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An die Redaktion der Zeit und alle (Organisationen), die einen Beitrag liefern
können, um das Machtsystem der lustkranken deepstate-Kreaturen vom Typ
Merkel-Hitler zu brechen,
oder besser, um das Machtsystem der Lust-Krankheit zu brechen.
Denn die Lustkranken sind auch Opfer der Krankheit, die unsichtbar in einer
Ecke ihres Gehirns haust, Auswirkung eines defekten Gens, dppp, die kranke
Variante des natürlichen ppp-Gens. ppp = playing-pranks-program.
Das Kinder-Programm! Mit Lachen und Jubeln und Spaß haben.
Man kann zeigen, daß die Kranken eine schwache Kinder-Seite haben.
Aus 2 Fehlern auf dem ppp-Gen ist ein Monster entstanden, mit dem wir
heute zu tun haben. Defekt 1: erlaubter Schaden unbegrenzt. Defekt 2: ppp-Laufzeit lebenslang.
In der Nußschale gesagt / Abstract
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Betrifft:

Erfolgreicher Widerstand gegen Tyrannen-Regierung Merkel,
die bewußt falsche Entscheidungen trifft, mit Großschäden für die Wirtschaft,

mit lockdown-Gefängnis für die Bürger, auf Basis von bewußt falschen
PCR-Messungen und bewußt falschen Zählungen und bewußter Übertreibung
der Corona-Covid19-Gefahr. Bewußte Panikmache, alles gerichtet auf
“Impfungen” von allen mit krimineller Absicht “The Great Reset”.
Sehr geehrte Damen und Herren von der Zeit-Redaktion!
Wir von CitizenPOWER und SciencePOWER sind der Meinung,
daß ein erfolgreicher Widerstand gegen die kranken Unterdrücker
1. gewaltlos und 2. organisiert sein muss,
und 3. Europa-weit greifen muß,
und sich 4. gegen die schwache Seite der kranken und gestörten
Uuterdrücker richten muß, und nicht gegen deren starke Seiten,
und 5., daß die Widerstands-Aktivitäten eine Info-Komponente enthalten
müssen, die alle erreicht, Information für die Bevölkerung.
Denn die Bürger sind schlecht informiert wegen Desinformation durch die
kriminelle Lügenpresse. Und darum geschwächt. Viele sehen Rutte, Merkel
und Makron noch als starke Führer und Retter gegen das Corona-Virus.
Was sie nicht sind. Sie sind kranke Marionetten einer Hintergrundpartei, die
sich vor den Bürgern versteckt, doch den Gang der Dinge bestimmt, nach sorgfältig ausgearbeiteten Plänen. Nicht allein in Deutschland. Nicht allein in Europa.

Massen-Demonstrationen haben keinen durchschlagenden Effekt,
Reden halten im Parlament, für vernünftige Maßnahmen werben, basierend
auf Fakten, machen keinen Eindruck auf die Regierung.
Merkel beschließt das Gegenteil, gestützt auf falsche Messungen und Lügen,
wie wir es gesehen haben.
Reden halten wie die AfD, Alternative für Deutschland, zu sehen im
Fernsehen, lassen wohl die Kluft zwischen den Standpunkten sehen, doch
laufen sie auf die Klippen der Macht der gestohlenen Mehrheit (undercoverdeepstate-MdBs, Infiltranten also) , solange die AfD sich nicht auf die
schwache Seite von Merkel und Co. richtet, was die AfD nicht tat.
Streiks haben vorerst wenig Effekt.
Alternatieve Zeitungen beginnen, wie in Holland ´De Andere Krant` und
´Gezond Verstand´, und ähnliche in D, ist positiv, hat aber zu kleinen Umfang

und zu wenig Schlagkraft gegenüber den starken MSM-Medien. Es hilft ein
bißchen. Aber es muß viel helfen. Und schnell auch noch.
Alle diese Aktivitäten sind gegen die starken Seiten der kranken und
gestörten Unterdrücker gerichtet, die einerseits indirekt und mit doppeltem
Boden operieren, Schaden machen im Untergrund, die sich auf der sichtbaren
Seite als starke Führer präsentieren, das aber nicht sind.
Das große und ungeschickte Lügentheater um Corona-Covid19, den Angriff
mit Viren, und um Impfungen, den Angriff mit der Spritzennadel direkt in
den Körper, mit mRNA-Stoffen, Angriff in krimineller Absicht, hat weitere
Bürger skeptisch gemacht, weil bereits die ersten Impfungen Rohr-Krepierer
wurden: Tote in mehreren Ländern, direkt nach der mRNA-“Impfung”.
Den Unterschied zwischen normaler Impfung wie in Rußland, mit
abgetöteten Corona-Viren, und der gefährlichen “Impfung” mit mRNAStoffen, die bei -70Grad aufbewahrt werden müssen, sollten wir festhalten!
Bürger, die den Unterschied kennen, lassen sich nicht überlisten. Unsere
Aufgabe ist, sie zu informieren. Und sie über mehr als nur das zu
informieren. Wie tun wir das, ohne breite Medienkanäle zu besitzen?
Wir schaffen einen neuen Kanal, der alle erreicht. Weil ein Bürger unter 1000
Bürgern mitwirkt, um in 100 schnellen Blitzaktionen, verteilt über eine Woche
“seine 1000 Mitburger” zu erreichen. Wie? Wie genau? Davon unten.

