
Schatttenregierung
Politik mit anderen Mitteln 

viel einfacher als bisher
*Vorwort  *

Wir wollen einen gewählten und abwählbaren König, der überall 
nach dem Rechten schaut und in Politik und Wirtschaft mit den
 Rechten, die wir ihm geben, kriminelle Gruppen ausräuchert.
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Die Regierungsform bleibt eine Demokratie, eine Herrschaft des 
Volkes, denn das Volk hat das letzte Wort, kann dem König in 
Volksentscheiden sagen, was es wünscht. Und es kann einen 
schlechten König in einem speziellen Volksentscheid abwählen. 
Der König tut das, was Bürger im Großstaat von vielen Millionen 
nicht können, aufpassen, überall nach dem Rechten schauen.

In dieser politischen Ordnng dürfen Bürger ruhig ´unpolitisch´ sein, 
sich ihren eigenen Zielen widmen, ohne dafür bestraft zu werden 
durch Diktatur, aufgerichtet von kriminellen Gruppen, die die 
Schwäche der Bürger nutzen.                           DE  ..  NL  ..  GB

Wir wollen eine Demokratie mit König.

Der König, beraten von selbst gewählten Fachleuten und von 
unabhängigen Parlamenten, gibt die Richtlinien der Politik vor und 
führt das Land in die Zukunft. Seine Rechte und die der Parlamente 
werden genau festgelegt.  Gegenüber getarnten VerbrecherGruppen 
wie dem heutigen deepstate geben wir dem König so starke 
Waffen /wissenschaftliche Teste und so starke Rechte, daß die 
gewissenlose krank-kriminelle Sippschaft keine Chance hat und alle 
Machtposten räumen muß. 
Gleichzeitig nutzen wir vorhandene Ansätze zur Behandlung der 
Krankheit. Fairness verlangt, festzustellen, daß die Leute sich nicht 
selbst krank gemacht haben, sondern mit der deutlich erblichen 
Krankheit geboren wurden.  So unbegreiflich und abscheulich ihre  
Serienverbrechen auch sind, wo Verrücktheit dahintersteckt, sollten 
wir dem Rechnng tragen und nicht überreagieren. 

Das gelingt, wenn wir die verübten Greuel und die verursachten 
Großschäden nicht den Personen, sondern der Krankheit zuordnen,
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Ob 90% oder 99% Zwang dahintersteckte und ein kleiner Rest 
Schuld, darüber sollen sich die Ethiker die Köpfe zerbrechen. 
In der Praxis zählt, dass die Kranken alle Machtposten verlassen und
sich in Behandlung begeben.

Ein König ist für 10 Jahre gewählt und kann seine Regierungszeit 
mehrmals um 5 Jahre verlängern, solange er gegen neue Kandidaten 
gewinnt.

Wenn Du unserer Politik zugunsten aller Bürger 
und allein zugunsten aller Bürger zustimmst, 
 und betrügerische Politik zugunsten von bestimmten Gruppen, wie 
wir sie heute hinter Rauchschleiern sehen, ablehnst, 
dann bist Du eingeladen, Mitglied im Verein <Schatttenregierung> 
zu werden. Lies bis zum Ende durch und entdecke die Vorteile, so 
groß, daß Du allein entscheiden wirst :  “Ja, ich mach mit!”.  

Bis hierher haben wir bestimmt, was wir wollen: 
eine Demokratie mit gewähltem König.

Jetzt müssen wir schauen, wie wir das durchsetzen.
Viele Wege führen nach Rom.
Auf jeden Fall müssen wir eine große Gruppe werden. 
Je größer wir sind, umso größer sind unsere Chancen.
Also Strategien bedenken, schnell zu wachsen. 
Unser Ziel ist attraktiv, findet sicher viel Anklang. Es also vielen 
Leuten vorstellen.

Bei der Werbung können wir uns an einem schönen Gedankenspiel 
orientieren:  explosives Wachstum unserer “KönigsGruppe”  erleben 
wir, wenn jedes Mitglied jede Woche 10 neue Mitlieder wirbt, die 
ihrerseits wieder jede Woche 10 neue Mitglieder für unser 



KönigsZiel gewinnen, die ihrerseits wieder jede Woche ….  
undsofort. 
Nach 6 Wochen hat jeder Werber für 10 hoch 6 = 1 Million neue 
Mitglieder gesorgt. 1 Woche später sind es shon 10 Millionen. Für 
die näachste Woche werden dann die Wahlberechtigten knapp, die 
noch nicht im Verein sind  und zusammen auf den Königsmarsch 
gehen.
In der Realität läuft es etwas langsamer. Doch das  Prinzip  < Aktive 
Mitglieder werben aktive Mitglieder > kann uns leiten, schnell zu 
wachsen. 

