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das raub tier des planeten erde

oder ... warum es keine menschen haben kann 

wer werde denn leben wollen ?
wenn verrecken so einfach !

diese fress orgien 
die menschen ihre nahrung weg fressen 

die menschen auf fressen sobald dies möglich 

werden von diesen satanischen staaten
unter natur schaden gestellt !

damit erledige sich die frage
warum menschen keinerlei vertrauen

in so eine verherrlichung 

dieser killer monster 
die auch noch mit millionen auf wand 

in tier gärten aus ge stellt

der weil jeder menschen staat 
diese ganz einfach aus rotten würde

sogar überall ohne eine notiz 
ihrer ehemaligen existenz

keine bilder !
kein erwähnen davon !

schon gar keine herum führung
auf allen strasen !

also vor bild für alle kinder 
zur killer maschine

http://raubtierpdf.galacticcentral.info


wir haben also hier ....
keine menschen heit > 

sondern die perfekte anti menschen 

wir haben hier keine zivilisation
sondern die verhöhnung einer jeden menschen würde 

wir haben deshalb seit 70 jahr 
keine menschen rechte einklagbar 

sondern die perfekten welt vernicht 
da raub tier rechte 

also klima kipp rechte 
also resourcen verschleuderungs rechte 

also dr mengele schlacht rechte 
pharma drogen ver giftungs 

sterbe mittel rechte 

und dann haben wir raub tiere auf den wappen 
einiger dieser ländern 

also eine bestätigung 
dass dies raub tier rudel 

dies kann also nicht einmal potentiel
ein rechts staat entsprechend 

dem grund gesetz 
der brd sein 

und dann diese vernietlichung 

" das doch so ein nettes tierchen "
" das tue doch gar nichts "

nur jede raub tierin 
vor jeder verantwortung für ihr welten verbrechen 

garantieren 

da kein mensch überhaupt auf die idee kommen kann
dass es sich bei so etwas pervertem

um eine homo sapiens 
handeln können 

das ganze ja voll absurd

die totale verwickelung dieser raub tier kinder 
zum perfekten beute macher in dieser raub tier wirtschaft
sei das ziel dieses Bedauerlichen Raubtier Deppenlandes

wo da jeder von der staats probaganda über schwemmt 
mit wie würdig eines menschen es sei 

ein erfolgreiches raub tier ... 



ein  kannibale ... 
ein aasgeier 

sein

wo da milliarden raub tiere unter dem staatlichem schutz
all dieser vereinten satanischen nationen

wo da eine raubtier partei 

mit der ander konkuriere > dem einzigen homo sapiens ?
auf dieser welt auf zeigen > dass es sinnlos 

die  menschen rechte garantiert unter dem grund gesetz
ein zu klagen ... da dies ja all diese raubtier kinder 

stören würde in ihrer raub tier existenz 
all diese verfassungs widrigen

parteien verbieten 
müsste 

von ihrer vor menschen verachtung strotzenden propaganda  
der weil all diese raub whale ... raub delfine ... raub robben 

raub adler ... raub wölfe ... raub bären ... raub füchse
diese verherrlichten ... da perfekte symbioten 

nicht mehr des menschen nahrung weg fressen 
auf dass dieser krank machendes massen tierhaltungs fleisch

zu sich nehme > auf dass diese raub krank mach häuser 
diese vergiftungs orgien der pharma drogen bosse

mehr beute machen können

die ganze welt verseuchen !

wir sehen also keine entwickelungs chance hier auf 
also bleibe nur die baldige ent sorgung aller 
auf dass die geschichte seinen lauf nehme

also die trillion menschen dieses kosmos 
wieder eine sichere zukunft haben 

in sicherheit leben können  

www.galactic.foundation 

alles kgb agentinnen !

die nicht nur niemals ein angebot machen
eines des menschen würdiges 

nicht nur niemals etwas wollen 
betreffent eines menschen 

sondern ganz ein fach jeden homo sapiens 
zu tode quälen ... idem es nichts 

aber auch gar nichts gebe 



nur diese strotzende menschen verachtung 
die also nicht nur keine menschen rechte 

anbiete oder irgend wie verlangen 

sondern alles was diese anbieten 
eine folter für jeden menschen 

also all diese plakate 
und all diese begeisterte werbung 

all diese begeisterte > 
geistig behindertheit 

wo kein mensch auch nur eine chance habe 
deshalb ich jetzt von hier gehen werde 

und sobald ich nirgends etwas finde

diese ganze welt be völkerung melden 
die galaktische pest kontrolle 

aktivieren vor schlagen
auf dass niemals mehr 

ein kind 
ein mensch überhaupt 

solch einer folterei 
aus ge liefert ...