Die chancenreiche, echt Erfolg versprechende Aktion muß sich jetzt voll
gegen die schwache Seite der Unterdrücker richten, gegen ihre kranke und
gestörte Seite, und gegen ihre Marionetten-Seite, soweit sie Marionetten sind

vom Kartel der kranken und gestörten Bilderberg-Milliardäre. Soweit sie
TrojanHorses sind. Dieses Wort TrojanHorses wurde im Parlament nicht
einmal ausgesprochen. Doch das kann wohl.
Die chancenreiche, echt Erfolg versprechende Aktion muß Information
anbieten, die die Bürger im Vorbeilaufen in einem Flits von Zeit aufnehmen
können. Viele Bürger müssen sie aufnehmen. Millionen Bürger. Und dieser
Information müssen die Bürger häufig entgegenkommen, an vielen Stellen.
Immer derselben. Denn nur einmal bleibt nicht haften in ihrem Gedächtnis.
Diese Information muß Fotos einschließen, und einen kurzen Text,
der hinweist auf die gestörte und kranke Seite der Personen auf den Fotos, .
Fotos der gestörten und kranken Führer.
Von diesen gibt es Fotos, auf denen ihre Krankheit für Fachleute durchscheint
und für noch-nicht-Fachleute wahrscheinlich zu machen ist.
Fotos, auf denen sie auf eine merkwürdige Weise lachen, auf denen ihre
Lach-Krankheit, ihre Lust-Krankheit durchscheint. Dieses Lachen hat
Besonderheiten. Wir schulen die Bürger, sie zu sehen.
Wir präsentieren ein anderes Bild von ihnen via solche Fotos mit Text !
Dabei arbeiten wir mit auffallenden Aussagen über sie.
Diese politischen Führer arbeiten mit auffallenden und erschreckenden
Aussagen über Corona-Covid19, die nicht unterbaut sind, die falsch sind:
“Corona-Covid19 ist sehr gefährlich, viel gefährlicher als die Grippe.”
Wir arbeiten mit Aussagen über sie, die Lügner, die falschen Führer,
mit Aussagen, die wohl unterbaut sind:
“Diese Führer, Merkel, Makron, Rutte, Timmermans, …. , Kaag, sind sehr
gefährliche Personen!” und wir bieten die gute Unterbauung sofort an:
“Sie leiden an der gefährlichen erblichen Lust-Krankheit, die unsichtbar in
einer Ecke ihres Gehirns sitzt, in den Versionen
a. Spieler-Krankheit, böse Streiche spielen, playing bad pranks, und
Kinderlust erleben
b. Lust-Schadenmacher-Krankheit, anderen Leuten schwer schaden und
Lust erleben : betrügen, stehlen, rauben, manchmal solo, doch meist als
Mitglied einer Gruppe von Lust-Kranken,
c. Lustmörder-Krankheit: Gegner raffiniert ermorden lassen, unsichtbar

ermorden lassen : “Unfälle” etc, dann die größte Lust erleben.
Daa sind 3 Versionen der Lust-Krankheit, die ineinander übergehen.
Die Lustwellen in den Kranken kann man beobachten, wenn man aufpasst.
Wir wissen, daß Version 3 die meisten erschreckt und viele dann zu leugnen
beginnen “Das kann nicht sein! Also …. “. Besser ist, den harten Stoß gegen
die Heile Welt zu verdauen und Fakten zu prüfen. Nicht glauben. Sondern prüfen!:
The hungerdeath-war against the heart of Europe was reality, millions of people
died. The book of James Bacque over this war “The planned Death” is a reality
with many photos, as ebook gratis to get via Internet. The photos show: lustmurderer-activities. Lust-murderer don´t kill fast. They let their victims suffer
extensively until their death. The child-lustmurderers cannot stop to violate /to
play bad pranks to their victims.
The wrongdoer-groep from then has now more power over your world, billionairmoney-power, owner-power of most food-supply-chains everywhere, They can
shut them down tomorrow, destroy the infrastructure from within. We warn: see
this posibility! Be prepared! We must get the tops of them via tests before they
pull the trigger. Be realistic: be rational: they are sick, don´t have conscience and
need treatment. Contribute to our wall-newspaper-action as 1 of 1000 to inform
your 1000 co-citizens!