Beschreiben wir die Wunschwirklichkeit noch in der nächsten Stufe:
Sind 60 oder mehr Prozent aller Wähler im Land Mitglied, dann 
nehmen wir an einer Wahl teil. Nach Wahlsieg mit absoluter 
Mehrheit übernehmen wir die Regierung. Also auf dem üblichen und
legalen Wege.

Zurück zur echten Wirklichkeit;  
Jedes Mitglied spricht jede Woche 10 Bürger an. Das ist nicht viel. 
10 Folder in 10 Briefkästen. Oder 10 kurze Gespräche mit 
Bekannten, Nachbarn, Verwandten, mit Übergabe des Folders.
Vielleicht resultieren daraus 2 oder 3 neue Mitglieder. 
Auf jeden Fall Wachstum!  Sind wir schon größer und presentieren 
unsere Demokratie mit König ansprechend in einer Fernsehsendung, 
dann kommen vielleicht 1000 oder 2000 neue Mitglieder auf einen 
Schlag hinzu. Wachsen und werben, werben und wachsen! Und den 
Bürgern klar machen, was sie an der heuigen Scheindemokratie 
haben und an den undurchsichtigen politischen Parteien, in denen es 
keine wirksame Kontrolle gibt, in die also kriminelle Gruppen 
einsickern und die Macht übernehmen können, Wissenschaftliche 
Untersuchungen haben gezeigt: genau das ist geschehen.  Nun 
werden wir von getarnten Verbrechergruppen regiert und geraten von



einer gemachten Krise in die andere, von einer Katastrophe in die 
nächste und haben keinen König, der die dreist betrügenden 
kriminellen  Gruppen in Politik und Wirtschaft schnell ausräuchert. 

Schau mal unter www.gewissenlos.jaaaa.net  nach, was für Leute das
sind. Die Wissenschaft hat sie genau beschrieben: durch erbliche 
Krankheit gewissenlose Leute, die in  Gruppen Machtspiele spielen. 
Und Kriegsspiele, Von ihrem Kriegspiel WW3 mit Corona reden sie 
nicht öffentlich, aber in internen Kreisen. Etwas davon sickert immer
nach drausen.

Auf die Notlage der inneren Übernahme der Macht durch 
Kriminelle, durch TrojanHores, hat die alte Parteien-Demokratie 
keine Antwort, Mehr noch: sie hat diese Notlage herbeigeführt. Und 
auch nicht das erste Mal: auch Hitler ist über eine Partei, die 
NSDAP, an die Macht gekommen. Das Ende kennen wir. Kein 
König war da, der die VerbrecherGruppe rund um das RoRo-
TrojanHorse Adolf Hitler hätte ausräuchern können. 

Wir haben dazugelernt, ziehen deshalb die Schatttenregierung auf 
und wählen unseren König. 
Wie schnell das geht? Die Zeit wird es lehren. 

 Vielleicht geschieht das schnell. Vielleicht geschieht das nie.
60% schaffen, das ist viel. 
Starke Strategieen, die wir einsetzen, helfen dabei. Lies es unten!
Auch schon mit einer KönigsGruppe, die noch lange nicht 60% aller 
Wähler umfaßt, können wir viel erreichen.
 
Die neue Regierungsform ist hoch überlegen: echte Demokratie 
anstelle der heutigen Schein-Demokratie. 
Darum ist <schnelle Durchsetzung>  wahrscheinlich.

http://www.gewissenlos.jaaaa.net/


Wäre es nicht schade, es nie versucht zu haben, wenn der 
Umschwung von schlechter zu guter Regierungsform doch schnell 
geschafft werden kann via “Vereins-Strategie” ? 

Jede politische Vereinigung ist eine Art Schattenregierung: will 
Regierung werden. Im Namen Schatttenregierung (mit 3 t, mit ttt  ) 
deuten wir das an.

