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Pazifisten greifen an. Kesselschlacht gegen negative Personen im Machtsystem.
Eine Entdeckung der Wissenschaft macht es uns einfach: unsere Gegner, die deepstate-Menschen (deepstate-nuts sagen die Amerikaner) haben eine anz schwache Seite,

Page 1:

Pacifists attacking. Cauldron battle against negative persons in the power system.
A discovery of science makes it easy. Our enemies have a very weak side.
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Konzept der A-Zeitung: 1-Blatt-Papier und viele Seiten auf dem Internet
Concept of the A-newspaper: 1-page-paper and many pages on Internet

Seite 3: Beginn das Gespräch über … … Diskussion über … ...
Page 3: Start to talk over … … . Discussion over … …
Seite 4: Wir wollen wissen, wer sie wirklich sind! Testen statt vermuten!
Page 4: We want to know, who they really are. Tests in place of guessing.
Seite 5: Die Rolle der Wissenschaft. Rätsel auflösen. Wege weisen.
Neues Wissen einsetzen, um clever und erfolgreich vorzugehen.

Page 5: The role of science. Solving riddles. Showing ways.
Seite 6: Schatttenregierung will direkte Demokratie. Warum?
Page 6: ShadowGovernment wants direct Democracy. Why?

Hiler´s Tochter, Enkelin, nahe Verwandte ? Lachend ….

Lach-Kranke in der Falle – nicht mehr lachend

Seite 7: Bürger und Polizei. Neues Denken. Wer kontrolliert wen?
Page 7: Citizens and police. New thinking. Who controls whom?

Seite 8: Der folgende Schachzug ….
Page 8: The next Chess move …..
Mit Corona alleine schaffen die Angreifer nicht, was sie wollen.
Womit kommen sie jetzt, um die “Notsituation” zu verschärfen?
Vorbereitet haben sie Spritzen. Jeder soll eine bekommen, getarnt als Impfsprizte.
Darum die “Suche” nach dem Vaccin, das längst da ist, auf das wir aber keinen
Appetit haben. Wie wollen sie uns Appetit machen? Wie wollen sie die Angst
schüren?
Neues Labor-Virus obendrauf?
Oder gelenkte Naturkatastrophe obendrauf?
Z.B. Meteoriten-Einschlag, nicht zu klein, nicht zu groß?
Seite 9: Übersicht neue Websites
Page 9: Oerview New Websites
Seite 10 : Aktuelles

Page 10: Actual today

Kesseljagd: Angela Merkel eingekesselt von Lustmördern
von dem Lustmörder G. Sorros (bewiesen: bei der Festnahme von Sorros fand das Einsatzkommando 12 Kinderleichen mit Spuren von extremer Folter in den Kühlboxen von Sorros und noch lebende
Kinder in Käfigen für weiteres Foltervergnügen des Lustmörders und für weitere Drugs, die Kindermörder aus
Blut und Gehirn von Folterkindern destillieren),

von dem Lustmörder G.W.Bush, geständiger 9/11-Täter,
links, verurteilt und gefangen in Gitamo,

und dem Lustmörder Adolf Hitler, oben.

Wer ist Angela Merkel wirklich?
“Via DNA-Vergleich kommt nahe Verwandtschaft mit Hitler heraus!” sagen Eingeweihte. Der
Fotovergleich oben spricht nicht dagegen. ImGgenteil ! Wissenschaftler spekulieren nicht endlos.
Wissenschaftler testen. Alle zuverlässigen Tests einsetzen! Sofort! DNA-Vergleich (Hitler´s DNA ist bekannt,
wurde af dem Berghof gefunden). Memory.Reader-Test. …...
Lies mehr darüber auf Seite 1 der A-Zeitung, wissenschaftlich neutral, unabhängig, kein Mitglied im großen
Kreis der Lügenpresse, sondern nahe bei den Fakten, direkt und deutlich.
Für Normalbürger ist es manchmal hart – wir wissen es – den doppelten Boden von Gesellschaft und
Machtsystem zu Gesicht zu bekommen: die Pedophilen-Gruppen, die Lustmördergruppen, die KillerGenGruppen. Doch er kann sich trösten: ihr Umfang ist relativ klein: minimal 2%, maximal 5% und wird bald
wieder schrumpfen. Denn die erbliche Hirnkrankheit dahinter ist heilbar, Das können wir sagen, weil die
Ursache der Lustmörder-Krankheit erkannt ist: ein defektes PPP-Gen. Sich das vor Augen halten ist besser als zu
leugnen “Das kann es nicht geben!” Hinschauen und verändern! Die Kranken, in Gruppen spielende Kinder
(playing-bad-pranks-children with defect playing-pranks-program PPP) in erwachsenen Körpern, durch
Krankheit völlig gewissenlos, von den Machtposten holen! Das ist unsere Mission. Dabei sind helfende Köpfe,
helfende Augen und helfende Hände willkommen.

