• Die Dominosteine satanischer Machtstrukturen fallen immer schneller – und nun?
Das Schicksal (Überleben) der Welt hängt ausschließlich davon ab, ob es den „Aufklärern“ und mutigen
Kämpfern gegen das Unrecht auf dem Planeten, diesmal gelingt, nicht nur die etablierten Machtstrukturen
des MakroSozialenBösen empfindlich zu schwächen, sondern, parallel dazu AUCH die eigentlichen (schon
immer getarntagierenden) Übeltäter – endlich, verdammt noch mal, BEIM NAMEN zu nennen!
WER/WAS sind diese IRREN, bösartigen Bestien in menschlicher Gestalt, die unseren schönen, Blauen
Planeten, schon seit Jahrtausenden immer wieder in verheerende, blutige Katastrophen hineinstürzen – und
welchen MOTIVEN folgen sie bei ihren Zerstörungen auf der Erde? WIE ticken „sie“ in der Birne? WAS treibt
diese Bestien im Inneren an?
Namentlich Stalin, Hitler, Mao Tsetung, Pol Pot..? Noch früher Dschingis Khan, Alexander „der Große“,
Julius Cäsar, Nero.. und die vielen anderen Massenmörder und Menschenschinder der blutigen
Menschheitsgeschichte?
Und überhaupt: was treibt die heutigen Menschenschinder und Kriegstreiber aus der Hochfinanz an, wie z.B.
George Soros, Rotschild& Rockefellers – und deren Marionetten wie BushClan, ClintonClan, Barack Hussein
„Obomba“ usw..usw..!? WARUM zerstört diese seltsame „Spezies“ unseren Planeten mit Giften; warum säen
diese Unmenschen so viel Hass unter den Menschen; warum sind sie so krankhaft GIERIG – und warum
versuchen sie immer wieder die absolute, globale Kontrolle und globale MACHTan sich zu reißen?? Sind diese
Unmenschlichkeit und die offensichtlich krankhafte GIER, womöglich diesen Kreaturen angeboren – und „sie“
können gar nicht anders?
Und in dem Kontext frage ich ALLE empathiefähigen, vernunftbegabten Menschen schon seit fast 30 Jahren:
was wäre, wenn diese AntiMENSCHLICHagierenden Individuen tatsächlich KRANK geboren wurden – und
das Gehirn dieser armseligen Kreaturen, praktisch im „RaubtierModus“ von der Geburt an geschaltet ist??
Und mit diesem „Fluch“ geboren, diese Individuen praktisch zwanghaft nach IMMER mehr Macht und
Kontrolle in ihrer jeweiligen Umgebung zwanghaft streben – und dafür bereit sind, buchstäblich über Leichen
zu gehen (wie es gerade in der aktuellen USPolitik besonders deutlich wird)? Ist diese These nicht auch die
wahrscheinlichste?
Diese meine These (und nicht nur meine), besagt: Wir leben in einer Welt, die maßgeblich durch getarnte
HardcorePsychopathen in den Machtspitzen der Gesellschaft – und zwar JEDER Gesellschaft auf dem
Planeten, gelenkt und kontrolliert wird. Nicht mehr – und nicht weniger.
Diese leicht nachprüfbare Tatsache manifestiert sich dann in der alltäglichen „Weisheit“: „Der ganz normale
Wahnsinn“.
Nun schreibt der Kommentator @Thorson am 26. Januar 2018 zum hiesigen Thema dazu –
Zitat:
———————————–
(..)Ein Strang, der hier detailreich durchleuchtet wird, ist der „konstruktive“ Abbau des Tiefen Staates, also
der andauernde Konflikt zwischen POTUS und dem Tiefen Staat (FBI, CIA, DOJ, etc.). Mit dem gezielten
Herausnehmen wichtiger Drahtzieher in Form von Politikern, Agenten, Behördenmitarbeitern jeglicher Art,
Kirchenoberhäuptern, Journalisten, usw. (Schauspieler lasse ich mal weg, sind für mich eher kleinere Fische),
wird den Parasiten irgendwann die Luft ausgehen…
…Wenn die Dunkelmächte hier manipulieren, wovon auszugehen ist, (..)
————————————–
All`das ist zwar richtig, was Du schreibst, @Thorson, aber Du musst die wahren Übeltäter dann auch beim
Namen nennen – nämlich Psychopathen – und nicht deren Deckbezeichnungen, wie (korrupte) Politiker,
Journalisten, FBI/CIA,DOJ etc..
Die meisten dieser Menschen und staatlichen Organisationen, sind explizit durch Psychopathen kontrolliert –
und gesteuert. Es hat wenig Sinn, NUR diese Menschen (meist elende Mitläufer/Marionetten der
Psychopathen aus pekuniären aka KarriereGründen) und Organisationen, zu „neutralisieren“ bzw. zu

entmachten.
Der alte, bekannte Spruch: „Der König ist tot – es leben der König“ –
hat nach wie vor uneingeschränkte Gültigkeit!