An die Spitze unserer Regierung setzen wir eine Vertrauensperson, 
ein <Zentralgehirn>, einen demokratisch direkt von allen Bürgern 
gewählten Regenten, einen König, eine Persönlichkeit mit großen 
Verdiensten, Jeder Bürger hat ein Vorschlagsrecht. Das 
Vorschlagsrecht ist nicht auf sogenannte Parteien beschränkt. 
Dem Regenten geben wir viel Macht. Begrenzt wird diese Macht 
durch Volksentscheide. Die Bürger haben das letzte Wort.

Anders als heute noch wählen die Bürger den Regenten direkt, 
nachdem sie ihn zuvor gut kennengelernt haben. Wie wir das 
organisieren, steht unten. Lies also durch. Das ist echte Demokratie!

In der schlechten Schein-Demokratie von heute wählen die 
Wahlberechtigten anonyme Parteien, die dann Koalitionen formen, 
In Verhandlungen der anonymen Parteien untereinander, also 
keineswegs demokratisch, wird dann der Regent ausgehandelt. 
Das hat wieder und wieder zu den schlechtesten Ergebnissen  
geführt. Mit diesem politischen System machen wir Schluß.
Der Wähler kennt nicht die Leute, die in den Parteien sitzen. Wüßte 
er, wieviele Bürgerfeinde und 5%-Hirnkranke (wird unten erklärt) 
sich da eingenistet haben und ihre TrojanHorse-Kandidaten nach 
vorne schieben, dann würde er die Parteien nicht wählen.
Er kennt die Parteien allein aus Wahlreklame mit Schlagwörtern , 
Wahlversprechen und Wahllügen. Er wählt weitgehend blind und 



weitgehend getäuscht. Das erklärt das Durchdringen von 
TrojanHorses. Das erklärt die schlechten Ergebnisse. Davon wollen 
wir ab. 
Was wir anbieten ist direkte demokratische Wahl eines Regenten, 
den die Wähler vor der Wahl gut kennengelernt haben als fähig, mit 
großen Verdiensten, vertrauenswürdig und von allen Seiten 
gecheckt. Wie wir das organisieren, folgt unten. Deshalb lies durch!

Runde 1 ist die Vorschlags-Runde.
Runde 2a ist die Screenings- und Siebungs-Runde.  
Fachkundige Experten mit genug Zeit und mit allen Hilfsmitteln 
screenen/sieben die vorgeschlagenen Kandidaten nach allseits 
bekannten Kriterien, öffentlich kontrolliert. Der Verlauf von 
manchen Tests ist live im Fernsehen zu verfolgen, wird video-
verfilmt für Wiederholung.

Die Schwäche der heutigen Schein-Demokratie: 
überschlagen von Runde 2a. Runde 2a wird total vergessen.
Kandidaten mit verborgenen negativen Eigenschaften werden nicht 
gescreend. Ihre negativen Eigenschaften werden nicht entdeckt, Sie 
scheiden nicht aus. Kandidaten mit TrojanHorse-Eigenschaften, 
direkte Bürgerfeinde, kommen auf die Wahlzettel, werden von 
ahnungslosen Bürgern ins Parlament gewählt.

Damit das nicht geschieht, brauchen wir einen starken Test auf 
Integrität.   Prof. Lybben hat ihn entwickelt : 
www.Memory-Reader.jaaaa.net 

Im Test werden Fragen gestellt 
nicht an den Kandidaten, 
sondern an das Memory des Kandidaten. 

Die Antwort auf jede Ja-Nein-Frage wird mit dem EEG gelesen. Der 
große Vorteil: das Memory antwortet stets ehrlich. Ein Ja ist ein Ja. 
Eine große Zacke nach oben in der EEG-Sinus-Linie bedeutet Ja.



Ein Stück Technik, und wir hören, was wir hören wollen!
Auf   die einfache Frage “Sind Sie ein TrojanHorse einer  
undercover-Gruppe ?”  hören wir und die Experten, was wir hören 
wollen: die Wahrheit, Dann wissen wir, was wir zu tun haben;  bei 
“Ja”  ausschließen, bei “Nein” im Wettstreit lassen.

Runde 2b ist die Reduzierungsrunde: 
Was nach 2a übrig bleibt sind Kandidaten, die
a) notwendige Regenten-Eigenschaften haben,
b) keine versteckten negativen Eigenschaften haben.

