
Mit dem kleine-Kinder-Argument
und mit dem Lügendetector-Tool
gegen das Versteck-Spiel der “kleinen Kinder” 

bekommen wir die deepstate-Leute unter

Kontrolle
Es sind ungefähr 2% und also weltweit 140 Millionen, die durch 
Geburt zu deepstate gehören, weil ein Eltern-Teil oder beide ihnen 
ein defectes ppp-Gen vererbt haben, dppp, und nicht das gute ppp-Gen
= playing-pranks-Program-Gen, das Streiche-spielen-Gen. 

2 Prozent sind deshalb dominant krank und plagen ihre 98%-Umwelt
mit kriminellen Streichen, hinterlistig, bisher nicht beherrscht. 
Jetzt mit gefährlichem WW3-Spiel, Viren- und Spritzen-Krieg.  
Rutte, Merkel und Macron, alle 3 intelligent, scheinen erwachsen, 
in  einer Ecke ihres  Gehirns  sind sie  es  aber  nicht. Da sind sie
kleine Kinder,  die Streiche spielen.  140 Millionen Kranke spielen
gut  organisiert  gegen den Rest  der  Welt.  Bisher  nicht  beherrscht.
Daher  kommt sciencePower jetzt  mit  der  98gegen2-Strategie:  wir
“spielen” zurück. Wir greifen die kranken “Kinder” an ihrer schwa-
chen Kinder-Seite an und machen sie bang.



In einer Ecke ihres Gehirns bleiben die dppp-Leute kleine Kinder. 
Getrieben sind sie damit beschäftigt, Streiche zu spielen.
Das wäre so schlimm nicht, wenn es normale, also harmlose 
Kinderstreiche würden. Doch im Gegenteil werden es, wegen Defect
im nicht mitlaufenden Schadenbegrenzungsprogramm, bösartige 
Streiche mit anrichten von dickem Schaden, begleitet von Kinder-
Lusterlebnissen der sich verbergenden oder sich verstellenden Täter.
Die Lust kann man beobachten, wenn man genau hinsieht.

Es ist also ein ziemlich komplexer und verschlungener 
Sachverhalt, den nur die Wissenschaft in geduldiger 
Langzeituntersuchung entschleiern konnte. 

Jetzt können wir das Ergebnis der Geduldsarbeit nutzen:  Deepstate-Leute, 
vom Lustmörder-Milliardär wie Georg Sorros bis zum kleinen 
Mitläufer, vom dppp-kranken Direktor von Wohnungsgesellschaften 
mit 50.000 Wohnungen bis zum dppp-kranken Hausmeister, vom 
Lust-kranken Gerichtsdirektor bis zum dppp-kranken Rechtsanwalt,

haben eine starke Seite: 
in getarnten Gruppen gut organisiert und sorgfältig geplant  
(und heute häufig von eroberten Machtposten aus)
betrügen, stehlen, rauben und (lust-)morden sie.
Sie organisieren Serienmorde und Völkermorde, Kriege, 
kleine und große wie WW2. Sie begehen Schwerstverbrechen in Serie, 
möglich wegen fehlender Bremse, fehlendem Gewissen, und wegen fehlen von 
genug Wachheit und Aufmerksamkeit der Bürger in der Millionen-Gesellschaft.

und eine schwache Kinderseite.
Wir sollten die deepstate-Täter nicht als Schuldige ansehen, 
sondern die Schuld  für ihre Untaten 
[ lustvoll quälen, beschädigen, betrügen, dabei Großbetrug wie 



Innovationen sabotieren, solange wie möglich der Gesellschaft 
vorenthalten (=zeitweilig vernichten), stehlen, rauben, raubmorden 
(Zeugen von Diebstahl oder Raub ermorden) ] 
ihrer Krankheit zusprechen: 
und nach dieser Absolution pausenlos ihre schwache Kinderseite 
ansprechen, sie öffentlich, mit Namen und Foto als kranke Personen 
ansprechen und auffordern, zum Test zu kommen, um sie dort mit 
zwei Apparaten zu testen, 

1. mit dem EEG-Truth-Tester,
2. mit dem bekannten Lügendetector. 

und sich behandeln zu lassen, wenn die beiden Tests die 
dppp-Krankheit bestätigen.

