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Unser größter FEIND: 
eine Krankheit

www.die-Krankheit.kiddds.org 

Unser größter Feind ist eine Krankheit, gefährlicher als Krebs,
schlimmer als die schwarze Pest früherer Zeiten, als ihre Ursache
noch unbekannt war.  Schließe die Augen für 30 Sekunden 
und versuche, den Namen dieser Krankheit zu bestimmen. 
Schreibe den Namen auf ! 

99 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass Du falsch liegst. Du kennst die 
Krankheit wohl, hältst sie aber für eine Randerscheinung. Weil sie 
sich so gut tarnen kann. “Schrecklich! Kommt aber nicht häufig vor, 
hat deshalb wenig Einfluß”, denkst Du. Aber das ist falsch. Sie ist eine
zentrale Größe, die Dein Leben negativ beeinflußt hat, von Anfang an,
bis heute. 1000 Schwierigkeiten, denen Du begegnet bist und heute 
begegnest, hängen mit dieser Krankheit zusammen, weil sie viel 
häufiger vorkommt als Du denkst, in Leuten, mit denen Du zu tuen 
hast. Diese Leute verstecken ihre Krankheit, um Dich aus der Tarnung 



heraus härter treffen zu können a., und auch, um nicht gestraft zu 
werden, b. “Nur” 4 Prozent aller Leute haben diese Krankheit, doch 
triffst Du häufiger auf sie. Denn Leute mit dieser Krankheit und ganze 
Gruppen von Leuten mit dieser erblichen Krankheit suchen gezielt 
Machtposten auf, um möglichst viele – indirekt und versteckt, aber 
wirksam -- treffen zu können. 

Die reichsten Leute der Welt sind im Griff der Krankheit und setzen 
ihre Milliarden ein, um Kriege zu organisieren, früher WW2 (vielfach 
bewiesen), heute, kommend, WW3, und um unsere Luft, unser 
Wasser und unseren Boden mit Schadstoffen zu kontaminieren, via 
Chemtrails aus hoch fliegenden Flugzeugen, und nutzen erfindungs-
reich 1000 andere Gelegenheiten, um Schaden zu stiften. Sie finanzieren 
sogar wissenschaftliche Labors, besetzt mit Leuten, die auch die 
Krankheit haben, die nichts anderes tun, als nach Schadstoffen und 
schädlichen Strahlen zu suchen (sie haben 5G gefunden), mit denen 
sie uns 1. unauffällig und 2. hart treffen können. Aktivitäten, die 
Schäden schleichend anwachsen lassen, akkumulierend, stehen bei 
ihnen vorne an. Dabei nutzen sie die Beobachtung, dass normale 
Bürger nur auf plötzliche Schäden reagieren. Ihre besondere 
Aufmerksamkeit richtet sich auf Mittel und Methoden, um die 
Fruchtbarkeit der Bürger nach unten zu drücken und die großén 
Geburtenlücken in Deutschland, England, Frankreich, Belgien, 
Holland und weiteren Ländern noch weiter zu vergrößern. In den 
letzten 50 Jahren ist die Fruchtbar-keit um 80% gesunken und sinkt 
ständig weiter. Man sieht deutliche Resultate der negativen 
Bemühungen, die sich auf auslöschen richten, auf Genocide.
Was treibt die Leute? Wie heißt die Krankheit?