Mit Zwischenschritten vermindert die neue Politik die Anzahl der 
Kandidaten erst auf 4, in Runde 2b, 
und dann auf 1, in Runde 3.

In Runde 2b werden die 4 Besten bestimmt, durch die Experten.
 In Runde 3 wird der Allerbeste gewählt, durch die Bürger.

In Runde 2b reduzieren die Experten die Zahl der Konkurrenten 
/Kandidaten nach einem Punkte-System von 0 bis 100:
für eine Anzahl von gewichteten Kategorien (10%, 20%, 30%, … 
Gewicht) geben sie jedem Kandidaten zu jeder Kategorie  Punkte 
von 0 bis 100.  Zum Beispiel bekommt Kandidat A  60 Punkte in 
Kategorie K1 mit Gewicht 20%. vom Experten E3. . Das bedeutet 
20% von 60 = 12 Punkte von E3 in K1 für A.
Arbeiten wir mit 10 Kategorien, so bekommt A von E3  x1 (=12) + 
x2 +x3 + …. .+ x10. Die Summe sei z.B.  155. 

Haben wir 12 unabhängige Experten im Experten-Team, so 
bekommt A 
von E1  z.B  192 Punkte für alle Kategorien,
von E2  z.B  144 Punkte für alle Kategorien,
von E3  z.B  155 Punkte für alle Kategorien,



…......................  
von E12  z.B  204 Punkte für alle Kategorien,

Nun werden alle diese Punkte von allen 12 Experten für A 
aufsummiert.  Ergebnis z.B.  1.822
Das ist die Gesamtbewertung vom Experten-Team für A in der 
Reduzierungsrunde. 
4 Kandidaten bleiben im Rennen: 
die mit den höchsten Bewertungen. Sie gehen weiter zu Runde 3.

Runde 3 :  Demokratische Wahl zwischen 4 Kandidaten, 
Die 4 Kandidaten mit den meisten Punkten sind dabei. 
Sie stellen sich selbst den Wählern vor. Daneben werden sie auch 
von den Experten den Wählern vorgestellt.  4 Wochen lang dreht 
sich alles um diese 4. Die Wähler sollen sie gut kennenlernen. 

Dann sprechen die Wähler.  Sie bestimmen das neue Zentralgehirn 
des Landes.  
Gewählt ist, wer mehr als 50% der Stimmen der Wähler auf sich 
vereinigt, im ersten Wahlgang schon. Oder im zweiten Wahlgang 
zwischen 3 Kandidaten, oder im dritten Wahlgang zwischen 2 
Kandidaten, jeweils nach Ausscheiden des Kandidaten mit der 
kleinsten Anzahl von Wähler-Stimmen,
Zwischen erster und zweiter Wahl und eventuell zwischen zweiter 
und dritter Wahl soll jeweils eine Woche liegen, sodaß die Wähler 
sich noch ausführlicher mit den Kandidaten beschäftigen und mit 
einer deutlichen Vorstellung von ihnen ihre Entscheidung treffen,
 
Bevor wir unten weitergehen mit Begrenzung der Macht des 
Regenten durch Volksbegehren,  hier ein kurzer Vergleich zwischen 
alt und neu. 



 <Bestimmung des Regenten>
Vorauswahl durch Experten (2a) 
Einsatz  unbestechlicher Testmethoden (öffentlich kontrolliert) 

 Reduzierung auf 4 Kandidaten durch Punkte-System in Runde 2b 
Vorstellung des Kleeblattes bei den Wählern  in Runde 2c
Die Wähler reduzieren weiter von 4 auf 1.

Zwischen 4 Persönlichkeiten mit vielen positiven Eigenschaften und 
ohne versteckte negative Eigenchaften zu wählen, das können die 
Wähler. Das überfordert sie nicht. 

Hunderte Personen auf den heutigen Wahllisten zu checken, von 
vielen Parteien, von 3 oder  oder 12 oder von 20 Parteien, manche 
Kandidaten oder sogar ganze Gruppen von Kandidaten mit 
versteckten negativen Eigenschaften dabei, quer durch die Parteien 
hindurch, das überfordert die Wähler wohl. Sie können allein 
unzureichend checken, erkennen verborgene negative Eigenschaften 
nicht / erkennen negative Absichten nicht und wählen häufig 
getarnte Feinde. Ergebnis:  Schein-Demokratie. Herrschaft von 
Bürgerfeinden. Große Enttäuschungen, große Schäden, große 
Gefahr. 

