
Adolf Hitler ; To Unmask the Secret Agent

 

Der  "Schurke"  Adolf  Hitler,  ist  ein  Schnurrbart  und  nichts  anderes...  Ohne  diese  Nutte!  Wie
beunruhigend Schnurrbart, der Charakter geschaffen und die Geschichte, wie gesagt, niemals die Straße
gehalten hätte...  Meine Geschichte geht  über die  Geschichte,  wie gesagt,  nicht  über Gemeldete und
vorsätzliche Verbrechen... 



Führer Adolf Hitler
1889

Adolf Hitler war ein großer Mann... der Charakter Adolf Hitlers ist ein Bild Reisegepäck auf einer noch
mehr Wahrheit als das berichtet... damals war die Bevölkerung aller Teile ekelhaft... wieder im Jahr
2017, Es ist criss Crosser, Lügner und tödlich... stell dir 1930 vor... Adolf Hitler ist ein Lamm, das als
Bestie verkleidet ist, um das Biest und seine Arbeit zu verbergen; die Bevölkerung und sein " Krieg...

Dass er, der nie gesündigt hat, seine rechte Hand auf die sogenannte "Bibel" und seine linke Hand auf
der Guillotine lag, und er schwört, dass Adolf Hitler irgendetwas mit diesen Verbrechen zu tun hat...
Wie...?! niemand...?! Nein...

Niemand verurteilt dich mann... und ich verurteile dich nicht... geh in Frieden und tun nicht mehr...
Letztlich, was gegen das göttliche dem nicht-göttlichen, ist die Mittel, um das " Problem " zu lösen... die
nicht-göttlichen Wünsche,  physischen Tod zu nutzen...  das göttliche,  durch ''  gehört  ''  und Autorität,
zutiefst wünscht Geduld und mäßigung... aber, diese " Problem ", beide sind sich einig, dass es echt ist...

• Der Einwanderer versucht, sein "Willkommen daheim" zu dominieren.

• Der  sozialistische,  aus  seinen  "Kommunistischen"  Grenzen.  Seine  "Welcome  home"  zu
beherrschen.

• Der "Hund des Krieges" versucht, alles zu beherrschen, was sich bewegt...



An einer hohen Quelle in der Hierarchie des Gegners ist es am besten, wenn es die höchste Position aller
ist... der '' Big Boss ", wenn du kannst... der große Boss ist nicht das " große " übel "... Der große Boss ist
derjenige, der sich um eine Bande von Menschen sorgt, während er versucht, sie zu Temperament (so gut
er kann...). Und wenn man es gelingt, es " Your edge " zu setzen, lässt du ihn nicht wie ein " Monster "
Aussehen. Als nächstes, und für die kommenden hundert Jahre... es sei denn, es handelt sich um seine "
letzten wünsche " am Ende seiner irdischen Tage...  kann die Wahrheit nur aus der Fantasie eines "
Quidam " entstehen, und so die " letzten wünsche " Wird respektiert worden sein...

Für Adolf Hitler

Sie müssen sich erst einmal an eine Sache erinnern, wenn sie von diesem Konflikt hören... dieses Ding,
denn  es  ist  nur  eine  Frage  eines  "Ding"  hier,  wird  immer  gezielt  und  auf  den  Finger  in  diesen
Diskussionen gerichtet sein... " Wort... ein Ort von " Tod " und " Korruption...

Ich danke ihrer Majestät, dass sie mir erlaubt hat, so frei in seinem Königreich zu lernen... ich danke
dem Schule dafür, dass er es so angenehm gemacht hat, und, ich verstehe jetzt, ebenso wie Lehrer. Ich
war schon immer gut, aber ich habe immer viel geredet, nicht immer zu den guten Zeiten, aber diese
Profis haben sehr geduldig mit mir... Danke! Endlich, und das ist mein Punkt, ich danke dem Grund
meines Herzens mein Geschichte für seine Arbeit... Danke!

Als es den Konflikt Anfang des Jahrhunderts begann, war es das erste, was es klargestellt hat.

" wenn sie in der Lage sein wollen, diesen Teil der Geschichte so sehr zu verstehen und können Ihnen
eine kleine Vorstellung von den ins und aus dieser " Drama " vermitteln können ", sie müssen verstehen,
dass " der einzige ", der " allein " ist. Und (gut! Ich füge ein bisschen hinzu....) der Odious verantwortlich
für all das... ist der "Vertrag von Versailles"...

Und ich habe es getan.

Jedes mal, wenn sie über diesen Konflikt hören, erinnern sie sich an die Millionen Todesfälle, die die
Verantwortlichen für diesen " politischen Betrug " und " Flucht " provoziert haben. Zu dieser Zeit war es
" Tod... Versailles, damals war es " Korruption... Versailles, damals war es die " Hunde des Krieges...
Familie... und diese Männer , wie Monster, versiegelt Leben und Tod ohne Gnade und ungeheuer...

Wir lassen Kinder in ein Elend der Dunkelheit geboren werden und in dieser Dunkelheit mit der Welt
aufwachsen, um auf den letzten deutschen Atem zu warten, und gleichzeitig der letzte jüdische Atem...
trotz der Sünden der Eltern, die mit der Rest der Welt im Jahr 1914 wird es nie rechtfertigen, und es
wird auch nicht  die  Lappen von "  Versailles  "  erklären,  wir  werden den Himmel  rechtfertigen und
erklären,  die  "  Volte-Face  "  der  Deutschen  später...  aber  nie  "  Versailles  wird  nicht  durch  das
rechtfertigen, was sie auf der Erde Tod verursacht haben... diese Männer sind in der Hölle, um Mörder
zu machen...

Sie haben diese deutschen Kinder freiwillig und absichtlich geboren. Die frühen 1918 er-Jahre von Adolf
Hitlers  Armee,  wurden sie  1918 als  Babys geboren...  geboren in  "Scheiße"...  diese  In Ihren 1918 er
Jahren hatten sie ein Dutzend Jahre in diesem monströse französischen Konto... diejenigen, die 1940 in
ihren 1940 ern waren, hatten 1920 Ihre 1920 er Jahre... 



Sie  hatten  nichts  zu  tun  Mit  der  ersten  Schikane  sahen  ihre  kleinen  Brüder  und  ihre  kleinen
Schwestern so geboren und leider... haben sie gesehen, und im meisten Missverständnis, die Welt um sie
herum, alles, um dieses Land implodieren... machten wir sie "Tiere" Hass und Groll, und diese Kinder
sind nicht verantwortlich... und dann... was?! verbringen wir die nächsten paar Jahre, um diese Babys
zu jagen, die keine Kindheit hatten, und wir jagen sie bis 2000 auf dem Planeten. !!??!!! Sie waren Babys,
und wir machten sie zu mördern... die Ohrfeige kommt für die Nazi-Jäger...

Die Anführer der "Versailles" Brennen in der Hölle, um dies zu schaffen... nicht Adolf Hitler...

Und jedes mal, wenn wir über ihn klagen, ohne Zeit zu nehmen, um Informationen zu bekommen, nur
ein wenig, über echte Informationen, laufen wir nach unseren sozialen Ohrfeigen... denn in geistiger
Promiskuität masturbieren wir das ganze Gehirn, um zu behaupten, es sei die Schuld des Adolf Hitler
und  die  deutschen...  während  unsere  rückwärts  Großeltern  mit  dem  Gegner  des  göttlichen,  diese
"Monster"  ins  Bett  gingen und  diese  Menschen zu  diesem Menschen machten,  dass  er  der  nächste
wurde...  unsere  rückwärts Großeltern setzen Feuer Auf den Planeten...  unsere rückwärts haben die
Bestie personifiziert...

Wir stehlen jemanden... wir stehlen es wieder... und klauen es immer wieder... und wenn er wütend wird
und er schlägt, sagen wir ihm: " Ha! Offen gesagt!!

Wir sind "Monster" um so zu handeln...

Versailles versuchte, das jüdische Volk und das deutsche Volk zu zerstören, indem "Cloîtrant" Sie in
einem Pulver... die Juden, Versailles wollte nicht mehr... und sie haben nichts getan, um den guten Deal
zwischen Ihnen und den Deutschen zu helfen ... ein Stein, zwei Blasen... wir drängen die Deutschen, und
kurz bevor sie verschwinden, werden sie die Juden loswerden... das ist "Versailles".

Adolf Hitlers Gang war die Achse...

" die andere Gang Gang... " schlief und weiß nichts " waren die Alliierten...

Aber es war schon immer sehr spannend, den Begriff  "  Nazi  "  auszusprechen und als besessen von
Indoktrination, während wir andere beschuldigen, Fachistes zu sein, haben wir den Wahnsinn von der
mentalen Kontrolle  auf  "  Brainwasher  "  die  Deutschen  nach  der  Schikane...  und  alle  Begeistert  in
unserem sozialen, kleinen Höschen von Mördern aus der Psyche, die sich selbst an eine Gruppe glauben
lassen, die sie brillant sind (weil in "Gang", es ist nie jemand der es gesagt hat... es ist nie jemand der es
gesagt hat... Ist der andere, der sagte: " das sind die anderen, nicht ich... ein Haufen Feiglinge... wir
haben das Wort " Entnazifizierung " Schluchten, ohne zu wissen, ob wir in der Wahrheit leben... Und es
hängt jetzt an uns...

Wir nannten "Entnazifizierung" Konditionierung

Das deutsche Volk wurde...

Wenn sich heraus stellt, dass unser Unternehmen sich weigert sich zu entwickeln und sich weiterhin in
alten Lügen zu wallow (... es sind die, die das gesagt haben... Nein! Es wurde dir gesagt... aber du hast
die Information und die Fragen, die es beteiligten...), die Déconditionnement, die uns in die Nase,, Dank
der guten Pflege unserer  Liebe für anspruchsvolle  Begriffe  und mit  unseren Noms-Namen,  So wird
dieser '' 

Déconditionnement '' heißen; Désaliénation...