In Abständen organisieren sie groteske Killerspiele wie MH370 
(entführt, verschwunden, Insassen getötet), MH17 (entführt, entladen 
und mit Toten aus der MH370 neu beladen, dann weitergeschickt und 
mit einer BUK abgeschossen, Russland die Schuld gegeben) oder 
9/11 und beschuldigen dann über ihre TrojanHorses ( so wie Bush), 
via Leute mit der Krankheit, die sie auf Machtposten besitzen,  andere
(false flag operations), um schwache Länder (Irak) kriegerisch zu 



überfallen, hinter der durchziehenden Front ungeschützte Banken 
aufzubrechen, alles Geld herauszuholen, auf LKWs zu laden und mit 
ihrer Milliarden-Beute in Nacht und Nebel zu verschwinden Richtung 
Schweiz, wo sie seit 1931 mitten in Basel einen wenig bekannten 
unabhängigen Ministaat besitzen und darin ein Großgebäude, die 
BIS-Bank von Rothschild-Rockefeller. Dort bringen sie die geraubten 
Milliarden (größter Bankraub aller Zeiten) dann sicher unter und 
haben Zeit, sie weiss zu waschen. Beweis: Ex-Insider. Milliardäre, die 
so wieder um einige Milliarden reicher werden!

Leute der Superlative: Die reichsten Leute weltweit (Jacob Rothschild 
besitzt ungefähr die Hälfte von allem Geld weltweit), die größten 
Bankräuber weltweit und die kränkesten Geschöpfe weltweit. Zu 
diesen 3 Superlativen kommt ein weiterer, der uns auf die Spur der 
Krankheit führt, unseren größten Feind, eine Krankheit, die diese 
Leute fest im Griff hat: die größten Serienmörder weltweit: in jeder 
Woche werden in BIS, seit Bestehen von BIS 1931, stiekum bei ihren 
Wirtvölkern gefangene Kinder gefoltert und zu Tode gequält, unter 
den Lustschreien der anwesenden Lustmörder. 

Lustmörder! Die erbliche Lustmörder-Krankheit ist unser größter 
Feind. Sie macht Menschen zu unseren Feinden, rüstet sich so mit 
Intelligenz und Energie, um uns zu treffen.

Wer ist nicht von WW2 getroffen worden? Die Älteren direkt, die 
Jüngeren durch seine Nachwehen. In BIS bedacht, von BIS aus 
gesteuert, war WW2 ein Lustmörder-Killerspiel mit Hitler, einem 
unehelicher Rothschild aus Wien, RoRo-Trojan-Horse in Deutschland,
und mit G.D. Roosevelt, TrojanHorse in USA. 

Die junge Generation in Deutschland weiss nicht, dass es sie beinahe
nicht mehr gegeben hätte: das Ziel des WW2-Killerspieles der RoRo-
Lustmörder war Auslöschung der deutschen Bevölkerung. Darum der 
Hungertod-Krieg 1945 bis zum Abbruch 1948, von US-Präsident 
Truman erzwungen, wo schon Millionen Deutsche verhungert waren 
(lies das Buch von James Bacque “Der geplante Tod”) und die 



restliche deutsche Bevölkerung kurz vor dem Hungertod stand. 
Neben dem tiefschwarz Negativen gibt es auch das Positive in dieser 
Welt. Deutschland sollte ihm zu Ehren mehr Truman-Standbilder 
aufstellen. In vielen Städten. Truman wurde Deutschlands Retter. 
Doch erneut sitzen TrojanHorses von RoRo auf höchsten Posten in 
Deutschland. RoRo verfolgt sein Ziel weiter, jetzt mit anderen Mitteln.

Die erbliche Lustmörder-Krankheit, unser größter Feind, verwandelt 
Menschen in gewissenlose Killer, für die auch Völkermord kein 
Problem ist. Im Gegenteil: das ist große Lust.
Sie wollten das schöne deutsche Land selbst bewohnen.  Wer?

Wissenschaftler konnten in speziellen Sitationen beobachten, dass in den 
Kranken ein brennendes Begehren steckt, als große Lustmördergruppe 
zusammen Völkermord zu verüben:  als Person1  in mehreren 
hochgestellten kranken Machtpersonen die Kontrolle verlor über die ganz 
andere Person2 innendrin. Person2 glitt aus ihnen heraus und kontrollierte
ihren Körper für einige Minuten (der kranke Teil ihres Gehirns übernahm 
die Kontrolle vollständig). Mehrere „Personen2“ bekamen gleichzeitig 
glühende Köpfe, vergassen die Welt, versicherten sich wieder und wieder 
ihre schreiende Freude über den kommenden 3. Weltkrieg, WW3. Ein 
Untergrund-Report vom BIS-headquarter an die Guerrilla- and 
TrojanHorse-Armee hatte die Erregung innerhalb der Crew stimuliert.