Eine große Untergrundgruppe, die genug Leute in alle großen 
Parteien schickt und dafür sorgt, daß genug von ihnen als 
Wahlkandidaten auf die Wahllisten kommen, gewinnt immer, ganz 
gleich, welche Partei gewinnt. Wie schnell die Hasen mit ihren 
langen Beinen auch rennen, der Igel mit seinen kurzen Tippelbeinen 
(die große Untergrundgruppe) ist immer als erster im Ziel. 
Genau dies Situation hatten wir vorgestern, hatten wir gestern und 
haben wir heute. Seit wir die Parteien-”Demokratie” haben. 
Und das hat uns die Katastrophen von vorgestern und von gestern 



gebracht. Die Großkatastrophe von heute liegt auf der Lauer. Die 
kleinen Katastrophen von heute sind schon da, in vielerlei Gestalten.
Das alles, weil nicht effektiv gescreend und gesiebt wird. Anonyme 
Parteien, wo kaum ein Wähler weiß, wie´s drinnen aussieht, sind die 
großen Scheunentore, durch die Bürgerfeinde ins Machtsystem 
einströmen.

Zentrale Vorauswahl von Wahlkandidaten durch Experten ist 
wichtig, um Einströmen von Bürgerfeinden ins Machtsystem zu 
blockieren. Das verhindert Schein-Demokratie.

Bei demokratischer Wahl durch Bürger nach Vorauswahl durch 
Experten ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, daß die Bürger einen
guten Regenten ins Machtamt heben,
verglichen mit der heutigen Wahl zwischen “Partei-Kandidaten”. 
Die Wahl zwischen  “Partei-Kandidaten” ist eine Falle. Wir wollen 
sie abschaffen, um kommende Schäden zu blockieren und bis jetzt 
gemachte Schäden zu reparieren. 

Zentrales Screenen und Sieben durch Experten-Team mit genug Zeit.
Dann direkte Wahl des Zentralgehirns durch alle Wahlberechtigten.
So haben die Wähler den Regenten bestimmt.
Bei Parteien-Koaltionen, die unter sich einen Regenten aushandeln, 
werden die Wähler überfahren, bekommen häufig ein TrojanHorse 
als Regierungs-Chef, den sie direkt nie gewählt hätten. Einen 
Betrüger, einen Hochverräter, einen Bürgerfeind. 
Das ist schlecht. Das wollen wir anders.

Hätten alle Bürger einen Überblick über die Größe bisheriger 
Schäden, angerichtet von TrojanHorse-Regierungen, 
und eine Vorstellung von den kommenden Gewinnen nach Wahl 
eines sorgenden Zentralgehirns:  wachsender Wohlstand, wachsende 



Gesundheit, endlich Sicherheit, viel weniger Steuern, kostenlose 
Energie, dann würden nicht nur 60%, dann würden 95% von ihnen, 
in Windeseile Mitglieder des Vereins Schatttenregierung werden 
Unsere Strategie wäre dann aufgegangen: wir könnten einen 
Regenten wählen und an die Arbeit gehen.

Jetzt weiter mit der Beschreibung der neuen Regierungsform nach 
Wahl des Regenten. 
Dem Regenten geben wir viel Macht, seine Visionen umzusetzen, 
aber keineswegs unbegrenzt. Das Volk hat in Volksbegehren das 
letzte Wort. Es kann den Regenten korrigieren in 
Volksbegehren, bindend, mit über 75% der Stimmen, 
beratend, mit über 50% der Stimmen, 
Volksbegehren werden Teil des politischen Geschehens und beleben 
die Demokratie.

Der Regent, mit Überblick über alle wichtigen Prozesse, auch mit 
Einblick in Untergrundprozesse, gibt den Bürgern Halt und 
Sicherheit und führt das Land in die Zukunft. 

