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Call for Change
Information for Parliaments

Which steps can members of parliament take 
to change the situation from wrong to right ? 

Professors  in universities stay saying: “Make a law, that companies must apply highly 
superior technologies, creating plus value for society! And make it a duty for 
governments to spread the knowledge after emergence of an important surprise solution, 
in order to bridge the gap between availability and use. 
Killing children (child trafficking) and killing important tech-solutions in the said gap 
(in the valley of the death) are two known popular games in the RoRo-Money-Groep of 
billionairs with deadly money power, with undercover representatives in many power 
organs, the silent long guerrilla-arms of the bankers. Thus, in the past many surprise 
solutions disappeared, leaving the society of people back with pour technologies, high 
costs (imposed on people by the big multinational companies of RoRo, Rothschild-
Rockefeller), feeding the fortunes of the gaming bankers. The same people adhere to 
killing children and to killing tech-solutions and to further damage games, because they 
have a strange strong love for making big damage in general, because of ppp-disorder, 
brain deviation, (This brain deviation was found in experiments with people, trying to 
hide their deviation – normal. And found in people, openly talking about their deviation 
– exception – , describing the internal processes inside of them in all details to the 
researchers. Thus: no doubt is possible about the existence and the quality of the brain 
deviation, present worldwide in a group of many million people).

We do think, that Trump will be one of the first to react on our call for change, that he 
will take action against the criminals, which stay killing important tech-solutions, which 
could save billions per country and trillions per globe. Which could save a lot of 
landscape , environment , nature. Trump has the tops of the said criminal groups already 
in his vizier. Trump is already chasing them, about 90.000 persons, becoming more 
because of confessions of wrong-doers with names of complices. Trump has already 
imprisoned about 17.000 persons. Mainly because of their first-love-activity, torturing 
and killing weak children for pleasure (sick child trafficking), and because of high 
treason and assassinations and such things. Now a further interrogation serie with the 
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same criminals will follow: “Do you know about disappeared tech-solutions? Yes of No?
“Ohhh, yes! What is it? Is there a connection with A? With B? With C? …. “  And so on.
See  www.memory-test.jaaaa.net . These questions and asking-questions-strategy are 
partly coming from us. Our background-knowledge of disappeared tech-solutions! The 
criminals don´t have a chance to silence, Their Memory is talking via waves. Even 
talking honestly!
So, in place of killing another top-innovation, RoRo is tryijng now (see below), we shall 
get back disapeared innovations of the past, which the RoRo-billionairs have stolen or 
robbed, very often in combination with killing the inventor (Ben Slot, ICT-invention, 
data-storage, Stanley Meyer, Energy-invention,  current-production, H2-production 
…... )

But you never know. Perhaps in Europe, where child trafficking is still more 
underground then in USA, and where killing of tech-solutions is a forbidden notion and ,
according to government has never happened, there are some groups, open for 
arguments and open for change, perhaps even in high offices, ready to react on our call 
for change. Thus we send it to a list of people and institutions around the world: 

Neue Technik, 
die viele Milliarden Euro einspart
und Landschaft, Umwelt und Natur schont,
sabotieren durch nicht anwenden
ist Wirtschafts-Kriminalität.
Die Technik ist verfügbar. 
Die sabotierende Tätergruppe ist bekannt.

Gelbe Westen mit Management .  
Tätergruppen-Beschreibung :  www.mm.jaaaa.net
unterdrückte /nicht angewandte Technik hier:       www.H.jaaaa.net 

New Technology,
saving many billion Euro
and landscape, environment, nature
is available. Sabotating it by not applying it
is White Colar crime on large scale.

Jellow Vests with Management .
Description of wrongdoer-groups :   www.mm.jaaaa.net
suppressed /not applied technology here :             www.H.jaaaa.net 

http://www.memory-test.jaaaa.net/
http://www.H.jaaaa.net/
http://www.mm.jaaaa.net/
http://www.H.jaaaa.net/
http://www.mm.jaaaa.net/


Nieuwe techniek,
die vele miljard Euro bespaart
en landschap, milieu en natuur niet onnodig belast,
is beschikbaar. Saboteren door haar niet toe te passen.
is economische criminaliteit op grote schaal.