Völkermord ist für sie kein Problem. Im Gegenteil: das ist große Lust. 
Sie wollten das schöne deutsche Land selbst bewohnen.  Wer?

 Wieviele Lustmörder gibt es denn? Heute rund 300 Millionen. In 
Deutschland mehr als 3 Millionen. Die meisten Leute sind ahnungs-
los, halten Lustmörder für eine Randerscheinung.  RoRo in Basel ist 
allein die Orga-Spitze des weit zerstreuten Hunnenvolkes mit roots 
Khasaria(Fußnote*1) am Kaukasus und König Attila, the Hun, ein 
Lustmördervolk, das westwärts gewandert ist  mit Guerrilla-Technik. 
376 nC bis 451 nC griffen sie Europa offen an, mit einem starken 
Reiterheer. Später wiederholten sie den Angriff mit einem Guerilla-
Heer. Das läuft noch. Inzwischen ist ein Heer von TrojanHorses 
hinzugekommen. In Gruppen spielen sie in ihren gutmütigen 



Wirtsvölkern, die nicht kontrollieren, die normale Landesbewohner 
und versuchen, Machtposten nach Machtposten zu erobern. Häufig 
hatten sie Erfolg. Guerrillas auf Machtposten werden TrojanHorses.

Lustmörder haben zwei Defekte im Gehirn, als Auswirkung von zwei 
Defekten auf einem Gen, dessen Sitz scharfsinnige Wissenschaftler 
lokalisieren konnten. Der Ursprung der Krankheit ist eng und 
begrenzt. Das gibt uns Möglichkeiten. “Einsicht ist der erste Schritt zur
Besserung” sagt ein bekanntes Sprichwort. Wenn wir die Krankheit als 
Krankheit der Menschheit begreifen, dann haben wir mit der wissen-
schaftlichen Einsicht den ersten Schritt zur Besserung getan: zur Heilung.

Die erbliche Lustmörder-Krankheit, unser größter Feind, verwandelt 
Menschen in Doppelpersonen(*2), aussen Person 1, innen versteckt 
Person 2, eine ganz andere Person. Person 1 ist freundlich, sieht 
normal aus, die perfekte Tarnung für Person 2, die ganz andere, 
schief und verrückt lachende und sich in Freude-Äußerungen 
überschlagende Person, bei Schaden oder Tod von anderen. Person 
2 steigert Schaden bis zum Tod des Opfers, wenn sie das ungestraft 
kann. Sonst beschränkt sie sich, auch mit versteckten Freude-
Äußerungen (zuckende Mundwinkel beobachten) , auf begrenzten Schaden.

Bei Verdacht, dass die Krankheit in einer Machtperson anwesend ist 
und uns treffen will, können wir heute mit dem Memory-Reader von 
Prof. Rykken testen und die Krankheit, unseren großen Feind, sofort 
erkennen. Das geht schnell und liefert auch noch Erkenntnisse über 
kranke Kollegen der Test-Person. Ein TrojanHorse kommt niemals 
allein. Wir haben es immer mit Geflechten von kranken Machtpersonen 
zu tun. Mit dem Memory-Reader versetzen wir kranken 
Machtgeflechten den k.o.-Schlag. Weil bis dahin kaum erkennbar, 
konnten die Kranken in der Vergangenheit negative Macht aufbauen, 
konnte die Lustmörder-Krankheit uns via die Kranken schwer treffen.
Einsatz des Memory-Readers führt schnell zum k.o. der Krankheit.

