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Die Pazifisten-Organisation 

SchatttenRegierung 
(GB: ShadddowGovernment, NL SchaddduwRegering) 

kämpft mit friedlichen und legalen Mitteln 
gegen Waffensysteme für Völkermord und Depopulation 

und setzt sich ein für Testung der Waffenproduzenten und Waffenanwender

  
SR kämpft gegen Waffensysteme für Völkermord und Depopulation 

wie das hightech-Laserwaffensystem 5G,
wie das Luftwaffensystem Chemtrail für chemische Kriegsführung 
wie das Bio-Waffensystem mit Viren aus dem Labor wie Corona Covid19,

mit erzwungenen Lockdowns
mit erzwungenen Impfungen mit Impfstoffen, die wahrscheinlich vermischt sind 
mit Gehirn- und Nerven-Giften nach den Vorbild des BMR-Vaccins (Autismus-
Ursache bei Kindern, WHO-Täter dahinter, Orenstein, Gerberson und Komplizen)
Lockdowns und Impfungen, erzwungen durch TrojanHorse-Regierungen des 
Lustmördervolkes RoRo-Hunnen. 

Die RoRo Hunnen sind Nachkommen der Attila-Hunnen, heute unter Führung der 
Rothschild-Rockefeller-Familien, der direkten Nachkommen des Lustmörder-
Königs Attila aus den Geschichtsbüchern (390 nC - 453 nC), damals gefürchtet 

http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schatttenregierungxpazifistenxgreifenxanxxde.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schatttenregierungxpazifistenxgreifenxanxxde.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schatttenregierungxpazifistenxgreifenxanxxde.pdf


wegen seiner Bluttaten, darunter 436 nC Abschlachtung des gesamten Burgunder-
Volkes am Rhein.  

Völkermord damals, 
Völkermord-Versuche gestern (1945-1948, wenig bekannt)  von Seiten des 
Lustmörder-Volkes, das maskiert und ´unsichtbar´ für Normalbürger unter uns lebt,
und immer wieder TrojanHorses platziert hat wie den Lustmörder Adolf Hitler für 
sein Kriegsspiel WW2 mit Multi-Millionen Toten, 
und großschalige Vorbereitungen zum Mega-Völkermord heute. 
Was steckt dahinter?
Das war die Frage, die Wissenschaftler sich stellten. Ein großes Rätsel:  warum 
verhalten sich die Hunnen anders als normale Menschen? Woher der Blutdurst?
Unbekannte Ursachen zurückführen auf bekannte Ursachen:  das heißt dann 
<wissenschaftliche Erklärung>. Nachprüfbar, basierend auf Fakten. Das ist 
Wissenschaft.  

Wissenschaftler fanden:  ein defektes Gen, das durchvererbt wird, macht aus 
Menschen Lustmörder.

Lustmörder sind kranke Kinder in erwachsenen Körpern, die Streiche spielen. 
Nicht normale harmlose und lustige Streiche, sondern böse Streiche, Streiche ohne
Schadensbegrenzung. Das Programm, das die Begrenzung regelt, ist kaputt oder 
läuft nicht mit, weil der Einschalter kaputt ist, defekt, ausgefallen:  Fehler 1. 
Fehler 2:  Der Schalter, der das Playing-Pranks-Programm PPP mit rund 12 Jahren
ausschaltet, ist auch kaputt. Das PPP-Programm läuft bei den Kranken das ganze 
Leben durch. Sie sind getriebene Spieler, immer auf der Suche nach schwachen 
Opfern, denen sie einen Streich spielen können. Das kann man beobachten, Das 
hört bei ihnen nie auf. Und haben sie einen Streich gespielt, dann kommen die 
Lustwellen, die  tagelang anhalten. Dann gehen sie vor Lust aus ihrem Dach. 
Genau wie Kinder. Dann sind sie Kinder, geraten wie Kinder ins Lust-Delirium, 
benehmen sich tapsig und linkisch wie Kinder. Das kann man beobachten. Stets neu. 
Dann machen sie auch dicke Fehler, wie Kinder, die noch wenig kontrollieren 
können und Fehler machen. Wenn man das weiß und sie in die ´Kinder-Ecke´ ihres



Gehirns drängt durch Streß, manipuliernd, angreifend, und kommende Fehler 
schnell ausnutzt, dann ist man ihnen einen Schritt voraus, dann hat man Vorteile.
Ihre ´Kinder-Ecke´  bearbeiten!