Wir beschreiben die Lust-Krankheit der Kranken und die Versionen davon
und wie sie als undercover-Gruppen von Lustkranken raffiniert zusammenarbeiten, um zusammen Lust zu erleben und zusammen Beute zu machen
und zusammen reich zu werden und zusammen Macht zu erobern
und wie sie alle zusammen mit den Reichsten und Mächtigsten unter ihnen
mit ihrem Milliardärs-Kartel, untergründig verbunden sind, nicht alleine
durch Abstammung, , - die Lust-Krankheit ist erblich und hat Wurzeln, die
man in der Geschichte aufspüren kann - , sondern auch durch traditionsreiche
untergründige Organisation,
eine Organisation, die ein langes Strafblatt hat,
die u.a. 1945-1948 versucht hat, alle Menschen im Zentrum von Europa
durch Hungertod-Krieg umzubringen, in Deutschland und Österreich und den
umringenden Ländern, um Europa für das eigene weltweit verstreute Volk zu
greifen und dann dort zusammen zu wohnen, wie früher in Khazaria,
die Organisation des Hunnen-Volkes, wovon Hitler Unterteil war …...
(wenn Merkel mit Hitler verwandt ist, dann ….... . Der anstehende DNA-

Test bringt Deutlichkeit)
Das Buch “The planned Death” des Kanadiers James Bacque beschreibt das
Verbrechen und zählt die Millionen Toten durch diesen Hungertod-Krieg.
US-PRESIDENT TRUMAN hat diesen Krieg beendet, den sein Vorgänger,
der Lust-kranke Hunne US-President F.D. Roosevelt, zusammen mit dem
lustkranken Hunnen Adolf Hitler-Rothschild begonnen hatte. Hitler war ein
unehelicher Rothschild, Roosevelt und Hitler waren beide TrojanHorses der
traditionsreichen Hunnen-Organisation, geführt von den Fürstenfamlien
Rothschild und Rockefeller (RoRo), mit Hauptsitz in Basel, dort in der
autonomen Rothschild-Rockefeller-Bank <BIS>. Von BIS aus wurden WW2
und der folgende Hungertodkrieg gesteuert. Da saßen die Lustkranken und
schauten lachend zu, wie der Tod auf den Schlachtfeldern haushielt.
Untereinander sprechen sie heute von “unserem WW2” und inzwischen von
“unserem WW3”.
Inzwischen hat die virulente dominante Krankheit 2 Prozent von allen
erreicht, weltweit 140 Millionen. Hinzu kommen 140 Millionen Träger des
rezessiven dppp-Gens, (d für defect), das bei Kindern und Enkeln dominant
und virulent werden kann.
Wir sollten von “der Lust-Krankheit” sprechen als Wurzel des Elends.
Die kranken Personen sind Geschöpfe der Krankheit. Das kranke dppp-Gen
durch das gesunde ppp-Gen ersetzen: schon ist die Welt wieder in Ordnung.
Da müssen wir hin. Doch bis dahin ist es noch ein Stück Arbeit, das die
Wissenschaft bewältigen muß. Im Labor funktioniert der Ersatz von defekten
Gen-Stücken schon.
Bis es in der Praxis funktioniert, sollten wir alle Anstrengungen unternehmen,
um das WW3-Unglück zu verhindern.
WW2 hat eine Geschichte, die ausgeleuchtet ist : Hitler und Roosevelt, die
als TrojanHorses des Hunnenvolkes unter RoRo-Leitung mit Vergnügen
WW2 organisierten …......
Wenn heutige Widerstandskämpfer geschichtslos operieren, dann ist das
eine bedeutende Schwäche.
Wir haben , 1940-2020. 80 Jahre später, mit denselben Angreifern zu tun,
mit den Hunnen aus Khazaria und jetzt auch aus China, die mit denselben

bewährten TrojanHorse- und undercover-deepstate Partisanen-Strategieen
angreifen, allein jetzt viel zahlreicher und viel reicher als damals. Sie sind
stark gewachsen und deshalb stärker und haben größeren Appetit. Nun
wollen sie den ganzen Planeten unterwerfen und ihre NWO aufrichten, eine
NeueWeltOrdnung von Lustmördern, die sich gegenüber den Unterworfenen
jede Freiheit nehmen werden.
Kurzum: sie sind jetzt viel stärker als damals, aber noch genauso krank wie
damals und noch genauso gewissenlos wie damals, mit dppp, mit der Lust(Mörder-)Krankheit in ihrem Blut.
Müssen wir sie deshalb noch mehr fürchten? Nein !
Nein ! Denn die Bürger sind plötzlich, in einem Sprung, viel stärker
geworden. Stärker als die Hunnen.
Denn die Wissenschaft der Bürger hat die schwache Seite der angreifenden
Hunnen-Organisation plötzlich erkannt. 2017. Wir wissen nun genau, was
den Angreifern fehlt und wie schwach sie an ihrer Kinder-Seite sind, ihrer
dppp-Seite, und können sie da gezielt angreifen.
Das müssen wir allerdings zeitig tun! Dann ist das absolut Erfolgversprechend.
Die Wissenschaft ist die Wissenschaft der Gesellschaft, die Wissenschaft von
allen, und kein Ding von ein paar schlauen Köpfen. Ohne jahrelange
Ausbildung in den Einrichtungen der Gesellschaft wären die schlauen Köpfe
keine Wissenschaftler geworden, würden die wissenschaftliche Methode
nicht beherrschen und deshalb nichts zustande bringen. Den Durchbruch
hätte es nicht gegeben. Das Phänomen der geschickt und verdeckt angreifenden
intelligenten Lustmörder wäre noch genauso nebelhaft wie früher.
Bahnbrechende wissenschaftliche Einsichten kommen manchmal plötzlich.
Galilei´s Einsicht, daß die Erde keine platte Scheibe ist, mit einer Kuppel
darüber und Leuchten an der Kuppel, sondern eine Kugel unter Kugeln, die
um einander drehen, kam plötzlich.
Ohne seine Einsicht hätten wir heute keine Satelliten, die um die Erde drehen,
keine Satelliten-Technik unf kein weltweites Satelliten-Internet.

