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Vorwort
call for change …. call for change ….  call for change  

Das Protest-Potential ist da:  eine Millionen Bürger zählende Volksbewegung.
Jetzt eine starke Säule daraus machen! Mit eigener Zeitung (A-Zeitung), eigenem Radio,

eigenem Fernsehen und eigener interaktiver Internet-Vernetzung à la Facebook, aber ohne
Facebook/CIA-Zensur. Und bald auch wieder mit eigenen Macht-Organen und eigenem Geld,
zurückerobert von den RoRo-Zionisten, den Rothschild-Rockefeller-Bankern mit Zentrum BIS-

Bank, die erst unser Geld unter ihre Kontrolle brachten und dann unsere Machtorgane und
jetzt weitergehen wollen: unsere Wirtschaft total unter ihre Kontrolle bringen, wozu auch

gehört, unsere Innovationen und Patente und Patentämter total zu kontrollieren, um verstärkt
fortsetzen zu können, was sie seit Jahrzehnten schon tun: Bürgern mit Ideen via Extrem-Betrug
wichtige Patente abschneiden, verbunden mit Bestrafung von ehrlichen Patentprüfern, die sich

widersetzen, durch Versetzung, Entlassung oder durch „Selbstmord“ (Etliche Fälle aus dem
EPA -EU-PatentAmt- bekannt). Die EPA-Spitze ist eine Maffia-Hochburg. Wirklich extrem!
Weil nur wenige zuschauen können, haben sie sich viel erlaubt. Da müssen -exemplarisch –

Scheinwerfer aufleuchten! Scheinwerfer ins Memory der Maffia-Akteure mit dem Memory-Test,
www.memory-test.jaaaa.net. Dann sind sie sofort überführt. Dann sind ihre Maffia-Morde

gerächt. So erobern wir unsere Patentämter zurück. So gelingt es uns auch, die Machtposten in
unseren Macht-Organen zurückzuerobern. Wir haben die „Waffe“, den Test. Anwenden und

den Versuch der Zionisten abschlagen, die totale Diktatur über uns aufzurichten! 
Sie haben eine erbliche Hirnabweichung, ppp-disorder, sind deshalb hemmungslos. Die

Insider-Papiere der Zionisten-Maffia (2% getarnte Zionisten gegen 98% Bürger) verraten, wie
sie Diktator-Macht nutzen wollen.  Wissenschaftler wissen inzwischen alles über diese Maffia,
die damit begann, unser Geld unter ihre Kontrolle zu bringen (Amschel Meyer Rothschild: Gebt mir

die Kontrolle über die Währung einer Nation, und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht! 
So ist es jetzt besonders wichtig, eine eigene Bürger-Bank aufzurichten, die zentral

wichtige Innovationen finanziert und auf den Markt bringt, die von Zionisten-
Kreisen und ihren Banken abgewürgt wurden, unterdrückt:  

Dazu gehört: saubere Energie beinahe kostenlos, Öl-Industrie überflüssig. 
Dazu gehört:  demontabel bauen, schneller, billiger besser als bisher. Umweltschonend.

Dazu gehört: Teure Straßen und lärmende Fahrzeuge verlieren schrittweise ihre Bedeutung,
weil immer mehr Bürger Ufos in Dienst nehmen.  Seit 1953 ist die Technik in Zionisten-

Händen. Seit 1953 von ihnen unterschlagen. Auf anderen Planeten wird diese Technik genutzt.
Jetzt kommt sie auch auf die Erde.

http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-gelbexwestenxmitxmanagementxxde.pdf
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Gelbe Westen 
mit Management (mm)

Was wir bis jetzt gesehen haben ist dies:
sehr viele protestierende Bürger, die sehr wenig erreichen. 

Merkel, Macron und Rutte sitzen noch immer oben. Nicht einmal auf
Hochverrat mit MT* getestet, was nach den Beschuldigungen durch seriöse
System-Insider nach unserer Meinung schon längst hätte geschehen müssen,

und nur eine halbe Stunde dauert. Geschweige denn alle drei abgesetzt.
 (*MT = Memory-Test, gut, schnell, zuverlässig).

 

Wie kann man schneller mehr erreichen?
Mit Management, mit Konzentration auf Tatsachen. 

Mit Konzentration darauf, Tatsachen zu verbreiten, die echt zählen. 
Konzentration auf Inhalt, wichtigen Inhalt.  Eine hierarchische Befehlsstruktur 
brauchen die Gelben Westen nicht, um dies zu erreichen, wohl aber Management, 
um Fehler zu vermeiden und sich auf die richtigen Punkte zu konzentrieren, um 
kriminelle politische Führungen auszutauschen gegen ehrliche politiche 
Führungen. Kein endloses Klagen über zu wenig Geld bekommen und zu hohe 
Steuern zahlen müssen. Damit wirft man eine kriminelle Regierung nicht um. 
Wohl aber mit Tatsachen, die zeigen, daß Regierungsmitglieder kriminell sind, daß
Minister und Minister President mit Lügen und Betrug unterwegs sind und enge 
Beziehungen zu RoRo unterhalten, zu RoRo, der Satanisten-Hintergrundgruppe 
Rothschild-Rockefeller, die in einem Satanskult regelmässig gefangene Kinder 
grausam foltert, dann schlachtet und auffrißt. Voran in der BIS-Bank in Basel, gar 
nicht so weit von hier. Und weiter an vielen versteckten Orten rund um die Welt.  
Schlimmeres kann man nicht bedenken. Bei Normalbürgern war das bisher          
unbekannt, ist erst kürzlich über ex-Insider (sieh Videos auf www.DVM-tv.com 
Ronald Bernard) herausgekommen. Sonst wäre es schon lange ausgemerzt. 
Rutte war auf einem Bilderberg-Treffen. Bewiesen! Und insgeheim auch noch  S.1

http://www.DVM-tv.com/


(es ist aber herausgekommen). Dort geschehen auf dem Vordergrund unschuldige 
und auf dem Hintergrund die allerschlimmsten Dinge. Dazu hat Rutte dieses 
Pferde-Lachen, dass viele Leute mit ppp-disorder-Hirnabweichung im Kopf und 
mit umgedrehter Lust auch zeigen. Nicht alle: manche zeigen ein sehr typisches 
verschämtes Lachen, andere ein Grinsen vom einen Ohr bis zum anderen, das 
bekannte Teufels-Lachen. Andere kichern mit der Hand vor dem Mund in sich 
hinein, wenn ein Lustanfall sie überkommt. Wieder andere zeigen ein unbewegtes 
Pokergesicht, das nicht zur Situation passt, weil sie nur so die brodelnde Lust 
(umgedrehte Lust, Lust an Schaden) in ihrem Inneren vor anderen verbergen 
können. Freude bei Schaden von anderen! Umgedrehte Lust! Umgedrehte Welt! 

Es gibt eine ganze Menge von (Ex-) Insidern, die berichten, was in RoRo-Kreisen 
regelmässig geschieht, die teilweise sogar in Video´s auf Youtube berichten. Doch 
wir hören die Gelben Westen nicht darauf hinweisen:  www.dvm-tv.com. Ronald 
Bernard ist dort der sprechende (Ex-) Insider. Dás sind Fakten, die zählen. Das 
Gesicht der Straftäter hinter der Maske sehen lassen! 
Es gab noch mehr  (Ex-) Insider, die sprechen wollten, doch zuvor Besuch vom 
“heimlichen Tod” bekamen, geschickt von RoRo, um ihre Stimme zu ersticken. 
Verrat wird so bestraft. Es sei denn, es ist schon zu spät und die Tötung des 
Glockenläuters würde noch mehr Licht und Aufmerksamkeit auf RoRo lenken.
In Insider-Papieren von RoRo heißt es, das der “heimlichen Tod” auf Verräter 
wartet. Diese Insider-Papiere, die wir zur Verfügung stellen können, enthüllen die 
Gefährlichkeit von RoRo wie nichts anderes. Zu den Insider-Papieren zählen auch 
die “Zionistischen Protokolle”, mit Anweisung, um mit beispiellos brutalen 
Methoden die Weltherrschaft zu erobern. (Google im Internet nach der 
Übersetzung aus dem Hebräischen ins Deutsche von Fritsch). Mag es auch wenig 
attraktiv sein, sich durch die rund 20 Seiten des abstoßenden Textes hindurch zu 
lesen, so ist es doch wichtig. Man sollte das als Pflichtlektüre ansehem, da man 
dort den kranken Geist ungeschminkt kennenlernt, der eine Folge von ppp-
disorder ist. Dieser Text ist für Insider geschrieben, für das eigene Khasaren-
Glatthaarjuden-Volk, Khasaren, die sich hinter dem Tarnnamen “Juden” 
verstecken, aber keine Juden sind. Echte Juden haben schwarze Kraushaare. 
Khasaren nicht. Im übrigen kommt es auch nicht auf die Herkunft an, ob Khasar 
oder Jude oder was anderes, sondern allein auf die Hirnabweichung, die Menschen
zu gefährlichen Monstern macht, mit Spaß am Foltern und Töten von gefangenen 
Kindern z.B., oder am Organisieren von Betrug, oder am Organisieren von          
Kriegen mit vorauslaufenden Täuschungs- und Betrugs-Spielen wie 9/11. 
Niemand kann sagen, dass so etwas harmlos oder normal sei. 
Niemand kann sagen, daß 9/11 nicht passiert sei.                                          Seite 2
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Weil er es im Fernsehen gesehen  hat. Niemand kann sagen, daß nicht regelmässig 
Kinder gefangen, gefoltert, getötet und aufgefressen werden von Khasaren mit 
ppp-disorder im Kopf, niemand kann sagen, dass das nicht laufend passiert, nur 
weil er es nicht im Fernsehem sieht. Es passiert genauso, wie 9/11 passiert ist. Und
die Leute mit der Hirnabweichung sind die Täter. Mit einem “Das glaube ich 
nicht!” und weglaufen hilft man den zukünftigen Opfern nicht, nicht besagten 
Kindern und nicht Kriegsopfern in angezettelten Kriegen. RoRo-Khasaren packen 
und unschädlich machen ist das Einzige, was hilft.  
Sie heilen ist eine Option. Das streben wir an. Den Lust-Motor in ihnen still legen.
RoRo ist hochgefährlich und muss entmachtet werden. 
Wo die Spitze der RoRo-Organisation in BIS in Basel uns Parteileute präsentiert 
und via ihre Guerrilla-Helfer und sehr sehr viel Geld zu Ministern, Minister-
Presidenten bzw. Bundeskanzlern macht, da sind das ausgesuchte Leute mit einem 
Naturtalent, um Bürger zu täuschen. Viel lachen und freundlich tun gehört immer 
dazu. In diesen Leuten begegnet man den Täuscher-Gesichtern von RoRo. Wir 
müssen lernen, hindurchzuschauen.