Seine Regierungszeit dauert zunächst 10 Jahre, und kann 2 mal um 5
Jahre verlängert werden. Viel Zeit, um viel aufzubauen.
Doch kann er jederzeit abgewählt werden (nicht nur alle 4 Jahre), 
mit 75% Mehrheit, durch Absetzungs-Volksbegehren, wenn er 
enttäuscht oder zu selbstherrlich regiert. Seine Macht ist begrenzt, 
Die Bürger haben das letzte Wort. 
Auch ein guter Regent wird in 10 Jahren älter und vielleicht 
schwächer. Deshalb muß er es nach 10 Jahren gegen 4 neue, 
vielleicht jüngere, vielleicht stärkere, vielleicht bessere Kandidaten 
aufnehmen, die wie oben durch  Experten via Punkte-System 
selektiert werden.  Auch der Regent selbst wird dann durch die 
Experten neu bewertet, nach 2b.  Endet er nicht unter den besten 4, 
so nimmt er doch als Kandidat Nummer 5 an Runde 3 teil.  Die 



Wähler haben das letzte Wort. Doch ist dann die Wahrscheinlichkeit 
groß, daß sie einen neuen Regenten wählen, werden.
.

All diese Bestimmungen werden durch Gesetze festgelegt, nachdem 
Schatttenregierung Regierung geworden ist. 

Eine bessere Abwahl-Demokratie und eine deutliche Zuwahl-
Demokratie, wo der Wähler sieht, was er bekommt, schaffen hohe 
Überlegenheit gegenüber der Schein-Demokratie von heute, in der 
Parteien-Koalitionen  Machtpersonen bestimmen, mit dahinter 
1. Wirtschaftskreisen und 
2. Untergrund-Gruppen mit TrojanHorse-Technik, die gegen 
Bürgerinteressen regieren und Schaden über Schaden machen,  die 
Geld und Gut und Land der Bürger umverteilen in andere Hände. 
Kein Regent der Bürger ist da,  kein Zentralgehirn mit Überblick, 
kein Bürger-König mit tiefer Einsicht und mit genug Macht, der die 
grob getarnten Betrugsprozesse sieht, aufdeckt und stoppt.

Seit etwa 1960 ist auch umverteilen von Land in andere Hände 
dabei. Die Technik dazu:  Kriege schüren am Rande Europas, so 
Menschen dort in Not bringen. Dann durch TrojaHorses in Europa 
öffnen der Grenzen für die Notleidenden. Natürlich kommen die. 
Sie sind zu Millionen gekommen.
Doch leben sie in Europa viel schlechter als früher im eigenen Land 
in Friedenszeiten. Und die Europäer leben viel schlechter mit den 
sich ausdehnenden Millionenheeren mit anderer Kultur und anderer 
Religion und deutlich anderem Fortpflanzungsverhalten. Mehr und 
mehr werden die Europäer verdrängt. In vielen Großstädten sind sie 
schon in der Minderheit. 
Weniger Lebensqualität für beide Großgruppen, für Europäer und für
Neukömmlinge / Kriegsflüchtlinge ist das Resultat der ´humanen´ 
Wir-schaffen-das-Politik. Schlecht also! Wir machen das nicht mit.



Zu lachen hat allein die Gruppe der Lach-Lust-Schadenmacher im 
Untergrund. Ihre Milliardäre haben es gedeichselt.Viele Millionen 
haben sie ausgegeben, um Kriege zu schüren. ISIS /IS wurde u.a. 
durch TrojanHorses in Europa und USA (H.Clinton, Obama) 
finanziert.
Schlau hat die Betrügergruppe gleichzeitig aber noch mehr verdient 
als ausgegeben. So kann sie uns immer neu böse Streiche spielen 
und gigantischen Schaden machen,
Und hinter verschlossen Türen lacheh, lachen, lachen und Feste 
feiern.
Kein Regent an der Seite der Bürger ist da, der die Betrugsprozesse 
durchschaut und mit der ihm gegebenen Macht stoppt.

Viele Bürger sehen die Betrugsprozesse wohl.
Doch Mund zu Mund -Weitergabe von relevanten Informationen ist 
gegenüber der Lügenpresse der Mächtigen eine schwache Kraft. 
Die TrojanHorses in Machtämtern sind nicht ansprechbar. Sie haben 
taube Ohren.

Wir setzen 
die Zentralgehirn-Demokratie,
die Volksbegehren-Demokratie,
die verbesserte Abwahl-Demokratie
durch
gegen die gefährliche Schein-Demokratie von undurchsichtigen 
Parteien, Wirtschaftsgruppen und Geldmächten, durchmischt mit 
deep-state-Geheimgruppen, die ihrer eigenen Agenda folgen.