Wir befassen uns mit der Krankheit der Angreifer, und wie die Welt ihrer
Führer, der Lust-kranken Milliardäre aussieht, die in ihren schwer bewachten
Burgen hausen, zum Teil in der Schweiz, rund um Genf und Basel, zum Teil
in und rund um London, ….. , zum Teil in Washington, USA,
und dort regelmäßig mit greulichen Dingen beschäftigt sind, die ditekt mit
ihrer Lust(mörder)krankheit zusammenhängen, die man nicht bschreiben
kann, das Ärgste vom Argen. Stets aufs Neue wird es durch Ex-Insider nach
draußen berichtet. ----- Ronald Bernard … und seine 5 Intervieuws auf
DVM-TV.COM. Ganz konkret !
Und wir behaupten, daß unsere heutigen politischen Leiter, die TrojanHorses,
direkt mit dieser verrückten Welt verbunden sind. Beweisbar. Daß sie Befehle
von dort empfangen und gehorsam ausführen. Und wir beweisen das! Unsere
Zeugen sind die allerbesten: die kranken Personen selbst. Ihr Gehirn. Ihr Memory.
Wir haben Technik, wir haben Geräte, um sie zu testen. Und das tun wir. Ihre
kindischen Versuche, uns den Gebrauch der Geräte zu verbieten, sind null und
nichtig. Diese “Verbote” sind eingegeben durch ihre Angst, vor den Augen von
allen Bürgern demaskiert zu werden.

Wir haben mit den ärgsten von den argen Kräften zu tun. Wenn es ihnen
gelingt, viele Leute mit mRNA zu “impfen”, dann müssen wir uns auf ein
Teufels-Ergebnis gefaßt machen. Der Hintergrund von Lügen und Schwindel
weist darauf hin, dass es sich um erwas dick Negatives handelt.
Um ihre greulichen Aktivitäten ihren Anhängern als normal zu verkaufen, haben
die lustkranken Milliardäre de Satans-Religion erfunden. Doch ohne die kranken
Triebkräfte in ihren Köpfen, dppp, hätten sie keine Teufels-Theorie nötig. Ihre
dppp-Krankheit, die aus dem defekten ppp-Kinderspiel-Programm entsteht, ist der
Hintergrund ihres Verhaltens.

Das ist die wissenschaftliche Erklärung. Ihre Teufelsgeschichte ist Phantasie.
So weit ist sicher, was wir behaupten. Wir können es beweisen: mit Tests,
live zu folgen auf TV, so, daß jeder es begreift, auch Leute ohne
wissenschaftliche Ausbildung. Sie, die dppp-Leute, sie, die deepstateAnreifer, sind schwer krank.
Doch was ihren Masterplan für WW3 angeht,
der mit dem Ausschmieren vom Lab-Virus Covid19 begann,
müssen wir noch ein Stück spekulieren. Die Lustkranken verfügen über eine

Gruppe von schlauen Köpfen. Lust(mörder)Krankheit dppp und Intelligenz
können Hand in Hand gehen. Der Masterplan kann noch ein Stück schlauer
sein als bisher gedacht.
Es kann sein, daß ihr Masterplan 2 Sorten Viren und 2 Sorten Impfungen
vorsieht.
a. Vrus 1, das Covid19-Virus, relativ harmlos,
b. einVirus 2, echt tödlich, das fertig bereit steht, das noch kommt.
Dann 2 Sorten Impfungen
a. ejne Impfung, die mRNA enthält, das Gehirn verändert, willenlos macht,
also Sklaven macht, plus einen Impfstoff gegen das tödliche Virus 2
b. eine Impfung, die allein den Impfstoff 2 enthält also gegen das tödliche
Virus 2 immun macht.
.
Impfung b für sie selbst und für die Mitglieder ihrer Gruppe, für ihr Volk, für
das Hunnenvolk.
t
( Das heutige Hunnen-Volk )
(Trotz der großen Vermischung mit anderen Völkern, mit ihren Wirtsvölkern
über viele Jahrhunderte, begreifen die Lustkranken sich als ein Volk, alle
verwandt, alle Nachkommen der Hunnen aus den Geschichtsbüchern, die
sich später Khasaren nannten und in Khazaria am Kaukasus zu Hause waren.
Eine Gruppe von ihnen, bekannt als die Weißen Hunnen, zog früh nach China
und verbreitete das dppp-Gen unter den Chinesen.)
Impfung a ist für alle, die sich bang machen lassen und sich “freiwillig” impfen lasssen.
Wenn die WW3-Angreifer das tödliche Virus 2 ausschmieren, überleben sie
selbst und ihre Sklaven.
Alle widerspenstigen Bürger, alle normalen und starken Menschen, die
Tyrannen nicht dulden, die den Hunnen Probleme machen können, sterben.
Dann haben die Hunnen die Welt, die sie haben wollen, von der sie lange
geträumt haben, Der Great Reset ist dann geglückt.
Dann leben sie wie die Fürsten. Von Sklaven bedient.
Alle Reichtümer der Welt gehören dann ihnen.

