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Überraschung
Schlaues Spiel

Die Veteranen der USA-Armee spielen das Spiel hart und schlau.
Der Krieg gegen den inneren Feind läuft bereits.

Der erste hochkriminelle Straftäter von deep state wurde in aller 
Stille angeklagt, verurteilt, zum Tode verurteilt und hingerichtet. 
Dann wurde sein Begräbnis organisiert und benutzt, um seine 
hochkriminellen Verwandten, Bekannten und die Würdenträger und 
Mächtigen seiner Zeit in die Falle zu locken. Die alte Strategie der 
Versteck-Maffia wurde gegen sie selbst benutzt: Getötete nicht 
einfach liegen lassen, sondern sie so frisieren, dass der Eindruck 
„natürlicher Tod“ entsteht. Die Creme der Versteck-Maffia fiel auf 
ihren eigenen Standard-Trick hinein. Sie kamen alle und 
versammelten sich um den Sarg des Hingerichteten, noch im 
Glauben, er sei an Alter und Krankheit gestorben.  Alle 
Fernsehsender waren gross dabei. Vor den Augen aller Welt wurde 
den inneren Feinden der Gesellschaft dann in einem gelben 
Umschlag ihre Anklageschrift überreicht, eine Aufzählung aller ihrer
Straftaten, den Busch´s, den Clinton´s, den Cheney´s , in einem 
gelben DinA4-Cover ein geschlossener Brief, den sie neugierig 
öffneten. Die Kameras registrierten ihre Reaktionen, sahen, wie sie 
bleich wurden, sahen, wie Bush junior am Sarg seines Vaters in 
Schock geriet und erstarrte. In der ersten Reihe neben Hillary 
Clinton sass Ex-President Jimmy Carter. Auch er erhielt einen 
gelben DinA4-Cover, öffnete, schaute hinein: er war leer. Keine 
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Straftaten. Keine Anklage. Schnell schaute er nach  rechts, zu Hillary
Clinton, die gerade einen extra dicken Brief entfaltet hatte und bleich
wurde. Die Kameras registrierten alles. 

Wir können sicher sein, dass die Army die Creme der krank-
kriminellen Gesellschaft in aller Stille einkassiert hat. Fliehen ist 
nicht mehr drin. Beginn Januar 2019 werden tausende weitere Briefe
mit Anklageschriften  geöffnet. Unter Kriegsrecht behandeln 
Militärgerichte die Fälle dann und verurteilen schnell. 
Trump hält Wort. 9/11 und all die anderen Verbrechen des Killer-
Parasiten werden jetzt vor Militärgerichten aufgerollt. Unter 
anderem werden die vielen Fälle von child traffic aufgerollt. Den 
perversen Serienmorden an Kindern wird ein Halt zugerufen. Ein 
Drittel aller Personen im heutigen Machtapparat ist darin verstrickt, 
fanden die Experten. Der Killer-Parasit hat genügend Personal, um 
Regierungen massiv zu unterwandern mit Guerrillas. Doch hat er 
nicht genügend Personal, um die Posten zu verteidigen, wenn er 
aufgefallen ist und auf breiten, gut organisierten Widerstand stösst. 
Wie jetzt.

Ob die schlaue Idee, die Creme der Verbrecher-Gesellschaft am Sarg
eines Exponenten von deep state (NWO, RoRo, Khazarian Maffia) 
in die Falle laufen zu lassen, Trumps eigene Idee war oder die von 
seinen Generälen, das wissen wir noch nicht. In jedem Fall ein 
genialer Schachzug, bei dem Trump die Fäden in der Hand hatte.

Auch wissen wir noch nicht, wie die Army den zum Tod verurteilten 
Bush Senior hingerichtet hat. Hat sie beim Killer-Parasiten eine 
raffinierte Killer-Technik abgeschaut und angewandt?  Zum Beispiel
unter dem Vorwand, eine normale Installation anzubringen oder eine 
Reparatur auszuführen, eine Killer-Installation in eine Wand im 
Wohnzimmer von Bush eingebaut, eine G5-artige Strahlungsquelle 



mit unsichtbaren unhörbaren Strahlen, von ferne her ein- und 
auszuschalten und dosierend stärker und schwächer zu stellen? 
Strahlen, die die Neuronen im Gehirn beschädigen und mit der Zeit 
töten, sodass sich die Gesundheit des Bestrahlten innerhalb von 
Tagen oder Wochen, je nach Dosis, verschlechtert und er schliesslich
an Gehirnversagen stirbt, meistens an einer Gehirnblutung. So 
entsteht der Eindruck: vorauszusagender natürlicher Tod. Erwarteter 
Tod. Während es in Wirklichkeit ein gemachter Tod ist, mit Technik 
und List herbeigeführt. 

