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Keunig-Reich
Erneuertes Machtsystem

grosser Killer-Parasit im heutigen Machtsystem

Europa will gewaltlosen Umschwung
die gelbe-Westen-Bewegung breitet sich aus

Wir sind 96%. Der Killer-Parasit ist Teil einer 4%-Gruppe mit einem mutierten Gen, das
die Leute so bösartig macht. Sie sind äusserst raffiniert und extrem gewalttätig. 

                                   Normality is coming: the criminals are going to jail 

http://www.keunig-reich.jaaaa.net/
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-keunigxreichxxgb.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-keunigxreichxxnl.pdf
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Das Gen in dominanter Form erzeugt ppp-disorder, eine Hirnkrankheit, die 
man als Spiel- und Lach-Krankheit beschreiben kann. Gruppen von Kranken 
organisieren raffinierte Spiele mit Mitmenschen, schädigen sie gewissenlos, 
gehen soweit, wie die Spitzenleute der Gruppe es erlauben, gehen  grenzenlos
bis zum Äussersten bei Erlaubnis von oben. Die kalkulierenden Spitzen in 
den hierarchischen Gruppen zielen schlau auch auf Geldgewinn und 
Machtzuwachs, neben Lustgewinn, was sie zu Parasiten macht. Die oberste 
Spitze des Killer-Parasiten ist ein geheimer König. Schon nicht mehr geheim 
ist, dass dieser meist ein Rothschild oder ein Rockefeller ist. 

Zur Geschichte: Die RoRo-Leute sind, auch durch moderne DNA-
Untersuchungen mit Haplo-Gruppenvergleich nachzuweisen, direkte 
Nachkommen der Fürstengeschlechter der früheren Hunnen /Khazaren, mit 
König Attila dabei, Nachkommen der bekannt blutdürstigen Teufelsmenschen
von früher (Hunne = Teufel), die gegen Ende der Römer-Zeit 376 nC aus 
Khazaria am Kaukasus kommend in Europa auftauchten und Europa erobern 
wollten, aber 451 nC zurückgeschlagen wurden. Gut 1000 Jahre später 
kamen sie als Guerrillas zurück, sickerten unter verschiedenen falschen 
Namen, darunter `Juden`, unerkannt ein. Soweit die Geschichte. Sie kommen 
nicht aus dem Nichts.

=====================================
Einschub: unter dieser Adresse veröffentlichen wir hier die neuesten 
Entwicklungen in Krieg gegen den inneren Feind; 

www.schlauer-spielen.jaaaa.net    ...   DE, NL, GB 

Zur komplexen Situation trägt bei, dass das mutierte Gen häufig in rezessiver
Form untertaucht, den Träger nicht krank macht, um bei seinen Kindern 
und /oder Enkeln dominant wieder aufzutauchen. Verstehen kann man es. 
Aber nur mit Wissenschaft. 
Stets neu gruppieren sich die aktiv Kranken aus der 4%-Gruppe zu ihren 
Schadens- und Killer-Spielen. Mit dem mutierten Gen im Kopf haben sie 
Killer-Gehirne.

http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schlauerxspielenxxgb.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schlauerxspielenxxnl.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schlauerxspielenxxde.pdf
http://www.schlauer-spielen.jaaaa.net/


Mit der neuen Organisation Keunig-Reich und einem guten Stück
Wissenschaft dabei können wir den Killer-Parasiten unter Kontrolle bringen.