Dieser Masterplan mit 2 Virus-Sorten ist wahrscheinlicher als der mit
allein einem schwachen Covid19-Virus.
Doch ist das noch immer Spekulation. Wie bekommen wir Beweise?
Wir müssen Personen an de Truth Tester holen, die es wissen !
TT ist unser Werkzeug !
Doch um die Macht zu bekommen, um die verkappten Tyrannen mit TT zu
testen, müssen noch mehr Bürger und vor allem ehrliche Leute, die neben
den Mollen ( deepstate-Maulwürfen ) im Machtsystem sitzen,
aber die Mollen noch nicht erkennen können, in ihnen normale Kollegen sehen,

die bessere Information bekommen und dann auf unsere Seite kommen,
die Seite des Widerstandes gegen deep state, das Tyrannen-System.
Dieser Übergang von Unterstützung der TrojanHorses nach Unterstützung
des Widerstandes gegen die TrojanHorses muß großschalig und organisiert in
Gang gesetzt werden, Diese Aktivitäten müssen plötzlich s0ichtbar werden,
an vielen Stellen, dezentral, in ganz Deutschland, in ganz Holland, in ganz
Europa, gewaltlos und legal, sodaß sie auch durch bösartige ObrigkeitsTrollen, deepstate-Leute, nicht mehr erstickt werden können:
Wandzeitungen anbringen, kleben, anhängen, flattern lassen, als Flugblätter
verteilen, in allen Formen, um Bürger zu informieren, ist angemessen und
legal. Und möglich. Und mit dem Inhalt, den wir bringen, wirksam. Der
Inhalt erregt hohe Aufmerksamkeit. Wir weisen hin auf die versteckte
Krankheit. Auf dppp.
Wenn 2 Bürger unter 2000 Bürgern aktiv beteiligt sind, die als Paar arbeiten,
und wir davon ausgehen, daß sie 200 Wandzeitungen kleben müssen, verteilt
auf 8 Tage, um “ihre 2000 Mitbürger” zu erreichen, dann haben wir eine
Vorstellung von dem Arbeitsaufwand: - 25 WAZ (Wandzeitungen) pro Tag
oder Abend aufhängen, anbringen, ankleben an 25 Stellen, die bei
Spaziergängen vorher ausgesucht und aufgeschrieben wurden. Das ist
machbar. Wenn man die 25 über den Tag oder Abend verteilt, 5 oder 8 oder
10 in einem Zug, dann kann man es flugs nebenbei tun, Alles Nötige liegt
bereit , eine Wandzeitung ist dann in Sekunden angebracht. Und schnell mit
dem Fahrrad zur nächsten Stelle. Sicher kann man es so einrichten, daß man
dabei wenig gesehen wird, Besonders dann, wenn man zu Zweien unterwegs

ist. Der eine schaut aus. Der andere klebt in Sekunden.
Auf Kommando geht es in einem großen Gebiet los, Fleißige Hände bringen
die Information in die Gesellschaft.
Daß dann darüber viel gesprochen wird, wo jeder die kurze Information,
Fotos und Text, mehrfach gesehen hat, und alle dieselbe, verstärkt die
Wirkung. Die MSM-MEDIEN werden nicht umhin können und Zeter und
Mordio schreien, Aber unser Aufruf in der Wandzeitung ist deutlich,
“Abgebildete Person, Person auf dem Foto, komme zum Test vor allen
Fernseh-Kameras!” Weiter regieren, ohne so wirksam getestet zu sein, das
geht nicht mehr, Das wiederholen wir stoisch.
Und wir wissen. Sobald der Test getan ist , ist deep state am Ende.
Also, Aktivisten, Freiwillige, sprecht Euch ab, nehmt Kontakt auf, achtet auf
“dezentrale Zusammenarbeit”, dass Obrigkeits-Trollen kaum Ansatzpunkte
finden können, um zu stören! Sprecht, wo ihr gute, positive Polizeiagenten
kennt, mit denen und betont, daß ihr legal tätig seid…... Sorgt, daß sie
augenzwinkernd einverstanden sind. Versteht, daß sie sich erst offiziell hinter
Euch stellen können, wenn ihre deepstate-Vorgesetzten abgesetzt sind..
Organisiert in Eurer Umgebung. Wandzeitungen kleben, erst mit 100, dann
mit 1000, dann mit 10.000 Händen, legal, sodaß jeder Bürger sie mehrfach zu
sehen bekommt.
Obendrauf kommen die (Wand)Zeitungen, die mutige Leute hinter Fenster
von Auto und Haus hängen.
Die sind dann sofort im Blickfeld der Obrigkeitstrollen. Doch wenn genug
Burger so offen gegen die einengenden und bedrohenden Beschlüsse der
kranken Tyrannen auftreten, dann hat die Tyrannen-Regierung Merkel nicht
genug gehorsame Trollen, um Beschwerden zu äußern.
Wenn das in Einzelfällen doch geschieht, dann die Trollen sofort nach iher
Dienst-Nummer /Kleidungs-Nummer fragen und die aufschreiben. Und
sofort die Standard-Frage stellen: “Was mache ich falsch, wenn ich mich
gegen Tyrannen wehre? Und auch noch mit legalen Mitteln! Mit einem Stück
Papier !”
Dann haben die was auszulegen !