Das neue Management sorgt für neue Abläufe, um Bürger 
aufmerksam zu machen, anzusprechen, zu informieren und zu 
mobilisieren:  
Wir demonstrieren zu Fuß, auf Fahrrädern, in und auf Fahrzeugen und später 
selbst mit Flugzeugen, die kurze Parolen in den Himmel schreiben. 
Wir informieren über Plakate und Spanntücher, über Handzettel und Websites, 

Und über gut hörbare Stimmen: Wir bilden Duo´s mit Megaphon, die während 
Gelbe-Westen-Demonstrationen über einen Abstand von 15 m Gespräche führen 
und Rollenspiele aufführen. Andere Demonstranten stehen im Kreis oder Oval um 
sie herum und lassen Gassen frei für angelockte Passanten:  Wir wollen ja breit 
informieren, nach aussen wirken und die kritische Menge erreichen, um dann 
schlecht durch gut zu ersetzen.  Die schlechte Regierung muss weg, in 
Deutschland, in Frankreich, in Holland. Diese Duo-Gespräche nehmen wir auch 
auf. Über Youtube stellen wir sie ins Internet. So erreichen wir viele Zuhörer.

Jedes Duo in jeder Stadt führt sein Gespräch mit echtem Inhalt, mit gut 
unterbauten Aussagen, ein Gespräch über Fakten, die zählen. Über Hinweise, die 
Anlaß geben zum Nachdenken, und über Beweise, die Anlaß geben zu Aktionen: 
zur Entmachtung von  korrupt-kriminellen Machtpersonen.
1. Ein Duo spielt teils auch ein Rollenspiel.  Der 1. Sprecher spielt              Seite 3



z.B. einen Minister. Der 2. Sprecher spielt einen gut unterrichteten Bürger, der 
Fragen hat an den Minister. und begreifliche Antworten hören will. Witz und 
Humor und manchmal auch scharfe Deutlichkeit: das gehört alles dazu.
2. Ein Duo Bürger – Bürger spricht darüber, dass manche Regierungsmitglieder 
korrupt-kriminell sind oder doch zu sein scheinen, RoRo-Hochverräter, und zur 
Abklärung unbedingt an den Memory-Test müssen. www.memory-test.jaaaa.net 
2. Das Duo spricht über Steuererhöhungen und Kostensteigerungen als Spiel von 
Gruppen von Amtsträgern, um Bürger zu knechten. Dabei reichen wir Kopien van 
RoRo-Insider-Papieren rund, die ihre RoRo-Guerrilla´s in unseren Ämtern 
ungeschminkt dazu aufrufen, so zu manipulieren, daße Bürger arm bleiben, wie 
Knechte behandelt. Die RoRo-Guerrillastrukturen durchziehen das Land wie ein 
unterirdisches Wurzelgeflecht, mit stark ausgebildeten Knoten überall dort, wo 
Macht erobert werden kann.  Davon versuchen die Guerrillas in Gruppenarbeit 
immer mehr zu packen, um dann von Macht- und Einflussposten her immer mehr 
Bürgern üble Streiche zu spielen. Als Politiker im Parlament, als Minister, als 
Verwaltungsbeamter, als Arzt, der einem Krebskranken so oder anders behandeln 
kann, als Richter, als Rechtsanwalt, der seinen Klienten in unterirdischem 
Zusammenspiel mit dem Richter verlieren läßt. Beispiele mehr. Viele Beispiele auf
Basis echt vorgekommener Fälle (Fakten!) werden durchgesprochen in Duo-
Wechselgesprächen, sodaß die Zuhörer einen Eindruck bekommen, wie das läuft.
3. Das Duo spricht über die heilige Aufgabe, gemäß Marrakesh halb Afrika hier 
glücklich zu machen und jeder schwarzer Frau mit IQ 70 Raum zu geben, 5 eigene
Kinder hier zu gebären und aufzuziehen. Wo dürfen wir bleiben, liebe RoRo-
Leute? fragt das Duo via Megaphon. “Was ist unsere Rolle in Eurem Plan?” 
“Dürfen wir Euren Plan etwas abändern?”
4. Das Duo spricht über RoRo-Unterdrückung von technischen Innovationen, 
durch die die Bevölkerung mehrere 100 Milliarden Euro reicher werden würde, 
vor allem, um die überflüssige und verschmutzende Öl-Industrie zu retten, die 
ständig viel Geld aus den Taschen der Bürger saugt, was jeder fühlt,
4. das Duo spricht darüber, wie RoRo die Spitzen von Patentämtern unterwandert 
und besetzt hat, um bedeutende Patente von Bürgern mit grossem Einfluss auf die 
Wirtschaft durch Extrem-Betrug zu verhindern, als Teil des RoRo-Krieges um 
Dominanz auf allen Feldern, Wirtschaft, Geldwesen, Medien, Politik, Medizin, 
Pharma, Nahrungsversorgung. Wodurch dann grosse Fortschritte ausbleiben und 
Bürger unnötig viel bezahlen müssen für Produkte und Dienste. Einige Mitarbeiter
in nationalen Patentämtern, die solche Vorgänge von Extrembetrug häufiger 
gesehen haben im Europäischen Patentamt EPA, haben uns ausdrücklich             
Zustimmung gegeben, sie zu zitieren, weil sie selbst wenig ausrichten können, 
aber doch etwas tun wollen gegen wiederholten himmelschreienden Betrug mit S.4
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grossen Auswirkungen. Siehe auch www.wpa.jaaaa.net. Da man viel Fachwissen 
und Fallwissen braucht, haben die Betrüger wenig Zuschauer und viel Freiraum. 
Könnten viele Bürger direkt zuschauen bei frechem Extrem-Betrug, dann würden 
sie die Betrüger auf der Stelle hinausprügeln aus ihren Ämtern.
5. Das Duo spricht darüber, wie RoRo Ergebnisse der Ernährungswissenschaft 
nicht zu unserem Nutzen, sondern zu unseren Schaden einsetzt, mit Beispielen, die
Folgen hatten, die jeder kennt: Degeneration, die man bei Kindern sieht an den 
Zähnen, an der Fehlstellung der Zähne. Das ist nicht Natur! Das ist gemacht! 
Millionen Kindern soetwas antuen: Gruppen mit ppp-Hirnabweichung bringen das
leicht fertig! Das Duo spricht darüber, wie RoRo-Leute in Fabriken, die sie 
betreiben, unsere Nahrung satanisch-bewust mit Montesanto-Bayer-Produkten 
verschlechtern und mit einer Auswahl aus rund 400 E-Nummern   “anreichern”, 
wovon mehr als 50% schädlich sind.
6. Das Duo spricht darüber, wie RoRo-Gruppen satanisch-bewußt  Terroristen-
Spiele organisieren, mit Schauspielern, die sich schwarze Bärte ankleben, die 
zuerst Bomben legen, um gewissenlos und mit grosser Lust willkürlich Bürger zu 
töten,  die sich dann umkleiden, ohne Bart, und blutige Verbände aanlegen und die 
Opfer spielen (Fotobeweise dabei aus dem Buch eines schwedischen Autors: Ole 
Dammegard)
7. Das Duo spricht darüber, wie RoRo-Leute, die ihre Europa-Zentrale in der BIS-
Bank in Basel haben, satanisch-bewusst Killer-Spiele spielen wie MH17, wobei 
Rutte die Aufgabe bekam, das Mega-Verbrechen zu vernebeln, nach unseren 
Informationen aus dem jetzt aufgetauchten Ukraine-Video. Nach uns hatte Rutte 
die Information, dass das Blut der 300 Opfer schon geronnen war. Sie waren also 
schon länger tot, als die MH17 abgeschossen wurde kurz nacheinander erst durch 
2 MIG-Jäger (großes Kaliber, sichtbare große Kugel-Einschläge im Rumpf, 
Tatsache 1) und durch die BUK-Rakete (kleine Einschlaglöcher im Rumpf, 
Tatsache 2). Rutte hat über diese Informationen geschwiegen. Ergo?
(Tatsache 1 und Tatsache 2 passen zu den autentischen Aussagen der Augenzeugen
imVideo des Niederländers, der in der Ukraine selbst auf die Suche ging nach der 
MH17-Wahrheit (Vielleicht war er nicht der einzige Wahrheits-Sucher. Andere 
haben es wahrscheinlich nicht überlebt. Denn RoRo tötet alle, die RoRo-
Verbrechen aufklären wollen. Darauf warten RoRo-Killer. Das ist Standart-
Absicherung ihrer Verbrechen. Im Nachschlepp des Kennedy-Mordes starben 20 
Personen unter verdächtigen Umständen, darunter die Kennedy-Freundin 
Marilien Monro. Mit dem späten Zeitpunkt seiner Wahrheitssuche, 4 Jahre nach 
dem Verbrechen und keine Killer mehr auf der Lauer, könnte zu tun haben, dass   
der Holländer drehen konnte und durchkam. Inzwischen ist das explosive Video 
wieder von allen Websites verschwunden. Auch nicht von selbst!). Schwere     S.5 
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Verletzungen der Toten, aber kein Blut auf Körper und Kleidung, das ist die 
wichtige Tatsache 3. Rutte verschwieg sie. Verschweit sie auch jetzt.
Die Augenzeugen imVideo wundern sich laut darüber, befestigt durch Bilder von 
den Toten selbst: ihr Blut war schon geronnen, als das Flugzeug doppelt 
abgeschossen wurde. Prezisions-Arbeit der MIGs und der BUK. Also organisiert. 
Konklusion aus den Tatsachen 1,2 und 3:  ein Killer-Spiel. 
Rutte weiss darum und hat Theater gespielt –  nach Adam Riese und nach uns, um 
uns etwas vorzuspiegeln. Das passt zu seinem geheimen Bilderberg-Besuch, zu 
Appeldoorn (sieh unten), zu seiner Politik, Bürger auszupressen und arm zu 
machen, zu seiner offenen Unterstützung der verschmutzenden Öl-Industrie, zu 
seinem Beschluß, das bindende Referendum vom Tisch zu fegen, zu seinem 
Pferde-Lachen, zu seinen Täuscher-Fähigkeiten (darum ausgesucht von RoRo) 
und zu einer Menge von weiteren negativen Rutte-Pnnkte.  Nicht wegen nichts 
holen wir ihn an den Memory-Test. Kommt er nicht freiwillig, dann holen wir ihn 
mit Polizei.