Wir registrieren wachsende Unsicherheit und wachsenden Schaden 
für Bürger. Eine Aufsummierung aller Schäden würde die Bürger 
erstaunen / erschrecken.. Sie haben den Schadensberg nicht im 
Blick. Die dirigierenden Machtkreise hinter der Schein-Demokratie  



tun alles, um den Blick auf den Schadensberg zu vernebeln. Sie 
betreiben die Lügenpresse. Ihre TrojanHorses in Machtsesseln 
schrauben die Steuern nach oben. Ihre Milliardäre werden jeder Tag 
um Millionen “reicher”, sind aber arme Tröpfe. 
Warum? 

Wir unterbreiten hier eine Hypothese, nach wissenschaftlicher 
Analyse des heutigen Machtsystems: 
die treibenden Kräfte sind kranke Kinder in erwachsenen Körpern, 
Leute mit der gefährlichen Hirnkrankheit <Schädigungszwang>
Wenn sie in den Geisteszustand ´Streiche spielende Kinder´ 
zurückfallen, machen sie häufiger erkennbare dicke Fehler, die man 
nutzen kann, um weitere Schadensstreiche zu durchkreuzen. 
Soweit sind sie also “weniger gefährlich”. 
Doch Vorsicht:  zu ihren Durchsetzungs-Techniken gehört primitiver
Betrug, gekoppelt mit hinterlistiger Gewalt. Gewissenlos benützen
sie alle Formen von Gewalt, um geschädigte Leute, die aufbegehren 
und zu Gegnern geworden sind. klein zu kriegen, bis hin zu 
getarntem Mord:  
getarnt als Auto-Unfall, Haus-Unfall, ´Selbstmord´, Herztod, 
Gehirnblutung (durch Gift ausgelöst).  Mit Schlägen aus dem 
Hinterhalt muß man rechnen, wenn man ins Fadenkreuz der großen 
Gruppe von kranken Kindern gerät. 
Die Krankheit Schädigungszwang der Lach-Lust-Schadenmacher ist 
erblich. Darum hat man meist mit einem ganzen Tribe von diesen 
Kranken zu tun. Auch wenn man nur einen kennt:  die anderen 
stehen wartend im Hintergrund.  Sie haben unzählige Morde auf dem
Gewissen.  
Zwecks Ausführung von Morden unterhalten sie stehende Profi-
Killer-Gruppen. Anruf genügt.
Schädigungszwang und Lustmord sind zwei Stufen derselben 
Hirnkrankheit. 



Bekannt ist die Gewohnheit der kranken Kinder, in einer großen 
Gruppe in schalldichten Kellern gefangene Kinder zu Tode zu 
foltern, in sogenannten Teufelsmessen. Zu unbegreiflich grausam 
und verrückt, als daß ein Normalbürger dabei stehen bleiben könnte. 
(Er schiebt es einfach weg:  “Das gibt es nicht!”.  In der Psychologie
heißt das <Verdrängung>). In der Untergrundwelt der Kranken gibt 
es dies wohl, und hat es dies Jahrhunderte lang gegeben.

Mit Leuten von diesem Schlag haben wir zu tun, die spielend und 
lachend in unseren Machtorganen sitzen, die Steuerschraube stets 
weiter andrehen, Steuergelder grob korrupt in die Taschen ihres 
Tribes und auf die Konten ihrer Milliardäre spielen. Spielen, 
manipulieren, spielen:  sie spielen in einem fort, getrieben von der 
Krankheit   (www.diese-Krankheit.neeee.net)  Daß hirnkranke Leute 
so erfolgreich spielen können, befremdet zunächst, ist aber im 
Handumdrehen erklärt:  95% ihres Gehirns ist normal und 
leistungsfähig. Damit navigieren sie geschickt. Allein eine 5%-Ecke 
ist echt verrückt. Die verrückte 5%-Ecke ist der Chef im Haus.  So 
definieren wir die 5%-Verrücktheit. Neuer Begriff zur neuen Realität !