Schon heute haben viele normale und kenntnisreiche Polizei-Agenten und
Bobos einen Hekel daran, den lockdown-Krieg der (undercover-deepstate-)
Regierung gegen das Volk zu unterstützen. Immer häufiger hören sie von
Bürgern: “Wir sind dabei, einen Lockdown für Merkel zu organisieren, einen
Lockdown im Gefängnis! Unsere Wirtschaft zerstören! Millionen Menschen
in Not bringen! Ohne Not. Es gibt kein Virus-Monster! Allein ein LügenMonster. Die Regierung bezahlt Ärzten eine Prämie, wenn sie bei Sterbefällen als Todesursache Corona eintragen. Soweit geht das! Aufblasen der
Zahlen, um Lügen zu unterbauen!”
Wenn Agenten sich jetzt noch bedeckt halten und die Stellung halten, dann
ist das nur klug. Die jetzt schon wachen Polizei-Leute sind diejenigen, die
Merkel in der folgenden Phase des Geschehens an den Truth-Test holen, im
Auftrag und unterstützt durch viele Bürger.
Sie sind diejenigen, die der Lügenbaronin die Handschellen anlegen. Auch
Merkel hat eine schwache Kind-Seite. Trotz ihrer Intelligenz und anderer
Stärken. Auf manchen Fotos sieht man die Kind-Seite direkt. Wir sammeln
solche Fotos.
Die Wandzeitungs-Aktivitäten gehen durch, mehr Wandzeitungen werden
geklebt. Aud ihnen wirdnkeine Organisation genannt. Bewußt nicht. Allein
Fotos und kurzer Text. Die Originale sind in 10.000en Händen. Auf Papier,
zum kopieren, oder auf Data-Sticks, zum audrucken. Bevor es losgeht.
Überklebte Wandzeitungen werden tags oder nachts ersetzt. Bis jeder Bürger
weiß, was wir von den heutigen Machtpersonen wollen, was bis dann auch
die meisten Bürger wollen: sehr wenig! Daß sie sich testen lassen.
Unschuldige Tests. Warum weigern sie das? Tests an 2 Apparaten, mit nur
ein paar einfachen und unschuldigen Ja-Nein-Fragen.
z.B. „Frau Merkel, sind Sie ein TrojanHorse?“
Wenn der „Ja“-Ausschlag kommt, dann: „Ein TrojanHorse des Kartells von
Bilderberg-Milliardären?“
z.B. „Frau Merkel, erleben Sie große Lust, wenn Sie großen Schaden anrichten?
Sind Sie Lust-krank? Sind Sie eine Lust-kranke Spielerin?“
z.B. „Frau Merkel, sind sie mit WW3 beschäftigt?“
Wenn der „Ja“-Ausschlag kommt, dann: „Ist Corona-Covid19 eine Ihrer Kriegswaffen?“

Wenn der „Ja“-Ausschlag kommt, dann: „Kommen weitere Labor-Viren?“

Diese und ähnliche Fragen sollen von Merkel beantwortet werden am

gewöhnlichen kleinen Lügendetektor, den jeder kennt,
mit 2 Elektroden an den Fingern,
und dann genau dieselben Fragen mit Elektroden auf der Kopfhaut, um
Hirnaktivität direkter zu registrieren, am EEG-TRUTH-TESTER, am neuen
großen Lügendetektor, der mehr Möglichkeiten hat, der auffallende
Gehirnaktivitäten in Antwort auf Fragen viel differenzierter beobachten kann.
Sobald durch eine ganz große Gruppe von dann zusammenarbeitenden Bürgern
und Organisationen genug Druck aufgebaut ist, müssen die heutigen
politischen Leiter an den Test. Wer sich weigert, wird von Polizei geholt. Die
Lust-kranken Leiter von heute fallen durch und verlieren die Macht. CoronaSpiele mit falschen PCR-Messungen, mit falschen Zahlen und Lügen und
Panikmache haben keine Chance mehr. Wir Bürger besetzen die KontrollOrgane und Machtorgaen mit getesteten ehrlichen Leute. Auch die MSMMedien, die heute von deepstate.Banden unterwandert sind und das PanikSpiel mitspielen. So gewinnen wir Bürger, die 98% von den 100%, die
Kontrolle zurück. Das schaffen wir ! Via die genannten Tests.
Die deepstate-Leute sind krank. Die Schuld an ihren Straftaten, eingeflüstert
durch die Hirnkrankheit, geben wir der Krankheit, nicht den Personen. Die
Kranken gehen in Behandlung. Köpfe rollen lassen, Todesstrafe, ist unsere
Sache nicht. Als wehrbare und streitbare Pazifisten reagieren wir gemäßigt
auf die Krankheit der Kranken.
Das kranksinnige “Impf-Programm” wird abgeblasen.
Die neue Corona-Grippe – mehr ist es nicht - wird durch schnelle selbst-Tests erstickt