Unser Feind, die Krankheit, bezwungen!
Wer kommt zu CitizenPower und hilft mit, die neue Welt aufzubauen?
Mutlosigkeit wird Mut. Fragezeichen werden Ausrufezeichen! Wir 



kennen den Feind. Letztlich ist es eine Krankheit, die eine kleine 
Gruppe zu Feinden der grossen Gruppe macht. Wir haben die Mittel, 
die kleine Gruppe einzukreisen, ihr politische Macht, Kontrolle über 
Wirtschaft und Medien und das Machtmittel Großgeld aus der Hand 
zu nehmen und sie zu isolieren. Bis die Lustmörderkrankheit zu heilen
ist, setzen wir sie auf ein Wartegleis.

Wie dargelegt, bestehen gute Aussichten zur Heilung.

Vor diesem Hintergrund ist jetzt von Mannschaften in 
ausreichender Stärke Mut und Aktivität gefragt. Bist Du mutig 
und stark? Dann komm und arbeite mit !   www.die-Krankheit.kiddds.org      
www.A-Zeitung.jaaaa.net                                                  English:  www.the-disease.kiddds.org

CitizenPower              a@jaaaa.net

http://www.A-Zeitung.jaaaa.net/
mailto:a@jaaaa.net


(*2)  David Icke, durch viele Vorträge ziemlich bekannt, spricht auch von 
Doppelpersonen.  Nach ihm entstehen diese, indem intelligente Reptilien 
Menschengestalt annehmen. Manchmal wechseln sie zurück zur 
Reptilgestalt. Das meint er beobachtet zu haben. Wegen Fehlens von 
handfesten Belegen durch Fotos oder Videos – die kann er nicht vorlegen 
– haben wir Zweifel, ob das stimmt.  Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass
er dasselbe Phänomen beobachtet hat wie wir, und mit einer ET-Hypothese 
verbunden. Die Beobachtung:  eine “ganz normale Person” wird innerhalb 
von Sekunden eine deutlich andere, mit anderer Körpersprache, mit 
extremem oder schiefen Lachen oder Grinsen oder Kichern, deutlich 
gestört, mit verrückten Äusserungen, die seine Zuhörer ungläubig lachen 
lassen oder Fragezeichen in ihre Augen zaubern, weil sie den Sprecher 
bisher nur als normale seriöse Person kannten und ausserdem als guten 
Fachmann auf seinem Gebiet. Da können sie sich nicht erklären, warum 
der plötzlich solch einen himmelschreienden Blödsinn daherredet. Und das
auch noch mit deutlichem Vergnügen dabei.  Was geschieht denn da? Ein 
Professor plötzlich verrückt?

Was sie nicht ahnen ist, dass plötzlich ein kranker Teil seines Gehirns die 
Steuerung des Körpers übernommen hat und nun ein aktuelles Thema, 
das gerade besprochen wird, über seltsame Phantasieverbindungen mit 
seinem TrojanHorse-Wissen von einem kommenden Angriff verquickt und 
mit Wunschvorstellungen von Geschehnissen im dann folgenden Weltkrieg
WW3, wo plötzlich die Luft still steht, Pflanzen nicht mehr bestäubt werden,
keine Früchte bekommen, es nichts mehr zu essen gibt und die 
Menschheit deshalb verhungert. 
Von seiner Wunschvorstellung:  “langsam und qualvoll verhungern aller 
anderen in WW3 nach Zerstörung aller Nahrungsquellen”, bekannt als 
Morgenthau-Plan, angewandt 1945-1948 in Deutschland, mit Millionen 
Toten, schafft der kranke Lustmörder-Teil seines Gehirns assoziierend 
Phantasiebrücken zum aktuellen Thema. David Icke hätte hier 
wahrscheinlich ein verkapptes Reptil gesehen. Wir erklären es 
wissenschaftlich und sehen einen verkappten Lustmörder, der wegen 
besonderer Erregung unvorsichtig seine Maske für kurze Zeit abnimmt und
sich ins Gesicht sehen läßt. 
Solch ein seltenes Ereignis muß man aber auch mit Hintergrundwissen 
deuten können. Sonst rauscht es vorbei wie ein über den Bildschirm 
laufendes Textband in chinesischer Sprache. 
Redakteure einer Studenten-Zeitschrift, die beim seltenen Ereignis unter 