Der gewalttätige Killer-Parasit von früher unter Attila hat den Völkermord an
den Burgundern (446 nC) auf seinem Strafblatt. Der Killer-Parasit von heute 
zielt, nach dem ausgeleckten David-Rockefeller-Plan, DRP, auf Völkermord 
an allen Europäern. DRP ist nach dem Morgenthau-Plan der zweite Anlauf 
zum Völkermord an allen Europäern. David Rockefeller entwickelte ihn 
sofort nach Scheitern des ersten Versuches via WW2 als Anlauf. Auf WW2 
sollte der Hungertod-Krieg gegen Europa folgen (alle Europäer in einer 
gemachten künstlichen Hungersnot verhungern lassen (in ersten Teilen nach 
seinem Bedenker bekannt geworden als der Morgenthau-Plan), bei den 
Deutschen beginnend. Dieser Krieg wurde auch echt in Westdeutschland 
begonnen (den West-Deutschen wurde von 1945 bis 1948 die Nahrung 
abgeschnitten, hinter einem Vorhang  ´Nachrichten-Sperre´, was früher, wo es
noch kein Internet gab, einfach zu realisieren war. Rund 10 Millionen 
verhungerten, bis heute totgeschwiegen (lies Buch des kanadischen 
Historikers James Bacque “Der geplante Tod” auf dem Internet). Doch 
scheiterte der 1. Genocide-Plan am zu frühen Tod des Erzteufels Präsident 
F.D. Roosevelt, der mit seinem Hunnen-Bruder Hitler (ein unehelicher 
Rothschild) das WW2-Spiel abgesprochen hatte, Hitler als sein Trojanisches 
Pferd in Deutschland. Inzwischen ist diese Zusammenarbeit zwischen 
Roosevelt und Hitler und Hunnen in Deutschland und Hunnen in USA , die 
über die BIS-Zentrale in der neutralen Schweitz lief, von mehreren Seiten 
bestätigt worden.  Somit weit weg von Theorie eine Tatsache. Roosevelt 
starb. Sein Nachfolger Präsident Truman entschied: “Nahrung für Europa. 
Marshall-Plan!” 60 von 70 Millionen Menschen in West- Deutschland, nur 
noch Haut und Knochen, überlebten mit knapper Not den Völkermord-
Angriff. 

   Ex-President Herbert Hoover unterstützte President Truman. Zwei Helden, 
die alle kennen sollten, auch die Jüngeren. Wir denken in Dank an sie.

Heute 80-Jährige erlebten das grosse Sterben und dann die Rettung.

Der widersinnige Marrakesh-Pakt 
zielt auf Vorbereitung dieses zweiten Versuches zum Völkermord an Europa, 



nach Schwächung durch importierte aggressive Islam-Völker, die auch 
biologisch aggressiv sind: extrem viele Kinder produzieren, die in dieser 
Hinsicht auch parasitär sind, unangemessen viel Lebensraum im Wirtsvolk 
und Wirtsland besetzen. Völkermord an uns. Migranten in Massen nach hier
holen. Uns schwächen. Darum!
Der David-Rockefeller-Plan mit dem Marrakesch-Pakt dabei zielt auf Völker-
Mord. Der Killer-Parasit will unsere Kinder ermorden. Er will unsere Söhne 
ermorden. Er will unsere Töchter ermorden. Er will unsere Enkel ermorden. 
Wie wehren wir uns?

Heute 80-jährige Deutsche, die als 8-jährige Kinder den Hungertod-Krieg der
Hunnen 1945-1948 gegen die West-Deutschen bewußt mitgemacht haben 
und überlebten, kennen die Absichten des Killer-Parasiten aus eigenem 
Erleben. Sie erinnern sich noch an das grosse Sterben durch Hunger nach 
Abschneiden von aller Nahrung durch die Besatzer. Millionen damals 
verhungerte Kinder, 8 Jahre alt und etwas jünger und etwas älter, die heute in 
Massengräbern liegen, (von James Bacque gefunden. Lies sein Buch “Der 
geplante Tod) wären heute um die 80 Jahre alt. Wir Überlebende, heute um 
die 80, warnen vor den hinterlistigen Angreifern, den Guerilla-Hunnen. Diese
relativ kleine, aber raffinierte Grupppe von Killern mit dem Killer-Gen im 
Kopf will noch immer dasselbe wie damals: alle Leute in Europa auslöschen 
und Europa dann als Hunnen-Reich für sich. Die Killer-Krankheit in ihren 
Köpfen ist erblich und eine Gefahr für uns. 
Die nachgewachsenen Generationen, die jungen Leute, die mit der 
Rechtsstaat-Propaganda aufgewachsen sind und hirngewaschen wurden, die 
nirgendwo Killer-Menschen sehen – die sind als Guerrrilllas unsichtbar – 
halten solche Absichten hinter dem Marrakesh-Angriff schlichtweg für 
unmöglich. Sie könnten böse erwachen, wenn wir Älteren mit Erfahrung sie 
nicht eindringlich warnen !

Der Marrakesh-Pakt ist von Killer-Gehirnen
bedacht worden. Killer-Gehirne kann man nur mit
Hightech erkennen. Darum den Memory-Test DeC

als Werkzeug benutzen!  www.dec.jaaaa.net 

http://www.dec.jaaaa.net/


Der DeC-Test ist crucial.