ein mensch stelle sich das ein mal vor >>>

... dass die oberste instanz in diesem raub tier rudel daher komme

und meine dass die grenzelose befreiung dieser kannibalinnen

dieser raub tier herum führ rechte ... dieser raub tierinnen

auch noch mit klima kipp rechten aus ge stattet !

diese raub tiere jedem menschen auf drängen

ein recht wäre … eine qualität wäre !

dass da jedes mitglied dieses raub tier rudels

das recht habe … einem menschen so ein raub tier auf drängen



also die perfekte menschen verachtung !

also grenzen los befreit von jeder verantwortung für eine zukunft

für eine … also die garantie der menschen würde

also wo da ein solches infantil gehaltenes raub tier ob seines frustes

niemals aus wachsen zu können … also niemals physikalisch beisen zu können

also immer nur seine triebe zurück drängen müsse

aber speichel lechzend in so einen kinder wagen schaue

sich nur eines wünchen … dass er endlich ein mal zu beisen könnte

so diese anti menschen … würden in nicht seelisch davon ab halten

der weil dieser frust … aber real aus ge lebt werde

sobald diese kontrolle nicht mehr greife

also wenn diese baby ein mal alleine mit diesem raub tier

und dieses nicht die kontrolle auf recht erhalte

dann sei das … ende dieses nur eine frage von sekunden

wie das jeden tag passiere … wenn dieses raub tier endlich erwachsen werden

also diese baby zu tode beisen

bevor anti mensch es dann selbst töten werde

bevor dieses vor lauter unter drückung an krebs sterbe

was die todes ursache dieser zu 99 %



also diese grenzenlose freiheit

diese grenzen lose tier verachtung

diese raub tiere endlos unter drücken

der weil diese … dem menschen auf drängen

also … so einen wahn sinn … also so eine perfektionierte umnachtung

das kann ja gar kein rechts staat sein !

wie den ?

wenn alles strotze vor unrecht !

wenn alles kein bewust sein erlaube … da ja nicht begreifbar

kein kind kann sich das je vor stellen … dass es ein mit glied eines raub tier rudels

kein erwachsener kann etwas anderes tun … nur auf der flucht sein …

vor dieser grauenhaften realität … von seiner umgebung erpresst zu werden

seine welt aus rauben …. das klima mit diesen klima kipp rechte

zu einer zweiten venus machen

der weil immer davon reden … welche qualität diese freiheit bedeute

der weil es jedem realen menschen nur graue vor dieser freiheit

weil er ja vor einem entsetzen … dar über …

dass da tatsächlich ein raub tier auf ihn zukomme

vor dem er sich nicht einmal wehren darf … sonst werde er als ver rückt



von diesen allen ver rücken bezeichnet … in eine psychopathen klinik ein ge wiesen

zu diesen voll irren … also diesen garantierten psychopathen

die meinen … das wäre doch ein so liebes raub tier !

der weil selbst das raub tier … seine existenz nicht begreifen kann

sonst würde es ja gar nicht bei diesen unterdrückern bleiben

sondern ganz einfach aus büchsen in der dunklen wald

wo es hin ge höre

sollte dort menschen … keine jagd machen auf nutz tiere

als wo dieses raub tier deshalb nicht die nutz tier weg fresse

also all dieser unsinn statt finde … wo man davon rede

wie not wendig …

wie nützlich doch diese wölfe etc sein sollen !

aber eben nicht … wenn menschen auf die jagd gehen dort

weil dann sie eben diesen ihre nahrung weg fressen

die einzig gesunde !

weil nur wenn nutz tiere … natürliche nahrung zu sich nehmen

können sie auch gesunde nahrung für menschen liefern

das sei schon lange wissenschaftlich bewiesen

zb produzieren natürlich gehaltene rinder

von einer weide zb in amerika im wilden westen

das gesündeste fleisch



der weil massen tier haltungs fleisch nur krank mache

da all diese kräuter fehlen etc

genau wie kultur lachs … keinen wert habe

nur der natur lachs … der gefangen

wären da nicht all diese raub tiere … also diese bären und raub fische

die unter natur schaden stehen

die dem menschen wieder um diese gesunde nahrung weg nehem

also all dieser endlose unfug

jemand der von einer grenzenlosen befreiung …

also von jedem verstand befreit schwärme

also „ wir dürfen doch keine tiere essen !!! „

die sollen doch an alterschwäche …

dann stunden lang von raub tieren zu tode gehetzt werden

oder in ihrem alters heim … von liebe vollen pflegerinnen betreut

an krebs sterben … da sie ja in gefangen schaft gehalten

gar keine existenz je erfahren

nur die endlose gefangen schaft … dieser frauchen

deren befehls gewalt alles im universum über treffe



so etwas …. kann ja nicht einmal ein satanischer staat …

das kann ja nur des ende des universum über haupt dar stellen

wenn diese endlosen unter drücker innen … von diesem super satanischen staate

als unter drückt dar gestellt werden … dann kann ja nur jeder betroffene

noch bei einem willen habende … aus rasten

also wie das jeden tag passiere

der weil dann ganz verstandes los davon ge redet werde

wie denn jemand so " krank " sein könne

also wie denn eine frau und ihr satanischer staat

so krank sein kann !