Die zunächst entmachteten/enttarnten Bauernfiguren (Mitläufer), werden durch Psychopathen hinter den
Kulissen sukzessive WIEDER in dieselben Machtpositionen eingeschleust – und etabliert! Und die
Katastrophen beginnen erneut! Immer und immer wieder – seit Tausenden Jahren geht das schon so! Damit
muss jetzt Schluss sein!
Zitat:
Veröffentlicht von: N8Waechter am: 26. Januar 2018
———————————
(..)Über Jahrzehnte, Jahrhunderte, womöglich sogar Jahrtausende wurde die Herde von einer kleinen,
ausbeuterischen Elite als Sklavenmasse gehalten und zur eigenen Bereicherung und für den eigenen
Machtausbau missbraucht, verraten und verkauft. Doch die Mittel, mit denen die fast flächendeckende
Kontrolle ausgeübt wurde, haben sich maßgeblich verändert.(..)
———————————–
Auch richtig. Es wird wirklich höchste Zeit, sich mit den primären Ursachen dieser ewigen Zerstörungen auf
UNSEREM Planeten, noch viel intensiv(er) zu beschäftigen.
Diese, „ausbeuterische Elite“, @N8Waechter, die Du hier so benennst – hat EINEN NAMEN – und der lautet:
HardcorePsychopathen (in den Machtspitzen) – und in der Regel – hinter den Kulissen der Macht!
Erst wenn die Menschheit und insbesondere meine AufklärerKollegen beginnen, das eigentliche Übel in der
Welt ebenso beim Namen zu nennen, erst dann werden eine dauerhafte Reinigung und eine neuer
Evolutionssprung für die gesamte Menschheit, möglich sein. Und KEINE Sekunde früher – egal wie gut
gemeint die „Aufklärung“ auch sein möge.
Weitere Infos und Literatur zum Thema:
Zunächst meine (deutschsprachige) Seiten:
https://www.facebook.com/AktivgegenPsychopathenPathokratie329397370520953/
http://homment.com/pathokratieplutokratie
——————–
Forum(Thread):
Psychopathen in wichtigen Machtpositionen in der Gesellschaft!
Die unterschätzte Gefahr!
(Autor @Delgado/@Daryl)
http://www.politiksindwir.de/showthread.php/47456PsychopatheninwichtigenMachtpositioneninder
Gesellschaft!
——————–
Meine Kommentare u.a. bei Heise Online (Telepolis) zum Thema
Gewohnheitslügner – oder doch Psychopathen? (Teil 1)
Zitat/Artikel: Peter Mühlbauer 25.10.2016
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/DauerndesLuegenschwaechtLuegenbremseim
Hirn/GewohnheitsluegneroderdochPsychopathenTeil1/thread5066876/
——————–
Ebenso aktuell:
Pathokratie – Wir leben in einem von Psychopathen geschaffenen System
13. Januar 2018 Michael Mannheimer
Die Weltgeschichte ist eine Geschichte der Regentschaft von Psychopathen über seelisch gesunde Menschen.
Als Psychopath wird medizinisch eine kleine, aber äußerst einflussreiche Gruppe von Menschen bezeichnet,
die unter einer extrem schweren Form der antisozialen (dissozialen) Persönlichkeitsstörung (APS) leiden.

https://michaelmannheimer.net/2018/01/13/pathokratiewirlebenineinemvonpsychopathen
geschaffenensystem/
——————–
dazu auch:
Sott.net:
Psychopathen sind unter uns – Ein Blick hinter gefährliche Persönlichkeiten, denen auch Sie begegnen
https://youtu.be/3DjiRNw0JrA
——————–
Auch diese turbulenten und hoffnungsvollen Ereignisse in USA im Kontext mit D. Trump und seiner
mysteriösen Allianz, die offensichtlich im Interesse der gesamten Menschheit im Hintergrund agiert, werden
nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn die überlebenswichtige
>> PsychopathenPrämisse << mit einbezogen wird – und die späteren, gereinigten und optimierten
Machtstrukturen, ABSOLUT frei von Psychopathen gehalten werden. Das wiederum wird nur dann gelingen,
wenn die von mir schon lange vorgeschlagenen, med. „PsychopathenTests“, VOR jedem „Amtsantritt“ und für
ALLE Bewerber, absolute PFLICHT werden!
Es dürfen sich nämlich nie wieder Psychopathen in die „neuen“ Machtstrukturen einschleichen – und diese
infiltrieren, wie immer bisher! (Etwa 12 Prozent der Weltbevölkerung werden als HardcorePsychopathen
geboren – und existieren unerkannt unter uns!) Weitere ca. 4 Prozent der Weltbevölkerung sind von der
etwas abgeschwächten Form der sog. „Dissozialen“(ANTImenschlichen) Persönlichkeitsstörung, betroffen –
und fallen in der Regel seltener als harte Bösewichte auf. Dennoch sind auch diese Personen praktisch
„tickende Zeitbomben“ in ihrer jeweiligen Umgebung, die jederzeit auch großes Unheil anrichten können!
Weitere Infos dazu s. die Links o.
"Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat".
(Bertolt Brecht, 18981956)
Daryl