Wir haben '' Dénazifié ''...

Die Alliierten sind jetzt in Gefahr, '' Désaliénés '' zu sein.

Dort werden wir es kaufen, ohne eine Frage zu stellen... um die Wahrheit zu sagen...

Erinnert euch an "Versailles" und seine Monster...

Sie haben überall den Tod verloren.

Erinnerst du dich an Versailles?

Wenn Adolf  Hitler  1933 ankommt,  ist  das  Feuer bereits  in Kraft...  wird der Kopf der  Einwanderer
bereits zum Preis gelegt, der Kopf der Sozialisten ist bereits auf Preis gelegt... und Kopf des Kopfes der
Köpfe Kriege sind schon günstig...

Und jeder hier wartet nur darauf, dass es explodiert...
Es ist zu verstehen, dass die technischen '' Raffles '' des Nazi in den Verfolgten, in ihren Häusern, waren
lediglich die Wiederherstellung eines Verfahrens,  das auf  einer langfristigen Grundlage gedacht und
lange Zeit von Menschen aus geübt wurde.

Überall auf der Welt. Dass wir sie hassen und töten...

Mit der Ankunft Adolf Hitlers haben diese Morde aufgehört... die Überfälle sind eher Sanktionen als
Morde... bis die Welt um sie herum angeordnet ist, um es schlag...

Um eine kurze Geschichte zu erzählen, wurde jedes mal, wenn das deutsche Volk sehr heiß und nah an
die Schaufeln und Hammer zu nehmen, um die drei Elemente zu töten, die zu Beginn dieses Textes
zitiert wurden, Adolf Hitler und seine Gang würden große öffentliche Treffen und in großer pumpe ,.........
um die chaotischen Frappés von einer Bevölkerung zu verzögern, die wegen Versailles zu einem Mörder
wurde...

Adolf Hitler ist derjenige, der sich zum schreien und Clown,, um einen verrückten zu 
retten, nur um diese Welt vor sich zu halten... denn solange diese Welt vor ihm steht, tötet er nicht... und
Es war so von Anfang bis Ende...

Er weiß am morgen, dass sie sie alle töten werden... von dem Moment an, in dem er sie tötet, obwohl er
es nie getan hat, aber selbst wenn er sie alle töten würde, ist es immer besser, sie alle zu töten. Hält Sie
nicht zurück und sieht sie inblooding Deutschland... Adolf Hitler ruft und schreit, macht Bedrohung und
beleidigt die Juden... er auspuffanlagen und auspuffanlagen alles die Welt... und am Ende der Rede ist
jeder auf dem Boden Und hungrig... also geht jeder nach Hause... und alle hobeln, die wir nicht wissen
wer, um die Bundesrepublik zu Inblooding, ins Wasser zu fallen und alles wieder aufzubauen... und das
nächste mal wird es wieder Fertig, Adolf Hitler und viele Leute in der Menge wollten der Welt einen
Geschmack geben, in den Reihen zu bleiben anstatt jemanden zu töten wird hier sein, um die verrückten
zu machen...

Bereit dafür für sein Volk zu sein... das ist göttlich...

Aber es gab einen gegen all das, müde die Welt durch '' Galvanisant '' Sie, es bedeutete auch, und in der
langen, '' schlagartig '' die Welt durch anstrengend sie... es nahm eine nationale Lösung, um es im Ei zu
sterben Der Neid, diese Menschen mit Nerven zu töten... in Polen, Österreich und Frankreich...!!! oder
etwas zurück nehmen, was ihnen gehörte...



Damals gab es zwei große Probleme;

• Die  Probleme  im  Zusammenhang  mit  den  drei  genannten  Elementen  waren  real,  und  die
Botschaft war zu betrunken...

• Die Interview, um das Problem zu lösen, Mord, war inakzeptabel...

Also,  um in der Lage zu sein,  die ganze Welt von der Zeit  getragen zu haben, nahm es eine völlig
aufgeklärten

Der Präsident. - das Wort hat die Fraktion der europäischen de....

Er  musste  sehr  überzeugt  und  überzeugend  sein,  damit  er  immer  eine  gewisse  unberechenbarkeit
vorhersagen kann, solange die Welt wartet,  um zu sehen, ob Adolf Hitler zuschlagen wird,  niemand
schlägt... aber um es zu schaffen, muss er es tun. Haben die Luft eines verrückten... dass er dumm genug
erscheint, dem Charakter Glaubwürdigkeit zu verleihen, aber auch dumm genug, um den Moment zu
machen, der Charakter kann in Verruf gebracht werden...

Das ganze Image der Glaubwürdigkeit,  einschließlich des Schnurrbart,  der die Glaubwürdigkeit von
Adolf Hitler bildet, ist in

Fakt ist eine Schande über die wahre Glaubwürdigkeit von Adolf Hitler...

Wenn Adolf Hitler ohne seinen Schnurrbart regieren müsste, wäre es gefährlich gewesen... warum?

Selbst wenn man Charlie Chaplin sieht, ein bürokratischen '' veranstalten '' des Mordes und

Die Verfolgung bildete sich um ihn herum, selbst wenn sie verrückt sind...

Stellen wir uns jetzt vor, dass wer auch immer die Nation dazu überredet, die Welt zu plündern sieht wie
Adolf Hitler in der Fotografie in Farbe... wir treffen uns vor einem Bild von Familie Vater, sauber, richtig
und einfach entschlossen... das, das wäre gewesen Gefährlich...

Er musste glaubwürdig aussehen,  ohne zu sein.  Weil  Adolf  Hitler  glaubwürdig und gefährlich ohne
Schnurrbart gewesen wäre... und er wusste es sehr gut... ohne den Schnurrbart, all das würde zu einer
Verehrung führen. Verehrung des Vaters der Nation mit all dem Bild und der Aura, die umgeben ist...
und er wusste...

Und er hat sich enthalten...

Ich  auch  sogar...  Adolf  Hitler,  auch  ohne  Schnurrbart,  hat  arrangiert,  seine  wahre  Schönheit  zu
verbergen... er ist ein Gott... von Intelligenz und Schönheit... es gibt ein ganzes Universum zwischen dem
Angesicht  des  Führers  mit  Sein  Schnurrbart  und  sein  Gesicht  ohne  den  Schnurrbart...  aber  auch
zwischen seinen s und seinen s... und starrte sein Gesicht in seinen s und s, wir verstehen schnell, dass
er arrangierte, ihre Schönheit zu verbergen... auf diesem Foto, er Ist schön... aber sein Gesicht wird in
seine s geändert... und ich bin der Meinung, dass es freiwillig war, um die Verehrung der Person wegen
einer Wahrheit zu vermeiden; Adolf Hitler es war ein Kracher und ein Gott...



Es war  notwendig,  eine  wahre  und  starke  Botschaft  für  die  Menschen zu vergessen,  aber  um den
Messenger zu diskreditieren, um das Interview zu diskreditieren, um das Problem zu lösen. ... und es
war ein Problem... aber größer war immer noch das Problem, dass Menschen gegessen werden, ohne
etwas zu sagen, und ohne dass jemand es meldet... also in Ordnung, schicken wir einen Politiker, um die
Augen den Menschen zu öffnen, Wir lassen ihn laut und stark schreien, damit die Botschaft Pässe und
bleibt, aber wir veranlassen die Leute, diesen Mann nicht zu verehren. Wir bereiten seine diskreditieren
vor...

• die Deutschen Befürworten eine "Blonde" Rasse.

• die Deutschen Befürworten die Reinheit der deutschen Rasse; er ist Österreicher (offiziell)

• die Deutschen befürworten körperliche Stärke; Sie ist schwach (offiziell)

• die Deutschen sind böse nach den Juden; es wird erwartet, dass er jude wäre.

• die Deutschen sind böse nach den Hunde; es wird erwartet, dass er ein Hund sein würde

Dieser Mann wird von Menschen geliebt, die entschlossen sind, sie zu töten und zu enthalten... er muss
sich selbst zum Ausdruck bringen, in einem Zustand des Geistes Eltern von Ihnen... er darf nicht von
jemandem geliebt  werden,  der,  auf  der Basis  Ist  nicht  entschlossen zu töten...  sonst  wirst  du es so
machen...

Ein intelligentes Individuum muss sehen können, dass etwas mit dem Charakter falsch ist,  und der
einzelne, der zu töten bestimmt ist, sollte nur den Charakter sehen, ohne die Details, die den Charakter
beschwören...

Kurz  gesagt,  wenn du wütend bist,  kannst  du es klar  machen...  aber  der  aufgeklärten Mann sieht
weiter...

Die eigentliche Gefahr bestand darin, mit Adolf Hitler ohne seinen Schnurrbart zu enden und ohne

Seine Schreie, aber mit den gleichen Überzeugungen... das ist gruselig...

Adolf Hitler mit Schnurrbart ist ein magischer Trick...

Man könnte fast  sagen,  dass es sozial  so chaotisch war,  dass es bei  der Ankunft Adolf  Hitlers kein
richtiges Hobeln gab, außer das Volk und seine Wut zu enthalten, indem er die verrückten macht... und
als es nicht genug war...  Er ging trotzdem weich...  er nahm Polen und Österreich...  und...  Ha! Ja!...
Frankreich!!!

Es hat die wahre Überzeugung und das wahre Streben, aber ohne dagegen. Adolf Hitler... mit dem, was
er in seinem Kopf hatte, und mit dem, was er in Wirklichkeit und im einzelnen aussah, würden wir
immer noch weinen, wenn er mit uns spielen und uns leiden lassen wollte...

Für die Deutschen nahm sie eine nicht-Blonde; Sie nahm jemanden von nicht-Blond zu verstehen und
somit, durch dieses Verständnis, Unterstützung und Anerkennung ihres Ansatzes zur Erhöhung eines
blonden Volkes... wenn eine nicht-blonde versteht, gibt es Kredit Auf die...