Infizierte Leute bleiben eine Zeit lang zuhause. Mit guten Medikamenten, die
es gibt, sind die meisten Leute in ein paar Tagen wieder gesund.
Und das Machtsystem wird gesund. Mental gesunde Fachleute kommen auf
die Machtposten, Leute mit Gewissen und gesundem Verstand. dppp-Leute
werden durch ppp-Leute ersetzt.
Solange Normalbürger. ppp- ung dppp-Leute nicht unterscheiden können,
müssen wir Test-Apparate einsetzen
Sicher sind Normalbürger heut viel intelligenter als vor 1000 Jahren, und vor
2000 Jahren. Die Evolution hat für Verbreitung von Intellienz-Genen gesorgt.

Das geht fort. Durch kluge Entwicklungspolitik kann man das auch
beschleunigen. Es sieht so aus, als ob man sogar mit GEN-TECHNIK dahin
kommen kann. Direkt fehlende Intelligenz-Gene ins DNA einbauen! Dann
geht es ganz schnell. Dann erkennen hochintelligente Bürger dppp-kranke
Leute sofcort an den feinen Symptomen und lassen sie nicht ins Machtsystem
eimströmen.
Von der Hälfte der Leute in europäischen Ländern, mit IQ über 100, kann
man viel verlangen. Von der anderen Hälfte, mit IQ unter 100, sollten wir
nicht zuviel erwarten. Diese können häufig “die Fäden nicht aneinander
knüpfen”, NICHT SCHARF UND GEZIELT BEOBACHTEN, und aus den
Fakten, die sie sehen, NICHT DIE RICHTIGEN SCHLÜSSE ZIEHEN. Sie
können keine Wissenschaftler werden und nicht alles begreifen.
Zu einem guten Teil sind diese die Machtbasis der kranken Gruppe mit
intelligenter und schlauer Oberschicht, weil einfach zu manipulieren.
Unsere Aufgabe ist es, diese Manipulier-Spiele zu verhindern, die Spiele der
MSM-Medien und der dppp-kranken Politiker mit den “ehrlichen” Gesichtern.
So schnell wie möglich müssen die MSM-Media zurück unter unsere Kontrolle !

Zwischen den 6. und dem 22. Januar 2021 wird in USA viel geschehen. Die
Trump-Partei wird auch die kriminellen MSM-Media via das Strafrecht anfassen.
Möglicherweise bekommen wir den Apparat für kostenlose Energie zurück, den
Nikola Tesla entwickelt hat, der ihm dann von seinem Geldgeber, dem Milliardär
C.G. Morgan mit Gewalt abgenommen wurde. Dieser Raub von innovativer
Technik passierte in den USA. Möglicherweise hat die Trump-Partei den 65 x 25 x
20 cm großen Apparat in dem Keller entdeckt, in dem er versteckt wurde. Er holt
Energie aus der nahen Umwelt und gibt sie als Wärme in die Umwelt zurück. Er
braucht kein Netz, arbeitet selbstständig. Das geschieht im Einklang mit allen
Naturgesetzen. Insbesondere mit den ersten Hauptsatz der Physik “Die Summe
aller Energien ist konstant.”

Sehr geehrte Redaktion von <Die Zeit> !
Sehr geehrte Leiter von weiteren Medien und sonstigen Organisationen !
CitizenPOWER and SciencePOWER
haben mit bestimmten Organisationen Absprachen. Sie machen mit bei der
großen Wandzeitungs-Aktion,
die plötzlich startet, in großen Teilen von Deutschland und Holland,
glleichzeitig, über Nacht.

Mit anderen Gruppen laufen Gespräche.
Wir würden es fein finden, wenn auch die Zeit-Organisation nachdenkt,
welche Möglichkeiten von Mitwirkung bestehen und beschließt, einen
Beitrag zu liefern, Wir greifen die schwache Seite der “erwachsenen
Kinder” an. Wenn wir das geschickt tun, dann bricht diese kranke Entität
schnell auseinander.
Mit freudlichem Gruß
´
CitizenPOWER and SciencePOWER
Sieh Wandzeitung unten

Angela Merkel ist krank !
Die Lust-Schadenmacher-Krankheit
Streiche spielen, lebenslang, gewissenlos Großschaden anrichten,
sitzt unsichtbar in einer Gehirn-Ecke einer großen Anzahl von Personen von
gestern und heute, und Merkel gehört dazu, nach Aussage der Wissenschaft.
Die kranke Variante vom ppp-Gen (playing-pranks-program-Gen), das dppp-Gen, sitzt erblich
in rund 2% von allen Personen u.verursacht kriminelles Verhalten, begleitet von Lust.
Beobachtbare Lustwellen!. Fotografierbar! Merkel hat das dppp-Gen von Hitler geerbt,
mit dem sie nah verwandt ist, beweisbar durch DNA-VERGLEICH.
Die dppp-kranken Spieler sind weltweit in deepstate verbunden. Unsichtbare Führung durch BilderbergMilliardäre. Sie streben nach Dominanz im Geldwesen, in Wirtschaft und Politik, um von oben den größten
Schaden machen zu können, krank wie sie sind. Im Test am kleinen und großen Lügendetector (Truth.Tester
TT, www.TT,jaaaa,net) fallen sie durch, wird die dppp-Krankheit sichtbar für jeden. Wir holen sie an den Test.