den 300 Zuhörern saßen, brachten eine kurze Notiz darüber und drückten 
Ihr Erstaunen aus, hatten aber keine Erklärung. So ist wenigstens das pure
Ereignis der Nachwelt erhalten geblieben. Wenn die Lustmörder-Krankheit 
des bekannten Hochlehrers sich neu äußert, kann man darauf hinweisen. 
An den Memory-Test mit kranken Professoren, wenn sie Macht 
mißbrauchen. Unter Professoren wie auch Studenten gehört ein 
bestimmter Prozentsatz zur kranken Gruppe. David Icke würde sagen: zu 
den Reptilien. Nur wenn er Fotos von Leuten mit Reptilienschwänzen 
zeigen könnte, würden wir sagen: das ist Wissenschaft.

Das RoRo-Machtsystem braucht viele hochkarätige Fachleute, wenn es, 
wie 1897 auf den Zionisten-Kongress in Basel beschlossen, Weltdiktator 
werden will. Ein verrücktes Ziel: eine kranke Gruppe als Weltbeherrscher! 
Doch die Krankheit ist derart, daß sie gewissenlos brutal gegen andere 
vorgehen können. Dabei noch hinterlistig. Wenn sie nicht auf fachkundigen
Widerstand treffen, der sie bei der Krankheit packt, der ihnen  mit dem 
Memory-Reader von Prof. Rykken die Maske vom Gesicht reißt und die 
kranke Person2 enthüllt, dann kann es noch gefährlicher werden. Solch 
ein verrücktes System kann sich natürlich nie halten, aber doch noch viel 
mehr Schaden machen als heute schon mit eroberter subversiver Macht 
über viele Länder und Völker, mit Geld und Betrug und großer Trick-Kiste.

Normalbürger müssen aktiver werden, sich unter kundiger Führung 
einspannen. Dann ist der kranke Spuk schnell vorbei. Möglichst auch 
Länder-übergreifend: Deutschland, England, Frankreich als Kern, und 
weitere Länder dazu.

(Fußnote*1)  Woher kamen die Khasaren, die Hunnen, deren Nachfahren 
mit dem defekten Gen uns soviele Probleme machen? 
Man weiss es nicht genau. 
Wahrscheinlich entstand das Khasarenvolk aus einem Zusammenschluß 
von verschiedenen Nomadengruppen aus den grossen Steppen 
Innerasiens, die sich nach Klima-Wandel nach anderen Weidegründen für 
ihre Viehherden umsehen mußten und zusammen auf Wanderung gingen. 
Ihre Schamanen berichten von grossen Hungersnöten für Vieh und 
Menschen. Auch, dass sie unterwegs mehrfach gezwungen waren, sich 
von den Schwachen zu verabschieden, weil nur die Stärksten überleben 
konnten. An diese inhumane Tradition anknüpfend, war eine zweite 
Botschaft von heutigen Schamanen an das Khasaren-Volk der Neuzeit 