Aus Städten, Straßen und Luftraum verschwinden Verkehrslärm und 
Verschmutzung, wenn wir die Kleine-Kinder-Gruppe klein kriegen. 
Das ist eine der Belohnungen für Dich und uns alle, wenn Du 
mitziehst im Feldzug gegen die Lustschadenmacher und ihre 
Milliardäre: Spezialität der reichen kranken Kinder ist, Innovationen 
verschwinden zu lassen. So können sie unendlich großen Schaden 
machen. Dafür setzen sie viele Millionen ein.

Nimm einmal an, daß diese  <kranke-Kinder-Hypothese>  zum 
Hintergrund und Untergrund  unseres heutigen politischen Systems 
stimmt.
Du aber wünschst Dir eine positive Welt 

http://www.diese-Krankheit.neeee.net/


für Dich selbst, für deine Familie, für Deine Kinder. 
Dann laden wir Dich ein, in der Schatttenregierung (mit 3 ttt) 
mitzuwirken, und nach dem Multi-Level-Belohnungssystem 12 
Bekannte zu gewinnen, die wieder 12 Bekannte gewinnnen usf., bis 
unser Verein die Schallgrenze 60% erreicht hat und wir handeln 
können.  Je früher Du dabei bist und mitziehst in unserem Feldzug 
gegen diese elendige Krankheit <Schädigungszwang>, umso mehr 
verdienst Du. Die Hälfte aller Spenden und Gelder, die uns 
zufließen, stecken wir in dieses Belohnungssystem. Denn es ist 
effektiv, bringt uns preiswerter und schneller mehr neue Mitglieder 
als z.B. teure Werbeanzeigen in Zeitungen.  Tu etwas für Deinen 
zukünftigen Wohlstand und verdiene damit heute schon Geld!

Die Politik unseres Regenten für die Bürger und allein für die Bürger
läßt den Wohlstand der Bürger wachsen, nicht den der Milliardäre 
der Lust-Schadenmacher-Gruppe.

Die kranken Kinder in erwachsenen Körpern sind mit der Krankheit 
geboren, mit einem defekten Gen, das die gefährliche Störung  
auslöst. Nicht die Trägerpersonen sind unsere Feinde. Allein die 
Krankheit ist unser Feind. Das trennen wir deutlich. Die Träger 
wollen wir von der Krankheit befreien. Sie heilen! Das ist unser 
hinzukommendes Ziel.
Das Machtsystem der kranken Kinder klein kriegen ist Ziel 1.
Die kranken Kinder in erwachsenen Körpern heilen ist Ziel 2.

Zieh mit in unserem Feldzug gegen die verwüstende Krankheit. Sei 
früh dabei und sichere Dir Deinen guten Anteil an den Belohnungen 
im Multi-Level-Belohnungssystem!

                          ( www.schatttenregierung.jaaaa.net )



Unser Konzept kann und darf kopiert werden 
in jeder gewachsenen politischen Einheit (in jedem Nationalstaat),
und in den wachsenden politischen Einheiten 
(Kontinente Europa, Amerika, Asien, Afrika, Australien, Planet 
Erde). Jede Einheit fährt besser mit einem Zentralgehirn. 

Kosten der Mitgliedschaft
Im Prinzip kann jeder Bürger, der die Gesellschaft in ein besseres 
Fahrwasser bringen will, Mitlied sein in 20 Vereinen, Clubs, 
Parteien, die dieses Ziel anstreben. Wenn ein Verein es schafft, dann 
war es gut, und er war dabei.
Zieht jeder Verein jährlich 20 Euro Mitgliedsbeitrag ein, dann 
kommen für ihn 400 Euro Kosten zusammen. 
Schatttenregierung findet, daß Kosten kein Hindernis sein sollten, 
um sich anzuschließen, und setzt den Jahresbeitrag auf 1 Cent. 
Symbol für: <wir regeln das anders>.  
Wer jährlich als Donor einen Beitrag zahlt, so hoch wie er will und 
kann, dem sagen wir Dank.
Unsere Einnahmen kommen aus solchen Spenden und aus Verkäufen
von guten Produkten im Webshop, den wir betreiben.  
www.webbbshop.com ist die Addresse.  Mit 3 b, mit bbb natürlich. 
Wer da kauft, unterstützt unsere Schatttenregierung auch.
Durch Auswahl der Produkte, die wir anbieten, lassen wir auch da 
als außerparlamentarische Opposition von uns hören.

http://www.webbbshop.com/