Ein kleineres Exemplar eines vermutlichen Rutte-Verbrechens, doch von derselben
Sorte, war /ist das Vernebeln des Terror-Angriffes in Appeldoorn  mit “nur”  6 
Toten in 2009. Das Kabinet Rutte-Verhagen, das in 2010 antrat, ergriff nicht die 
Chance, das Verbrechen aus 2009 offiziell aufzuklären und die Schuldigen zu 
bestrafen. Rutte´s Regierung war und ist nichts anderes als die Fortsetzung der 
alten Regierung mit einem anderen Bugbild. RoRo-Schauspieler-Terror 
einbegriffen. 2014 mit MH17 das größere Terror-Kaliber. 
In 2009 fuhr der Terrorist in seinem Auto, ein PKW,  mit hoher Geschwindigkeit 
in die Zuschauer-Menge dicht bei der Kutsche von Beatrix und Willem Alexander 
und Maxima und knallte in deren Nähe frontal gegen ein eisernes Heck. Nach den 
Zeitungen und nach der Regierung starb der Terrorist bei diesem Crash. Aber auch 
hier war die im Auto sitzende Person schon vor dem Terror-Angriff länger tot. 
Mehr noch, sie hat nie gelebt. Es war nämlich eine Puppe, mit auf der Stirn und in 
den xxxxxx* Haaren blutrote Farbe.  Zeugen haben die männliche Puppe gesehen, 
Sekunden nach dem Crash am Heck. Eine Spezialanfertigung für dieses Killer-
Spiel (wir wollen wissen: welche Gruppe hat die Puppe gemacht …. und wir 
bekommen das heraus! Wie? Durch eine Reihe von Befragungen mit dem 
Memory-Test. Der MemoryTest-Computer ist ein richtiger Detektiv-Computer!).  
Das Auto wurde automatisch gesteuert. Am Steuer saß also das Terror-Spiele 
spielende Machtsystem mit dessen RoRo-Partisanen in Holland. Bürger in Angst 
und Schrecken versetzen. ppp-disorder-Lustspiel mit 7 Toten und 10                   
Verletzten. Rutte hat einiges zu erklären, am Memory-Test. Im M-Test ist lügen unmöglich.*)   
Wenn Rutte die Haarfarbe der Puppe kennt, dann hat er noch mehr zu erklären.     S. 6



Täter kennen Details ihres Verbrechens. Im Test wird der Beschuldigte nach Details gefragt.
Auch hier betonen ´die Gelben Westen mit Management´ die Tatsachen. Bei den 7 
Toten in Appeldoorn und bei den 300 MH17-Toten in der Ukraine. Was sind die 
bekannten Fakten? Und was sind die verschwiegenen Fakten?  Welche Rolle 
spielten Rutte ud weitere Personen im Machtsystem beim Vernebeln und Verschweigen 
von Fakten?
Rutte´s starke Worte in 2014 klingen noch allen Leuten in den Ohren: “Der unterste 
Stein muss nach oben!”.  5 Jahre später, Rutte´s Heirat mit Energie-Guru und 
GrüneEnergie-Schauspieler Diederik Samson inzwischen gescheitert und vergessen, ist 
die Energie noch nicht grün und liegt der bewußte Stein noch immer ganz unten. Rutte´s
starke Worte waren allein Theater-Donner. Offiziell kommen die echten Tatsachen nicht 
in die Öffentlichkeit, solange die Täter im Machtsystem noch im Sattel sitzen. Natürlich 
nicht! Das Umfallen des Machtsystems kann ein halbes Jahrhundert auf sich warten 
lassen. Selbst länger. Wollen wir solange warten? Oder wollen wir die Wahrheit in einer 
halben Stunde? Solange dauert eine Befragung im Memory-Test. Jeder kann wählen:  
ein halbes Jahrhundert oder eine halbe Stunde. Wissenschaft und schlaue Technik 
verschnellen den Prozeß!
 Mit unserer Fakten-Kenntnis ist unsere Voraussage: der Memory-Test wird enthüllen, 
daß der Angriff auf die MH17 und  via MH17 auf  Russland und auf Europa organisiert 
wurde von der RoRo-Hintergrund-Gruppe, von der Money-Maffia, und das Ziel hatte, 
Konflikte mit Russland zu provozieren. Falsche-Flaggen-Operation! RoRo der Täter, 
Russland die beschuldigte Partei. Rutte bekam in diesem Killer-Spiel die Rolle, die 
Täterschaft von RoRo zu vernebeln. Wir sagen voraus: in Rutte´s Memory steht 
geschrieben, von welchen RoRo-Personen in der BIS-Bank in Basel er den Auftrag 
bekam. Die lassen wir dann auch festnehmen. Die bleiben nicht ungeschoren.

Die RoRo-Satanistengruppe ist auch stark in den USA:
Auch da hat sie dieselbe Sorte von Terror-Spielen organisiert. Inzwischen 
bewiesen.  9/11 !  Insider-Job. Inzwischen bewiesen!  Sieh Fotos vom Haupt-Täter
Ex-Präsident G.W. Bush, vorher und nachher. Nachher: im Gitmo-Gefängnis. Die 
fest entschlossene US-Veteranen-Gruppe (Trump ist mit 70-Plus ja auch ein 
Veteran) hat eingegriffen und die Täter gezwungen, die Tatsachen zu beichten. Sie 
haben ihr 9/11-Verbrechen gestanden. Controlled demolition zerstörte die Türme, 
von der Bush-Gruppe organisiert, aus giftigen schwarzen Kassen von RoRo-
Milliardären finanziert. Fachleute haben sofort gesagt: “Controlled demoltion!” 
Deep state konnte der Wahrheit von 2001 bis 2019 offiziell widersprechen.
Satanisch-bewust haben Bush und Cheney im Zusammenspiel mit dem RoRo     
-Headquarter in der BIS-Bank in Basel das 9/11-Killerspiel vorbereitet, 
durchgezogen und vernebelt. Im Gefängnis sitzen sie jetzt vor  Trump´s Militair-
Gericht. Da sie umfassend gebeichtet haben, sind aus starken Vermutungen      S. 7



bewiesene Tatsachen geworden. Sie haben das 9/11-Killerspiel vorbereitet, 
durchgezogen und vernebelt, und, satanisch bewusst, benutzt, um US-Bürger und 
NATO in den Irak-Krieg zu schleifen, der Millionen Kriegsflüchtlinge nach 
Europa getrieben hat. Das gehört(e) zum Satanischen Plan von RoRo mit Zielen in
USA, Zielen in Nahost und gleichzeitig Zielen auch in Europa. Hier sehen wir also
eine grosse satanische Kraft in Aktion, von der der Europäische Zweig mit den 
vermutlichen RoRo-Hochverrätern Merkel, Macron und Rutte ein Unterteil ist. 

Über solche grossen Zusammenhänge hör(t)en und lesen wir von 
anderen Gelbe-Westen-Gruppen auf Demonstrationen und auf Websites 
wenig. Mit Management ( mm,  www.mm.jaaaa.net  ) kommt jetzt 
diese Ergänzung von uns dazu. 

Hier in Europa muss es uns gelingen, Merkel, Macron und Rutte vor 
Gericht zu stellen und zu Aussagen zu zwingen, sodass ihre 
vermuteten Verbrechen (dichte Vermutung Hochverrat darunter, und 
das Marrakesh-Verbrechen darunter), sichtbar für jeden, zu Tatsachen
werden. 

In Duo-Gesprächen mit Megaphon  befassen die ´Gelben Westen mit Management´
sich ausführlich mit grossen Zusammenhängen. Zusammen beraten sie, was wir 
mit noch mehr Unterstützung durch die Bevölkerung tun können, um die 
negativen Dinge hier im Land (Merkel und ihre RoRo-Leute noch in Ämtern) und 
in Europa und weltweit zu korrigieren. Gelben Westen mM  konzentrieren sich 
darauf,  aus dichten Vermutungen Tatsachen zu machen und die dann bekannt zu 
machen, in Duo-Gruppen jede Woche in vielen Städten. Und über Videos 
imInternet. Und Nachrichten zu verbreiten auf anderen Wegen, z.B. mit eigenen 
Zeitungen wie der A-Zeitung. Alles beginnt mit A,  Der Aufbau eines eigenen 
Nachrichten-Netzes ist wichtig. 
www.A-Zeitung.jaaaa.net , ….. , www.A.jaaaa.net . 

Die Duo-Sprecher erörtern ausführlich,   warum wir den Prozess  “ von Vermutungen 
nach Tatsachen” mit Technik verschnellen müssen:  
Zwischen 1961 en 2019 blieb der Täter des brutalen J.F.Kennedy-Mordes offiziell 
unbekannt. 1000 Gerüchte, keine sicheren Tatsachen in 58 Jahren! Während mehr als  
einem halben Jahrhundert! Jetzt, wo das alte Machtsystem in den USA umgefallen ist, 
ist die Tätergruppe ins Licht gerückt worden (zunächst für uns; das grosse Pubkikum hört es
in Kürze auch;  die Geständnisse der Täter werden auf Video festgehalten, die                  S.8  
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später jedem zugänglich sind.). Das alte Machtsystem war der Täter, deep state. Und 
darin eine finstere CIA-Gruppe, durch RoRo-Personen dominiert. Ex-Präsident Bush 
senior, damals CIA-Agent, hatte die Leitung der Killer-Gruppe. Er gab den Killern das 
Zeichen, von 3 Seiten zugleich auf  Präsident Kennedy zu schiessen.  Bush sen. hat vor 
dem Militair-Tribunal der Trump-Regiering den Mord gestanden. Keine Vermutung 
mehr, sondern Tatsache. 
Der Befehl zum Kennedy-Mord, den Bush senior ausführte, kam von ganz oben, vom 
Leiter von deep state, vom geheimen König des Khasaren-Volkes. Die Khasaren sind die
Nachkommen des Hunnen-Volkes vom Kaukasus, die heute verstreut in Gruppen in 
Wirtsvölkern in vielen Weltteilen leben, als Guerrillas, in deep state organisiert, und ihre 
Wirtsvölker von innen her angreifen. Attila, der Hunnen-König bis 453 nC, steht in den 
Geschichtsbüchern, wegen Bluttaten und Völkermord in Europa. Was treibt diese Leute, 
das sie auch jetzt mit Serien-Mord beschäftigt sind? Eine erbliche Hirnabweichung! Wir 
knnten mit deutlich gestörten Leuten ausführlich experimentieren. Beginn 2017 viel 
dabei auf, daß sie sich weitgehend wie Streiche spielende “unartige” Kinder verhielten. 
Dann offenbarten uns einige der betroffenen Erwachsenen, wie dieses Streiche spielen 
aus der Innensicht abläuft, wie die Lustkurven verlaufen, was sie auslöst und wielange 
sie anhalten. Kein Zweifel: unsere Hypothese trifft ins Schwarze!