“Nur als Volk von Starken erreichen wir die Weltherrschaft” . Das war der 
Hintergrund, vor dem sie den schwachen Teil ihres Volkes, die kleinen 
Krämer, in den Vernichtungslagern ihrer TrojanHorse-Nazi-Herrschaft 
verschwinden ließen. Und – false-flag-Aktion – Deutschland die Schuld 
gaben, während, erst heute bekannt, eigene Leute wie etwa Warren Bush, 
Großvater von President G.W. Bush jun. und Vater von President Bush 
sen. zu den großen Schlächtern im Schreckenslager Auschwitz gehörten. 
Die Khasaren pflegen ihre altangestammte Schamanen-Religion, seit 800 
n.Ch. mit einer dünnen Lage Juden-Religion darüber, vom damaligen 
König verordnet. Die Rolle der Schamanen im Khasaren -Volk ist bis heute
unterbelichtet. Sind sie die teuflischsten von allen Teufeln? Die kränkesten 
von allen kranken Lustmördern? Kalkulierend eigene schwache Leute 
schlachten, um Weltherrscher zu werden, mit dem Lustmörder-Gen kann 
man das offensichtlich auch. Normale Menschen können das nicht. 
Auf Auslese und Stärke hinarbeiten ist hervorragend. Das kann man aber 
auch gut auf humanem Weg beginnen. Den brutalsten Weg des Tötens 
der Schwachen wählen weist wieder hin auf mentale Störungen, auf 
Gewissenlosigkeit: ein markantes Kennzeichen der Gruppe.

Sind die Khasaren die einzige Quelle, der einzige Hotspot, von dem aus 
das Lustmörder-Gen in die unterwanderten Wirtsvölker eingedrungen ist. 
Darüber ist wenig bekannt.
Nach alten Überlieferungen hat sich das Khasarenvolk aus den Steppen 
Inner-Asiens nach langer Wanderung  am Kaukasus in zwei Gruppen 
geteilt, in Schwarze und Weiße Hunnen. Die Schwarzen Hunnen 
besiedelten die Steppen am Kaukasus zwischen Schwarzem Meer und 
Kaspischem Meer und gründeten Khasaria. 
Die Weißen Hunnen setzten ihre Wanderung fort in Richtung China. Von 
den Chinesen wird von einem angreifenden Volk berichtet, den Xiongnu. 
Das könnten die Weißen Hunnen gewesen sein. Nach langen Kämpfen 
und langer Geschichte mit Bau und Verstärkung der Grossen 
Chinesischen Abwehr-Mauer vermischten die Angreifer sich schließlich mit 
den Chinesen, haben sicher auch das defekte ppp-Gen, das Lustmörder-
Gen, in bestimmten Gegenden Chinas ausgesät. Und dann auch in 
Nachbar-Völkern. Überall dort, wo man auf Mordmaschinen trifft wie die 
Pjong Pen, kann man nicht ausschließen, daß das Lustmörder-Gen und 
also die gefährliche Krankheit ursächlich dahintersteckt. Die 
Weltgeschichte dazu ist noch nicht geschrieben.



Einen weiteren Hinweis auf eine Hunnen-Gruppe in China kann man in 
dem Bericht von Bejamin Fulford sehen, dass die RoRo-Lustmördergruppe
in Europa und Amerika früher mit einer ähnlichen Gruppe in China 
zusammengearbeitet habe. Mit the red-green societies. Dann aber hätten 
sie Streit bekommen und seien sich.heute spinnefeind.  Schließlich hätte 
eine RoRo-Gruppe Laborarbeiten an einem ansteckenden Virus 
aufgenommen, der nur Asiaten tötet. Daraufhin habe die Chinesengruppe 
RoRo den Fehdehandschuh auf den Tisch geworfen: “Wenn die Arbeit an 
dem Virus weitergeht, sterben 10.000 Spitzenleute von RoRo, 
einschließlich der Königsfamilien Rothschild und Rockefeller.”  Diese 
Warnung konnte RoRo nicht negieren, denn die red-green societies 
besitzen 6 Millionen gut getrainte Soldaten. So liegt die Virus-Entwicklung 
heute still.

Der Umstand, dass ein guter Teil der 5G-Waffenentwicklung von HUWEI 
kommt, also aus China, und RoRo uns damit angreifen will, wie man aus 
1000 Signalen schließen kann, kann bedeuten, dass beide Gruppen aufs 
Neue zusammenarbeiten. 