Wir sollten beginnen mit deepstate-Leuten, die Macht haben: 
Regierungs-Chef und Minister im Staat,   
Bürgermeister in der Stadt,
Ärzte  und Zahnärzte mit der Lustmörder-Krankheit
Polizei-Agenten mit Sinn für Unrecht und versteckte Gewalt, 
Journalisten mit der Lügen-Krankheit
Direktoren von Großfirmen mit ausgesuchter Technik, um 
konkurrierende Kleinfirmen zu ruinieren und zu schlucken

Bei begründetem und gut unterbauten Verdacht 
öffentliche Aufforderung zum Test zu kommen. 

Dieses Vorgehen, Kranke auf ihre kranke nd schwache Kinderseite 
anzusprechen, ist sofort machbar!  Und es ist fair.
Denn wenn sie sofort kommen und der Test ergibt: falscher Alarm. 
nicht krank, dann verschwinden ihre Fotos sofort aus der Öffentlich-
keit. Wenn sie aber nicht zum Test kommen, dann bleiben die Fotos 
und es werden mehr. Und nach Verlauf von Zeit werden sie von 
ehrlicher Polizei unter Begleitung einer großen Gruppe van wachen 
Bürgern zum Test geholt.



Sie werden dann zum Test gezwungen.
Denn es ist nicht sinnvoll, ungetestete Personen auf Machtposten 
sitzen zu lassen, die unter Verdacht stehen, dppp-krank zu sein.

98 sind stärker als 2.  Sobald sie wach sind. Die Fotos machen sie wach.
Die 98gegen2-Strategie ist sofort einsetzbar. Damit können wir, die 
98%, gefahrlos jetzt und sofort beginnen.  Viele Flächen stehen uns 
zur Verfügung, um Fotos aufzuhängen.
So bringen wir   die Krankheit unter Kontrolle.

Rechnen wir einmal schnell:  2% von 80 Millionen sind 1.6 
Millionen Leute.  Ein Teil von denen reicht schon aus, um alle 
Machtposten zu besetzen, Das hat der kranke Verein seit 120 Jahren 
lautlos in Angriff genommen, seit dem Zionisten-Konzil in Basel, 
1877, beweisbar geplant. Der Verein ist weit gekommen. Von oben, 
aus unseren eigenen Machtorganen, werden wir nun angegriffen. 
Jetzt hat die Wissenschaft entdeckt, von wem: von den dppp-Kranken. 
Jetzt machen wir Schluß damit. Mit der 98gegen2-Strategie.  Mit der
80 Millionen gegen 1.6 Millionen-Strategie. Einen kleinen Teil von 
den 1.6 Millionen angreifen reicht: diejenigen auf unseren Machtposten.

SciencePower und CitizenPOWER sind Gesellschaften öffentlichen 
Rechtes, die das steuern, Bürgervereine mit vielen Mitgliedern, aber 
ohne Mitgliederlisten, nirgendwo beim entarteten Staat registriert.  
Deepstate-Kontrolleure können nirgends angreifen, Mitwirkende 
Bürger laufen keine Gefahr. Inkognito Fotos und Texte verbreiten! 
Auf vielen Wegen, bis jeder die vermuteten deepstate-Nuts kennt, bis
sie völlig eingekreist sind und aufgeben müssen.  Runter von den 
Machtposten! Rein in die Klinik zur Behandling ihrer Lust-
Schadenmacher-Krankheit !
Der Planet soll endlich ein Ort werden, wo man gut leben kann, mit 
gratis clean energy (Technik von den deepstate-Nuts gestohlen und 
versteckt), mit einer intakten Umwelt und einer intakten 
Menschenwelt.   Weg mit der Krankheit !



CitizenPOWER und SciencePower
www.beststrategyagainstdeepstate.jaaaa.net

www.strategyagainstdeepstate.jaaaa.net
www.98against2strategy.jaaaa.net

Lese auch:  www  .elkaar-helpen-tegen-Corona.jaaaa.net
einander-helfen-gegen-Corona.jaaaa.net 

helping-each-other-against-Corona.jaaaa.net



 Deepstate-nut Barr arrested
Trump is preparing Marshall Law

 Deepstate-nut Obama arrested .  Espionage for deepstate China