Der äusserst gewalttätige RoRo-Killer-Parasit, mit in der Spitze die
Banker-  und  Milliardär-Familien  Rothschild  und  Rockefeller,  mit
bekannten  Figuren  wie  David  Rockefeller  (+2018)  und  Jacob
Rothschild,  konnte  über  lange  Zeiträume  die  Machtorgane  seiner
Wirtsvölker  undercover  durchdringen  und  viele  Machtposten
besetzen und missbrauchen.  Die Raubzüge des Geld- und Macht-
hungrigen  Parasiten  werden  von  der  BIS-Bank  in  Basel  aus
geplant  und  organisiert  und  weltweit  durchgezogen.  8500
superreiche  Haupttäter,  in  einer  Satanisten-Gemeinde  mit
greueligen  Kinderopfern  eng  verbunden,  ziehen  über  die  BIS-
Bank an den Fäden, örtlich unterstützt von unsichtbaren Händen
des weltweit rund 280 Millionen Köpfe zählenden RoRo-Volkes. In
Europa, 500 Millionen Bürger, leben rund 20 Millionen Hunnen.
Rund  die  Hälfte  der  280  Millionen  weltweit,  140  Millionen,  mit
dominantem  Killer-Gen  im  Kopf,  ist  virulent  krank,  und  die
treibende  Kraft  von  Schadens-  und  Killer-Spielen,  darunter  10
Millionen in Europa. Genug, um mit Guerilla-Strategie alle Spitzen-
Posten  in  Machtorganen  zu  besetzen,  solange  der  96%-Riese  die
Guerrillas nicht erkennt. Solange der Riese schläft. Doch bei weitem
nicht genug, wenn der Riese wach wird und bei aufkommendem gut
unterbauten Verdacht den hightech-Test DeC einsetzt, oder wenn ein
hoher  Prozentsatz  der  Bürger,  durch  Wissenschaftler  geschult,
gelernt hat, die Zeicher der Krankheit zu lesen, u.a. die gedeckelten
Lustausbrüche mit zuckenden Mundwinkeln, bei Schadens-Spielen.
(Keunig-Reich beginnt in Kürze mit Schulungen.)  
Das Hunnen-Volk lebt  undercover  in Wirtsvölkern,  unter  falschen
Namen, u.a. dem Falschnamen “Juden”, doch sind die Nasen alle in
eine Richtung orientiert, die angegeben wird durch die Zentrale in
Basel. Nach starkem Wachstum, früher vielleicht 1%, macht diese
Gruppe heute rund 4% der jeweiligen Landesbevölkerung aus, 4%



gegen 96%, hat  es  aber  geschafft,  die  Regierungsmacht  in  vielen
Ländern zu greifen. Die Unerkennbarkeit der Parasiten – sie spielen,
echte  eingeborene  Landesbewohner  zu  sein,  und  die  geringe
Aufmerksamkeit der echten Landesbewohner für Zeichen von Verrat
– sind conditio sine qua non für die bisherigen Erfolge des Parasiten.
Über die Grösse der Schäden, die der Parasit anrichtet, haben nur
kleinere Gruppen von Fachleuten eine Ahnung, der Normalbürger
nicht. Und die Gefahr, dass der Raubtier-Parasit mit seinen neuen
Machtmitteln  und  Möglichkeiten  plötzlich  tödlich  zubeisst,  z.B.
mit  Hungertod-Strategie, wie  1945  bis  1948  versucht  in
Deutschland, alle Deutschen sollten verhungern, Genocide-Versuch
an einem 70 Millionen-Volk, ist auch  nur wenigen bewusst.  Dem
Guerrilla-Parasiten gelingt es, seine Identität und seine Absichten zu
verbergen und höchste  Machtposten  zu  greifen.  In  USA gehörten
Präsident  J.D.  Roosevelt  und  beinahe  alle  folgenden  Präsidenten
zum  RoRo-Parasiten,  einschliesslich  9/11-Präsident  Bush,
einschliesslich  Präsidents-Kandidatin  Hillary  Clinton,  die  dem
Rockefeller-Clan angehört. Ausschliesslich Jimmy Carter und heute
ausschliesslich Präsident Trump. Trump ist die Wende. Eine starke
patriotische  Veteranenbewegung  war  eine  der  entscheidenden
Gegenkräfte gegen den Parasiten, die Trump an die Macht half und
Umschwung brachte. Trump hat es nicht alleine geschafft.

