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die allgemeinheit

wäre ja eigentlich für die gesetz gebung
für die ordnung einer landes zu ständig

und des weiteren auf einer welt

aber diese allgemeingefahren
diese von jedem verstand befreiten

umnachteten irren

die jede kritik ablehnen
mit ihrer argumentation

dass das ja nur eine meinung wäre
und

" wir so weit entwickelt
so tolerant auf jede meinung "

dass wir gar keine realität erfassen
da diese ja uns beweisen würde

dass gar keine allgemeinheit existiere
also zurechnungs fähige

die also zb ein grund gesetz lesen

dann ein >

https://pdf.tyranninnen.de/


gesetz über das bundes verfassungs gericht
und dann erkennen >

dass die beseitigung
der verfassungs gemäsen ordnung

ein tatbestand

eine für jeden erfassbare realität
und das diese tatsache alleine

diese bevölkerung auf die gleiche ebene
wie ihre vorfahren stelle

also diese 3. reich macht ergreifung 1933
wo aber es noch widerstand ......

ein wenig

da die grenzenlose befreiung
von jeder verantwortung

natürlich die grenzenlose befreiung
zum jede umwelt ... jede menschen würde

vernichten noch nicht perfektioniert 

also noch fehlte
da dieses 3. reich ja noch eine ordnung

der weil heute wir ja nur noch den zwang
zu dieser un ordnung haben

wo also jeder gezwungen werde
am ende in schrecken teil haben

wo es also von prinzip her
gar keine kritik

nur die probaganda für
all diese allgemeingefahren

also machen
was arbeit schaffe

sei er wünscht

also die gleiche un fehl bar keit >

der pharizäer
eines pabstes
jeden reiches

wo also jede kritik ab ge murks

also den jesus fertig machen



den galileo ... giordano bruno
die geschwister scholl

aber heute brauche
" die so weit entwickelte "

allgemeingefährliche meute
gar keine hin richtungen

sie kann ganz souvereign
jede kritik zulassen
als bedeutungslose

meinung

und darauf wetten
dass diese niemals mehrheit
werde in einer deppenkratie
also der ultimativen macht

weil es ja gar keine rolle spiele
wie verrückt das ganze
diese alle verrückten

brauchen nur eine mehrheit
dafür

also die macht über jede qualität
komme die quantität

und das alles so wohl mundig
bei jedem Zentrale Deppen Fernsehen
jedem Affen Rundfunk Deppenland

das die masse so ent zücke

und damit ihren wahn beglücke
für alle ewigkeit

wäre da nicht

eine 2. venus komment
die garantiert diese masse

an irren stoppen würde

aber

" dann haben wir ja
endlos viele welten

in dieser galaxie

um unseren wahn
zu vervielfältigen "



das ganze universum stehe
ja diesen verrückten offen

so was werde ?
was muss dieses universum tun ?

also diese millionen x millionen welten
wo da trillionen ihrer erfüllung

für die erfüllung

der ganzen erschaffung
nach gehen

was bleibe diesen zu tun ?
ausser die galaktische pest kontrolle

zu aktivieren ?

sollten diese alle nicht anfangen
die realität erfassen

und daraus folgend

dass
dieses grund gesetz

ab sofort garantiert werde

also ohne wenn und aber
jeder deutsche das recht auf eine anhörung

sobald seine grund rechte tangiert

daraus folgend wir einen rechts staat
und keinen zwang zu selbst mord

da die mehrheit ja

nur dieses selbst mord attentat
verwirklichen wolle

und sollte jemand
nicht dabei mit machen

dann werde er ganz einfach
aus ge grenzt aus diesem

selbst mord attentat

und darf nur noch zu schauen
wie diese alle verrückten hühner

seine welt be enden
eigentlich schon haben

weil er ja gar keine existenz
haben kann

nur sterbens länglich in einzelhaft
der weil bei dem 3. reich



der widerstand

erlöset wurde
vom weiter zuschauen müssen ...

wisse man jetzt ?
warum so viele ein fach

sich erlösen

warum alle krank ?
weil alles krank ?

warum alle ?

nur auf der flucht
vor diese kranken realität ?

die gar nicht zu ändern
solange es nur einen homo sapiens

der verkünde

dass jeder
gar nicht glauben kann

was er wolle !

sondern sich an die realität
erinnern lassen müsse !

genau wie kein staat >
wählen kann ob er ein grund gesetz

ein klag bar mache

oder dem bürger ein selbst mord
auf dränge

und warum sind diese alle verrückte ?

weil sie sonst nicht mehr erlaubt
bei ihrer verrückten mama !