Für die Deutschen nahm es eine nicht-Deutsche; es nahm jemanden aus nicht, um zu zeigen, dass die
arischen  Philosophie  keine  deutsche  Philosophie  ist,  sondern  eine  universelle  und  anwendbare
Philosophie für jedes Rennen stolz auf das ist, was es ist; PURE... Man müsse sagen: " er versteht die
Bedeutung der Rasse, nicht weil er deutsch ist, ist er nicht, sondern weil er rein von seiner Rasse ist...
wir glauben an eine Philosophie nicht deutsch, sondern in einer universellen Philosophie verbunden mit
Deutschland... dass eine nicht-Blonde und nicht-Deutsche Person daran glaubt, ohne eine Abnahme in
seiner Person zu sehen, das wäre unsere Überzeugung... er ist auch rein seiner Rasse... "

Sie hat diese beiden menschlichen Eigenschaften in Deutschland nach den wünschen der Menschen zu
herrschen... aber, und es wurde gewollt, diese beiden ersten Details sind die ersten beiden, die die Person
in Verruf bringen oder zumindest erhöhen aufwerfen. Angesichts der Erwartungen der Menschen... Du
willst Blondinen, aber du wirst von einem braunen angetrieben... Du willst rein sein, aber du wirst von
einem Österreicher geleitet...

Aber diese Widersprüche sind nicht, selbst wenn sie dazu beitragen, das falsche Bild von Adolf Hitler
rückgängig zu machen... aber sie wachsen, um Fragen zu stellen...
Die  Widerspruch  von  Unstimmigkeiten;  die  Schwäche  von  Adolf  Hitler...  das  muss  dank der  Figur
geschaffen werden... Sie können mir sagen, dass sie ein nicht-Deutsch... ich bin einsteigen... Sie können
sie Sag mir, dass du eine nicht-Blondine bist... ich gehe ein... aber lass mich dir sagen, dass du eine
starke Rasse bist, aber es nimmt dich ein wenig... ich denke es klingt wie alles...

Also reden wir über den Mythos von Adolf Hitlers Schwäche...

Alles klar! Also gehen wir direkt zum Punkt... Adolf Hitler wurde wie ein Ochsen gebaut... aber alles
wurde getan, um es zu verbergen... auf der Fotografie...

Wenn wir uns das Gesicht unseres guten Führers ansehen, bemerken wir, dass sein Gesicht trotz seines
relativ fortgeschrittenen Alters kein überflüssig fett hat und recht klein ist. Doch... doch, obwohl er einen
langen Hals hat, wenn wir hinter dem rechten Ohr von Adolf Hitler stehen, gibt es ihm einen so großen
Hals wie den Bizeps von Adolf Swartz-Zen-Hitler. Die Basis vom Hals und seine Kurve an die Schulter

Um die Größe des Führer zu verstehen...

Sagen wir mal so wie sie sind; Adolf Hitler im einzelnen, es war nicht die Kümmerlich und gebrechlich,
die wir denken... Adolf Hitler im besonderen, es war ein Berg von Bizeps und Brustmuskeln, der Ihnen
in Brust und Strumpfhalter mit Eine große Zigarre im Mund... das ist Adolf Hitler...

Also auf geht 's zum wesentlichen; Schwarz-weiß-Fotografie wurde bearbeitet, so dass es nicht scheint

Um diese Widerspruch zu sein, die Adolf Hitler ist...

• zuerst ist sein doppelte gefälscht und hinzugefügt... warum? Vielleicht, um das fehlen von Adams
Apfel zu verbergen... oder, denn ohne sein doppelte ist sein Nacken so groß und sein Gesicht ist
schöner  und  geschnitten...  und zu diesem Ergebnis  zu  gelangen,  nahm es  die  Künstler  dazu,
größere Die Wange Adolf Hitlers, die das wahre Gesicht des Führers verbergen..

• dann, die größten Unstimmigkeiten, wenn es darum geht... wir haben die linke Seite der linken
Schulter abgeschnitten... in der Tat, auf 8 Fuß, fühlt es sich wie die ganze linke Seite seiner Jacke
an. Ist fake...  sieht aus wie ein Zeichen... wir verlieren sogar die Schulter seiner Schulter...  er
vermisst mindestens zwei Daumen der Schulter auf dem Foto... warum?! Denn wenn nicht, mit
dem linken Trapez, Adolf Hitler sieht aus wie ein Rind auf Fotografie (welches er war...).



• dazu werde ich noch einmal den Zweifel hinzufügen, dass er wirklich und genau dieses Gesicht
hatte...

Erklärung; meiner Meinung nach die Details seines Gesichts, des Darlehens, sein falsche, um ihn älter
erscheinen zu lassen... selbst das Farbe würde überschritten, um das Jugendliche und raffinierte Gesicht
von  Adolf  Hitler  zu  verbergen...  niemand  konnte  Adolf  Hitler  bereit,  ohne  seine  Gesicht  und  ohne
oustache... es war völlig ein anderer Mann... wenn es ist, er ist blond... um eine echte Idee von Adolf
Hitlers Gesicht in seinen s zu haben, müssen wir zusehen Es von weitem, um das Gesicht zu genießen
ohne die  Korruption der Details  hinzugefügt,  in diesem Fall  die  Textur und ''  machen größer ''  der
Wange...
Übung;

• wir sind etwa 8 Meter von der Fotografie rund 5 cm hoch, bis 7 Zentimeter breit,  bis zu den
Augen...

• erstens, die Geschichte, wieder in das beschissene Bild zu gelangen, in das wir reingelegt wurden,
wir starren und wir nehmen das schwarze und weiße Gesicht Adolf Hitlers auf, damit wir das böse
empfinden, das wir vor seiner Nase fühlen. Gesicht...

• kurz bevor du werfen, schauen wir uns die Fotografie in Farbe an, um den Kontrast zwischen
Gesicht und Schnurrbart zu spüren, und das Gesicht ohne Adolf Hitlers Schnurrbart...

• dann gehen wir zurück ins schwarze und weiße Gesicht, indem wir ihn zwingen, ihn mit seinem
Schnurrbart zu sehen...

• wir gehen zurück zur Farbe, indem wir weiter mit Schnurrbart-ohne Schnurrbart vergleichen...

• endlich sehen wir uns das schwarze und weiße Gesicht an und starren ihn an, bis der
• Schnurrbart den ganzen Ort verliert und

Das beleuchtete Gesicht von Adolf Hitler reface Oberfläche... und es wird sich selbst passieren...

Da gemacht, noch bei 8 Fuß der Fotografie, wenn wir Spaß haben, unsere Augen von links nach rechts
und rechts nach links zu laufen, gibt es ein Wunder... erstens, die Bosheit von Adolf Hitler verschwindet,
weil sie nur eine Illusion...

Dann, obwohl das Gesicht ohne Schnurrbart den Führer klarer und sogar noch mehr erscheinen lässt,
sobald die  Übung erreicht  ist,  und in der langen,  das Gesicht  ohne Schnurrbart  wird strenger  und
männlicher als das Gesicht mit Schnurrbart, wer Enthüllt, in einer langen Zeit, eine Karikatur-Figur
(für Charlie Chaplin...), mehr als farbige Fotografie, und bei

Dieselbe Grenze, denke an eine Frau, die als Mann verkleidet ist...

Und schließlich, nach der fixen Fotografie in Farbe, immer in einer Entfernung von 8 Metern, sollten wir
Adolf Hitlers Gesicht in all seiner Konsistenz mit dem Gesicht seiner 8 s... und so bald wie Wir nähern
uns von der Fotografie, die Maske nimmt langsam seinen Platz ein und macht das echte Gesicht von
Adolf Hitler verschwinden... was bedeutet sogar mit der Gesicht, um sein Gesicht zu verändern und ihm
das Gesicht des Schurken Adolf Hitler zu geben, solange er nicht Länger hatte er seinen Schnurrbart
und sah in einer Entfernung von etwa 10 bis 15 Metern, es wurde '' Méconnaissable ''... der Abstand nur,
um die allgemeinen Gesicht der 10 er Jahre zu sehen, dass niemand je gesehen hatte... Denn übrigens,
wenige Leute, die Adolf Hitler in der Nähe sahen, war er der einfachste Mann, um zu verdoppeln...
Fernsehen in jener Zeit war es selten... wie Abraham Lincoln, der erwischt wurde, um seine '' Identität
stiller '' in Das Theater und vor allen, alles getarnt als John Wilkes Booth...



Das  Bild  von  Adolf  Hitler  ist  eine  Karikatur,  um  l  '  und  andere  Probleme  aufgrund  des  echten
Charakters zu vermeiden... gehen wir weiter...

Der talentierte  Künstler,  der diese mächtige Arbeit  geleistet  hat,  hat  zwei  wichtige Entscheidungen
getroffen, als
Das Finale zu produzieren. Und es gibt vielleicht zwei mögliche Gründe für diese Entscheidungen.

• der Vogel, der das Emblem der Partei "Nazi" trägt, wurde aus der Krawatte entfernt...

• seine Jacke war farbig...

Der erste mögliche und plausibel Grund, um den Eindruck zu machen, Adolf Hitler im zivilen Leben zu
sehen... es verändert einen Mann...

Dann ehren sie den wahren Mann und seine politische Zugehörigkeit...

Adolf Hitler war kein Nazi, Adolf Hitler war weder ein "Nazi", noch ein Deutscher, noch ein Österreicher
(wenn wir sein Bild  verstecken,  verstecken wir auch seine Herkunft...)...  er  sieht  nicht  aus wie ein
Deutscher oder ein Österreicher...

Er hat die Form meines Gesichts, die Augen meines Vaters, die Augen meiner Mutter, die Mund meiner
Mutter und die Nase von Jesus... und er hat definitiv '' Mathurin '' Ohren... na ja, mein Vater ist ein
Mathurin, aber es ist auch Ein Dunn von seiner Mutter... und jetzt höre ich, was sie sagen. - was denn?
Ja, aber sie ist eine einheimische amerikanische Ureinwohner... nun, hier!! Auf das ich antworte, " Leg
es!!

