
Heute schon spielen was morgen geschieht!

Spielanleitung
Ziel des Spieles ist es, so schnell, wie möglich den Deutschen National- und Sozialstaat zu 
zerstören, damit dieser nicht mehr gefährlich für die satanische Schuldgeld- und Zinses-Zins-Sekte 
an der US-Ostküste werden kann. Verwandeln Sie mit viel Fingerspitzengefühl den Staat, den es nie
gegeben hat, vom militärischen Besatzungskonstrukt ohne Friedensvertrag über eine erlaubte 
Kriegslist, nach der Haager Landkriegsordnung, Schritt für Schritt in eine Nicht Regierungs 
Organisation (NGO) und integrieren Sie diese gekonnt in die Konzerne des globalen Faschismus, 
damit endlich der weltweite bargeldlose Zahlungsverkehr mit implantiertem RFID-Chip, die Welt- 
Religion/Regierung sprich die Neue Welt Ordnung (NWO) der Globalisten umgesetzt werden kann.

Startbedingungen
Es ist schon alles vorbereitet. Sie beginnen im Jahre 1989. Deutschland ist schon weitgehend durch 
die zwei Weltkriege und die Wiedergutmachungsleistungen geschwächt und steht unmittelbar vor 
der Übernahme durch die Europäische Union, welche später über das inflationäre Copyright-
geschützte Zahlungsmittel EURO aber dennoch Schuldgeld möglichst viele National- und 
Sozialstaaten der EU-Schuldenunion mit in den finanziellen Abgrund reißen soll. Schließen Sie aber
vorher unbedingt noch den ESM-Vertrag, den Klimavertrag und die drei US-
Konzernschutzabkommen für die Globalisten an der US-Ostküste ab, damit der National- und 
Sozialstaat nach einem möglichen Austritt aus der Europäischen Währungsunion nicht wieder 
aufkeimen kann.

Marketing und Public-Relations
Schalten Sie die öffentlich-rechtlichen Rundfunk und TV-Sende-Anstalten der Besatzungsmacht 
möglichst schnell mit den privaten Konzernmedien gleich, um die völlige Kontrolle über die Hirne 
der Massen zu bekommen. Dieses Mind-Control-Programm können Sie in der letzten Ausbaustufe, 
noch mit einer TV-Zwangsgebühr durchsetzen, so daß die anti-nationale und anti-soziale 
Umerziehungs-Propaganda mit der NAZI-Keule auch wirklich jedes Individuum erreicht. 
Deutschsprachige Pop und Schlager-Musik insbesondere Heimatlieder und traditionelle Volksmusik
sind sofort auf allen Sendeanstalten einzustellen. Nutzen Sie intensiv die bestehende Quasi-
Verbeamtung als Machtinstrument damit Bischöfe, Priester etc. auch schön nach Ihrer Pfeife tanzen.
Optional können Sie auch die Lichtanlagen für die Innen- und Außenbeleuchtungen jeder Kirche 
nach belieben, wie es die jeweilige politische Situation gerade erfordert, an oder abschalten.

Unternehmensphilosophie
Bestechen Sie alle Leute, die sich Ihnen für das oben genannte Ziel quer stellen. Der Auftraggeber 
hat sich von der Golddeckung verabschiedet und kann praktisch „Geld“ per Mausklick generieren. 
Lassen Sie unliebsame Leute, die Ihrer Agenda nicht folgen wollen, erst einmal ein paar Tage mit 
erstklassigen Call-Girls in den reichen Industriellen-Villen an der Côte d’Azur entspannen, um sie 
anschließend durch Indiskretionen über ihre individuell mehr oder weniger perversen 
Sexualpraktiken gefügig zu machen, damit sie wieder spuren. Auch Betreuungsanträge mit kurzem 
Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt oder Psychiatrie können schon helfen, die NWO-
Abtrünnigen wieder auf den rechten Weg zu bringen.

Special Operations
Unbestechbare Leute können Sie per ferngesteuerter Präzisions-Autobombe, in der Badewanne, 



durch gezielten Kopfschuß oder per Fallschirm, der sich nicht öffnet, entsorgen. Halten Sie die 
Scheingerichte sauber. National und/oder sozial denkende Richter sind sofort aus dem Verkehr zu 
ziehen. Deutsche sind stets schlechter zu behandeln, als Migranten, insbesondere bei der 
Strafverfolgung. Sie erhalten über die Geheimdienste vollen Zugriff auf Terror-Management, um 
mittels Terror-Anschläge die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen vor einem Feind, 
den es so gar nicht gibt. Bringen Sie die Anschläge so oft Sie können mit dem IS in Verbindung, um
bei der Bevölkerung Vorurteile gegenüber dem Islam zu schüren. Das bringt hohes Ansehen bei der 
CIA, MOSSAD, MI5 und MI6.

Social Operations
Halten Sie die Straßen vor unliebsamen Demonstrationen sauber. Mieten Sie notfalls 
Gegendemonstranten für 25 Euro pro Stunde und lassen Sie sie Luftballons mit 
deutschenfeindlichen Texten, wie „Deutschland verrecke“ oder „Bomber Harris do it again“ 
aufblasen und verteilen. Mit der Abteilung Agent Provocateur oder ANTIFA können Sie in jede 
Demonstration Gewalt einfliessen lassen. Lösen Sie mit der POLIZEI™ die Demonstrationen 
wieder auf, fordern Sie notfalls die EUROGENDFOR an und verhängen Sie Ausgangssperren und 
diskreditieren Sie Andersdenke als Linksautonome, Rechtsautonome oder einfach als Reichsbürger, 
um das nationale und soziale Bewußtsein der Deutschen endgültig zu zerstören. Optional können 
Sie über das Geo-Engineering/Climate-Engineering-Programm unter dem Vorwand des Solar-
Radiation-Managements leichte Narkotika mithilfe von Stratospheric-Aerosole-Injections im 
Luftraum über den Ballungszentren versprühen lassen, um die Bevölkerung ruhig, willenlos und 
gefügig zu halten.

Personalrekrutierung und Einstellen von Personal
Stellen Sie die fiesesten, kriminellsten, retardiertesten Korruptlinge und Charaktere als Politiker und
getarnte Lobbyisten ein. Doch aufgepaßt! Geben Sie Acht, daß die Zusatzeinkommen unentdeckt 
bleiben, um Ihre Lobbyisten im Innern solange, wie möglich zu decken, bis Deutschland endgültig 
abgeschafft worden ist. Lassen Sie Ihre Politiker auch mal dann und wann etwas richtiges sagen, 
damit das Deutsche Volk auch weiter schön wählen geht und von den Einheits-Parteien an der Nase 
herumgeführt werden kann. Musik in deutscher Sprache und kulturelle Feste, wie Weihnachten, 
Ostern, Karneval, Maifeiertag, Oktoberfest und Martinstag sind im übrigen abzuschaffen und durch 
bunte Luftballons, Hüpfburgen, Bratwurststände und pseudo-national-dekorierte „Fan-Meilen“ in 
der Stadt zu ersetzen und mit Wirtschaftsflüchtlingen zu fluten, bis die Sozialkassen kollabieren und
kein deutscher Einwohner sich mehr daran erinnern kann, in welchem Land er gerade zugegen ist 
oder welcher Nationalität er angehört und wie er es überhaupt verschlafen konnte, welche genaue 
Ursache denn nun zur völligen Bewußtlosigkeit und Auflösung der deutschen Volksseele der einst 
intelligenten Erfinder, Dichter und Denker geführt hat. Wir schaffen das!

Das Spiel kann von der Realität geringfügig abweichen …