So macht der Killer-Parasit es – und sicher nicht nur da – im 
Seniorenheim Pollux der Wohnungsgesellschaft Vidomes in der 
Griegstraat in Delft, NL.    200 Senioren auf  14 Stockwerken,. 
Allein schon auf der ersten Etage hat er dort im Frühjahr 2017 neun 
nebeneinander wohnende Senioren und Senioren-Ehepaare so 
angegriffen, mit dem Ergebnis 2 Tote, 6 menschliche Wracks und ein
Schwerverletzter. Der Schwerverletzte, ein Wissenschaftler, hatte im 
Vorfeld des Angriffs merkwürdige Vorgänge beobachtet, mit 
zunehmendem Mißtrauen auch  Fotos von Einbauten gemacht. Als er
dann angegriffen wurde, konnte er, trotz schwerer Schädigung mit 
u.a. starkem Gleichgewichtsverlust, noch 1 und 1 zusammenzählen 
und schnell ausziehen. Nach 10 Monate lang anhaltenden deutlichen 
Einschränkungen hat er sich redlich erholt und kann jetzt die 
Vorgänge, mit Fotos unterbaut, aus erster Hand beschreiben.

Der Versteck-Maffia- /Killer-Parasit-Filz in Delft ist so dicht, dass 
alle Hinweise auf die Serienverbrechen abprallen: 
der Filz in der Wohnungsbaugesellschaft Vidomes mit der Gruppe 
von direkten Tätern darin, die die Bewohner aus Langzeit-
Beobachtung mit Angriffen kennen – Anfang 2017 bekam die 
Gruppe Erlaubnis von oben zu den beschriebenen schweren 
Angriffen –  



der Filz in der Polizei Delft mit einer grossen Gruppe von Nepp-
Agenten darin, zur Versteck-Maffia gehörend, die schon früher durch
Verbrechen aufgefallen sind, aber weiter „arbeiten“, 
der Filz in der informierten Bauaufsicht der Gemeinde Delft,
der Filz in den lokalen Parteien und im Gemeinde-Rat: die meisten  
reagieren einfach nicht. Wo doch, kommt die Standard-Antwort des 
Killer-Parasiten auf Anklagen gegen ihn: Komplott-Theorie! Fakten 
werden zur Seite geschoben. 
Und schliesslich der Filz im zuständigen Gericht in Den Haag:  eine 
befasste Richterin dort wischte alle vorgelegten Beweis-Stücke, u.a. 
die Fotos, weg, sie hörte nicht einen einzigen von 14 genannten 
Zeugen, verweigerte Anwendung des geforderten DeC-Tests:  
www.dec.jaaaa.net , sie wischte jede Unterbaung der Aussagen weg 
und erklärte im Urteil:  „Die Behauptungen sind nicht unterbaut.“  
Offener Betrug, gedeckt vom Gerichtspräsidenten. Das ist der 
„Rechtsstaat“ in der Stadt Den Haag, Sitz des Parlaments der 
Niederlande. 

Wer noch zum Funktionieren der Gesellschaft Illusionen hat, der 
kann hier dazulernen und sie allesamt verlieren. Die Bürger sind 
überfordert und reagieren erst, wenn sehr viel Schlechtes schnell 
nacheinander zuammenkommt, solange sie keine strategisch 
denkende Führung haben. Sind die Reaktionen dann noch unklug, 
mit Gewalt durchsetzt, wie jetzt in Frankreich, dann verschlechtert 
sich ihre Situation schnell weiter. Die Marrakesh-Drohung mit 
Millionen Migranten, zu allem anderen Schlechten hinzu, brachte 
dann die Gelben Westen auf die Beine. Jetzt kommt es in Europa 
darauf an, die Proteste friedsam zu halten und friedsam auszuweiten,
unter strategisch geschickter Führung. 