Ich erinnere mich, als ich zwei Jahre alt war, hat mein Großvater mich immer wieder wiederholt. "
erinnere dich an den jungen... traue nie den Schein...

Und dann sagte ich: " Große, ich bin nur zwei Jahre alt...

Was er sagte: " ich weiß, Ben!! Das habe ich dir gerade erklärt... Hals-also... hör mir zu, wenn ich mit dir
die jungen?!

Da hat er mich kaum mit seinen großen Augen von Adolf Hitler angesehen, und er wollte lachen wie ein

Verrückt... und jedes mal, wenn es das gleiche war... schrie er;

"  erinnert  euch  hart  an  die  junge...  eines  Tages  hat  die  böse  Hexe  des  Ostens  nicht  gestoppt
beunruhigend d ' die Gute Hexe des Westens... ich so die böse Hexe des Ostens, die sich endete beschwert
sich an die Gute Hexe von Der Westen... und alles ist in Ordnung...!!

Dann setzte er glänzende rote Schuhe an, er schrie mich an, dass, wenn jemand nach ihm in Texas oder
in Kensas gesucht hat.

Zuschlagen Absätze und er verschwand in eine rauchen, die hysterisch lacht...

Nun, ja... Adolf Hitler ist mein Großvater...

Um auf die Wahl zurückzukehren, das Emblem Nazi zu entfernen und den Mantel in 
blau und rot auf dem Foto zu färben, die



Der Grund ist einfach: Er präsentiert den Mann in seinen offiziellen Funktionen mit seiner "britischen"
Uniform.

So sieht er aus... im Dienst seiner Majestät...

Und es  war keine  Lüge  vor  den  deutschen...  Sie,  das  ist  es,  wonach  sie  gesucht  haben,  ein  nicht-
Deutsches,  um  das  Land  zu  leiten...  also,  idealerweise  ein  nicht-Deutscher,  der  es  im
Nationalsozialismus kennt... Nichts besseres als ein Brite...  um eine einfache Geschichte zu machen,
wenn es möglich ist, ist der Nationalsozialismus eine Zentrale und absolute macht, die sowohl das freie
Unternehmertum  des  Kapitalismus  als  auch  die  Beseitigung  einer  Vielzahl  von  sozialen
Dienstleistungen für das ganze Die Bevölkerung, wie die sozialistischen Länder, während die absolute
Hand auf dem Königreich liegt... für ein solches Soziales System muss die Zentrale macht absolut und
ohne Diskussion und ohne Wahl, die britische Krone...

So  war das  erste  Ziel  der  Anwesenheit  von Adolf  Hitler  darin,  die  Welle  der  Gewalt  in  dem Land
einzudämmen, aber letztlich ein aus Großbritannien geliehen Nationalsozialismus zu etablieren... Adolf
Hitler ist benannt; Ronald-Winston-Dwayne Churchill Reagan High-zen - Turm...

Adolf Hitler ist ein Engländer, und so sieht er aus... im Dienst seiner Majestät... das ist die Wahrheit...

Und wenn wir sein Gesicht vom Führer änderten, ist es, weil er manchmal auf eine Mission zu Seine
Majestät, und in dieser Zeit hatte er sein schönes Gesicht, nicht erkennbar... nur ein Kracher...

Und lassen Sie uns klar sein, Adolf Hitler war nicht der Typ, der seine Aufträge machen musste.

Von jemand anderem, wenn er ihn dazu bringen würde, ihm in den Arsch zu treten...
Wenn ich  Adolf  Hitler  in  meinen  Augen sehe,  sehe  ich  keinen  Mörder...  bin  ich  unfähig,  selbst  zu
versuchen...

Wenn  ich  ihn  mir  im Krieg  vorstellen  kann,  und  ich  stelle  mir  vor,  sein  Gegner  zu  sein,  der  ihn
überquert, finde ich, dass Adolf Hitler mehr wie der Kerl ist, der mich mit einem gut pluie., als der Kerl,
der mich tötet. " und seine Schläge, fürchte ich.. .Adolf Hitler, im Krieg, wenn er einen Juden trifft,
besonders wenn er '' Boudins '' hat, wird er nicht der Typ sein, der Töte den Juden... er wäre der Typ, der
gefroren bleibt, lacht und sagt: " los geht 's... Lauf weg clown!?! Das ist Adolf Hitler...

Demaskieren the Secret Agent

In der Tat, der große Boss des Bastard... wenn, ich meine Bright Pitt... Nein es ist der andere ist wahr...
bist du sicher, Y ' ' sagte... Nein, Nein, ich sage dir, das ist der andere, mit seinen zwei um vier... Jawohl!
Der jüdische Bär... bist du dir wirklich sicher? .. Es ist Hitler... mal sehen was sein Name schon heißt...
Oh! Jawohl! Elio Roth... es ist nicht Hitler, es ist Elio Roth... es ist Hitler... ich habe es in den Credits
gesehen... sein Name ging vorbei, Elio Roth, dann nahm er mich plötzlich drang mich zu In einem Kreis
auf mir... nachdem ich das Band unterbrochen habe... und als ich aufhörte, und nachdem ich warf, alles
erleuchtet... und meine Birne im Wohnzimmer gefurzt. Was mich nicht gehen lassen würde, go go, dass
die Helligkeit meines Kathodischer Bildschirm... ich schaue auf meinem Bildschirm und dann "Boom",
ich sah... die Buchstaben von dem Namen Elio Roth begann zu tanzen und Um unter meinen Augen zu
springen, um mir den Satz plötzlich zu geben, o! E! Hitler! Der jüdische Bär ist Adolf Hitler... wenn er
nicht  Bright  Pitt  ist...  ich  meine...  sein  Charakter...  der  Schnurrbart  da...  aber  trotzdem...  wir  alle
verstanden es war sein "Job" An Adolf Hitler im Film...



Was sie mit Adolf zu verstehen haben ist, dass es vor dem Foto seines Jüngsten Gesichts bestimmt
wurde, dass er Deutschland führen würde... es war zunächst und vor seiner vielen Talente, auf seine
gesamte Schönheit... dann sprach er ... und sie fingen an zu verstehen, dass er von der britischen Krone
gebildet wurde.

Das wahre Gesicht von Adolf Hitler, in seiner Gesamtheit, kennt ihn niemand außer Winston Churchill,
einem entfernten Cousin, namens diesem Gesicht, der "# 1 ".

... wir sind im Jahr???, und Adolf Hitler, noch sehr jung, hat??? Jahre... jeder, seine Gang, ist in einem
Raum zu erarbeiten theoretisch,  wie Adolf Hitler aussehen wird,  ohne sie Abnormale Schönheit,  die
absolut versteckt sein muss, damit die "Mischung" von Schönheit und Politik nicht die Verehrung des
Politikers verursacht... es ist extrem schön... diese Merkmale sind am Limit der werden... Let Es heißt,
sein Gesicht ist auf dem gleichen Rahmen wie David Bowie Gesicht oder mein Gesicht...

Und du musst das verstecken...

Es ist daher bereit, sich auf Papier und fotografische Montage einer Projektion dessen vorzubereiten, wie
Adolf  Hitler  in  den  nächsten  30  Jahren  aussehen  wird,  mit  einer  Erwartung  seiner  sehr  präzisen
Gesicht...

Sie begannen mit einer Maske identisch mit seinem Gesicht, sein Gesicht auf sein Gesicht, so dass er
eine sehr subtile kleine Veränderung machen könnte; Vermännlichen sein Gesicht, ein Verdacht, um die
kränklich Eifersucht von Menschen zu vermeiden, die nicht in der Lage sind, schön zu sein. . Innen, und
nicht auf der Außenseite... und meiden, dass ich von denen komme, die fallen, wenn die " Beatles " in die
Stadt kommen... nichts großes... nur ein Hauch von maskulinisierung... der " #2 ...

Und ein Problem entsteht; sein Gesicht ist kaum vermännlichen, dass sein Blick, immer sehr weiblich,
nur noch mehr heraus bringt, mit einer Menge Sparsamkeit. Die Tatsache, dass vermännlichen sein
Gesicht einen gegen von Adolf Hitlers strenge Blick,, was somit zu einer falschen Vermännlichen des
Gesicht führte... es gab ein extrem schönes Familie und mit noch mehr Autorität in den Augen, dass
Xerxes, aber Männlicher... und es hat immer noch das Risiko einer Verehrung durch die Idee des Vaters
der Nation, zu dem alle Männer identifizieren und die sie alle mögen... es war außer Frage...

Die Alternative war, von Anfang an mit der Weiblichkeit von David Bowie zu beginnen... aber es gibt ein
Problem der Größe; der Secret Service tritt auf den Platz ein und sie haben zwei besondere wünsche...
Adolf  Hitler ist  ein britischer Geheimdienst und er Muss in der Lage sein,  von einem austauschbar
Gesicht zu profitieren, und in der Zeit, um zu sagen... man darf ihn nie in

Die Straße, der Typ, " Er! Ist der kleine Adolf, der!, Adolf wie ist deine Mutter?!
Sie verlangen das;

1. Er hat einen Schnurrbart in seinem Gesicht (was...?!!), als Politiker, und dass...

2. sind ein anderes Gesicht, je nachdem, ob sie vor ihm oder 20 Fuß (was...). möglich... Schnurrbart...
3.

Dann wird eine große Entscheidung getroffen; die permanente Gesicht.