Gele Hesjes met management.
Beschrijving van de dadergroep:   www.mm.jaaaa.net 
onderdrukte / niet toegepaste techniek hier:             www.H.jaaaa.net 

Joint Venture of
Gelbe Westen mit Management
und DEFA Denkfabrik
Abteilung Macht  (Struktur des undercover-Machtsystems)
Abteilung Medizin ( Diagnose von ppp-disorder, der Lustkrankheit, umgedrehte 
Lust in erblich belasteten Gruppen). 

Die Guerrillas der RoRo-Milliardäre, der Tätergruppe, sind nicht ohne weiteres zu 
erkennen. Mit beinahe perfekter Tarnung sind sie in unseren Machtorganen 
destruktiv tätig. Doch häufig bekommt man schon Hinweise, wenn man auf 
Namen achtet. Denn RoRo-Leute tragen wegen der Herkunft ihrer Familien aus 
Khasaria überdurchschnittlich häufig Khasaren-Namen. Nicht zu verwechseln mit 
Juden-Namen. Glatthaar-Juden sind keine Juden, sondern Khasaren, Ashkenazi-
Khazaren. Um ihre Khazaren-Herkunft zu tarnen, haben sie sich früher einmal als 
Juden vorgestellt. Das wirkt noch nach.  

Zur Geschichte von Juden (aus Palästina) und Khasaren (aus Khazaria, gelegen in 
der Ost-Ukraine und am Kaukasus) : 
Khasaren waren von 376 nC bis 453 nC mit einem grossen Reiterheer in Europa 
anwesend. Bekannt als die Hunnen. Und gefürchtet, wegen einem Übermaß an 
Bluttaten. An Lustmorden, kann man nach heutiger Erkenntnis sagen. 436 nC 
Völkermord an den Burgundern, an Germanen-Volk im Rheinbogen. unter dem 
König Attila. 451 nC wurden sie miltärisch geschlagen und zogen sich bis 453 
nach Ungarn zurück. 453 starb König Attila. Darauf hin zog sich die Hauptgruppe 
nach Khasaria zurück. Kleinere Gruppen können geblieben sein und sich irgendwo
angesiedelt haben.
Echte Juden aus Palästina:  Ab 99 nC gab es kleinere Gruppen von Juden in der 
römischen Provinz um Köln herum, entweder als Strafgefangene der Römer oder 
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als Auswanderer nach verlorenem Krieg der Juden gegen die Römer. 251 erwähnt 
Kaiser Konstantin in einem Erlaß eine Jüdische Gemeinde in Köln. Die war sicher 
nicht groß.
Falsche Juden aus Khasaria zogen ab 1250 nC in grossen Gruppen nach Europa 
und stellten sich da lügend als Juden vor. 1250 auf der Flucht vor der Pest, 1376 
auf der Flucht vor den Mongolen und Dschingis Khaan. Diese Khasaren (falschen 
Juden, Glatthaar-”Juden”) formten später das Guerrilla-Heer, das europäische 
Länder unterwanderte, von innen her besetzte, (sicher ab 1897 vom ungewöhnlich 
brutalen Plan der Zionisten gesteuert) und heute in grossem Stil angreift, mit 
eroberter Regierungs-Macht, Marrakesh als beispiellos frecher Angriff auf Europa 
hier erwähnt, vereinter Angriff von Merkel, Macron, Rutte, …. die bekannten 
Spitzenpersonen, die wir an den Memory-Test holen. Verdacht Hochverrat 
bestätigen ist das Ziel) 