Geheimer Khasaren-König im Jahr 1961 war der Banker-Milliardär David Rockefeller 
(2017 im Alter von 102 Jahren gestorben). König D. Rockefeller gab, nach Beratungen 
im Kriegsrat des Khasaren-Volkes, den Befehl zum brutalen Kennedy-Mord. Nach 58 
Jahren ist das durch das Geständnis von Bush sen. jetzt eine Tatsache. Bush senior, nach 
Johnsson dann selbst US-President, war der Kopf  der ausführenden Mörderbande beim  
J.F.Kennedy-Mord! Ein Mörder wurde President des mächtigsten Landes auf dem 
Planeten! In einer Welt-Gesellschaft, die auf die alte Weise funktioniert, wo Lug und 
Trug Alltag sind und die Bevölkerung meistens hilflos zuschaut, kann soetwas passieren.
Im halben Jahrhundert seit 1961 haben Bush und sein RoRo-HINTERGRUND 
zahlreiche weitere Verbrechen begehen können, die Liste zu lang, um sie hier alle 
aufzuführen. 

Niemand hat hörbar genug darauf hingewiesen, dass “Bush” ein Name aus der 
Pflanzenwelt ist, und zur Gruppe der Khasaren-Namen gehört, zu den  Glatthaar-Juden-
Namen, und die Person Bush darum unter die Lupe gelegt werden muss. Durch dieses 
Versäumnis bekam dieser Mann  mit erblicher Hirnabweichung und umgedrehter Lust 
den Raum, um in einem Labor ein bösartiges Virus schneidern zu lassen und zu 
verbreiten, das mehrere Millionen Menschen schmerzhaft getötet hat : AIDS ! Vorwissen
über Glatthaar-Juden, die keine Juden, sondern RoRo-Khazaren sind, wurde nicht 
benutzt. Werden wir es jetzt anders machen?                                                                 

Werden wir Leute, die bei Erwähnung von Schaden lachen (Bush lachte dann für 
Millisekunden aus dem rechten Mundwinkel. Videos anschauen!) sofort                  S.9



zum Memory-Test schicken und ihr Seelenleben auf umgedrehte Lust untersuchen 
lassen? Bush lachte bei Reden, in denen er ´the J.F. Kennedy-assassination´ streifte, 
regelmässig ganz kurz aus dem rechten Mundwinkel, Zeichen einer neu 
hochkommenden Lustwelle bei Erinnerung an seinen gelungenen Mord.

Nach AIDS ist jetzt aufs Neue ein Superbug aufgetaucht, ´Candida auris´ sein Name 
(Cauris). Innerhalb von 4 Jahren hat Cauris sich über grosse Teile der Welt verbreitet, 
sitzt in allen Krankenhäusern, ist immun gegen alle Mittel der Schulmedizin, hat schon 
viele Leute umgebracht. Die Symptome sind ähnlich wie bei Krebs. Also langsamer 
schmerzhafter Tod. Über diese Pandemie schweigt das Machtsystem. Ist der neue 
Superbug auch in einem Labor entstanden? Vielleicht, um das NWO-Ziel zu realisieren, 
die Weltbevökerung stark zu reduzieren? Dann müssten die Khasaren ein Gegenmittel 
gegen Cauris haben, um sich selbst  zu schützen. Das wissen wir noch nicht. In einer 
Serie von Befragungen von vermutlichen Wissensträgern, Merkel, Macron und Rutte 
dabei, finden wir es in der kürzesten Zeit heraus.

In jedem Fall hat der Superbug mit RoRo zu tun, nämlich  mit der kranken RoRo-
Politik, die via Montesanto umgesetzt wird, die Bauern zu verleiten, mit Roundup und 
Fungiziden und mit angepassten genetisch modifizierten Kulturpflanzen zu arbeiten, die 
nur kurzfristig die versprochenen höheren Ernten bringen, wegen Vernichtung des 
normalen Bodenlebens. Nun kann Cauris, Candida auris, ein Schimmelpilz, ein Fungus, 
der gegen alle Fungizide immun ist, sich ohne Nahrungs-Konkurrenten ausbreiten, 
unsichtbar klein wie er ist auch den Menschen angreifen, in seine Körperzellen 
eindringen. Van innen frisst er die Zellen auf und klont sich dabei 100 mal. Dann 
attackiert er mitsamt seiner Klone die Nachbarzellen.  Eine Mischung aus Super-Krebs 
und Super-Aids. So frißt er sich langsam durch die Organe, bis der Patient tot ist. 
Während man die 10 bekannten Schimmelpilze der Sorte Candida, die Krebs 
verursachen,  mit bekannten Mitteln bekämpfen kann, gilt das für die neue 11. Sorte 
Cauris nicht. Er ist immun gegen alles Bekannte.

Hat RoRo ein Gegenmittel und verschweigt dass, will zuschauen, wie Zweidrittel der 
Weltbevölkerung durch die neue Pest Cauris umgebracht werden? Möglich ist das. Leute
mit der erblichen Hirnanweichung haben mit solchen Verbrechen keine Schwierigkeiten.

Ein Killer-Schimmel ist eine biologische Waffe, daher geächtet nach internationalem 
Abkommen.  Hat der Kriegsrat des Khasaren-Volkes diese Waffe im Labor produzieren 
lassen und vor 4 Jahren freigesetzt, dann ist jede am Beschluss und an der Verbreitung 
beteiligte Person ein Kriegsverbrecher. Jetzt ist es noch eine Vermutung. In Bezug auf 
AIDS ist aus der Vermutung vor Kurzem eine Tatsache geworden. Bush hat das         
Verbrechen gestanden. Alle Khasaren in der organisatorischen Spitze des Khasaren-
Volkes (GlatthaarJuden-Volkes), darunter der König und die Königsfamlien Rothschild-
Rockefeller, wußten von Anfang an davon, sind also deswegen schon                      S. 10 



Kriegsverbrecher. Sie aufgreifen und strafen ist rechtens. Selbst wenn sie das neue 
biologische Kampfmittel nicht im Labor geschneidert haben, so wissen sie doch, dass es 
eine Folge ihrer Roundup-Methoden im Landbau ist und haben uns nicht gewarnt. Das 
ist auch Kriegsverbrechen. Wegen AIDS und CAURIS müssen sie als Kriegsverbrecher 
aufgegriffen und neutralisiert werden. So, dass sie keinen Millimeter Spielraum mehr 
haben für neue Verbrechen. Alle Waffen, auch die Geldwaffe, ohne die sie ihre 
Verbrechen nicht hätten begehen können, müssen sie abgeben. Wir werden das Geld 
konfiszieren und einsetzen, um Innovationen, die sie unterdrückt haben, zu realisieren. 
So hat die Welt sofort etwas davon.

Die Drehscheibe aller RoRo-Khasaren-Aktivitäten ist BIS in Basel, ein autonomer Mini-
Staat mit der BIS-Bank, wo die Schweiz nichts zu sagen hat, wo Khazaren straflos  alle 
Verbrechen begehen, die sie wollen.  Sie haben früher, 1930, Verträge mit Staaten 
gemacht und sind von denen anerkannt worden. Dann haben sie aus dem Ort eine 
Räuberhöhle gemacht, mit Straftaten ohne Ende. Nicht etwa Straftaten auf eigenem 
Gebiet, nein, die Räuberhöhle als Ausfallsort für Straftaten auf unserem Gebiet (studier 
die Videos von Ronald Bernard, hör´ Vorträgee von ihm. Er hat jahrelang für die 
Khazaren gearbeitet. Als Ex-Insider weiss er sehr viel über sie. Als sie ihn auch in 
Kindermord hineinziehen wollten, ist er ausgestiegen). 

Die autonome BIS-Bank ist eine Drehscheibe für Kinderhandel und Kindermord, was 
alles mit dem Ausleben der Hirnabweichung ppp-disorder zu tun hat.
Die autonome BIS-Bank ist eine Drehscheibe für Geldhandel und kriminellen Flitzgeld-
Einsatz, Millionen und Milliarden als Geldwaffe benutzt, um Schlechtes zu unterstützen 
und Gutes kaputt zu machen und dabei noch reicher zu werden, was wiederum alles mit 
dem Ausleben der Hirnabweichung ppp-disorder zu tun hat. 8500 superreiche Khasaren 
als Haupttäter benutzen die BIS-Bank im Besitz von Rothschild und Rockefeller 
(Fürsten-Familien des Khasaren-Glatthaarjuden-Volkes) als Drehscheibe für ihre 
Aktivitäten. In dem Riesengebäude sitzen die Planungsstäbe für die Organisation von 
Kriegen (WW2, Irak, ….) und Morden (J.F. Kennedy-Assassination, Pim Fortuin 
(Holland), Rohwedder (Deutschland), ….. ) und anderen deep-state-Aktivitäten. 
Vielleicht ist von dort auch Geld an ein Labor geschickt worden mit dem Auftrag, den 
Super-Killer, die Bio-Waffe Cauris zu entwickeln, der Dreiviertel der Weltbevölkerung 
umbringen soll, mit einem Gegenmittel, das nur de Juden kennen. Wir wissen es noch 
nicht. Vermutung. 