Der Secret Service erklärt, dass die Idee ist, das Gesicht in zwei Sekunden zu verändern... wir geben
Ihnen sogar das Angebot, eine falsche Nase statt den Schnurrbart zu stellen... wir denken es ist eine
gute Idee, aber das Problem mit dem Fake Einziehbare Nase ist, dass es einen Reißverschluss unter die
Nase nimmt, um alles zu behalten... was den Gedanken des verdammten Schnurrbart zurück bringt, um
den Reißverschluss zu verstecken... während man mit einem Schnurrbart den Reißverschluss versteckt,
die Nase benutzt, um das aussehen zu verändern Von dem Kerl, lass uns so einfach den Schnurrbart
benutzen, um das Aussehen des Typen zu verbergen... und neben einer falschen Nase hätte es riskiert,
einen falschen Nase zu erschaffen... und weißt du was... nun, sie haben die Die Mühe, es trotzdem zu
machen, nur um Ärger zu bekommen... und wie geplant sah ein Politiker den Fall kommen. In einer
Adresse vor der, ließ er den Track fallen:

" was ist das für ein Telefon? "

Französische Übersetzung

" was ist das für ein lustig?? "

So, all das zu sagen, dass dort, sie wurden zur Vermännlichen das Gesicht Adolf Hitlers...... was sie taten
und wer zu fertig war... zu viel Männlichkeit für den Verdacht, der hinzugefügt worden war, und alles,
was dies war nicht Für Männlichkeit, aber für den Blick einer Frau, die hinter dem männlichen Zusatz
verborgen  war,  behauptete,  männlicher  in  Erscheinung  zu  sein  und  so  die  Männlichkeit  von  Adolf
Hitlers Gesicht zu verbessern...  wir mussten eine Schlichtung finden, die ihn daran hindert, zu sein.
Schön, wenn man seine Männlichkeit vermeidet, erzeugt ein Ultra und autoritären Familie.

Und dann... haben wir sie über die Spitze gefragt, einen Schnurrbart...... Sie tranken, sie schliefen, sie
schliefen... Sie beleidigen die Gestapo, die SS, die Royal Canadian montiert Police, die Armee von Santa
Banane und Donald Trump... dann haben sie eine Entscheidung getroffen... " Fick den Schnurrbart...
fangen wir mit unserem " Job " an und wir werden sehen, nach...

Sie begannen, sich zu Licht, da wir nicht einmal Adolf Hitler selbst oder Adolf Einstein Fragen können...

"  unser  Problem  auf  der  Basis  ist  die  große  Schönheit  von  Adolf  Hitler  vergleichbar  mit  der
Weiblichkeit... und sie ohne l ' zu verwässern, wurden wir als Verdacht auf Männlichkeit gerufen, was
die Wirkung der zunehmenden Weiblichkeit Adolf Hitlers bewirkt hat, Seine Augen mehr zu machen und
ihn zu männlich zu machen... der Eindruck muss zwischen diesen beiden Exzesse liegen... aber immer
daran denken, dass diese Männlichkeit die Tatsache ist, dass sie nicht hinzugefügt wurde, aber wer ist
verheiratet mit den Details , kommt raus, wenn "Focus" und entschlossen, dass wir die Delikatesse und
Verfeinerung aus dem Start verlieren... Unwomanized sein Gesicht nur ein Hauch, und kein Bild von
Vater zu vorbildlichen Familien geben...

Der Kerl sagte das, und er... und dann ging er weiter.

" selbst wenn unser Problem eine der Männlichkeit ist, nach der ersten Maske ist es das Ergebnis einer
Weiblichkeit, an der Basis; der Blick von Adolf Hitler... trotz der kleinen männlichen Addition ist er zu
männlich... und dass Ist die Tatsache einer Weiblichkeit. Also lass uns die erste Maske behalten und
einen  männlichen  Akt  finden,  um  den  weiblichen  Aspekt  seines  Blick  zu  verbessern,  indem  er
sparmaßnahmen vermeidet. Sein Blick stand vor der Zugabe von Männlichkeit, indem er strenge wird
und so  einen  männlichen  Effekt  verleiht...  und  seine  Augen  zu  zwingen,  sich  vor  einem zweifellos
männlichen Zusatz zu verteidigen... so wie strenge sein weiblicher Blick erscheinen mag, vor Von dem,
was wir dem Gesicht Adolf von Männlichkeit hinzufügen, wird es immer Weiblichkeit sein und keine
Maskulinisierung...



Kurz gesagt: die Zugabe einer kleinen Männlichkeit hat eine weibliche Eigenschaft, den strengen Blick,
und es ist gut, aber wer war ein Transvestit in Männlichkeit und verliert somit alle Weiblichkeit, und es
war nicht das Ziel. Das Ziel war, Adolf Hitlers zu große Schönheit für einen Politiker zu verbergen. Lass
uns eine Menge Männlichkeit hinzufügen und das weibliche aussehen besser aussehen lassen, bis wir es
als weiblich sehen...  fangen wir mit dem Problem des Anfang an...  wir müssen vermännlichen,  zum
extrem, und dann unmasculinized nach und nach nach Finden Perfekte Vermittlung... 

wie? Lass uns die Maske abnehmen und lass uns einen Bart holen ...Wir nehmen die Maske ab und
fangen damit an, das Gesicht "# 1 ", die Wahrheit... wir haben einen Bart drauf gelegt, und wir lassen
einen Holzfäller nicht vorzeigbar bis mustached, sondern wie ein 70-80 er Polizist . " lass uns Dinge klar
sagen, er sah aus wie " Großer Bruder " der Schnurrbart in dem Film " 1984 " von Adolf G. Wells... und
das war nicht akzeptabel... les 's women 's eyes verloren es... und jetzt wirft ein Drogen die Idee, den
Schnurrbart weiter zu senken... Schnitt, Schnitt... was... Boom !!

Magie muss operieren...

Es ist perfekt... wir bekommen einen Familie, der durch diese flüchtig Weiblichkeit einen Aspekt eines
vollkommenen Gleichgewichts zwischen Autorität, Gelassenheit und Wohlwollen... Perfekt! Wir haben
Champagner, lachen, singen, singen, Oé, Oé, oé... Hitler oder, Roth...

Bis jemand einen Furz......

" wenn... wenn... sieht er nicht etwas zu dünn aus? Wir wollten nicht, dass er von seiner natürlichen
Schönheit verehrt wird, wir wollten nicht, dass er von einer Aura der Väterlicherseits verehrt wird. Die
Plakate sind gut, es ist perfekt... nicht zu männlich stereotypen, nicht schön, ein down to give to give a
down to give a down to give a down to give a down to give a down to give a down to give a down to give
Schlafen... es schafft eine emotionale Notwendigkeit, die nicht gelingen muss, wenn der Mann vor uns
steht... er darf weder in Person noch auf einem Foto genau schauen, wie es weit oder auf einem Poster
aussieht... Wir müssen die Leute akzeptieren, dass der Charakter, den Sie auf dem Poster aus der Ferne
lieben, sieht aus wie etwas anderes in der Nähe...

Kurz bevor er durch das Fenster kam, um den "Spaß", Sirenen, die Gestapo, die SS, die Royal Canadian
montiert Police,  Santa Banane und Donald Trump kommen durch Applaus,  mit Bands,  Ballons und
Clowns... Alle

Ist glücklich... wir singen, wir weinen... und wir erklären...

" Bravo, sie verstehen... Sie haben ihre Gründe gefunden einen Schnurrbart zu stellen und sein Gesicht
schwer zu machen... wir, wir haben unseren... einen guten Tag!!
Jeder  ist  wie  der  unsichtbare,  der  gerade  von Superman erschossen wurde,  weil  Superman dachte,
wonder woman

Wurde von selbst auf ihrem Balkon aufgeregt...

Aber wir haben den Ärger nicht aus dem Fenster bekommen... wir haben ihm gesagt: " hier, Komiker,
zeig uns, wie du es machst...

Er sagte: " es ist einfach... Du hast eine falsche Nase in! Bis jetzt wird er nicht mehr auftauchen, und
nah wird er seine Augen verletzen... Tadaa!!

Das ist  es,  was  sie  tun...  es  funktioniert...  es  fehlt  das  Risiko  der  Verehrung...  Perfekt!  Wir  haben
Champagner, singen, singen, singen... Ohe, ohe, ohe... Hitler oder Elie Roth...



Aber Donald Trump ruft: " es ist gut!!  Aber...  es ist nicht genug... sein Gesicht muss sich ändern, je
nachdem ob wir ihm nah oder fern sind...

Die Empfangsdame war unhöflich, sie hat aufgelegt und sie hat die Nachricht gemacht, während sie alle
'' Paracetamol ''......

" ich will nicht, dass sein Gesicht so nah und fern ist, wie sie sagten...

" Ha! Scheiße...!!!!!!... haben sie reagiert...

Wir sind zurück zur Prothese... die Maske...

Die Technik; Sie stellen ein "Full face" mit einer großen Nase und einem Schnurrbart... was sie tun ist,
Details über unvollkommenheiten hinzuzufügen, sondern auf eine Tonne... mit Abstand die Maske, oder
Prothese, lassen sich nicht entdecken, dass Adolf Hitlers allgemeine Linien ohne Maske,  und in der
Nähe beginnen die Details ein deformiert Gesicht,  durch die natürlichen Unvollkommenheiten Adolf
Hitlers, Akzent durch die Prothese.  Eine Maske von Adolf Hitler auf dem Gesicht Adolf Hitler, hoch
suchen unvollkommen... aber unsichtbar weg...

• Gesicht 1.; das wahre und unbekannte Gesicht von Adolf Hitler...

• Maske 1. Gesicht 2.; es ist nur die Vorderseite des Gesichts für die Nase und den Schnurrbart (der
den Reißverschluss versteckt...)...  es  ist  nur für  Fotografie  und Tests...  die  Front Das Gesicht
passte nicht zum Rest. Das Problem ist, Adolf ist noch dünn, und wenn wir ein "Full face" in einer
Reihe stellen, wird er mit einem großen Gesicht von sich und mit einem kleinen Körper... muss er
die  Masse  nehmen.  ,  und  eine  Menge  Masse...  aber  in  der  Zwischenzeit  verstecken  wir  es
versteckt,  weil es ein lustiges Gesicht hat und wir bemerken die nähen um die Nase und den
Mund...