In  Kürze  werden  tausende  Hunnen-Straftäter  in  USA  vor
Militärgerichten  angeklagt.  Vorbereitete  geschlossene  Umschläge
werden geöffnet, nach Inkraftsetzung des Kriegsrechtes (war law).
Amerika im Krieg gegen den inneren Feind! Dort stzen die Hunnen
nun in der Falle.
Auch in Europa bekommen sie Druck von immer grösseren Gruppen
von protestierenden Bürgern. In Holland und Deutschland halten wir
den Protest gewaltlos. “Gewalt ist dumm. Polizei-Gewalt auch!” ist
unsere  Losung.  Deutliche  Nachricht  an  alle  Bürger  und  an  die



Polizei. Den Fehler, den wir in Frankreich sehen, machen wir hier
nicht. Mit einer ganzen Reihe von Polizei-Agenten haben wir schon
gesprochen. Sie stehen uns friedlich gegenüber. Sie stehen in grosser
Mehrheit innerlich an unserer Seite, greifen uns nicht an, bleiben in
der  Reserve,  solange  es  friedsam läuft.  Wir  achten  darauf.  Mehr
noch; wir diffamieren Gewalt. Gewalt ist dumm. Erstens haben wir
es mit einer kleinen Gruppe zu tun, mit der Hälfte einer 4%-Gruppe.
Zweitens  haben  die  aktiven  2%  eine  Hirnkrankheit,  die  wir
inzwischen gut kennen. Sie sind viel schwächer als sie scheinen und
klappen  zusammen,  wenn  sie  echt  Druck  bekommen.  Wir,  die
Sprecher  des  96%-Riesen,  bleiben  ruhig  und  stellen  unsere
Forderungen.  Abtreten!  lautet  unsere  Forderungen  an  Toppen  im
Machtsystem, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Straftäter begangen
haben, mitgemacht haben bei Killer-Spielen. 

Einen kleinen Erfolg sehen wir schon: wenn die Sonne scheint, ist
unser  Himmel  strahlend  blau.  “Chemtrail-Flugzeuge  bleiben  am
Boden!”  war unsere Forderung. Jetzt fliegen sie meistens nachts.
Am frühen Morgen sieht man noch Streifen,

Auf der grossen Linie muss der Umschwung noch kommen.
In Europa hat die laufende Gegenbeweung gegen RoRo den grossen
Umschwung noch nicht erreicht. Noch sitzen die kinderlosen RoRo-
Leute Merkel, Macron und Rutte als Parasiten-Dreieck vorne an den
grossen  Machthebeln  und  dahinter  ein  Heer  von  getarnten
kinderlosen RoRo-Leuten an weiteren Machthebeln als Minister, als
Top-Beamte  in  Ministerien,  als  Polizei-Spitzen  in  Polizei-Büros
…..  .  (Das  BIS-Zentrum  von  RoRo  setzt  bewusst  kinderlose
Marionetten  in  Top-Funktionen,  weil  das  im  Kampf  um  die
Weltherrschaft,  NWO,  eine  Reihe  von  Vorteilen  bringt.  (weniger
Angriffsfläche, kaltschnäuziger … ). Das meinen sie. Wenn es aber
aufgefallen ist, wie jetzt, wird das sofort ein dicker Nachteil. Jetzt