Die Tatsachen dazu finden wir schnell heraus, indem wir vermutliche Wissensträger 
greifen (mit Zwang, wir befinden uns in einer absoluten Notwehr-Situation, mit legalem 
Zwang)  und im Memory-Test befragen. So erhalten wir Hinweise, denen wir             
nachgehen, bis wir einen aus der Gruppe der Wissenträger am Test haben, der es weiss 
und uns erzählt. Und das Gegenmittel nennt.                                                             S.  11



Wir verfügen über Detailkenntnisse zur BIS-Bank, der Drehscheibe für 
Grosskriminalität des GlatthaarJuden-Volkes. Was macht man mit einer Räuberhöhle, 
wenn man sie entdeckt hat?
Ausräuchern! Die Räuber packen und vor Volksgerichte stellen, mit Richtern und Jury. 
Und das sofort. Denn es besteht Fluchtgefahr. 
RoRo hat, gewollt oder via RoundUP-Anwendung, die Bio-Waffe Cauris freigesetzt, 
nicht rückholbar. Jetzt mit Eile die Tatsachen ermitteln und Schutzmassnahmen nehmen.
Wenn es die gibt.

Die Khasaren-Glatthaarjuden mit Ursprung Khazaria am Kaukasus sind eine bedeutende
Quelle der erblichen Hirnabweichung ppp-disorder. Auch die einzige?

In der Vorzeit teilte sich die ursprüngliche Hunnen-Gruppe in zwei Stämme, die 
schwarzen und die weissen Hunnen. Die schwarzen Hunnen besiedelten die Steppen am 
Kaukasus, die Ost-Ukraine, Gebiete zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer. 
Die weissen Hunnen zogen weiter Richtung China. Wahrscheinlich sitzen dort weitere 
Hotspots von ppp-disorder, die ähnliche Verhältnisse schufen wie in Europa und 
Amerika. Die weissen Hunnen könnten aufgegangen sein in Bevölkerungen dort, 
vermischt mit diesen und diese infiziert haben mit der erblichen Hirnabweichung ppp-
disorder. Das sind Vermutungen, zu denen die Tatsachen noch wenig bekannt sind. In 
gezielter Forschung “ppp-disorder in Asien” muß das noch bestimmt werden.  

Bekannt ist wohl, dass die schwarzen Hunnen, die europäischen mit der BIS-Bank in 
Basel, früher ein Killer-Virus entwickeln wollten, das nur Asiaten tötet, und dann 
schwerer Streit entstand, mit Drohung der Asiaten, 10.000 Spitzenleute der schwarzen 
Hunnen zu köpfen. Das Biowaffen-Projekt wurde auf Eis gelegt. Die drohende 
asiastische Partei war GreenRedSociety mit 6 Millionen getrainten 
Untergrundkämpfern. RoRo war gezwungen, zurückzustecken.
Dieser Streit hat die Schwarzen Hunnen geschwächt. In USA sitzen Trump und 
entschlossene US-Veteranen ihnen im Nacken. Jetzt zeigen wir wach gewordenen 
Europäer Entschlossenheit und räuchern die Räuberhöhle in Basel aus. 
Erster Schritt dazu ist Absetzung vom Merkel, Macron und Rutte, die nach Insidern und 
auch an ihrer Politik abzulesen (ihre Marakesh-Politik ist mehr als deutlich Schad-
Politik!) RoRo-Puppen sind, RoRo-Partisanen, RoRo-Guerrillas, die Befehle des 
Khasaren-Königs ausführen, Hochverräter also, nach unserem Urteil. Wie viele Tage 
wollen wir sie noch sitzen lassen?

Wir verfügen über genügend gut unterbaute Anklage-Punkte und legale Rechte, um sie 
jetzt anzuklagen und via ehrliche Polizei zum Memory-Test zu schleppen (wenn sie    
nicht einsehen, dass stur bleiben hoffnungslos ist und sie nicht selbst kommen) wo sie 
mit tricksen und täuschen nichts ausrichten können. Auf gezielte Fragen gibt ihr 
Memory Antwort. Wir sind überzeugt, dass die Insider Recht behaltem: alle 3 sind   S 12



Hochverräter.  Merkel, Macron, Rutte und die BIS-Bank sind unsere Targets. 

Wir sprechen nicht von Revolution, sondern von legalen jetzt unbedingt nötigen 
Schritten.  Entschlossenheit ist das Schlüsselwort. 
Die Nachricht vom SuperBug, vom Killer-Schimmel Cauris, erst wenige Tage alt 
(Website www.truthunsealed.com  oben), ist der Tropfen, der den Eimer überlaufen ließ.

Die RoRo-Gruppe, die SuperBugs produziert, um Schaden anzurichten, ist selbst eine 
Art SuperBug. Der gefährlichste von allen. Nach gehörig intensiver Langzeitforschung 
können wir, von bekannten Tatsachen ausgehend, erklären, wie dieser gefährliche 
SuperBug entstanden ist. Durch eine erbliche Mutation, die an zwei Stellen in einem 
Gen im DNA etwas kaputt gemacht hat. Um das schon vorauszuschicken. Um welches 
Gen geht es? An welchen 2 Plätzen dort wurden sinnvolle Inhalte zerstört?

Tatsache 1 ist allgemein bekannt:  Kinder zeigen das Spielverhalten “Streiche spielen”, 
in Englisch “playing pranks”. Dieses Verhalten ist überall uniform und sitzt in den 
Genen. Vom ppp-Programm wird es gesteuert. Die Basis davon sitzt in den Genen.
In diesem Spielverhalten kann man 3 Phasen 1, 2, 3 unterscheiden 
und zwei darüber sitzende Prozesse 4 und 5: 
4. einschalten des Verhaltens:  eifrig und mit viel Spass “Streiche spielen” (mit rund 7 
Jahren), und ausschalten (mit rund 10 Jahren). 
5. Schadebegrenzung. Immerhin geht es um Selbstbefreiung der wachsenden Kinder von
der zwingenden Übermacht der Erwachsenen. Darum zeigen sie denen:  “Nun müsst Ihr 
mit uns rechnen!”  Erwachsene angreifen, ärgern, ein bißchen Schaden machen gehört 
durchaus dazu.  Doch darf der Schaden allein klein sein. Das Haus des Nachbarn in 
Brand stecken wird vom Schadenbegrenzungs-Programm verboten.  Auf die Klingel des 
Nachbarn drucken und sich dann verstecken, das darf sein, das wird vom Programm 
erlaubt. Das ist angreifen und ein bißchen Schaden machen, seine Ruhe stören. Erlaubt! 

Phase 1 im Spiel ist:  einen Angriff vorbereiten. Wen angreifen? Und wie?
PPP sorgt für Eifer, für starke Motivation der Kinder, und belohnt sie schon bei den 
Vorbereitungen mit viel Spaß. Spaß und Lust verbinden die kleinen Geister. Zusammen 
bestimmen sie ihr Opfer und lachen dabei schon ausgiebig. Die Belohnung mit Lust, in 
den Kindergehirnen durch ppp ausgeteilt, verbindet die Kinder schon in Phase 1 zu einer
Gruppe, in der Zusammenarbeit einfach ist, darum auch stattfindet. Lachend stecken sie 
ihre Köpfe zusammen und beraten. Ist diese Phase vorbei, der alte Nachbar das Ziel 
geworden, ihn stören durch ein “Klingelmännchen”, dann Hochspannung. Dann Angriff.

Phase 2:  Aktion, Angriff. Eines der Kinder schleicht sich zur Tür des Opfers, drückt die 
Klingel und verschwindet auch schnell im Versteck, in dem die anderen schon sitzen. 

http://www.truthunsealed.com/


Dann warten. Glückt es ihnen, den alten Mann, schlecht zu Fuß und keine direkte 
Gefahr für die Angreifer, nach unten zu locken, sehen sie ihn die Tür öffnen, sehen sie 
ihn suchend herumschauen und dann wütend werden, weil niemand zu sehen ist, dann 
kommen sie, vor Lust schreiend, aus ihrem Versteck und rennen jubelnd weg. Dem 
haben sie es gezeigt ! Die explodierende Lust im Moment von “Angriff gelungen”  ist 
ein kennzeichnendes Teilstück vom ganzen Prozeß. 

Phase 3: die Lustwellen der Kinder (Belohnung des ppp-Programmes für ihr 
Befreiungsspiel) halten einen halbenTag, einen ganzen Tag oder selbst mehrere Tage 
lang an, klingen nur langsam ab. Sehen sie ihr Opfer, den alten Mann, später auf der 
Straße, dann laufen die Lustwellen neu hoch. In dieser Phase 3 verspüren die Kinder den
starken Wunsch, zusammenzukommen und ihren Streich zu feiern. Zu lachen und in den
Wolken zu schweben. Der Opa hat den Streich schon lange vergessen, hat nach 
anfänglichem Ärger selbst gelacht (denn er ist doch auch einmal jung gewesen).  In den 
Kindern dagegen ist noch viel Echo. PPP belohnt sie für ihr Emanzipations-Spiel 
reichlich. Dieses Verhältnis von überschiessender Lust bei kleiner Ursache ist auch ein 
Kennzeichen des Prozesses. Später werden wir genau dieses Kennzeichen zurückfinden 
bei Streichen von Erwachsenen. 