• Maske 2. Gesicht 3.; Adolf Hitler ging zu Hormonen... voller Gesicht ohne den
Schnurrbart für den geheimen Agenten... er ist eindeutig erkennbar für jemanden, der mit ihm
war und beleuchtet wurde... Maske von ihm selbst ist, wie zu Beginn gesagt, eine Projektion des
GesichtsVon Adolf Hitler vermännlichen... aber es ist nicht komplett... es ist das strenge Gesicht
wegen der weiblichen Schau... und diese Maske hat die gleiche Wirkung wie in der Nähe... wir
fügen eine weitere Maske darüber hinzu...

• Maske 3. Gesicht 4.; wir machen eine Projektion dessen, wie Adolf Hitler aussehen
würde, im Alter, aber mit dem Gesicht vermännlichen... aber er ist der gleiche nahe wie weit weg...
Adolf Hitler ist immer noch Trotz der Alterung und der Alterung...

Maske  4.  Gesicht  5.;  Geheimnis  in  der  Nähe...  Fügen  Sie  eine  Tonne  von  Details  ins  Gesicht
vermännlichen und im alter so, dass es bis weit sein allgemeines Aussehen behält; allgemeine Merkmale
usw. So, sobald wir in der Nähe von Adolf Hitler sind, das übernimmt, es sind die zusätzlichen Details,
die  das  Gesicht  einmal  vor ihm drehen...  es  ist  das  letzte  Gesicht  von Adolf  Hitler,  aber  ohne den
Schnurrbart...

• Face 6.; Geheimnis aus der Ferne... das ist das, was dem wahren Gesicht von Adolf Hitler am
nächsten kommt... aber das ist das Ergebnis der Prothese und Projektion von la und Alterung des
Gesichts, und Daher eine nicht messbare ungenauigkeit...



• Maske 4. Gesicht 7.; voller Gesicht mit dem Schnurrbart für den Politiker auf dem Plakat aus der
Ferne oder während seiner reden...  das ist das Bild, das von der Bevölkerung wahrgenommen
werden muss... aber wer darf nicht Verehrt zu werden, also... es nimmt uns ein weiteres Gesicht in
der Nähe...

• Face 8.; Adolf Hitler sah nah mit dem Gesicht alle '' ich bin nicht glücklich '' dass wir ihn kennen...

• Gesicht 9.; Geheimnis entlarvt... die Tatsache, dass Adolf Hitlers Gesicht sich in einerEntfernung
von 8 Fuß oder mehr für ein Foto von etwa 7 Zoll, verglichen mit seinem Gesicht in der Nähe,
nimmt Nur die Prothese und die minimalen Details hinzugefügt (Maske 4. Gesicht 5.)... es ist das
gleiche Gesicht mit der Übertreibung seiner Unzulänglichkeiten, nur sichtbar von nah... aus der
Ferne, es ist ein anderer Mann...

Du wirst die geheime Agentin-Maske......

Stell dir vor, du kreuz ihn 15 Meter weg, und so mit seinem Geheimnis Gesicht wie auf dem Foto 8 Meter
entfernt. Aber jetzt haben sie Zweifel... Sie lieben den Führer, sie wollen ihn nicht auffliegen lassen, aber
sie versuchen zu überprüfen, ob er es nicht ist, ganz plötzlich...

Ein Alter Deutscher würde es dir sagen.

" wenn du unseren Führer auf der Straße,, du du vor ihm auf oder Meter, und du bend dir den Kopf auf
die linke Seite... dann siehst du seine Maske zusammenbricht... wenn du dich selbst dich Seltsam in
einer großen dunklen Villa mit vielen Flaggen, dass es nach Aas riecht, und dass der Mann, der Dir sagt
er ist unser Führer nicht hafe das Gesicht, das fällt wenn man ihn so betrachtet, sich schnell zu ihm
Zeichen unterschreibt die Übergabe ... ansonsten... ist es, dass du in einem schönen Stück scheiße bist...

... Alter mürrisch...

Nein, aber in Filmen, normalerweise ist es das Futter, das eine Maske trägt... das ist der echte, der eine
Maske trägt, und die Verkleidungen haben echte Gesichter...

Wenn sie auf einer Entfernung von 8 m Abstand von der 7-Zoll-weiten Fotografie, auf die Höhe ihrer
Augen, sehen sie den geheimen Agenten... wenn sie ihren Kopf nach links beugen, verliert der Secret
Agent Sein Prothese Bein ist zusammengebrochen. Er nimmt sofort sein Gesicht, aber nur durch die
Prothese... was ich meine ist so nah, das Gesicht bildet eine Uniform mit der Stirn, Augen und Mund von
Adolf Hitler... es ist nur ein Feuer... und ein Adolf Hitler, der im Vergleich zu seinem Jugend seltsam alt
ist...  aber aus verschiedenen Gründen, auch einrich Himmler, stellen wir nicht zu viel  Frage...  aber
dieses Gesicht ist einheitliche... 8 Meter entfernt, Wenn man den Kopf nach links,, bricht die Prothese
zusammen und lässt erkennen, dass es ein "voll" ist, das Haare verlässt, durch den Tempel geht, mit
wahrscheinlich einer falschen '', die das Auge umgibt, unter das Auge auge (etwa ein Zoll im Auge...) und
geht bis hinauf zum " Telefon " unter dem " Telefon ", die Prothese geht bis zur Ecke des Mund und bis
zum Kiefer, um vorwärts zu gehen und ein falsches Chin mit doppelte, bitte...

Das große " Kit!!



Zwei Dinge.

1. an  der  Basis  war  es  nur  eine  Front  mit  dem  Flöz  auf  jeder  Seite  der  Nase,  nachdem  die
Erinnerung  entstanden  war,  dass  Adolf  Hitler  eine  Linie  auf  jeder  Seite  des  Gesichts  hatte;
nähen...  indem  sie  sich  für  das  "Full  face"  ändern  ",  Sie  haben  sich  entschieden,  mit  dieser
Besonderheit in Einklang zu bleiben und diese beiden seitlichen zu zeichnen, die nutzlos sind,
wenn sie nur mit der ersten Linie des Führers in Einklang stehen...

2.

2. Auf der Basis war die Front auch der Mund, der sich auf den beiden Fotos unterscheidet... als klar
war, dass er auf den Kopf schreien wollte, haben wir den Mund von oben auf den Weg zwischen
Mund und Kinn ...

Und wenn sie den Kopf nach links neigen, sind es alle Details, die das Lager in unvereinbar Weise mit
der Stirn und den Augen werfen... was dann leicht feststellen lässt, dass seine Stirn, Augen und Mund
die einzigen Elemente sind, die wir Kann noch sehen, und sie laufen unter die Maske... wir können das
gleiche mit schwarz-weiß-Fotografie machen... wir verstehen dann, dass es einen großen Unterschied
zwischen der Wahrnehmung, die wir von Adolf Hitler haben, je nachdem, ob wir Nah oder fern von ihm.
Die Prothese Tropfen und erlaubt uns diesen Unterschied zu messen... und wenn wir unseren richtigen
Kopf rücken, alles nimmt seinen Platz ein und wir verstehen, dass die Schlechtigkeit, oder die Härte von
Adolf Hitler, es wurde erfunden und an sein Gesicht angebracht Um l ' zu meiden und den geheimen
Agenten zu schützen...  es  ist  nur  Güte aus der Ferne,  bis zur Grenze,  wie auch gesagt,  eine Frau,
verkleidet als Mann mit allen Auswirkungen der Barmherzigkeit... und diese Güte ist nicht die Maske...
Die Maske ist die Härte des Gesichts...

• Gesicht 10.; das alte Gesicht von Adolf Hitler ohne den Schnurrbart... das alte Gesicht von Adolf
Hitler,  ohne Schnurrbart,  ohne die  Übertreibung der Gesicht gesehen wird sichtbar,  indem er
seinen Kopf auf  der rechten Seite Seite  ...  der geheime Agent Lebensläufe genau das Gesicht
seines  Politikers,  aber  ohne  die  Übertreibung der  Linien...  aber  es  ist  immer  noch  nicht  das
Gesicht von Adolf Hitler... all das ist nur das Ergebnis einer simuliert Projektion seines Alterns
und Sein '' Maskulinisierung '' sein Gesicht in der Nähe, aber durch Entfernung verfeinert und
sein Gesicht mehr als das Gesicht, das bereits manipuliert und genau gesehen... aber es ist die
meisten Projektion von Adolf Hitler im Alter und vermännlichen... Schatten

• Schatten 1. machen Adolf Hitler alt... indem wir bei 8 Metern bleiben, können wir Adolf Hitler alt
werden lassen, indem wir den Kopf seitlich nach links zu, um die Ecke des Auges und mit dem
Fokus zu betrachten, Wir machen Adolf Hitler alt... und wenn wir den Kopf nach rechts bewegen,
machen wir ihn jünger und wir verfeinern sein Gesicht zu einer mehr Maßnahme... und um mich
wirklich zu fragen, ob Adolf Hitler nicht in der Realität wäre,  ein Frau...  ich will  Hitler nicht
ernennen.

• Klasse 2., dass der Secret Agent alt wird... dieses Gesicht ist fiktiven, aber es ist das, was dem
wahren Gesicht von Adolf Hitler am nächsten kommt, wenn wir ihn kennen und ihn vertreten
können... mach die gleiche Übung Wie mit dem ersten Schatten... es gibt uns eine gute Vorstellung
von seinem echten Altern... dann bewegt man unseren Kopf nach rechts, und schaut es von der
Ecke des Auges und mit Fokus, können wir die Regeneration der Secret Agent zu dem Punkt, dass
er eine sehr raffinierte Linie... wir treffen uns, von der Ecke des Auges... mit David Bowie... es ist
sehr ähnlich... dieses Gesicht aus der Ecke des Auges, die Kopf nach rechts gezogen, ist was am
nächsten was Adolf Hitler aussah... ein Gesicht göttlich schön... das Gesicht der Ecke des Auges,
der Kopf nach links bewegt, ist was am nächsten was Adolf Hitler am nächsten ist Sah wie zu
Beginn seiner alten Tage aus...