Die Bürger wissen nicht, wie schwach und krank der Gegner ist, der 
Killer-Parasit, der sich aufplustert mit angeeigneter Macht und mit 
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angeeignetem, gestohlenen Geld. Die Führung der Bürger kann und 
muss es wissen und ihre Strategie daran ausrichten: dem Gegner 
angeignete Machtposten abnehmen und ihm alles Geld abnehmen 
mit Ausnahme der Teile, für die er ehrlich gearbeitet hat. Und das 
friedsam. Die Gegner-Gruppe ist 4% oder kleiner, die Bürger sind 
ihm gegenüber der 96%-Riese. 
Nun kommandiert der 4%-Zwerg aber die Polizei, auch die ehrlichen
Polizei-Agenten. Das gibt ihm noch Kraft. Jedoch hat der Zwerg den
Fehler gemacht, nicht nur die Bürger, sondern auch die Polizei-
Agenten finanziell auszuwringen, weil er einheimische Agenten 
verjagen will, soviele wie möglich, um möglichst viele Allochtonen 
in die Polizei einzubauen und so das wichtigste Schutzorgan der 
Bürger noch weiter zu schwächen. Dabei hat er nicht bedacht, dass 
heute die Gelben Westen auf der Strasse stehen. Er hat das noch 
nicht bedacht,  weil es die Gelben Westen noch nicht gab, als der 
Zwerg seinen hinterlistigen Plan schmiedete. 
Die Polizei-Agenten, die von sich aus schon die Ministerien 
belagern wollen, um bessere Löhne zu bekommen, haben heute eine 
Möglichkeit mehr:  sie können sich auf unsere Seite schlagen. Wir 
versprechen ihnen, dass sie wirklich ehrliche Löhne für ihre harte 
Arbeit bekommen, wenn der 96%-Riese den 4%-Zwerg aus der 
Macht verdrängt hat und die Machtposten in Ministerien und Politik 
neu besetzt werden. So wirkt der hinterlistige Schachzug, mit dem 
der Zwerg die Gesellschaft weiter aushöhlen will, gegen ihn selbst 
zurück. Die frustrierte Polizei kommt in grossen Teilen auf unsere 
Seite und hilft uns, Straftaten der Spitzenleute des Zwerges zu 
verfolgen und sie vor ehrliche Richter zu bringen. Unter anderem 
helfen grosse Gruppen von ehrlichen Polizei-Agenten auch, den 
politischen Spitzen des Zwerges, Merkel, Macron und Rutte, auf den
Zahn zu fühlen, ob sie beim MH17-Killer-Spiel beteiligt waren, 
Vorwissen hatten und verschwiegen haben. Wir sind davon 
überzeugt. Haben wir über einen ehrlichen Richter und den 



hightech-Memory-Test  ihr Gedächtnis, das nicht lügen kann,  
befragt, dann kennt jeder die Wahrheit. Kein Stratege wird diese 
Möglichkeit liegen lassen, der weiss, dass wir so am schnellsten und 
am einfachsten Klarheit schaffen können.  Auf Schnelligkeit kommt 
es heute an! 
Wir spielen das Spiel schlau, die Polizei kommt auf unsere Seite. 
Damit schrumpft der Zwerg auf seinen Kern von 4% zurück.

Wenn die Führung der Bürger die heutigen Kraftfelder überblickt 
und gute strategische Entscheidungen trifft, dann hat sie den 4%-
Zwerg schnell ausgespielt.

Hat die Army in den USA, schlau spielend bei der Versteck-Maffia 
in Delft die Tötungs-Technik abgeschaut, mit der die Maffia hier 
unauffällig Senioren tötet, und damit dann in USA den verurteilten 
Senior Bush getötet? Wir wissen es (noch) nicht.  Jedenfalls ist das 
Versteck-Spiel gelungen. Die Creme der Versteck-Maffia wurde mit 
ihren eigenen Waffen geschlagen. Sie kamen alle und liefen in 
Trumps Falle. 

Viele waren höchst befremdet, als sie Trump auf dem Begräbnis des 
Erzschurken Bush Senior sahen. Ich auch. “Sieh da, er gehört auch 
zu dem Club!” ließen Stimmen sich hören. Doch jetzt wissen wir: 
Trump war allein gekommen, um den Mitgliedern des Clubs 
Anklagen zu überreichen und ihnen Handschellen anzulegen. Ein 
Schachzug, der soviel wiegt wie eine glänzend gewonnene Schlacht. 

Viele, die in den USA Straftaten begangen haben, aber ausserhalb 
wohnen, will Trump auch berechten. Wir von Keunig-Reich helfen 
ihm dabei, die, die hier in Europa wohnen, einzukeilen und 
festzusetzen. 



