenspaß. Spaß statt Gewissen bei den
schlimmsten Verbrechen. Es ist etwas ver-rückt in
ihren Kopf. Sie sind verrückt geworden, crazy in
einer 10%-Ecke ihres Gehirns.
Die versteckte Verrücktheit, mit Fähigkeiten
gekoppelt (90% des Gehirns sind normal entwickelt
und können bei intelligenten Leuten viel) und mit
kalkulierender Rücksichtslosigkeit / Gewissenlosigkeit gekoppelt, brachte dem ersten Getroffenen
und seinen Nachfahren große Vorteile, sodaß sie
sich schneller vermehrten als andere und von einer
winzigen Gruppe früher auf heute 300 Millionen
angewachsen sind.
Die versteckte Verrücktheit in einer 10%-Ecke
ihres Gehirns fiel normalen Bürgern wenig auf,
zumal sie denen meist ihre freundliche und vergnügt

lachende 90%-Person zeigten: sie so mühelos
hinwegtäuschen konnten über ihre Gefährlichkeit,
über ihre schlechten Absichten, über Vorhaben, ihnen
böse Streiche zu spielen.
Man studiere einmal in alten Filmen die triefende
Freundlichkeit, mit der Adolf Hitler, ein
unehelicher Rothschild, seine Generäle begrüßte.
Keiner von denen erkannte früh genug die
Verrücktheit in Hitlers Kopf, keiner von ihnen und
auch keine Gruppe von ihnen hängte Hitler an
einen Hirn-Test. Die Möglichkeit von solchen
entlarvenden Tests war damals wenig bekannt,
wurde erst 1962 von Prof. David Lykken mit dem
Truth-Test auf ein hohes Niveau gebracht. Keiner
von Hitlers Generälen erkannte zeitig genug Hitlers
Playing-Pranks-Verrücktheit und schoß ihm eine
Kugel durch den verrückten Kopf. Keiner
verhinderte so WW2 mit 30 Millionen Toten und
immensem Schaden, in Ermangelung eines sanften
Hirntests. Keiner. So gut versteckt ist die
Krankheit! Als Staufenberg später einen Anschlag
versuchte, mißglückte der knapp.
Vermutlich haben wir heute mit Playing-PranksVerrückten vom selben Typ zu tun, Ver-rücktheit

einer großen GamerGroup (www .GamerGroup
.jaaaa .net , genauere Beschreibung, mit Fotos von
Kopfstücken, Milliardären und TrojanHorses in
unterwanderten Ländern), der sie zum Viren-Krieg
treibt, zum kalkulierten millionenfachen Mord und
zur Bedrohung von allem und jedem.
Wir empfehlen nicht eine Kugel durch den Kopf
der Kopfstücke, sondern den sanften HirnTest :
Truth-Test, www. TT .jaaaa .net.
Immerhin wurden die Kranken mit der kranken
Hirnecke geboren, sind also selbst Opfer der Krankheit.
Gewaltlösungen helfen wenig. Sanften Lösungen mit
Gesundem Verstand geben wir den Vorrang.

Diese Krankheit, erblich übertragen durch
Vererbung des beschädigten Gens, muß geheilt
werden. Das ist das Fazit aus unseren Feststellungen.
Mit Weiterentwicklung heutiger Gen-Technik
scheint uns diese Heilung auch möglich.
Daher unser Aufruf Call-for-Deep-Change . jaaaa. net

Erstaunlich ist, wie primitiv die Playing-PranksVerrückten manipulieren und betrügen. Die Zahl
von Corona-Infektionen bringen sie einfach durch

falsche Messungen (mit dem PCR-Test) nach oben
und versuchen so, Panik zu säen.
Vertreter der neuen Zeitung ´Gezond Verstand´ in
Holland schicken Fachleute hin und prüfen das
nach und publizieren ihre Befunde: haarsträubende
Betrügereien. Das geschieht auf der kleinen
holländischen Sprach-Insel. Es wäre gut, die
wichtigsten Artikel ins Deutsche und ins Englische
zu übersetzen und kostenpflichtig via Website
anzubieten und zu verbreiten. D ie Übersetzung
kostet wenig, bringt aber nötiges Geld zum
Überleben des guten Blattes in die Kasse. So
bekommt das Blatt (Papier-Auflage 100.000 alle 2
Wochen) weltweite Ausstrahlung.
Nach Jahren von Fragezeichen in unserem Kopf in
Hinsicht auf lachende Schadensstifter sind wir
Wissenschaftler von CitizenPower beim Studium
von “bösartigen“ Hausmeistern in einem Hochhaus
dahintergekommen, daß wir es mit Streiche
spielenden Kindern in erwachsenen Körpern zu tun
hatten und haben.

Dann wurde deutlich, daß dieselbe Krankheit, die
die Hausmeister trieb, auch in den Milliardären
steckt, die über Geld überall an den Fäden ziehen,
ihre TrojanHorses in unseren Machtorganen stützen
und seltsam unstimmige Impfprogramme
vorantreiben. Bill Gates einer von ihnen, mit der
typischen Kinderfreude im Gesicht auf vielen
Fotos. Kinderfreude in der kranken Form, Kopf
schon in Fluchtrichtung gedreht, mit saugendem
Blick zurück, fixiert auf ein Schadensereignis, und
lachendem Mnd. Fotos können diese Zeichen der
Krankheit wunderbar festhalten. Verbreiten wir sie also,
bis wir die Verrückten, vom verrückten Hausmeister bis
zum verrückten Milliardär, unter Kontrolle haben.

Ihre Krankheit sitzt im Kopf. Mit einem EEG, das
Hirnströme nachzeichnet, kann man sie einfach
nachweisen. Der Truth-Test TT von Professor

Lykken (www .TT .jaaaa .net) auf Basis von EEGKurven entscheidet WW3.
Wir tun also gut daran, immer lauter den Truth-Test von
Rutte, Macron und Merkel und von weiteren
Kopfstücken zu fordern. An der Macht bleiben wollen,
über unsere Steuergelder verfügen wollen, aber jedem
Test auf ehrliche Gesinnung ausweichen, das geht nicht.
Das paßt nicht zusammen. Das sehen dann auch
einfache Bürger, verlieren ihre Angst vor denen da oben,
zeigen den Testverweigerern Rutte, Macron, Merkel die
rote Karte: zahlen keine Steuern mehr, lesen ihre
Lügenpresse nicht mehr, folgen ihren Anweisungen
nicht mehr. Passiver Widerstand! Auch Bürger in
Uniform, normale Polizeiagenten und normale
Soldaten, folgen den Testverweigerern nicht mehr.

Die neue Macht, die sich dann formt, hängt Rutte,
Macron und Merkel doch noch an den Test. Das
Testergebnis öffnet allen Bürgern die Augen.
Die Wissenschaftler von

CitizenPower
www gewissenlos .jaaaa .net
www conscienceless jaaaa .net
www der-gewissenlose-Mensch jaaaa .net