Und ob es für die seitliche Verschiebung des Kopfes oder für den Kopf auf der Seite gebeugt,  wann
immer diese Bewegung durchgeführt  wird,  erlaubt  es uns,  eine Vielzahl von Schatten zwischen der
linken und der rechten (wie beim biegen oder der Bewegung in der Politik...) ... aber ursprünglich, es
macht uns klar, dass etwas auf dem Antlitz unseres Führers steht, und dass er sich verändert hat und
unsere Wahrnehmung des Gesichts und des Bildes Adolf Hitlers verändert hat... Ein Mann als Frau
verkleidet als 

Mann... Mann oder Frau? Gute Frage... eine Sphinx...

Der Schnurrbart... oder, was ist 
der Deal mit der Fotografie...

Versteck diesen Schnurrbart, den ich nicht sehen kann, ohne zu niesen... ich weiß nicht, aber ich mein
Schnurrbart, die Haare wachsen am Boden... der Schnurrbart von Adolf Hitler scheint auf einem Foto
fotografiert worden zu sein... und Sieht aus wie ein Igel! Das ist Shady... und genau das ist passiert... wir
haben ein Foto fotografiert... alle Gesichter von Adolf Hitler sind Projektionen dessen, wie er aussehen
könnte... eines Tages, entsprechend dem Alter von Adolf Hitler Auf der Fotografie war Adolf Hitler nicht
verfügbar... sehr nicht verfügbar... zu nicht fotografiert zu werden... aber lass uns mit der Idee gehen,
dass er am Leben war... denn wenn nicht, hätten wir uns nicht die Mühe gegeben, wir hätten uns Gab
uns selbst, und wir hätten eine Zweitbesetzung gefordert... aber jetzt ist Adolf Hitler nicht erreichbar
und  wahrscheinlich  mit  seinem  Kommando,  aber  wir  müssen  ihn  lebendig  repräsentieren  und  vor
kurzem...  was werden wir tun...  einfach!!!  Wir finden ein Screening-Foto von Adolf  Hitler in diesem
Alter... die Katastrophe... das einzige Foto, die meisten und die meisten, und es ist sehr wahr, um Adolf
Hitler zu repräsentieren, den Führer ohne die Falsche Nase und falscher Schnurrbart...

Zuerst wurde das Foto hier präsentiert, es wurde hergestellt hergestellt, Adolf Hitler stand auf... und um
die meisten, hi-Tech und das hohen Bild zu erhalten, haben wir das gemacht; wir nehmen ein großes
Foto die Natur von Adolf Hitler und mit den aktivsten radio Mitteln... entwickeln wir eine "Negative"
Natur Adolf Hitlers... das ist die meisten von Fotografien... mit Licht hinter dem negativen Film, und
mehrere negative auf Jeder andere, wir spielen und perfektionierung alle gewünschten Schatten... dann
fotografieren wir die negative radioaktiv, was uns ein Foto auf Film (negativ von einem negativen... The
'' Top ''... und gehen zu wissen, wie und Warum... aber in der anderen Nacht, weiß ich nicht, was in
meinen Augen passiert ist, aber für einen winzigen Bruchteil einer Sekunde, die Zeit eines Blinzeln der
Augen, schwarz-weiß-Fotografie erschien mir negativ... eher Als auf fotografische Papier...

Wir overlay die Windeln, bis wir die richtigen Schatten finden... und... die '' Top ''...

Das, es ist die high Definition Fotografie, die meisten an das wahre Adolf Hitlers Gesicht... aber da hat
Adolf Hitler nicht die falsche Nase und den falschen Schnurrbart auf das negative... was machen wir?!
Er Ist wie sein vorliegenden Gesicht, aber ohne die Nase und den Schnurrbart... was machen wir?!?! Wir
legen das negativ auf einen beleuchtet Boden, um mit Nuancen und Licht spielen zu können, und... wir
haben ein falsches Vorderseite des Gesichts, eine Prothese auf dem negativ, weil er ihm eine falsche
Nase gegeben hat...  die "  Top!!!!  Die Nase,  den Mund, das Kinn, das alles,  von den geheimnisvollen
Linien um die Nase,, Ist eine Prothese, die negativ zeigt Adolf Hitler ohne seine falsche Nase und ohne
seinen falschen Schnurrbart... aber jetzt haben wir noch nicht, den falschen Schnurrbart... wir redone
die gleichen Schritte... wir fotografieren die Prothesen Auf dem negativ, auf dem Boden... entwickeln wir
die negative, Natur... wir fotografieren es, um eine '' Negative der negativen '' und so die '' positiv '' auf
das negative... wir spielen mit Nuance et negativ Überlagerung und... Boum!



Wir legen den Schnurrbart auf die ganze, wir fotografieren alles, machen es eine negative Größe, wir
fotografieren es und wir bekommen das hohen...  für die Zeit!!!  Unser Shady Foto von Adolf  Hitler...
Fotografische Montage mit einer dreidimensionalen tiefe... die '' Top ''... und alles, um die Möglichkeit zu
behalten, die Prothese, die er dauerhaft getragen hat... die Wirkung des Zusammenbruchs, den Sie auf
der realen Face,  wir haben dafür sorgen,  dass es sich  bei  der Fotografie  bemerkbar macht...  dieser
Gesicht war der schwache Punkt von Adolf Hitler, Politiker oder ein... es scheint, er hielt es... es war ein
Risiko...  Aber  es  war  auch  eine  der  besten  Möglichkeiten,  es  von  einer  ''  Identität  stiller  ''  zu
unterscheiden... aber es funktioniert nur bei weitem... wenn wir das genau tun, passiert es einfach, und
um zu finden, dass diese Übung, von der linken Oder durch die Rechte, aufgeweicht das Gesicht von
Adolf Hitler; Gesicht 11. und 12....

Zum Zeitpunkt der Notwendigkeit, dieses Foto zur Verfügung zu stellen, sagen wir mal, Adolf Hitler
hat... sagen wir mal fünfzig Jahre... das ist, wenn wir erkennen, dass sie in ihrer alternden Projektion
von Adolf Hitler wirklich nah an der Realität waren. Das meisten Foto mit Vorfreude auf das Altern
seines Gesichts, das im Alter von 15 bis 20 Jahren... maximal 25 Jahre!!! Mit den Nuancen, durch sich,
von links Nach rechts, auf Fotografie mit Schnurrbart, lässt es das wahre Gesicht unter der Maske
entdecken...  er ist sehr jung...  sehr,  sehr,  sehr jung...!!!  Es könnte noch ein Kind sein...  seine Augen
lächeln wie ein Kind und lass mal annehmen, dass sein Mund unter der Maske lächelt... es könnte ein
Kind unter dieser Maske sein...

Gesicht 13.; die Sphinx... so unglaublich es scheint, das Gesicht von Adolf Hitler auf diesem Foto, zeigt
sich anders, ob es Tageszeit ist, oder es ist abend Zeit, mit Helligkeit natürlich von hinten Er... selbst in
einem beleuchtet mit elektrischen Glühbirnen, und die gleichen Glühbirnen am Tag oder in der Nacht,
bleibt der Effekt, dass Tag und Abend das Gesicht des Führers anders ist.  Um dieses Phänomen zu
würdigen, ist es am besten, die Übung am Abend zu beginnen... was die Beschreibung so sehr, vor allem
die strenge Luft Adolf Hitler...  die sehr schwer zu erkennen ist, wenn die Fotografie am Tag geprüft
wird... Gesicht Adolf Hitler auf dem Foto geguckt

Am Tag erscheint mehr, die mehr Nase und die Luft im allgemeinen viel infantile als das Abend...

Die nach und nach Ihre strenge Luft als die Nacht festgelegt, würde es bedeuten, dass selbst in Person,
mit dem Licht des Tages in

Der Rücken, das Gesicht von Adolf Hitler war anders... das... er ist ein Meister...

Face 14.; es ist so unsichtbar wie das erste Gesicht von Adolf Hitler... um seinen Kopf von links nach
rechts, seitlich vor dem Schnurrbart zu bewegen, beenden wir, wie gesagt, durch Wertschätzung einer
Menge von Weiblichkeit auf Sein Gesicht,  trotz des Schnurrbart...  und je mehr wir tun, desto mehr
scheint es... der Clown... beseitigen-up...
Weil er Adolf Hitler war, ein Clown... und wir machten ihn zum entfernen...

" wir haben dir die Flöte gespielt, und du wolltest nicht tanzen... also sangen wir dir ein Beerdigung, und
du hast dich geweigert, deine Brust zu schlagen...

" was hast du in der Wüste gesucht, einen Prinzen in schönen weißen Kleidern, oder ein Prinz, der das
Reed unter dem Wind?? " in Wahrheit, sage ich dir, du hast getan, was du mit ihm wolltest... und in
Wahrheit, sage ich dir, solange du ihn nicht hassen wirst, seine Maske, wirst du nie sehen...



Der Prozess

Es geht um dieses Foto... aber für jedes Projektion-Modell von Adolf Hitler, mussten wir diesen Prozess
in seiner Gesamtheit wieder aufnehmen... es gibt uns eine kleine Idee von Titan Arbeit und alles, was
ich haben muss...

1. Wir bestimmen alle Gesichter, die sichtbar werden müssen, je nachdem, ob wir nah oder fern von
Adolf Hitler sind, und nach " diesem Modell der Projektion...

2. Wir machen das Gesicht von Adolf Hitler mit einer Vielzahl von Nuancen, Kontraste und details
Im Allgemeinen, welche, wenn die Perfektion mit jedem Gesicht zuerst bestimmt wird...