Irgendwann einmal hat energiereiche Höhenstrahlung in einem PPP-Gen, 
wahrscheinlich in der Keimbahn, 2 winzige Teile kaputt geschlagen, einen 
Einschalter und einen Ausschalter. Diese 2 Fehler im Gen kamen dann durch 
Zellteilung in jede Zelle des Embryos. Das Kind wuchs und der erste Lustmörder 
wurde geboren. Er hatte viele Kinder und die hatten wieder viele Kinder. Die 
kranken Kind-Menschen, stets suchend nach Opfern, waren aktiver als andere und 
rücksichtloser als andere, ohne Gewissen. Deshalb waren sie “erfolgreicher” und 
konnten mehr Kinder aufziehen als andere. So wuchs die Gruppe  von Kranken, 
die Gruppe von Lustmördern. Heute hat sie 300 Millionen Köpfe und ist der 
unsichtbare Drache geworden, der 7 Milliarden Menschen bedroht. 

300 Millionen hochgerüstete erwachsene Feinde oder 300 Millionen Kind-
Menschen als Feinde: was ist die größere Bedrohung? 
Der Fund der Wissenschaft, daß Kindmenschen unsere Feinde sind, senkt den 
Bedrohungsgrad sofort auf nur noch ein Drittel. Jetzt wissen wir: blutdürstige 
Lustmörder haben eine schwache Kindseite. Dort können wir sie sofort angreifen: 
“Du bist krank! Du mußt den Machtposten verlassen!”

Das 1. Foto oben spiegelt etwas von der Kind-Seite von Merkel.
Ist das eine 67-jährige Frau?  Nein, sicher nicht!  Was dann? :
“ein unschuldiges Kind”, das niemandem etwas Böses antun kann  …....
das aber die Lustmörder-Krankheit dick hinter den Ohren hat – gewissenlos böse 
Streiche spielen. Mit erwachsener Intelligenz dabei sind diese Kind-Personen 
hochgefährlich. Normalbürger können die Krankheit nicht sehen und fallen auf die
kindlich und harmlos erscheinenden Kranken rein. 
Das zweite Foto spiegelt das Gegenteil:  mit verschwiegenem Wissen über 
laufende Streiche und verhaltener Spielfreude mit Mitspielern kommunizierend,



Die Kranken können zwischen beiden Gehirnteilen hin und her springen. 
Manchmal sieht es wie Schizophrenie aus, ist es aber nicht. Wenn sie unter sich 
sind, in abgeschirmten Kreisen, dann lassen sie die kranke Seite voll sehen. 

Auf der Kindseite die Kranken voll angreifen! Das verunsichert sie.
Zweitens haben wir den Memory-Reader-Test. Mit ihm können wir die Krankheit 
sofort nachweisen, dann sichtbar für jeden,   www.Memory-Reader.jaaaa.net 
Auch Truth-Test genannt. TT-Test.  www.TT.jaaaa.net  . www.Truth-Test.jaaaa.net 
Einfach in ihrem Memory lesen, mit simplen Ja-Nein-Fragen. Via EEG verrät ihr 
Memory alles, was ihr Mund verschweigt.

“Aus”  für die Kind-Menschen Merkel, Macron, Rutte auf Machtposten! Abtreten 
und zur Behandlung der Lustmörder-Krankheit in die Hände von erfahrenen Ärzten!

Schnell sein ist wichtig. In ihren Plänen für´s Kriegsspiel “WW3” haben die kranken 
Kinder auch an Escape-Möglichkeiten gedacht, an Ausweich-Plätze  für den Fall, daß sie
in die Enge geraten. Dazu haben sie unterirdisch mit schwarzen Milliarden riesige 
Tunnelsysteme graben lassen, sowohl in USA als auch in Europa. In ihren Plänen 
spielen 3 Ebenen mit :  unterirdisch, Erdboden und Luftraum.  

Welche Funktion können die Tunnelsysteme haben?  Dorthinein kann sich das 
Lustmörder-Volk bei Not blitzschnell zurückziehen, während wenig später oben aus der 
dritten Ebene, dem hohen Luftraum, die riesige Chemtrail-Flotte der Hunnen Nerven-
Gift sprüht und auf die 2. Ebene  sinken läßt, und uns trifft und unseren Widerstand 
gegen die Lockdowns und die drohenden Giftspritzen bricht. Unser langsamer und 
schmerzvoller Tod nach Impfspritzen ist mehr nach dem Geschmack von Lustmördern. 
Das macht ihnen mehr Spaß. Doch wenn das nicht geht, weil wir uns widersetzen, dann 
eben der schnellere Tod via Chemtrails. Oder unsere langanhaltende Lähmung nach 
Kontakt mit nicht direkt tödlichen Nerven-Gift, und dann doch noch die Spritze.  In den 
Tunneln in Sicherheit wartet das Lustmörder-Volk 1 oder 2 Wochen, bis die gesprühten 
Nervengifte abgebaut sind, kommt dann nach oben und nimmt das von “Feinden” (von 
uns) geräumte Gebiet in Besitz, feiert Feste und verbrennt in riesigen Freudenfeuern 
unsere Knochen zu Haufen von Asche.   Oder gibt den halb Gelähmten doch noch die 
Spritze  und freut sich, wie sie zunehmend leiden, um schließlich nach einigen Monaten 
zu sterben.  
Welche andere Funktion könnten die riesigen Tunnelräume noch haben?  Ohne 
Absichten und Pläne dahinter sind sie nicht gegraben worden!