legen wir kinderlose Top-Funktionäre unter die Lupe ......)  ,  Noch
sitzen  RoRo-Guerrillas  als  betrügende  Richter  auf  Richterstühlen
(Keunig-Reich bringt in Kürze Beispiele von umwerfendem Richter-
Betrug, schamlos offener Betrug), als lügende und verschweigende
Medienvertreter,  als  Polizeiagenten,  die  Systemgegner  mit  Gewalt
überziehen, auch häufig ermorden, viel häufiger als bekannt, und die
Mordopfer als Unfall-Tote tarnen. Auch lokal sind RoRo-Guerrillas
dick  vertreten,  z.B.  als  Oberbürgermeister  tätig.  Über  den
provozierenden  Marrakesh-Vertrag  versuchen  Merkel,  Macron,
Rutte und die EU-Kommission mit Junker und Timmerman voran,
europäische Länder mit hilfesuchenden schwachen Leuten aus aller
Welt  zu  überschwemmen.  Nicht  aus  Mitleid  mit  den  schwachen
Menschen,  nicht  aus  Altruismus,  sondern  im  Zuges  des  David-
Rockefeller-Planes, Europa zu erobern als Siedlungsgebiet für das
Juden-Volk,  Zionisten-Volk,  Hunnen-Volk,  Khazaren-Volk,  Ashke-
nazi-Volk, RoRo-Volk, heute untergetaucht und verstreut lebend in aller Welt. 
`Juden` ist  einer  der  Tarnnamen,  die  sie  früher  häufig benutzten,  um ihre
wahre  Hunnen-Identität  zu  verbergen.  Die  Hunnen  waren  und  sind  als
blutdurstig bekannt. Eine Zufalls-Mutation, die bei einem frühen Vorfahren
das  ppp-System  im  DNA  traf  (playing  pranks  program)  und  erblich
veränderte,  hat  dafür  gesorgt,  dass  die  meisten  von  ihnen  heute  an  ppp-
disorder leiden, durch Lust getrieben kranke Spiele mit ihren Mitmenschen
spielen,  sie  betrügen,  sich  bereichern,  immer  wieder  auch  Gegner  oder
menschliche Hindernisse hemmungslos hinterlistig töten und die Mordopfer
dann  frisieren  oder  verstecken  (Versteck-Maffia).  Bei  Erfolg  ihrer
hinterlistigen Aktionen gehen sie genau wie Kinder (bei harmlosen Streichen)
mit Lustausbrüchen aus ihren Dach. Unterdrücken das aber, wo sie dadurch
auffallen  würden.  Sparen dann das Fest  auf  für  später.   Hat  man gelernt,
genau zu beobachten,  auf  zuckende Mundwinkel  zu achten,  dann erkennt
man unterdrückte Lustausbrüche und damit ppp-kranke Leute.
Die Krankheit  hat  den Kranken Jahrhunderte-lang grosse  Vorteile
gebracht. So konnten sie sich ausbreiten und zum schlauen Versteck-
Monster heranwachsen. Wir sollten diese Feinde scharf sehen lernen.
Doch  keine  Feindgefühle  gegen  sie  hegen.  Sie  sind  Opfer  der



Zufallsmutation. Sie spielen ihr Spiel. Wir müssen lernen, schlauer
zu spielen als diese Kranken. Das ist es! 

Jetzt  hat  die  Wissenschaft  ppp-disorder  erkannt,  kann  die  Kranken  mit
hightech testen und erkennen.  www.dec.jaaaa.net . Obendrauf tragen sie, wie
schon gesagt, in ihrem DNA ein Kain-Zeichen: das mutierte Gen, verbunden
mit  einer  bestimmten Haplo-Gruppe.  Hitler  und Roosevelt,  die zusammen
WW2 inszenierten, als Lustspiel für den Killer-Parasiten, und danach 1945
bis 1948 Genocide am deutschen Volk versuchten (gescheitert, doch beinahe
10 Millionen verschwiegene Hungertote – die Massengräber sind noch da.
Lies Buch von James Bacque “Der geplante Tod” ), gehörten beide zu dieser
Haplogruppe. Merkel, Macron und Rutte wahrscheinlich auch. Durch DNA-
Test kann man sie nun auch erkennen. So verwandelt sich der Vorteil durch
die Krankheit in einen Nachteil.
Von Merkel wird häufig gesagt,  sie sei eine Enkelin von Hitler,  ein neues
Teufels-Spiel  des  Satanisten-Monsters  mit  Sitz  in  Basel  (das  ganz  gewiss
solche Spiele liebt und verschwiegen geniesst, wenn sie gelingen). Mit einem
DNA-Vergleich von Merkel und Hitler – den wird Keunig-Reich ausführen --
kann man schnell feststellen, was daran stimmt. Dass die beiden verwandt
sind,  ist  sicher.  Denn  Merkel,  geborene  Kasmiercak,  ihr  Grossvater
Kasmiercak  aus  dem  Hunnen-Viertel  Kasmier  von  Krakau,  und  Hitler-
Rothschild,  sein  Grossvater  ein  Rothschild  aus  Wien,  sind  beide  Teil  der
Hunnengruppe mit dominantem Killer-Gen im Kopf.

Wir  kommen mit  Hightech-tests.  Die  Kranken  weichen  aus.  Wir,
96%, sie 4%, müssen und werden sie einkeilen und genug Druck
entwickeln, dass sie nicht mehr ausweichen können.  Dieses “Spiel”
läuft jetzt. 