die seit dem gebären
nur eines garantiere

zu " wohle " dieses
es zum massen wahn sinnigen trainieren

sonst werde er verrecken lassen

genau wie jede frau
niemals eine homo sapiens beachten werde

also werde er nie eine familie haben
also nicht mehr relevant



also beachte jeder richter
nicht sein grund gesetz

sondern was seine
mama

für richtig finde

deshalb haben wir hier
diesen extra galaktischen

der natürlich auch

eine leibliche verrückte mama
der aber auf grund seiner trillion

sich immer wieder erinnere
dass es ja welten

der weisheit

deshalb haben wir
nur verrückte hühner

nur verrückte hähnchen

sonst

und nur wenn 
einige wenige sich diese idee

zu ihrer eigen machen würden 
könnte eine rettung 

möglich 

diesen allen kann

kein mensch helfen

da sobald ein solcher mensch 
diesen hilfe anbietet

sie diese hilfe irgend wie verhindern !



da sie ja nur von ihrem schaden träumen 
von ihrer zerstörung von mensch 

und natur

diese können menschen 
gar nicht sich helfen lassen

weil sie ja jeden realen erfolg 

also jede lösung prinzipiell
verhindern müssen 

da ja sonst ihr versagen
offen sichtlich würde

vorallem
menschen eine existenz hätten

menschen einen sinn sehen würden
deshalb brauchen sie auch 

klima kipp rechte
raub tier rechte 

verseuch rechte 
plastik rechte 

dr mengele schlacht rechte
pharma drogen vergift rechte

und niemals menschen rechte 

weil sie ja nur 
eine ein bildung haben wollen

wir können jeden realen erfolg
also eine welt erhalten 

und mit dem segel boot 
überall hin reisen 

oder alle gebäude 
ohne vergasen klimatizieren 

oder wir brauchen keine impfungen
da ja uns kein virus schaden kann

wenn wir nur genügend vitamin C 

" wir können das
alles ver hindern "



alle diese tyranninnen

könnten diese welt retten
jeden menschen

so es wäre nicht so viel spass
kleine kinder seelisch er morden 

und jedem mann seine seele er morden

und dann noch auf poliker zeigen
sie würden keine welt retten 

sie würden keine 

menschen rechte garantieren 
keine raub tier rechte 

das feinste angebot haben die christinnen 
diese werden im himmel er wartet vom satan

weil sie diese irdische welt zer stören
da sie zer störer heiraten oder 

gar den satan 

diese also die ursache allen bösen
da jede enzelne nur aas geierinnen

kgb agentinnen

gar kannibalinnen 

die nicht ihrer auf gabe 
als homo sapiens nach kommen 

so einfach sei das alles 



menschen 

werden immer

werte erschaffen 

wollen

eine immer bessere zukunft 
erreichen 

jeden schaden abschaffen 
keinerlei sinnlose arbeiten 

der weil all dieses ungeziefer 
erschaffen von dieser freiheitlichen 

katastrophen ordnung

jeden wert abschaffe 
bis hin zu ihrer eigenen existenz

bis hin zu einer 2. venus 
alles leben 

also dampfende meere + 100 meter höher
allen humus verbrannt und zu co2

also keinen sauerstoff mehr 
also nur noch geröll 

und felsen
sand 

da diese ja nur ein trieb täter pack
entwickelt von ihrer eigenen versagerei

da diese umwelt ja zu grauenhaft
für einen menschen

zu ertragen 

sie eine anti alles negativity
wo sich alles um den schaden drehe

daraus folge 
dass alles was wir tun 
sich rentieren müsse 

nicht für ein jahr 



nicht für jahr zehnte 
nicht für jahr hunderte 
nicht für jahr tausende

nicht für jahr millionen 
nicht für jahr milliarden 

billionen ... trillionen 

sondern für die ewigkeit 
und alles was dieser ewigkeit

wieder spreche 

www.cosmic.institute

sei einfach sinn los 
werte los !

also muss jeder fluss schiff bar sein 
mit überall stau seen > 

für die flut ver hinderung
für die energie speicherung
für die energie erzeugung 

für die fisch erzeugung

natürlich für die freizeit
für die inspiration aller 

www.galacticdesign.org

dann müssen alle gebäude 
nach haltig klimatiziert werden 

mit einfachen geo thermal wärme 
und kühl lüftungen 

https://brunnen.galacticdesign.org
also mit einem tausentstel der energie

von klima anlagen > neatherthaler heizungen 

später auch mit überhäusern >
https://geoklima.galacticdesign.org

dann brauchen wir natürlich für alle
eine argumentokratie 

wo also niemand gefragt werde
welche katatstrophe er wählen

sondern welche lösung 

er vorstellen wolle allen 
www.argumentokratie.de 

wir brauchen die freiheit 



zum ein homo sapiens sein
kein homo economicus sein 

müssen

der geistig be hindert 
nur an ein paar läppische jahre denken darf

also höchstens bis zehn zählen darf

dann brauchen wir 
die menschen rechte endlich einklagbar

weil nur menschen werden in der lage sein 
all diese katastrophen kreiert 

bei all 

diesen von dieser grauenhaften realität
verzweifelten ... also dieser 

nach jedem strohhalm 
greifenden

reparieren

wir brauchen also 

weisheit

gelehrt 

auf jeder universität
da nur homo sapiens wisse 

was sich rentiert 

eine 2. venus rentiert 
sich auf jeden fall nicht 

eine masse an verzweifelten 
die gar keinen sinn 

in diesem sterben sehen 
die nur trieb täter 

opfer 

auch nicht 



wissen sie nicht ?
dass all diese selbst mord attentate 

kreiert von dieser freiheitlich demokratischen katastrophen ordnung
wir verhindern können