Tatsache 2:  In versteckten Winkeln, zu denen nicht jeder Zugang hat, existieren 
Gruppen von erwachsenen Leuten, die mit Eifer und Lust zusammen Angriffe auf andere
a) planen, b) durchführen c) in geheimen Zirkeln ihre gelungenen Angriffe feiern.
Wohl ist wahr, dass diese Kreise ihre Angriffe meistens mit Beute machen verbinden.  
Mit Betrug, mit Raub, sodaß man erst einmal vermutet, dass sie ihren Gewinn feiern. 
Doch sind ihre Lustäußerungen so enorm und  disproportional, dass man schnell 
zweifelt. Überdies konzentrieren die Täter sich in ihren Gesprächen untereinander hinter
geschlossenen Türen wenig auf die Beute, dafür umso mehr auf den Schaden, den sie 
angerichtet haben, und den schmerz, den sie verursacht haben, sodass man schnell 
erkennt: das ist die Quelle ihrer Lust. Dafür  belohnt ihr Gehirn sie. 
Ihr Gehirn ist gereift und hat mehr Fähigkeiten als ein Kindergehirn. Da sie sowohl 
größere Körperkräfte als auch größere Gehirnkräfte besitzen, gelingt es ihnen, an ihr 
Verhalten “Streiche spielen” einen Anhänger hintendran zu hängen;  “Gewinn machen”. 
Schwierig für Normalbürger, solche Spiele festzustellen, weil sie keinen Zugang zum 
inneren Kreis der Täter haben. Und wenn sie mal eine Chance zum Zugang haben, dann 
erkennen sie diese nicht, weil sie nicht auf den Problemkreis “umgekehrte Lust” = “Lust
an Schaden” konzentriert sind. So ist es eine Sache von Forschern, sich Zugang zu 
verschaffen und den betreffenden Kreisen in die Küche zu schauen.  
Intensiv und langanhaltend bei Schaden von anderen Lust sehen lassen ist nicht normal. 
Bei normaler Psyche sagt jemand, der mal illegal gefischt hat: . “Gut, der Fang ist an 
Land gebracht. Schade, dass der andere einen Verlust erlitten hat!” Nicht so der Täter, 
dessen Innenleben von ppp-disorder beherrscht wirdt. Für diesen ist gerade der Schaden 
des anderen das Belangreichste:  “Streich geglückt!” Dann kommen die Lustwellen, 14 



“Jammer, dass das Opfer einen Verlust erlitten hat” würde solch ein Täter nie sagen.

Auch kann ein Mensch, 
der ein gefangenes Kind foltert, ihm bei lebenden Leib einen Arm oder ein Bein absägt 
und keinerlei Gewinn dabei hat, im Gegenteil, 
das nicht aus Gewinnsucht tun. 

So, wie  George Sorros alias Georg Schwarz dies wieder und wieder getan hat, 
bewiesen, die Fotos wird jedermann noch sehen, die Trump´s Soldaten geschossen 
haben bei Sorros´ Verhaftung in seinem Kinder-Folterschloss in der Schweiz, dicht bei 
der BIS-Bank von Rothschild-Rockefeller, der Drehscheibe von all diesen Verbrechen,  
sowohl mit Geld als auch mit Kindern. “Streich geglückt” kann George Sorros wohl 
erleben, das Wimmern und Schreien als Beweis dabei. Das ist Hirn-Realität von Sorros 
und von Mittätern in der “Kindergruppe von Erwachsenen”, wenn sie einem Kind ein 
Bein absägen. Ein ganz übler Streich in unseren Augen. Wir können nur konstatieren, 
dass ihre Gehirne so funktionieren, ohne noch mehr zu verstehen, und uns voll von r 
Abscheu abwenden. 

Geldgewinn war das Motiv nicht von Sorros, um Kinder zu foltern, sondern Lustgewinn.
Er hat eine erbliche Hirn-Abnormalität: sein Hirn produziert Lust bei solchen 
Schreckens-Taten. Geld hat er dabei nicht gewonnen, Im Gegenteil. Nun ist er all sein 
Geld los, die zusammengerafften und zusammemgeraubten Milliarden, 30 oder mehr. 
Die USA ziehen das Geld ein. Lustgewinn war auch das größte von seinen Motiven bei 
all seinen Raubzügen, die zu diesem Geldberg geführt haben. Geldgewinn war der feine 
Beifang. Lustgewinn durch Schaden machen, wofür das kranke Gehirn so reichlich 
belohnt. Das war die treibende Kraft. 

Tatsache 1 und Tatsache 2 passen kongruent aufeinander, wenn man in Rechnung stellt,
daß das Teilprogramm Schadebeschränkung (Punkt 4) ausgefallen ist, durch Mutation 
kaputt, und dass die Täter mit viel Lust und ohne Gewissen, durchgehen können mit 
Schaden machen, 
und wenn man in Rechnung stellt,  daß das Teilprogramm Ausschalten von “Streiche 
spielen” (Punkt 5) ebenfalls ausgefallen ist, durch Mutation kaputt, Ausschalten mit rund
10 Jahren, dass das Ausschalten nicht staatgefunden hat, sodaß die Teilprogramme 1, 2 
und 3 bei Sorros das ganze Leben lang durchgelaufen sind. 

Alle grossen Verbrechen, die Sorros in seinem langen Leben begangen hat, wären im 
Keim erstickt worden, bei Benutzung des vorhandenen Vorwissens  a)  
und dann testen mit dem M-Test  b).                                                                              
Von welchem Vorwissen kann man bei Sorros Gebrauch machen?  Sein echter Name ist 
Georg Schwarz. Ein Farben-Name, ein klassischer Khasaren-Name. Ein 
GlatthaarJudenName.                                                                                                     15



Solche Personen muss man unter ein Vergrößerungsglas legen!
Das ist nicht geschehen. Den Schaden haben wir alle. 
Machen wir es ab jetzt anders?

Wir kündigen noch hörbarer als bisher an, dass Machtpersonen mit Verdacht gegen
sich, von oben her aus der Regierung Straftaten begangen zu haben, an den 
Memory-Test müssen. www.memory-test.jaaaa.net   Straftat <Superbugs 
erzeugen> dabei. Mit dem memory-test kann man Vermutungen in Tatsachen 
verwandeln.
Und wir beraten hörbar mit Megaphon, wie wir vermutliche Straftäter, die 
natürlich nicht an den Test kommen, sondern weglaufen wollen, doch, dann eben 
gezwungen, aber ganz legal, an den Test holen: mit Polizei. 
Denn was ist die gesetzliche Pflicht von unseren ehrlichen Polizei-Agenten?  
Verbrecher arrestieren in 2 Schritten a. und b.  
a. einen Verdächtigen anhalten, wenn nötig auch mit Zwang, wenn der Verdacht 
gegen ihn gut unterbaut ist, 
nach Anzeige von Bürgern, mit guter Unterbauung dabei. 
Oder nach eigener Beobachtung einer Straftat durch die Agenten, 
b.  den Verdächtigen verhören. 
b1.  ist das Resultat des Verhörs <der Verdacht ist falsch>, dann Freispruch.
b2. ist das Resultat des Verhörs <der Verdacht ist bewiesen>, dann Festnahme und 
nach dem Richter-Collegium, das die Strafe bestimmt,  nach den geltenden 
Gesetzen. Natürlich führen Richter und Jury-Mitglieder noch selbst einen Check 
der Tatsachen durch.
Beim Verhör darf die Polizei die Verhör-Methoden und Verhör-Mittel nach 
eigenem Sachverstand bestimmen.
Wenn eine Verhör-Methode von Kreisen oben im Machtsystem verboten wird und 
wahrscheinlich ist, dass sie sich selbst schützen wollen, dann ist das illegale 
Manipulation unseres Rechtssystems, um oben korrupt agieren zu können und 
nicht gefasst zu werden. Solche Verbote sind ungültig. Gruppen von integeren 
Polizei-Leuten können sie negieren. Dabei stehen wir Bürger, in Gelbe Westen mit 
Management organisiert, geschlossen und fest beraten hinter ihnen. 
Wenn ein Test mit schlauer Elektronik von Wissenschaftlern in Universitäten rund 
um die Welt der beste und sicherste Test genannt wird, - das ist beim Memory-
Test, auch CIT-Test genannt,  der Fall - , dann sind sie selbst verpflichtet, ihn 
anzuwenden, trotz Verbot durch kriminelle Gruppen oben auf der Leiter im      
Machtsystem, trotz Verbot durch RoRo-Gruppen oben.

Gelbe Westen mit Management konzentrieren sich darauf, aus dichten           S.16 
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Vermutungen Fakten zu machen durch
durch 1. in Duo-Gesprächen mit Megaphon die zu nehmenden Schritte zu 
erläutern und anzukündigen. 
durch 2. integere Polizei-Agenten in EP-Gruppen zu organisieren (in Gruppen von
Ehrlicher Polizei),  
durch 3. sie im Durchführen des Memory-Testes zu schulen (ist nicht schwierig, 
kurze Schulung ausreichend), 
durch 4. gegen eine erste (eine zweite, eine dritte …) stark verdächtigte Person 
(vermutliche  RoRo-Person) bei einer regionalen EP-Gruppe Anzeige zu erstatten, 
durch 5. Unterstützung der Polizei während der Verhaftung und während des Verhörs, 
M-Test eingeschlossen. Dann stehen wir hinter der EP-Gruppe, sodass sie ihre 
gesetzliche Aufgabe lösen kann, nicht behindert durch kriminelle Strukturen oben. 
durch 6. Resultate von Verhören in wöchentlichen Treffen via Duo-Gespräche 
bekannt zu machen. Noch ohne volle Namen zu nennen, 
durch 7. in Duo-Gesprächen Strafen von RoRo-Personen bekannt zu machen, dann
mit vollem Namen, nach Verurteilung durch ehrlche Richter, die wir in ER-Gruppen 
organisieren (in Gruppen von Ehrlichen  Richtern) analog zu EP-Gruppen.

Wir haben viel Arbeit vor uns, denn die Durchdringung des Machtsystems mit  
RoRo-Personen ist weit fortgeschritten. Seit 1897, seit dem Zionisten-Kongreß in 
Basel, ist diese Durchdringung in stark organisierter Form gelaufen. Die 
“Zionistischen Papiere /Protokolle”, zu lesen auf Internet, atmen den Geist von 
Mißachtung und arglistig unterdrücken wollen der Bürger. Sich als Diktator 
aufspielen, sie beherrschen und knechten wollen. Der Kennedy-Mörder Bush 
senior, inzwischen durch die Trump-Regierung verurteilt und hingerichtet, hat 
dafür, wohl ironisch gemeint,  den Begriff “NeueWeltOrdnung” geprägt, NWO.  
Glücklicherweise läuft ´Vermutungen durch Tatsachen ersetzen´ mittels M-Test 
schnell. Und selbst sehr schnell, wenn eine überführte RoRo-Person alle “RoRo-
Kollegen” in ihrem lokalen RoRo-Kreis “verrät”. Mit dem M-Test geht auch das. 
In ihrem Memory stehen sie alle. Ihr Gedächtnis antwortet auf gerichtete  ja-nein-
Fragen “Gehört Georg Schwarz zum Kreis?”, “Gehört Eva Weiss zum Kreis?” mit 
“ja” oder mit “nein” oder mit “weiß ich nicht”, 
Bei unseren Anzeigen gegen verdächtige Leute beginnen wir mit verdächtigen 
Top-Personen der Machtsorgane.