Der äusserst gewalttätige David-Rockefeller-Plan sieht vor, erst die
Europäer  zu  verdrängen,  sie  zu  einer  schwachen  Minderheit  zu
machen (sieh die überquellenden Türken- und Marrokaner-Viertel in
unseren Städten als  kleinen  Beginn davon!),  dann  die  schwachen
Hilfe-Suchenden in  MassenTötungslagern  abzuschlachten,  Völker-
mord an den geschwächten Resten der europäischen Völker und an

http://www.dec.jaaaa.net/


den  Neubewohnern,  den  Migranten,  dann  Europa  in  Besitz  zu
nehmen.  (Musterlager mit stapelbaren Plastik-Särgen, einer für 4 Leichen, stehen in
USA hinter hohen Stacheldraht-Zäunen. Äusserst konkrete Vorbereitungen!)

Das ist der vollständige Plan der Marrakesh-Befürworter, voran das
Parasiten-Dreieck  Merkel,  Macron  und  Rutte,  die  mit  99.9%
Wahrscheinlichkeit  auch  Mittäter  sind  beim  MH17-Killer-Game.
Aus  der  MH17  fielen  Tote  auf  die  Erde.  Ihr  Blut  war  schon
geronnen.  Also  lange  vor  den  Abschuss  getötet.  Video-Beweis
aufgetaucht!  Wir  fordern  DeC-Test  der  drei,  um  das  voll
aufzuklären. Über dieses neue Verbrechen werden sie alle 3 stolpern
und fallen, wenn der DeC-Test ihre Schuld beweist. 
Darum: auf diesen Memory-Test hinarbeiten ist wichtig, ist strategisch eine
gute Wahl.
Der  DeC-Test  der  drei,  die  es  so  eilig  hatten,  das  Marrakesh-Papier  zu
unterzeichnen,  ist  jetzt  echt eilig.  Die Unterschrift  von Hochverrätern,  die
nicht uns, sondern dem RoRo-Parasiten dienen, ist natürlich ungültig.

Um  unserer  Gegenbewegung  Kraft  zu  geben,  müssen  wir  uns  besser
organisieren. Das demokratische System mit Wahlen und Volks-Entscheiden
soll erhalten bleiben, aber in gesäuberter Form, ohne RoRo-Parasiten dabei.
Um Wahl von Trojanischen Pferden, RoRo-Guerrillas und Hochverrätern zu
verhindern,  wird  in  den  Zugang  zu  Parlamenten  ein  hightech-Test  der
Kandidaten eingebaut. Durchsetzung und Umbau werden viel Zeit kosten.

Für Notzeiten wie jetzt richten wir ein Parallel-System ein, 
Ein einfaches System, das über lange Zeiträume gut funktioniert hat.
Wir schaffen einen neuen Titel. Das ist jederzeit möglich. Dann wählen wir
pro Land in Europa verdiente und erfahrene Leute, denen wir, die Wachen
Bürger, den Titel verleihen. Dann richten wir uns nach den Ratschlägen, die
diese  erfahrenen  Leute  uns  geben.  Alle  Nasen  in  eine  Richtung.  Dann
Aktionen in eine Richtung. Alle wach gewordenen Bürger ziehen an einem
Strick. Basis ist Freiwilligkeit. Allein innere Verpflichtung, an notwendigen
Aktionen teilzunehmen! Unsere sinnvollen Aktionen werden weitere Bürger
wach machen, die dann mitwirken. Die Bewegung wird anschwellen.

Der neue Titel macht bestehenden Titeln keine Konkurrenz, weil neu.



Niemand kann etwas dagegen haben. Insbesondere hat der RoRo-
Parasit kein Haltfest, um das zu verhindern.

Der neue Titel ist ´ Keunig ´. 
Die neue Gruppe ist ´Keunig-Reich`. Eine sofort gültige 
GbR-Rechtsperson, nach geltendem Recht. Sie muss 
nirgendwo angemeldet werden. Wir souveränen Bürger haben
die Rechtsperson ´Keunig-Reich` durch Vereinbarung 
untereinander ins Leben gerufen. 
Pro Land wählen wir einen verdienstreichen älteren und 
erfahrenen Keunig und zwei verdienstreiche jüngere und 
dynamische Vizekeunige. Ein Triumvirat pro Land. 