müssen 

indem wir eine argumento kultur schaffen 
wo jeder sich be schweren kann 

und seine menschen rechte
ein klagen 

also ein mensch sein dürfen 

https://report.galacticcentral.info

dann brauchen wir eine ganz 
neue über see reise verbindung

www.proadesign.de
www.galacticdesign.org

natürlich müssen wir endlich 
die kosmische realität allen zugänglich machen 

etwas das der pabst clemens in jahr 1600 damals verpasste 
und den giordano bruno mund tod gemacht

also der jeninge 
der ganz einfach da ge sessen in der nacht

all diese sterne da ... als andere sonnen 
mit planeten und menschen ...

die sogar schon weisheit haben 
eine trillion davon in diesem universum

also millionen x millionen x millionen sapiens
auf millionen x millionen welten der weisheit !

our cosmic community

so

was sei das problem auf dieser welt ?

dass alle nur schaden !

keiner wolle helfen 
keiner hilfe verlangen !

https://www.cosmic.community/


da ja keiner dieser
auch nur potentiell
konkurenz fähig

nur 

ein bildungs beschaffungs 
fähig !

und nur deppen 
einer deppen kartie 

denken an ein bildung 

nicht an werte er schaffen 
für alle ....

sondern nur schaden für alle !

und jetzt das ganz besondere >

diese alle dürfen 
noch nicht einmal erkennen 

dass sie gar nichts dürfen

nur ihre ein bildung bewahren ....

diese tyranninnen

sind die ursache all dieser probleme 
ob klima kippen ... ob menschen versklavungen 

ob staatliche zwangs arbeiten 

ob raub tier rechte 

also mensch schaue nur einmal 
diese raub tier bewachten tyranninnen an

wo da heim eine klima kipp heizung 
ein idiotenschrank laufe



und sie un an tastbar bewacht 
nicht nur von ihrem raub tier tier rudel

sondern auch natürlich von ihrem raub tier rudel 
also diesem Bedauerlichen Reservat Deppenland

das sie zu verantworten haben 

da sie ja nur trainiertes getier akzeptieren 
nur erfolgreiches ratten ungeziefer  

oder irgend welche monster 
wie einen dr mengele 

und jetzt kommen wir ja zu 
dieser macht ergreifung 

von 1951 ... 

diesem gesetz über das banditen verfassungs gericht 
das also gar keine menschen rechte garantieren kann 

weil es von diesem banditen tag 

die aus rede erhalten habe 
nicht einmal eine mündliche anhörung 

einer menschen rechts verletzung 
zu erlauben 

der weil ja das grund gesetz vor schreibe
dass diese menschen rechte von jeder instanz 

unmittelbar an wendbar

dass sie unverletzlich und un veräusserlich 
und artikel 19 grund gesetz bestimme ja > dass selbst 

grund rechte die nach rangig bestimmbar
nicht in ihrem wesens gehalt verändert werden dürfen 

der weil dann noch nicht einmal 
ein beschluss vorgelegt werden müsse 

warum diese beschwerde abgelehnt werde !



das heise also ... dass diese brd 
gar keine recht mäsige regierung 

unter dem grund gesetz 

und es greife dann 
dieser artikel 20 absatz 4 grund gesetz 

wo jeder deutsche alles unter nehmen kann 
um die verfassungs gemäse ordnung 

zu garantieren 

alles 
auch den tyranninnen mord 

so es keinen andere möglichkeit 
da ja das volk und der staat so verdorben 

dass es keine ander abhilfe gebe 

dies entspreche vor bildlich der meinung des bvfg 
es gehe bei artikel 20 absatz 4 grund gesetz um  

" den grundsätzlichen Unterschied 
zwischen einer intakten Ordnung in der im Einzelfalle 

auch Verfassungswidrigkeiten vorkommen mögen 

und einer Ordnung, in der die Staatsorgane 
aus Nichtachtung von Gesetz und Recht die Verfassung, 

das Volk und den Staat im ganzen verderben, "

der report

natürlich brauchen wir gar nichts tun 
nur die galaktische pest kontrolle muss kommen

https://report.galacticcentral.info/


oder haben sie eine bessere idee ?

die argumentokratie

unsere kosmische gesellschaft

galactic foundation

galactic university

utopian institute

utopian land

diese problemheit deppenland

galactic central information

email > tyranninnen(a)tyranninnen.de

https://www.argumentokratie.de/
https://de.cosmic.community/
https://www.galactic.foundation/
https://www.galactic.university/
https://de.utopian.institute/
https://de.utopian.land/
https://www.problemheit.de/
https://www.galacticcentral.info/