Die folgenden überführten Großverbrecher aus der RoRo-Gruppe tragen alle 
Khasaren-Namen:  Bush jun. (9/11, Irak-krieg, ++), Bush sen. (Kennedy-Mord, +
+), Georg Schwarz alias George Sorrros, Roosevelt (WW2, ++ ).
Merkel trägt in ihrem Geburtsnamen Kasner-Kasmiercak einen direkten Verweis 
auf eine Khasaren-Ortschaft in Polen.
Hätte man solchen vorbelasteten Leuten keine Macht gegeben, hatte es weniger 
gemachte Kriege gegeben, aufgezogen via dicke Lügen,Volkstäuschung, 
Volksbetrug. Bei 9/11 und Nahost-Krieg, Irak, Afghanistan, Syrien, können wir es 
noch gut erkennen, weil wir die Einzelheiten noch wissen. Frühere Großkriege 
waren genauso “organisiert”!. Spätesten seit 1897, als Khasaren-Gruppen sich in 
Basel zum Zionisten-Bund zusammenschlossen und ein Welteroberungsprogramm
verabschiedeten, führen sie systematisch Guerrilla-Krieg gegen alle Völker. 
Heiße Kriege organisieren ist Teil davon. 
Wirtschaftskriege  organisieren, worauf hier der Schwerpunkt liegt, ersticken
von grossen Innovationen im “Tal des Todes”, ist ein ergänzender Teil in 
ihrem nie ruhenden Feldzug um totale Vorherrschaft auf allen Gebieten. 
Bürger, die raubenden Khasaren-Gruppen in Machtorganen auf die Schliche 
gekommem sind und dann natürlich damit beginnen, ihre Mitbürger auf die 
getarnten Räuber aufmerksam zu machen, schnell von hinter ermorden lassen von 
Khasaren-Profikillern ist weiterer Teil ihres Krieges. Das ist Standard-Ergänzung 
ihrer Raubzüge um Geld und um Macht. Natürlich gehört auch dazu, die 
Mordopfer zu friesieren auf Unfallopfer, unter Hinzuziehung von eigenen Ärzten 
und eigenen Polizeiagenten mit Khasarenblut in den Adern und Hirnabweichung 
im Kopf, die alle eventuell noch anwesenden Mordspuren eilfertig übersehen. 
Ohne Verstecken der Todesursachen von durchaus vielen Bürgern, die so sterben, 



könnte die Bürgerschaft unruhig werden und schließlich vollaufmerksam werden 
auf diesen Teil des unterirdischen Krieges. Um Umschichten von Vermögen geht 
es dabei auch. Trickreiches Ausrauben von Großvermögen von alteingesessenen 
Unternehmerfamilien und teilweise Überführung, soweit, dass es wenig auffällt, in
Vermögen von Khasaren, die sich in Machtämter geboxt haben:  Richter der 1. und
2. Instanz, Altenheimleiter, Ärzte, Gutachter-Ärzte und vor allem Psychiater mit 
dem Recht zu entmündigen gehören zum Ausraub-Team. Alte Leute init 
trickreichen Schachzügen in den Griff nehmen, um über einen Maffia-Vormund, in
der Regel ein Khasaren-Rechtsanwalt, an deren Vermögen zu kommen. Wenn 
Kinder und zukünftige Erben der Ausraubung widersprechen, kommt der Tod von 
hinten. Für die getäuschte Öffentlichkeit aber verschwindet er als Unfallopfer in 
einem Sarg. 
Heisser Krieg, Wirtschaftskrieg mit dem Tal des Todes, Vermögenskrieg, 
Degenerationskrieg (Schwächung durch wissenschaftlich bekannte 
Degenerationsfaktoren, von denen möglichst viele in das Industriefutter eingebaut 
werden, das die Supermärkte anbieten, 
und neuerdings ganz stark der Impfkrieg. 
Von oben wird soviel Druck ausgeübt, um Kinder gegen vielerlei zu impfen, und 
viele Kinder werden krank davon, dass die Khasaren besondere Stoffe gefunden 
haben müssen, die sie ungedingt in die Körper von ganzen Kinder-Generationen 
hineinbringen wollen. Da ihr Krieg auf Übernahme zielt, letzten Endes auf 
Landübernahme durch die Khasaren selbst, ist es sehr wahrscheinlich, dass die 
neuen Impfstoffe alle mit einemStoff oder Stoffgemisch durchsetzt sind, das 
unfruchtbar macht. Die Khasaren selbst mit einer Flut von Kindern, und die 
Urbevölkerung ohne Kinder! Dann fällt das Land an wen? An die Khasaren! Krieg
gewonnen. Der Impfkrieg mit der Spritze als entscheidender Nackenschlag für 
eine Bevölkerung, die nicht intelligent genug istr, um den Hinterhalt zu 
durchschauen,  Dann muss sie mal aussterben!