Gelbe Westen mit Management konzentrieren sich darauf, aus dichten 
Vermutungen Tatsachen zu machen.
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Wie positiv die Bevölkerung auf Tatsachen reagiert, die den Nebel von 
Manipulationen und Lügen zerreißen, haben wir bei <Forum voor Democratie> 
von Baudet und Higgema gesehen:  die größste Partei in der <Eerste Kamer> 
geworden. Die Partei des lügnerischen Rutte geschlagen. Higgema ist ein Richter 
und fragt immer: “Was sind die Tatsachen, auf die ich mein Urteil stützen kann?”  
Das tut er zusammen mit Baudet nun auch in der Politik und hilft den Wählern, die
Tatsachen zu sehen, auf die sie ihr Urteil und ihr Abstimmungsverhalten gründen. 
Darauf reagieren die Wähler dankbar und stimmen auf die Partei der Tatsachen 
und viel weniger auf die Partei der Lügen, die VVD. 

Baudet und FvD haben sich vor allem auf 5 Punkte konzentriert:
1. auf  Tatsachen, Tatsachen, Tatsachen und die Klima-Lügen von Rutte  + VVD,  
und  Klaver + Groenlinks. 
2. auf  Tatsachen, Tatsachen, Tatsachen und die Islam-Lügen von Rutte. Der 
angeblich harmlose Islam darf sich unter Rutte ausbreiten wie ein Ölflecken, auch 
mit Kinderfluten der Kopftuchmenschen, in geometrischer Ausbreitung, schnell 
uns immer schneller. Der Islam und der biologischen Angriff der Islamvölker auf 
Nederland mit stets wachsender Kinderwagen-Flotte wird durch RoRo-Rutte 
gehätschelt. (nicht ohne Hintergedanken, wie wir wissen: der hinterlistige David-
Rockefeller-Verdrängungsplan steht dahinter (ausgeleckt über Nick Rockefeller 
und Aaron Russo). Dieser Plan steht hinter Rutte´s taktischem Verhalten!  
Satanisch bewußt, um Nederland zu zerbrechen? Wir fragen ihn das im Memory-
Test. Sein Memory kann nicht lügen.
3. auf Tatsachen, Tatsachen, Tatsachen und die Marrakesh-Lügen von Rutte.  
Schwarze Migranten aus Afrika dürfen in grossen Anzahlen Nederland überfluten 
und hier die (durch Rutte´s Schrumpf-Politik) schrumpfende einheimische 
Bevölkerung auffüllen. Menschen mit einem gemessenen Durchschnitts-IQ van 
70! Nimmt Rutte sich selbst noch seriös?  Der gemessene IQ hatt nichts mit Rasse 
und Hautfarbe zu tun. Ein niedrger IQ wirkt destruktiv. Fördern Rutte und sein 
RoRo-Hintergrund Marrakesh und schwarze Migranten satanisch bewusst, um 
Nederland zu zerstören? Wir fragen ihn das im Memory-Test. Das riecht nach 
Hochverrat. Kann  gut sein, daß die Wähler bei vorgezogenen <Tweede Kamer>-
Wahlen Ruttes VVD zerstören und Rutte selbst nach Afrika schicken! In den 
Wahl-Voraussagen ist  FvD  jetzt schon die bei weitem größte Partei.
4. auf  Tatsachen, Tatsachen, Tatsachen und die EU-Lügen von Rutte. Die angeblich
harmlose und positive EU mit zahlreichen RoRo-Infiltranten in der EU-Kommission  
darf ihre Macht in Nederland ausbreiten, soweit es an Rutte liegt. Die EU mit ihren 
NWO-Plänen wird durch Rutte gehätschelt. Satanisch bewusst, um neben Deutschland 
und Frankreich auch Nederland zu einer NWO-Diktatur zu machen?                    S. 18



Wir stellen Rutte diese Fage im Memory-Test.
5. auf Tatsachen, Tatsachen, Tatsachen und die Steuer-Manipulationen von Rutte 
und VVD. Keine Steuer für die RoRo-Multinationals, aber wohl gallopierend 
steigende Steuern und gezwungene weg-vom-Gas-Kosten und explodierende 
Krankenversicherungsprämien für die Bürger, sodass die Bürger noch mehr 
ausgepreßt werden und an der Unterkante noch mehr Leute in Schwierigkeiten 
kommen und die Lebensmittelbanken (voedselbanken) noch mehr Arbeit            
bekommem und anbauen müssen.

Doch diese 5 Punkte sind noch nicht alles.
Die heiße Eisen-Frage 
“Ist Rutte ein Satanist und ein Troja-Pferd der bekannten RoRo-Rothschild-
Rockefeller-Satanisten-Hunnen-Khasaren-Maffia-Gruppe mit allen ihren 
Widersinn-weckenden Machtspielen?” wurde durch FvD noch nicht angeschnitten.
“Ist Rutte Maffia?”

Das war auch für uns eine heiße-Eisen-Frage. Doch haben wir beschlossen, sie 
anzupacken. Denn wir haben das heisse Eisen ausführlich wissenschaftlich 
untersucht. So wissen wir heute, womit wir zu tun haben. Es ist keine Option, über
diese Gruppe zu schweigen. Denn sie besteht aus Personen mit einer gefährlichen 
Abweichung im Kopf.  www.they-are-  sick.jaaaa.net beschreibt das Phänomen. Mit
krank (sick) assoziieren wir schnell schwach. In einer bestimmten Richtung 
stimmt das auch: in dieser speziellen Richtung sind sie schwach. Doch in anderen 
Richtungen werden sie durch die Abweichung gerade stärker.  

Dadurch konnten sie uns über eine ziemlich lange Zeit manipulieren und  
dominieren. Solange wir diese Stärke der Gruppe nicht durchhaben, besteht die 
Gefahr, daß sie uns vollends übermeistern. Sie sind gute Teamspieler im Guerrilla-
Untergrund. Das erklärt ihre Stärke schon zum Teil: 
Sie können sich viel besser in Gruppen einfügen als normale Burger, die lieber als 
Einzelpersonen oder als Kleinfamilie durchs Leben gehen. Die Natur der 
Abweichung hilft ihnen dabei. Sie belohnt sie mit einem Überfluß von Lust bei 
Vorbereitung von bösartigen Streichen in der unterirdischen Gruppe und vor allem 
nach einem geglückten bösartigen Streich. Lust ist das Bindemittel der Natur. 
Auch wenn die Lust fehl am Platze ist, verbindet sie noch.
Solange wir diese Stärke nicht durchhaben, besteht die Gefahr.                           
Umgekehrt, sobald wir sie wohl durchhaben und uns extra stark organisieren, 
können wir sie bei ihrer schwachen Seite packen und übermeistern.  Wenn sie 
einem geschhlossenen Widerstand von wissenden Bürgern gegenüberstehen,    19 
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geraten sie in Panik. Offen kämpfen ist ihre Sache nicht. Allein hinterlistig von 
hinten angreifen, Ohne Hemmungen. Ohne Gewissen. Das ist die mentale 
Abweichung. Dazu kommt ihr Vermögen, normal zu spielen, sodass Bürger sie 
nicht als fremd und gefährlich erkennen. Offen fechten ist ihre Sache nicht.

So versuchen sie dann auch, einen offenen Kampf zu vermeiden. So versuchen sie 
stets, sich formende Gruppen von Normalbürgern aufzuspalten und durch Streit zu
zerreißen. Genau das sieht man jetzt schon bei vielen kleinen Gelbe Westen-
Gruppen. Eingedrungene RoRo-Leute, in Streitspielen geschult, haben die Leitung
ergriffen. Jetzt streiten sie wie die Weltmeister gegeneinander, sodaß alle anderen 
verärgert sind, niemand mehr dazukommt und viele weggehen. Die Gruppe, die 
hoffungsvoll begann, fällt auseinander. Genau das war die Absicht!
Unerfahrenheit von jungen Leuten, die diese alte List der Hunnen noch nicht 
kennen! Sie haben keine Sperre dagegen eingebaut. Wir wohl. Im Management 
vom Gelbe Westen mit Management sitzen auch  Ältere mit Erfahrung, die schon 
häufiger gesehen haben, wie wirksam diese List ist, Wir blockieren Streiter 
rechtzeitig. Siehe unten.  
Oder, im Anlauf nach den Landesweiten Gelbe-Westen- / Gele-Hesjes-treffen in 
Amsterdam am  6.4.2019 wird eine  life-show via Internet organisiert von einem 
Clown, der sich vor der Kamera an einer brennenden Zigarette festhält und 
stundenlang dazu aufruft, in grossen Anzahlen nach Amsterdam zu kommen. Auf 
dem Hintergrund ein Helfer, der den Eindruck macht, kaum lesen und schreiben zu
können und ab und zu  “ja” nicken darf. Deutlich manipulierte Aufstellung, um die
Reaktion zu bekommen: “Da geh ich bestimmt nicht hin. Mit diesen Clowns will 
ich nichts zu tun haben!”  Das Aufkommem in Amsterdam war dann auch mager. 
Auf dem „Dam”  in Amsterdam wird man durch Lautsprecher erwartet, die mit 
140 Phon brüllen, sadaß ein Gespräch unmöglich ist und man schnell 
Ohrprobleme bekommt. Ein paar klagende Sprecher am Mikrophon: “Wir 
bekommen zu wenig Geld und wir müssen zu hohe Preise und zu viel Steuern 
bezahlen.“ Nichts, womit man eine kriminelle Regerung umwerfen kann. Kein 
Inhalt, der zählt, in den Reden. Und optisch ist überhaupt nichts anwesend. 
Touristen kommen und fragen: “Was will diese Gruppe überhaupt?” Wir waren die
einzigen, die mit einem Plakat mit Inhalt und Verweisung auf Rutte´s 
wahrscheinliche Betrockenheit beim MH17-Killerspiel erschienen war. Zie 
www.plakate.jaaaa.net , Plakat Nr. 2 .  Von Seiten der Organisation der 
Zusammenkunft war keine optische Information anwesend:  “Wir wollen eine   
ehrliche Regierung anstelle der kriminell-korrupten Regierung von heute!“ So einfach 
zu realisieren. Aber nichts! Und ein mit 140 Phon brüllender Lautsprecher, der die Leute
vertrieb, sodass viele vorzeitig nach Hause gingen, enttäuscht                               S.  20 
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und mit dem Gedanken: „Soll ich beim nächsten Landestreffen nochmal von weit her 
anreisen, um das zu erleben?“ Zufall? Oder bewußt so organisiert? Gewollt? 
RoRo weiß, wie man Bürger-Gruppen knackt! Erfahrung gegen Unerfahrenheit. Seit 
1897 ist es stets dieselbe Zionisten-Organisation, auf die spontan entstandene 
geschichtslose Bürgergruppen stoßen. Die Gegenspieler der Bürger kommen nicht mit 
Armbinden “BIS-Bank Zionisten”, sondern stets als Guerillas, versehen mit genug Geld 
und Mitteln, um ihr Zerstörungswerk zu tun.