Kleine Teile der Tunnel werden heute, verborgen vor unseren Augen, für Kinderzucht 
genutzt. Dort ziehen die Hunnen Kinder in Käfigen auf, die später für Satanisten-Feste 
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gebraucht werden. Der Milliardär und Kindermörder George Sorros hatte mehrere 
solcher Kinder in Käfigen in seiner Burg Margarethenhöhe (Basel, Schweiz), als er 
verhaftet wurde. Siehe Fotos.  Solche Käfig-Kinder sind also eine bewiesene Realität. 
Siehe Foto unten rechts !

Ein Bürger, der morgens zur Arbeit geht und abends zufrieden vor seinem Fernseher 
sitzt, bekommt von solcher Realität nichts mit. Nichts vom doppelten Boden in der 
Gesellschaft, dem Lustmörder-Volk, und nichts vom Tunnelsystem tief unter der Erde. 
Denn das MSM-Fernsehen, im Besitz und/oder unter Kontrolle der Milliardäre des 
Lustmörder-Volkes, verschweigt die andere Realität.

Nicht vor allen Augen und Ohren ist diese Realität verborgen. Fortschrittliche 
Geheimdienste und Militärs in den USA an der Seite der Bürger und an der Seite von 
Trump sorgen mit künstliche Erdbeben dafür, das immer mehr Teile des Tunnelsystems 
einstürzen und diese Escape-Möglichkeit für das Hunnenvolk verschwindet. In Europa 
noch nicht.
Dafür haben europäische Wissenschaftler entdeckt, daß Lustmörder Kind-Menschen 
sind, die Streiche spielen und daß man sie auf der weichen Kindseite angreifen und 
packen kann. 

Die Pazifisten-Organisation SchatttenRegierung 
richtet sich weniger gegen die verrückten Maßnahmen der 
TrojanHorse-Lustmörder-Regierung. Sie richtet sich auf die 
verrückten Leute selbst und organisiert durchtesten aller 
verdächtigen Machtpersonen. 
Das hilft !

Wir spielen Detectiv und suchen Lustmörder.  Spiel mit !
Wir suchen Eingänge der geheimen Tunnel und kartieren sie. 
              www.Detectiv-spielen.jaaaa.net  …....   www.spiel-mit.jaaaa.net    .  

http://www.spiel-mit.jaaaa.net/
http://www.Detectiv-spielen.jaaaa.net/


www.Pazifisten-greifen-an.jaaaa.net  ...  www.Pacifisten-vallen-aan.jaaaa.net 
www.5G-facts.jaaaa.net    …    www.verdachte-bestuurders-testen-op-malieveld.jaaaa.net 

www.A.jaaaa.net   Defense-Net   ..  www.defense-net.jaaaa.net

http://www.A.jaaaa.net/
http://www.verdachte-bestuurders-testen-op-malieveld.jaaaa.net/
http://www.5G-facts.jaaaa.net/
http://www.Pacifisten-vallen-aan.jaaaa.net/
http://www.Pazifisten-greifen-an.jaaaa.net/


Lustmörder-Volk rührt sich im Untergrund, wenn
eines seiner großen Beutefelder mit aufdeckenden Leuten zu tun bekommt,
mit Fachleuten, die Detectiv gespielt und Fakten zusammengetragen haben.

Die werden dann alle schlichtweg ermordet. Mit Lust ermordet.

Traces of the big lustmurderer-nation
Cancer games plus murder

60 doctors were about to publish about the favorite killer-game of a group  of the big lustmurderer-
nation, a group of brain-sick children in adult bodies, a group in the pharma- and cancer-industry, 
playing bad cancer pranks, but were stopped doing so by 60 teams of profi-killers, sent out to bury the 
publication. 

Supposition of bad pranks in order to defend their power system and their cancer spreading 
activities!  Enough is enough!  www.basta.jaaaa.net

Society is in trouble as long as a standing killer-team of the children is present in each town, waiting, 
ready to intervene.  Phone call sufficient. 
The citizens, not informed over good tests, not using tests to recognize killers,  
lustmurderers, are not aware of the horror-scenario, the dubble bottom  …..   With help of 
science change can come fast. Testen! Smoth and peacefully  Test-Evolution!

www.basta.jaaaa.net  Zuviel ist zuviel. Es ist abgelaufen!
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