Aber so st es nicht. Es gibt genug Leute, die alle Unstimmigkeiten aufzählen und 
ihre Schlüsse daraus ziehen. So geht die Rechnung der Zionisten, die so brutal 
agieren wie sie ihren Plan brutal offen beschrieben haben, 1897 in den 
Zionistischen Protokollen, doch nicht auf.

Der Wahlsieg Trumps in USA zeigt, dass viele Bürger aufgewacht sind und 
genauer hinschauen. Trumps Sieg bringt die Khasaren auf die Verlierer-Straße. 
Trump und die Q-Gruppe  und die grosse Veteranengruppe dahinter wissen, mit 
welcher kranken Kraft sie zu tun haben. 



Auch bei uns beißen die Khasaren auf Granit. Wir geben ihnen keinen Millimeter 
Spielraum. Wir nennen ihre Wirtschaftsverbrechen  Wirtschaftsverbrechen.  Wir 
nennen ihren Wirtschaftskrieg  Wirtschaftskrieg. 
Verbrecher müssen gefasst und festgesetzt werden.

Wir bauen demontabel. Demontables bauen setzt sich durch, weil es besser ist.
Wir wachsen und werden eine Kraft im Markt.
Wir bitten die Parlamente, mit einem Gesetz dafür zu sorgen, dass es schnell geht.

Wenn Deutschland ene Kultur-Nation ist und das Deutsche Parlament ein würdiger
Vertreter des Deutschen Volkes, dann gehört der Bundestag sicher zu den ersten 
Parlamenten in der Welt, das die Pflicht zur Anwendung von wichtigen tech-
Lösungen gesetzlich vorschreibt.
Wenn Holland eine Kultur-Nation ist und das holländische Parlament ein würdiger
Vertreter des holländichen Volkes, dann gehört de Tweede Kamer sicher zu den 
ersten Parlamenten in der Welt, das die Pflicht zur Anwendung von wichtigen 
tech-Lösungen gesetzlich vorschreibt. Unter Rutte ist die Wahrscheinlichkeit klein.
Unter einer Regierung, geführt von Thierry Baudet von FvD, heute in Umfragen 
schon die größte Partei, ist die Wahrscheinlichkeit gross. Wir sind für vorgezogene
Wahlen. Die heutige Zusammensetzung der Zweiten Kammer entspricht nicht 
mehr dem Volkswillen. Rutte hat seinen Täuschungs-Kredit verspielt. Niemand 
glaubt ihm mehr. Mit Marrakesh hat er sich vollends entblößt. Thierry Baudet ist 
jung, dynamisch und glaubwürdig, eine Kombination von Eigenschaften, die nicht
so häufig vorkommt. 

In der Welt gibt es rund 140 Staaten mit Parlamenten. Wir sind gespannt, welches 
Land das schnellste ist. 

DEFA  Denkfabrik
Abteilung bauen
Abteilung Machtstrukturen

www.call-for-change.jaaaa.net 
www.wirtschaftskriminalitaet-von-regierungen.neeee.net
www.mm.jaaaa.net  beleuchtet weitere Möglichkeiten 
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