Also  darum jetzt:  Gelbe Westen mit Management   
Regeln: 
Wer Streit verursacht, muss an den Memory-Test.
Bei Gelbe Westen-meetings genügend optische Information, damit 
vorbeikommende Bürger sofort sehen, was wir wollen.
Duo-Gespräche mit Megaphonen über Inhalt, über Tatsachen, Fakten, Tatsachen, 
Fakten. Videos davon ins Internet !
Im Rahmen von Rollenspielen.  Bürger mit Tatsachenkenntnis fragt Minister   
um Erklärungen und um Antworten.
Wer zuhört, lernt dazu. Friedsam und mit Humor auf Inhalte eingehen.
Und  natürlich auch “Weißt Du schon, was in USA geschehen ist? Wieviele Satans-
Gruppen wurden aufgerollt? Was ist oder wird ihre Strafe?  Wieviele gefangene Kinder 
wurden befreit?”
Weißt Du schon, dass Trump jetzt die Gefahr ´weltweites Sprühen von Nano-Aluminium
via chemtrails anpackt?” 
Und  natürlich auch “Weißt Du schon, was in Japan geschehen ist?  das Japanische 
Volk hat sich vom Joch der Khazarian Zionists befreit. Von der Money-Maffia. Die
Bank von Japan wurde nationalisiert. Nun noch dasselbe mit der ECB, der 
Zentralen Bank von Europa! Die ist jetzt noch – Du glaubst es nicht,  -  in 
privatem Besitz, in RoRo-Besitz!”
All diese wichtigen Erfolgsgeschichten, die Du jetzt  (noch) nicht in den Zeitungen liest,
weil die Zeitungen (noch) von RoRo sind.  Die A-Zeitung ist eine Ausnahme:     

www.A-Zeitung.jaaaa.net    …   Holland:   …   www.A-Krant.jaaaa.net 

“Wie sieht es mit den Chancen aus, ppp-disorder zu heilen?” fragen die Duo´s 
auch.  Und :  „Was ist ppp-disorder überhaupt?”   Das ist eine erbliche 
Hirnabweichung, verbunden mit extremer Lust, grossen Schaden anzurichten. 
Sie wächst häufig heran zur Lustmörder-Krankheit.                                          
Darum die Kindermorde in geheimen Gruppen an abgeriegelten Orten. Die 
Krankheit der umgedrehten Lust.
Wie sieht eine Welt ohne dieses schreckliche Phänomen                                 S.21
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der umgedrehten Lust aus? Eine Welt, in der niemand mehr auf großen Schaden 
von anderen mit grosser Lust reagiert und alle einander helfen?
Zu schön, um wahr zu sein?
Nein, nicht. Es ist wrklich möglich! Wahrscheinlich werden wir es noch erleben. 

Gelbe Westen mit Management zeichnen ein Scenario einer neuen Welt. Für diese 
Welt lohnt sich der Einsatz.    …..... 
Doch noch ist auch das ärgste Scenario möglich.
Denn die RoRo-Gruppe hat einen dreifach gestaffelten Angriffsplan. Kennst Du 
den? 

Sie ist halb besiegt. Aber noch nicht vollkommen. Noch sind harte Anstrengungen 
von vielen nötig, um den Machtkampf zu gewinnen. Deutschland unser Land, in 
dem wir, die Deutschen, bestimmen! Und nicht Khasaren mit Hirnabweichung. 
Europa, unser Land, in dem wir Europäer bestimmen, und nicht diejenigen, die mit
1000 Tricks und nicht erklärtem Krieg ausführen, was auf dem Zionisten-Kongreß 
1897 beschlossen wurde, beschlossen wurde von den Großvätern der heutigen   
Zionisten, die damals dieselbe Hirnabweichung hatten wie die heutigen Enkel-
Zionisten. Im Grunde haben wir diese Hirn-Abnormalität als Gegner. Gegen die 
wollen wir  nicht verlieren! 
Da die Hirnabweichung durchleuchtet ist, wissenschaftlich als ppp-disorder 
erklärt, müssen wir nicht gegen sie verlieren. 
Denn wir wissen, was nun  zu tun ist:  die Kranken mit integeren Polizei-Agenten 
packen, total legal, und an den Memory-Test hängen. Haben wir das mit der 
nötigen Entschlossenheit getan, dann ergibt sich das Übrige von selbst. Dann sieht 
jeder in den Videos, die beim Test mitgelaufen sind,  dass diese Leute zu keinem 
Promille das Recht haben, über uns zu bestimmen. Denn sie werden von einem 
kranken Zerstörungswillen regiert. Unter der Herrschaft der Krankheit sind es 
Zerstörungs-Automaten. Diese stoppen,  das ist unsere Aufgabe. 

Gelbe Westen mit Management richten sich gezielt auf aussagefähigen Inhalt. 
Fakten deutlich machen! Legale Möglichkeiten voll ausschöpfen! 

Wir sprechen nicht von Revolution. Illegale Gewalt ist falsch und dumm. 
Vom genauen Gegenteil haben wir mehr nötig:  stärkeres Auftreten der legalen 
Polizei gegen RoRo-Verbrechen und RoRo-Serientäter! Gegen geschickte 
Zerstörungs-Automaten, bisher mit guter Tarnung, jetzt enttarnt.                     
Mehr starke Leute aus den Reihen der Bürger müssen in der Polizei arbeiten, 
müssen am Polizei-Schutz der Bürger arbeiten. Und schnell auch noch! Die 
Polizei ist das wichtigste Schutzorgan der Bürger.                                          S.22



Dafür müssen wir etwas übrig haben. Sofort damit stoppen, schwache 
Migrantenkinder in die Polizei zu stopfen! Die Personen in den Polizei-Organen, 
die das getan haben und tun, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit RoRo-Personen, 
müssen via den Memory-Test enttarnt werden und die Polizei verlassen. Wir, die 
Bürger, sind der Souverain und dulden diese RoRo-Schwächungs-Politik nicht 
länger.  RoRo-Personen mit der ppp-Abweichung im Kopf aus der Polizei, stoppen
mit noch mehr Migranten-Polizei, eigene starke Bürgersöhne in die Polizei hinein!
Und eigene Polizei-Agenten, die schon heute im Polizei-Apparat sind, stärker 
unterstützen gegen kriminellen Druck von oben, um ihre Aufgabe echt zu erfüllen,
gegen RoRo-Straftäter /Hochverräter aufzutreten. Diese Agenten sind wohl da. 
Allein muss Organisation von uns dazukommen, um sie zu einer starken Kraft mit 
örtlicher Überlegenheit zusammenzuführen. 
Beim Zugriff auf Straftäter darf legaler Zwang angewandt werden. Wir stehen 
dahinter. Denn es ist pure Notwehr. Ohne Zwang geht es nicht. Ohne Zwang 
werden die Zustände allein noch schlimmer. Sklaven lassen sich jede brutale 
Behandlung gefallen, weil sie die Sklavenhalter für zu stark halten. Sie wehren 
sich nicht. Die Zeit der totalen Überschätzung der Macht der Möchtegern   
-Sklavenhalter dauerte nicht lang und ist vorbei. Mit der Durchleuchtung der 
Unterdrückungs- und Beherrschungs-Spiele der ppp-disorder-Opfer zerbröckelt 
ihre Macht. Sie haben gepokert, eine Zeitlang geschickt, und Machtpositionen 
aufgebaut. Das stellen wir fest. Aber jetzt knicken die Säulen ihres Machtspiels 
wie Strohhalme ein. Wir wissen, gegen wen wir Aktionen unternehmen müssen. 
Nicht gegen Machtorgane, die die Spieler mit unseren Steuergeldern und bezahlten
Mitläufern zu starken Bastionen ausgebaut haben, sondern gegen die Guerrilla-
Gruppe der Spieler selbst, im Kopf der Bastion,  bei der Hauptperson und ihren 
engen Mitarbeitern beginnend. Die ersten 10 Personen im Kopf eines  gegen die 
Bürger eingesetzten Machtorgans packen, auf Basis von gut unterbauten 
„vermutlichen“ Straftaten. Und das Memory der Täter ausleuchten. Testen! Legal 
auftreten!
Legal stark auftreten geschieht zu wenig. Wenn es ausreiched geschieht, ist das 
RoRo-Problem morgen aufgelöst!  Denn die  ppp-Kranken sind von Natur aus 
dreist-frech und spielen nur, stark zu sein. Sind aber viel schwächer als wir 
denken, wenn wir sie  “passend”  anpacken, mit Wissen um ihre erbliche 
Hirnabweichung, mit Unterstützung durch schlaue Elektronik.  Wir haben mit 
einer 2%-4%-Gruppe zu tun, mit einem Zwerg, der in hoher Konzentration als 
Guerrilla-Gruppe in den Machtorganen sitzt. Ohne Elektronik nur schwer zu 
erkennen. Mit Elektronik leicht zu erkennen!                                                     
Ohne Elektronik geht es nicht. Wir nehmen einen Beschluss: wir tun das, was 
notwendig ist. Schlaue Elektronik gebrauchen ist legal.                               S.23



Gelbe Westen mit Management richten sich gezielt auf aussagefähigen Inhalt. 
Fakten deutlich machen! Mit schlauer Elektronik als helfender Kraft. Legale 
Möglichkeiten voll ausschöpfen! 

www.gelbe-westen-mit-management.jaaaa.net ….

www.gele-hesjes-met-management.jaaaa.net  …....    www.mm.jaaaa.net 

www.call-for-change.jaaaa.net  ….....  …..... .  .  . Englisch /deutsch

PDF …...... PDF…...... PDF …...... PDF …....  NL  …..... DE …....  A-Zeitung

S. 24

http://machtkampf.jaaaa.net/a-krant.pdf
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