Nach WW1 und Hitler´s WW2 spielt deepstate, und Merkel dabei, heute WW3, mit Lab-Virus
Corona-Covid19 und mRNA-´Impfungen” und Lügen, Lügen, Lügen. Das kindische LügenTheater weist hin auf ihre schwache Seite. Wir grefen sie an an ihrer schwachen Kinderseite.

Vergleiche bei Merkel unf Hitler-Rothschild Augenbrauenbogen und Nase, Augen

und Ohren, Kinn und Gesichtsform. Soviel Ähnlichkeit kommt nicht von selbst, ist kein Zufall !

Wir holen die Kranken an den TT-Test. Und Merkel zuerst.

Bis dahin muß sie von allemAbstand nehmen. www.discussion.jaaaa.net Lust-Krankheit. Lust an Großschaden

Nichts ist so treffend wie die Wahrheit

Mark Rutte is ziek !
De lust-schademaker-ziekte

streken uithalen, levenslang, gewetenloos grote schade berokkenen
en de kinderlust beleven (zie geheimfoto) zit onzichtbaar in een hersenhoek
van vele personen van gisteren en vandaag, en Rutte behoort daarbij, volgens de wetenschap.

De zieke variant von het ppp-Gen (playing-pranks-program-Gene), het dppp-Gen, zit erfelijk
in rond 2% von alle personen en veroorzaakt crimineel gedrag, begeleid door lust.

Opserveerbare lustgolven!. Fotografeerbaar! (zie foto). Rutte heeft dppp, het defecte pppgen, in zich, bewijsbaar door DNA-onderzoek en ook door de TT-test, de Truth-Test.
Is het te veantwoorden, een persoon met deze ziekte verder op de hoogste machtsposten van Nederland te laten opereren? Als uw antwoord nee is, wat doet u dan?
De dppp-kranke spelers zijn wereldwijd in deepstate verbonden. Onzichtbare leiding door Bilderberg-Miljardairs.
Ze streven naar dominance in geldzaen, in economie, media en politiek, om van boven de grootste schade te
kunnen maken, ziek als ze zijn. In de test aan de kleine en de grote leugendetector (Truth.Tester, TT,jaaaa,net)
zakken ze, wordt hun dppp-ziekte zichtbaar voor iedereen. Wij halen hen aan de test !

Na WW1 en Hitler´s WW2 speelt deepstate, en Rutte daarbij, vandaag WW3, met Lab-Virus
Corona-Covid19 en mRNA-´vaccinaties” en leugens, leugens, leugens. Het onbekwame
leugen-theater wijst heen op een zwakte. Wij vallen hen aan aan de zwakke zieke kant.

Tot de tests moet Rutte alle taken laten liggen.

Niets is zo treffend als de waarheid

Mark Rutte is ziek !
de lust-schademaker-ziekte
zit in zijn bloed volgens de wetenschap

bewijsbaar met tests

Zie geheimfoto. Zijn onnatuurlijk lach spreekt boeken.

Vergelijk met lach ander lustschademakers!
DNA-Test en Truth-Test TT met 3 eenvoudige

ja-nee-vragen moeten worden uitgevoerd !*
Tot de tests moet hij alle taken laten liggen.
*) “Bent u een TrojanHorse van het BilderbergMiljardairs-Kartel?” “Hebt u de lust(schademaker)ziekte?”

Niets is zo treffend als de waarheid

www.a.jaaaa.net
www.discussion.jaaaa.net
www.successful-resistance-discussion.jaaaa.net
www.erfolgreicher-Widerstand-Diskussion.jaaaa.net

www.kansrijk-verzet-discussie.jaaaa.net
Information: alle unsere Websites mit Endung .jaaaa.net und .neeee.net
funktionieren wieder auf Facebook, nach der Strafe, die Facebook wegen
Zensur bezahlen mußte, und nachdem CIA-Direktorin Gina Haspel bei den
Betrugs-Computern in Frankfurt verhaftet wurde, mit denen die US-Wahlen
verfälscht wurden. Facebook ist, wie bekannt, eine CIA-Firma, und Zuckerberg
eine coverup-Figur. Wir erwarten, dass Trump noch weitere Korrekturen von
falsch nach richtig durchsetzt. Nun wir noch wir in Europa! Mit den neuen
Einsichten über die Natur des aufgeblasenen deep-state-Monsters lassen wir die
Luft aus dem Monster ausströmen und reduzieren es auf seinen kranken Kern.
Jede Wandzeitung , jede muurkrant, ist eine Nadel in der Haut von deep state,
die ein Loch hinterläßt, über das Luft ausströmt. Also fleißig Wandzeitungen
kleben! Ohne Angst. Es ist legal. Wir dürfen uns gegen Tyrannen wehren. Die
Obrigkeits-Trollen können rechtlich nichts tun. Außerdem sind es viel zu
wenige. Wir sind mit 98 zu 2 in der Überzahl.
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