Nach den Ratschlägen des Triumvirates richten sich die 
wachen Bürger des Landes, organisiert in der GbR Keunig-
Reich. Alle Nasen in eine Richtung. Nutzen und 
Notwendigkeit einer zentralen Organisation der positiven 
Kräfte ist offensichtlich. 
I
Infiltranten, die von den Hunnen gerne geschickt werden, um 
Streit zu entfachen und Gruppen zu spalten und zu 
schwächen, jetzt schon wieder bei anderen Gruppen ohne 
erfahrene Leitung zu sehen, Gruppen, die in Teile zerfallen 
und so enorm geschwächt werden, haben bei Keunig-Reich 
keine Chance, weil wir durch Streit auffallende Leute sofort 
mit DeC testen und rauswerfen.

Wir halten uns fern von allen Leuten, die auf Facebook 
oder wo immer mit Gewaltsymbolen auftreten wie 



Totenköpfen, Schwertern, Gewehren, Pistolen oder Schreck 
auslösenden Raubtieren.  Gewalt ist dumm. Gewalt benutzt 
der, der keine besseren Ideen hat.

Die gelbe Weste mit gross darauf  “ Gewalt ist dumm. 
Polizei-Gewalt auch! ”, in Europa inzwischen bekannt, wird 
Logo der europäischen Keunig-Bewegung, zusammen mit der
Krone, dem Symbol von Einheit. Die gelben Westen,  mehr 
lokaal organisiert, sind unsere örtliche Bürgerwehr. Sie treten 
friedlich und gewaltfrei auf.

Wo wir echt Waffen nötig haben, da schalten wir unsere legal 
bewaffneten ehrlichen Polizei-Leute ein. 
Unsere Organisation ist mit der ehrlichen Polizei verzahnt. 
Sie sind Bürger und haben die berufliche Aufgabe, 
friedliebende Bürger zu flankieren und zu schützen. Und sie 
tun das gerne. Wir haben mit etlichen von ihnen gesprochen. 
Auch hören sie aufmerksam zu, wenn wir ihnen Dinge 
berichten, die sie - häufig jüngere Leute - noch nie gehört 
haben, weil von älteren Hunnen oben auf der Leiter bewusst 
unwissend gehalten. 
Sie zeigen sich froh, dass wir allen gutwilligen ehrlichen 
Amtsträgern automatische Mitgliedschaft in Keunig-Reich 
verliehen haben. Das hat Vorteile. Freiwilligkeit ist doch 
gewährleistet. Wer nicht Mitglied sein will, braucht das nur zu
erklären, und ist damit sofort kein Mitglied mehr.

Keunig-Reich hat damit alle Befugnisse, die ehrliche Leute 
im Machtsystem auch haben, in der Polizei, im Parlament, wo



immer. Im Parlament haben wir Sprechrecht durch unsere 
Mitglieder. Diese Befugnisse werden ausgeübt via die legalen 
Amtsinhaber. Natürlich sprechen diese Amtsträger ein 
Wörtchen mit, wenn das Triumvirat mit Wünschen kommt. 
Den Mehrwert der neuen Verbindung mit Keunig-Reich sehen
sie schnell, wo sie jetzt zurückgreifen können auf fundiertes 
Wissen unserer Wissenschaftler, unserer Historiker, unserer 
Mediziner i.V.m. Diagnostik von ppp-disorder, unserer 
Gesundheitsspezialisten bei der Beratung der Bürger, (die 
Spezialisten kommen mit einem erprobten ganz einfachen 
Plan, um den hohen Krankenstand zu senken und die Bürger 
viel gesünder zu machen als heute)…. und auf durchdachte 
Ratschläge unserer Strategen mit fundiertem Wissen über die 
Schadensspiele der noch mächtigen Hunnen und deren 
Durchkreuzung. Sie sehen schnell, dass mit uns ein grosser 
Denktank an ihrer Seite steht und sie berät. Die ehrlichen 
Amtsträger im heutigen Machtsystem spielen mit der GbR 
Keunig-Reich gut zusammen. Sehen wir das Ganze einmal als
Spiel! Es geht darum, dass wir das Spiel geschickter spielen 
als die Gegenspieler.

Die Keunige Europas fällen Entscheidungen (z.B. welche 
Tests muss ein Anwärter auf ein hohes Amt bestehen, z.B. 
wer bekommt ein Basiseinkommen, und wie hoch, z.B. 
müssen Studenten auf Kredit studieren oder bekommen sie 
ein Gehalt, weil studieren harte Arbeit ist). 