und dann noch so einer wissen schaftlich beweisbaren irren

die betreuungs recht für kleine kinder geben !!!

also „ jetzt kleines kind „ jetzt gehen wie gassi gehen

mit diesem raub tier in diesem raub tier rudel

und dann werden wir dich gleich zu tode traumatisieren

weil da ein vor speichel triefendes raub tier in deinen kinder wagen gucke

voller ent zücken … vor beiss wut strotzender lust

mensch weis ja nicht wer da schlimmer daran



so ein in infantilität gehaltenes raub tier

oder so ein in ewig infantilität gehaltenes menschen kind

das gar kein mensch werden kann

da es ja zu tode traumatiziert von seiner umgebung

die ja nie eine des menschen würdige sein kann

da ja alle nur zu tode traumatiziert

sein können …

ob dieser masse an nicht menschen

die ja deshalb nicht menschen

weil sie nicht in einer solchen auf wachsen konnten

dies gar nicht einmal möglicher weise erfahren konnten

nicht einmal im traume je gesehen haben !

und wüsste ich nicht das aus erfahrung

also wie es sei …

bei homo sapiens und ihrer zivilisation auf wachsen

dann würde ich nie darüber schreiben können



das universum brauche natürlich >>>

eine menschheit ... also homo sapiens 
die wissen > dass dieses universum erschaffen

zum jedem eine freude sein 

und nirgends ohnmacht und endlos schadens freude 
nirgends einen einzigen krankheits erreger 

der menschen tyranniziere 

und nirgends satanische evas ... 
die nichts im sinne > nur die sinnlosigkeit 
also die totale un bewohnbar machung 

also die zerstörung des kosmos

es darf nur die argumentokratie geben 
also wo jeder die realität schildern kann 
und deshalb jeder diese realität begreifen

muss 

also nirgends eine flucht vor der realität
möglich ... nirgends ! 

also keine macht haberei > also die 
der masse an schadens süchtigen 

die nur vom klima kippen
von der freiheit >

schwärmen 

also konkurierend 
menschen opfer halten 
menschen ver kranken 
menschen versklaven

endlos verblöden  
verzweifeln 

aus neid über ihr eigenes versagen 
keiner menschheit angehören können

also totale verlierer zu sein !

die einzigen möglichen bewohner des kosmos
können also nur homo sapiens sein 

also menschen die wissen 

dass sie verantwortbar leben müssen 
ohne wenn und aber ... da sonst sie 

ja sich selbst schaden !
und das werde kein mensch bei verstand tun ...

das wisse bei uns jedes kleine kind 
und auf dieser welt sehe das keiner dieser !?

weil sie alle ein instrument des satan 



der nur vor neid platze ...

weil er ja nichts erreicht habe !
nur seinen schaden aus kosten 

wo jeder nur vor neid platze !
über jeden ... der etwas positives erreicht 

der auch nur etwas positives wolle 
also den sinn im leben sehen 

und nicht damit konkurieren
den un sinn im sterben 

perfektionieren

wie dieser satanische staat 
wo es nur schein heilige 

nur schein rechtliche
nur schein erfolge

da ja alles nur dem schaden diene 
und wenn alle damit konkurieren zu schaden 

dann sei eine welt nicht zu erhalten 
geschweige denn zu einem paradies

für menschen machen

und nur das darf es geben !

all diese milliarden ... müssen also ein sehen
dass sie ein opfer ihres eigenen schadens 

der sie selbst am ende zerstöre 
so sie be enden diesen ... 

ihren schaden nicht 

jetzt !

sonst werde bald ... 
eine zweite venus hier auf erden
diesen allen milliarden zeigen 

dass sie versagt haben 

weil nur totale versager 
haben die verstandeslosigkeit 

ein klima zu kippen 

und all diese flut katastrophen kreieren
bis hin zu einem hundert meter

höherem meere 

und dann gar ge kocht werden
mit dampfenden wasser ...

so wir ... die wächter des universums 
würden diesen milliarden selbst mord  

dieser aller überhaupt tolerieren 

also nicht dieses drama be enden 



und diese alle erlösen 
von ihrem wahn

von ihrer bedauerlichen neider existenz ...
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