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Die Grappen(haus)-Obrigkeit hat

 keine Autorität mehr
Eil-Gesetz nein!   Anstelle davon  Eil-Test

der Eilgesetz-Schreiber  De Jonge, Grapperhaus, Rutte!

Eil-Test
sofort, um zu sehen, was sie wirklich denken!
über Corona und Labor-Viren, über 5G und DNA-Schaden,

über TrojanHorse-Technik und WW3, über Bürger und depopulation,

über das geheime Gänge-System tief unten in der Erde
und die Chemtrail-Flotte hoch oben in der Luft.

Die Hirnströme der Testpersonen verraten, was sie
denken und wer sie sind. Siehe Lach-Foto´s unten. 
Darum nun testen: Grapperhaus, De Jonge, Rutte.

Die Wissenschaft sagt: Sie sind Spieler, halb böse Streiche spielende Kinder, halb Erwachsene. Brain disease!

Wissenschaft: Bürger packen es falsch an. Protestieren ist gut. Testen ist besser.
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Pazifisten und Wissenschaftler als Drachen-Töter

Wir haben den Hunnen-Drachen in unserem Vizier:

das große Lustmörder-Volk, das unter uns lebt, seit gut 600 Jahren
(seit der großen Völkerwanderung 1376 nC. Das Hunnen-Volk vom Schwarzen Meer,
von Ost-Ukraine und Kaukasus drong unter falschem Namen in Europa ein.). Es ist in
den letzten 300 Jahren enorm gewachsen und seit 120 Jahren selbst explosief.  Unter
ihrem König Attila (siehe Geschichtsbücher) waren sie schon früher einmal hier in

Europa, und haben damals ihre erbliche Mordlust offen sehen lassen. u.a. 436 nC beim
Völkerenmord an den Burgundern.)  

Jetzt ermordet das Hunnen-Volk ständig noch mehr Menschen als damals, doch hat es
eine Technik entwickelt, daß das nicht auffällt:  anstelle von ermordeten Leuten findet
man allein Opfer von Herzinfarkten, Hirnblutungen, Unfällen, Selbstmörder und Opfer

von Krankheiten, Krebs und Virusinfektionen. Unter 1000 natürlich Gestorbenen
können die Hunnen mit ihrer Technik  5 Mordopfer gut verstecken. Von  80.000.000

Bürgern in Deutschland sterben jährlich 1 Million. So falllen also 5000 Morde nicht auf.
 

Da sie in der Regel High-Potentials ermorden, 
schwächen sie die Wirtsvölker mit fortschreitender Zeit gewaltig.

Das LM-Volk wachsend, die Wirtsvölker schwächer:  
eine Zeitbombe, die jetzt zu explodieren droht: WW3  

Das Hunnen-Volk hat das Killer-Gen KillPPP in seinem DNA-Gepäck, ein erblich
defektes playing-pranks-Gen. Das sorgt für den Aufbau eines defecten playing-pranks-

Programmes (PPP) im Gehirn. Pranks ohne Zeit- und ohne Schadensbegrenzung!
In einer Ecke ihrer Köpfe, schwer zu sehen, sitzt die Lustmörder-Krankheit.  

Finstere Mörder sind sie nicht, sondern lachende Mörder!  
An der Art, wie sie  - manchmal – lachen oder grinsen, können Fachleute Lustmörder
erkennen. Und auch daran, daß sie sich manchmal  - urplötzlich – tapsig wie kleine
Kinder benehmen. (LM-Professoren an Universitäten plötzlich tasige kleine Kinder:

Fall-Bericht). Doch nicht geschulte Bürger erkennen sie überhaupt nicht. So können die
playing-bad-pranks-children, die Gruppen von Lustmördern, ungestört ihren Gang gehen,

und lustvoll der langen Reihe ihrer Opfer neue Opfer hinzufügen. Immer gekonnt getarnt.

Sobald mehr Bürger Sicht haben auf das “unsichtbare” Geschehen, dann ist der Spuk
schnell vorbei: sobald sie Sicht haben auf die zahlreichen Lustmörder-Gruppen, die  -

häufig hoch spezialisiert -  auf vielen Gebieten betrügend, raubend und eben auch

http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-spoed-test-xxde.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-spoed-test-xxnl.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-spoed-test-xxde.pdf
http://www.A.jaaaa.net/


mordend fleißig tätig sind, und sich gegenseitig stützen und helfen, und sich alle als Teil
des großen  Hunnen-Volkes sehen. Sobald Bürger drch Schulung Augen dafür

bekommen, dann ist der Spuk schnell vorbei.  Darum werden Wissenschaftler Bürger
nun  unterrichten und schulen.  Lach-Fotos von Lustmördern spielen bei der Schulung

eine große Rolle.  An Hand von Lach-Fotos kann man abschätzen, ob aus dem gezeigten
und festgehaltenen Lachen leicht das typische LM-Lachen, Lustmörder-Lachen werden

kann, das “Teufels-Lachen”, mit den Mundwinkeln extrem weit nach oben gezogen. Wer
lernen will, das abzuschätzen, kann bereits jetzt damit beginnen.

Leute mit der kranken Hirnecke
machen immmer dicke Fehler

so wie der knüffelnde Grapperhaus,
so wie der explosiv lachende Rutte (absolut unnatürliches Lachen, sieh Foto),

so wie der mit Hilfe seiner LM-Brüder betrügende De Jonge
 (der in der CDA Pieter Omtzicht um die Leitung der Partei betrogen hat, durch

Wahlfälschung, “Unstimmigkeiten  beim Wahlvorgang”). 
Auch als Drogenkonsument ist Gesundheitsminister De Jonge ein Witz.

Besonderheit: er und andere hoch gestellte Politiker, die zum Lustmörder-Volk gehören,
benutzen als stark wirkende Droge das Blut und bestimmte Hirnteile von frisch gefolterten und

dann getöteten Kindern. Wir werden dem Memory von De Jonge im Truth-finder-Test dazu
Fragen stellen. Nicht glauben, sondern testen: das rät die Wissenschaft den Bürgern. 
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 Gezondheidsminister De Jonge, aan drogen verslaafd? Een nieuwe grap in het grappenhuis
Overheid? In de TfT-Test krijgt De Jonge deze vraag voorgeschoteld. Kon Minister President
Rutte geen betere minister vinden, of is Rutte ook een drogengebruiker? Gebruikt hij drogen,
gemaakt uit martel-kinderen?  Wij willen het weten!  Burgers kunnen zich niet voorstellen, wat
voor gruwels achter de schermen gebeuren en lochenen liever, dat het kan gebeuren, in plaats van
te testen. Daarentegen zijn wetenschappers voor het testen.. Want een uur testen van DeJonge en

Rutte kan 10 jaar ellende, berokkend  door de Bilderberger Rutte en zijn ministers, voorkomen.
Studeer de foto´s! Studeer de mond! Studeer de ogen! Zijn De Jonge en Rutte 

playing-bad-pranks-children, die voor lust uit hun dak gaan?  Hebben ze de zieke hersenhoek?