Sind die Bürger mit einer Entscheidung des Keunigs und 
seiner Vize-Keunige mehrheitlich nicht einverstanden, dann 



besteht die Möglichkeit zur Korrektur durch bindenden 
Volksentscheid.  Der Bürger, der Souverain, hat also stets das 
letzte Wort.

Rechtlich gesehen ist ´Keunig-Reich´ ein Zusammenschluss 
von Bürgern mit einem Ziel, eine GbR-Rechtsperson, eine 
Gesellschaft bürgerlicher Rechtes. Der Bürger, der Souverain,
handelt. Wegen des grossen Aufwandes, den Volksentscheide 
mit sich bringen, handelt der Keunig in vielen Fragen an 
seiner Stelle.

www.keunig-reich.jaaaa.net ... DE, NL, GB

Unser Bestreben ist, mit schon bestehenden Gruppen mit 
verwandten Zielen eine gemeinsame Strategie zu entwickeln 
und danach zu handeln. 

Gruppen

Patrioten
Pegida
Gelbe Westen
AfD
IQP (Partei mit IQ)
FvD  Forum voor Demokratie  (NL)

Wir sind offen für alle Gruppen, die mit Beiträgen kommen, um die 
grosse negative Kraft von heute aus der Macht zu entfernen und mit 
neuen Leuten eine menschliche Gesellschaft aufzubauen.

http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-keunigxreichxxgb.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-keunigxreichxxnl.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-keunigxreichxxde.pdf
http://www.keunig-reich.jaaaa.net/


www.Keunig-Reich.jaaaa.net

Unten Plakat-Text in holländischer Sprache
mit Hinweis auf wahrscheinliche Beteiligung von
Rutte am 300-fachen Mord an MH17-Passagieren

Sein heimlicher Besuch der Bilderberg-Konferenz in Connecticat USA, nur
widerwillig zugegeben in Befragung durch das Parlament, bekommt

nachträglich Bedeutung. Seine Unterstützung der zerstörenden Öl-Industrie,
seine Unterdrückung von innovativer und wirklich effektiver Clean-Energy-
Technik, auf deren Vorhandensein er mehrfach persönlich und nachdrücklich
hingewiesen wurde: das alles gehört zum Rutte-Bild. (IQP kann Unterlagen dazu vorlegen.)

Jetzt kommt Rutte mit turmhohen Zusatzkosten zu bisherigen Energiekosten,
nachdem er zuvor Technik für Beinahe-Null-Kosten-Energie sabotiert hat.
Wie reimt sich das?  Das reimt sich allein damit, dass Rutte im Auftrag des

BIS-Clubs ein Betrüger-Spiel spielt.  

Viele Dinge sprechen dafür, dass Rutte zum Killer-Parasiten gehört. Da fragt
man sich, wie hellsichtig das Wahlvolk war, als es ihm zum dritten mal die
Möglichkeit gab, eine Regierung zu bilden. Viele Bürger sind einfach über-



fordert, wenn es darum geht, die komplexen Strukturen und Machtspiele zu
durchschauen. Die Schwäche der Normalbürger trägt deutlich bei zur heuti-

gen Situation. Ohne Beschützer ist das Volk schutzlos. Was können wir daran
tun? Den Raubtier-Parasiten durch Heilung der ppp-Krankheit verschwinden

lassen, gehört zu den Möglichkeiten, wird aber sicher nicht schnell gehen.

www.schlauer-spielen.jaaaa.net    ...   DE, NL, GB

www.umbau-der-macht-in-europa.jaaaa.net 

http://www.umbau-der-macht-in-europa.jaaaa.net/
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schlauerxspielenxxgb.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schlauerxspielenxxnl.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schlauerxspielenxxde.pdf
http://www.schlauer-spielen.jaaaa.net/


Rutte
de gevaarlijke
MH17-gamer
Rutte, de MH17-leugenaar  

(bewijs: video) is een

gevaarlijke persoon
Wij zetten Rutte af (via een juridische procedure)

Rutte heeft geweten en ons verzwegen, dat piloten en passagiers van MH17 al
lang dood waren, toen ze naar beneden vielen. Hun bloed was al gestold. Het
video laat het zien. Ondanks zware letsels geen bloed op lichamen en kleding.