Im Hinblick auf Auslieferung kennen wir zwei Fälle. 
A. Bekommen sie in USA Gefängnis, liefern wir sie aus. 
B. Bekommen sie in USA die Todesstrafe, liefern wir sie nicht aus, 
sondern setzen sie hier fest. Anders als in USA kennen wir in Europa
die Todesstrafe nicht. Keunig-Reich will die auch nicht einführen. 
Denn wir sehen in den Tätern Kranke, Opfer des mutierten Gens. Sie
töten hilft auch nur kurzfristig, weil in ihren schon lebenden Kindern
die Krankheit dominant wieder hochkommen kann. Auch alle ihre 
Kinder und Enkel töten, wer würde das unterstützen? Niemand. 
Beobachten müssen wir sie sicher. Versuche, die Krankheit mit allen 
Mitteln der Wissenschaft echt zu heilen, sind deutlich ehrgeiziger 
und deutlich schwieriger, können aber auch eine echte Lösung 
bringen. 

Ausserdem: wir fordern die schwachen Kranken auf, sich zu 
ergeben, weil ihre Chance, als 4%-Zwerg gegen den erwachenden 
96%-Riesen zu gewinnen, nihil ist. Der Riese erwacht. Ein Zeichen 
sind die Gelben Westen, die in immer grösseren Zahlen auftreten. 
Und friedsam auch noch, hier bei uns. In Frankreich sollten die 
Gelben Westen ihren Fehler korrigieren und nur noch friedsam 
auftreten. Gewalt ist dumm. Polizeigewalt auch! 
Wenn die Straftäter, die zum 4%-Zwerg gehören, wissen, dass das Ärgste, 
was sie erwartet, Gefängnis ist, werden sie eher hören und nicht noch grossen
Flurschaden anrichten. Was sie durchaus könnten. Wir kennen ihre Pläne für 
grossen Flurschaden, die sie ausgearbeitet haben und starten können. Start 
eines Hungertod-Krieges der gefährlichste Plan, wenn sie uns unvorbereitet 
treffen. Wir rufen dazu auf, uns vorzubereiten und vorhandene Nahrungs-
Berge auf alle Häuser zu verteilen. Das beseitigt diese Gefahr.

Wenn der 96%-Riese seine Potentiale aktiviert und gegen den 4%-
Zwerg einsetzt, dann ist der Zwerg chancenlos. Er wird in kürzester 
Zeit besiegt. Bisher geschah dies nicht, da die Guerrilla-Strategie des



Zwerges ihn unsichtbar machte. Doch inzwischen ist er erkannt. Die 
ppp-Krankheit, die die Guerrillas aggressiv und bösartig macht, ist 
erforscht und voll verstanden.

Wir von der europäischen Organisation Keunig-
Reich fordern die 8500 Kopfstücke des Zwerges, 
die über die BIS-Bank in Basel organisiert sind, 
auf,  sich zu ergeben. 
Insbesondere fordern wir alle Personen des Rothschild-Clans und 
des Rockefeller-Clans auf, sich zu ergeben. Die nicht kranken 
Personen unter ihnen, mit rezessivem nicht aktiven mutierten Gen,
die keine Straftaten begangen haben, fordern wir auf, mit unserer 
Organisation zusammenzuarbeiten. (wir prüfen mit dem DeC-Test)

Wir fordern sie auf, sich der USA-Regierung zu ergeben, soweit sie 
in den USA wohnen und nicht schon in Trump´s Falle sitzen. 
Wir fordern sie auf, sich Keunig-Reich zu ergeben, soweit sie in 
Europa wohnen.
Wir fordern sie auf, ihre Marionetten in europäischen Regierungen 
und in der EU-Kommission an Keunig-Reich auszuliefern, darunter 
Merkel, Macron und Rutte,
darunter Jonkers, Timmermans und Öttinger von der EU-
Kommission.

Wir von der Organisation Keunig-Reich werden nicht 
überreagieren. Das Schlimmste, was sie erwartet, ist Gefängnis für 
Straftaten. 
Das Beste, was sie erwartet, ist Heilung von ppp-disorder. Wenn die 
Folge der Gen-Mutation ein Kurzschluss zwischen Nervenfasern ist, 
die zum Lust- und zum Unlust-Zentrum im Gehirn führen, dann ist 
Heilung sicher möglich. Unsere Experten arbeiten daran, verfolgen 



die Spuren, darunter hochspezialisierte Universitäts-Professoren mit 
tiefem Einblick in Gehirnprozesse.
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