3. Man stellt ein " ist " her, in dem Adolf Hitler für jedes Foto Platz nimmt, so dass jeder Klischee
eine gleiche Position bietet, um die Montage zu gestalten... das " ist ", das ist Eine hält für die
Stirn, sehr hoch und unter dem Kinn... wenn man es weiß, sieht man sehr gut, dass Adolf Hitler
das Gesicht eingefroren hat, ein wenig fortgeschritten und das Kinn accoté... um die Position des
Körpers immer zu halten Auf die gleiche Weise... es ist einfach; die ganze Jacke und der Kol ist der
" ist ", der mit Blei gefüllt ist und in dem Adolf Hitler Platz nimmt... " Brights " ich sage euch ...

4. Wir  nehmen ein  Foto  des  x  jedes  der  Masken  auf  das  Gesicht  Adolf  Hitlers,  eine  nach  dem
anderen, um die Zusätze unter der Maske zu machen und direkt auf das Gesicht von Adolf Hitler,
die Maske getragen mit Eine bestimmte Menge an Blei ist genau so gesättigten, dass der perfekte
Betrag auf dem Foto erscheint...

5. für  jede  Maske  fotografiert  machen  wir  das,  mit  dem  negativen;  wir  produzieren  eine
unvorstellbar Menge Kopie auf Film dieser Maske, um eine gleichwertige dicke der Spitze der
Nase  zu  erhalten,  um  auf  die  Rückseite  des  Kopfes  zu  gehen...  und  ,  in  Anbetracht  der
Entzündlichkeit  von  Filmen  der  Zeit,  sowie  die  Tatsache,  dass  jede  Maske  eine  echte
Brandbomben war... auf jedem fotografischen Film zeigten die Künstler eine Vielzahl von Details
zur Perfektion in allen; 8 Zoll Der Fotografische...

6. Dann, mit der " 8 " des fotografischen Films, erstellen wir, indem wir jeden Film
entsprechend seiner Position in der " 8 Zoll ", ein drei Modell von Adolf Hitler, für jede Maske...
Und für jeden Film wird eine bestimmte Betrag verwendet, um die notwendige Menge von x-Ray
für jede Schicht des Films zu filtern... der am wenigsten gesättigten Schicht hinter dem Kopf, auf
die  am meisten Gesättigten, auf  das Gesicht,  die letzte  Schicht erlaubt  Um das Ergebnis der
Maske mit Schatten zu sehen, und sogar unterbewusst für die eine, eine Vielzahl von Details
unter der lastSchicht des Films, die durch Röntgenstrahlen offenbart wird... eine echte, Titanic
Arbeit von Titan...

7. in x-Ray, fotografieren wir das dreidimensionale Modell, und der Film ist bereits in " negativ ", die
erste ist das " Positive ", das Foto von Adolf Hitler Größe, in drei Dimensionen...

8. Wir machen den gleichen Prozess für alle Masken, die auf dem Gesicht von Adolf Hitler sichtbar
sein müssen... Sagen wir, und es ist nur eine Annäherung, vier Masken...

9. Wir haben nun vier Fotografien von Adolf Hitler, mit vier verschiedenen Gesichtern... jedes Foto
wird  übereinander  überlagert,  von dem am wenigsten  offensichtlichen  Gesicht  auf  dem Foto,
hinter, zu dem meisten Gesicht des Modells, vor der Die... wir einmal einmal wieder jeden Film
mit  einer  Menge  Blei,  so  dass  das  wichtigsten  das  meisten  ist...  indem  wir  rückwärts



zurückgehen.. Wir fotografieren immer noch x-Ray, so dass alle Nuancen von Jede der Masken
verheiratet zusammen und konsolidiert zusammen durch die erste Make-Up und auf dem Gesicht
von  Adolf  Hitler  dargestellt,  eine  Uniform  und  aufgeweicht  durch...  ich  weiß  nicht,  welcher
Prozess...  es ist  ein negativ...  Wir...  (...  und es ist  unter allen vorbehalten,  aber ich habe eine
Chance...)... die "negativen" Filme in drei Dimensionen, je nach einer Menge für jeden Film, wir
fotografieren Alles, und wir bekommen... dieses Foto... aber ohne Nase und schnurrbart...

10.Jahre später, als Adolf Hitler sich für ein kleines Familie "nicht" befunden hat, haben wir wegen
des Fehlens der Nase und des Schnurrbart, der Film von 50 000 Tonnen Auf dem Boden ist mit
Blei, und maximal, alle Konturen auf der linken Seite des Gesichts, sowie die rechte Seite bis zum
unteren Rand des Kopfes, um eine maximale Helligkeit von x-Ray zu erhalten, während die Ein
Schnitt und eine perfekte Definition zum endgültigen Ergebnis, wir legen die Prothese auf die
Prothese,  fotografiert  den  negativen,  fotografiert  den  Schnurrbart  darauf,  fotografiert  den
negativen, fotografiert den Schnurrbart darauf, fotografiert den negativen, und dann... egal... es
geht alles über Diese...

Und weil dieses Foto nuclearizen ist, gibt es eine Vielzahl von Details, Kontraste und Nuancen, die das
Auge nicht direkt sehen können...  indem wir direkt daran sehen, und nah dran, sehen wir nur das
Gesicht von Adolf Hitler, wollte Auf der Oberfläche... aber je nach unserer Position vor der Fotografie,
enthüllen x  Strahlen eine Maske oder  eine andere...  eine Maske oder  eine  andere..  Für die  gleiche
Maske, aber abhängig davon, ob sie in der Lage sind, oder in Ein weiteres... sobald die Augen über dieses
Foto fliegen, sagen wir mal zufällig, wie jemand die Hälfte im Mond (sagen wir mal... mir...), verliert
dieses Foto seine Konsistenz und beginnt sich entsprechend zu ändern. Zu allen Details verborgen

Durch Blei, offenbart durch den Röntgen und entraperçus unbewusst durch das Auge...

Wir haben den schwachen Punkt des Geheimen Agenten wirklich neu erschaffen... die Affaissement des
Gesichts... damit jeder, der es kennt, weiß, wie man den wahren Führer erkennt, dass sie es zu Hause
tun... und nie tun '' Betrogen ' durch eine Zweitbesetzung... um kurz zu machen... wenn ein usurpateur
das Gesicht von Adolf Hitler imitieren wollte, musste er früh aufstehen...

Und jetzt höre ich, wie sie sagen: "ja, aber... es ist Ben schön all das... aber wie ist es" Abstich??? Es sieht
nicht so aus...

Eille... das "Abstich" des Kopfes... es ist das Kinn... und die Haare... denk darüber nach...
Das letzte Foto

Es  ist  möglich,  dass  bei  der  Erstellung  der  verschiedenen  Schichten  des  fotografischen  Films  ein
Problem aufgetreten ist. Der x-Ray wäre zu mächtig gewesen, selbst für Ultra-gesättigten fotografische
Filme, einschließlich des letzten Gesichts (extern), machen zu viele Details über die endgültigen...

Es würde dann erwogen werden, einen Filter von Adolf Hitler zu fotografieren, ein gesättigten Foto von
Blei, bat aber um zwei Fuß des Modells in drei Dimensionen, so dass der Raum zwischen dem Modell
und  dem  Foto  dann  auch  die  Details  verbergen  würde...  Aber  das  ist,  um  jede  dreidimensionale
Perspektive zu  verlieren,  versteckt  durch ein  Wohnung...  aber sagen wir  mal,  das  dreidimensionale
Modell ist in irgendeiner Weise durch die Details auch wegen des x beschädigt... aber, etwas muss Um
die dreidimensionale Wirkung der endgültigen zu maximieren, muss zunächst das Foto, das vor dem
Modell platziert wird, ein Maximum an Licht zu ermöglichen, für das erforderliche Minimum...



Wir müssen die Tiefe des Modells erkennen, trotz der führen, die nötig war, um die Details zu viel zu
verbergen... erstellen wir ein ausreichend gesättigten Foto, um die Details zu erfassen, und die Tiefe des
Dreidimensionalen  Modells...  das  Ergebnis  Wäre  es  gewesen,  dass  die  Details  attenuiertes  gewesen
wären, aber mit einem großen Verlust in der Tiefe der endgültigen. Die Lösung, die auf den Straßen
gemacht wird, die Deformiert entstehen, um perfekt konsistent zu erscheinen, und mit Tiefe, aus einem
bestimmten Blickwinkel, zum Beispiel einen Swimmingpool.

Wir gestreckt und verzerrt das flache Foto, links von Adolf Hitler auf dem Foto... wir haben es gestreckt
und verzerrt, so dass dieses Foto, wenn die Kamera in einem Winkel positioniert ist, dieses Foto eine
sehr beeindruckende Tiefe... nur dieses Foto würde Wahrscheinlich nicht ausreichen, um der endgültigen
ausreichend Tiefe zu geben... aber zusammen mit dem Dreidimensionalen Modell ist der Effekt total...
aber ein Problem wäre noch aufgetreten... die linke Schulter des Adolf Hitler, um ihn zu machen Schau
weniger muskulös... und niedriger die Schulter der letzten Montage machte alles sehr inkohärent... zu
groß, zu tief und eine Schulter von ein oder zwei Zentimeter weniger... da war zu viel zu viel...

Es würde dann verwendet werden, um das flache Foto als Filter aus dem Dreidimensionalen Modell zu
verwenden, um die Schulter zu reduzieren, diesen Teil der Schulter an der endgültigen zu reduzieren,
und dann ging die Schulter von der Wohnung ab. Es wäre fast gut gewesen... der fragwürdig Winkel der
linken  Schulter  hätte  weniger  mentale  Aufzeichnungen  über  die  Frage  erlaubt,  warum  seine  linke
Schulter so niedrig ist (nein es ist kein Handicap...),  und seine Epaulette ist so abwesend... aber ein
weiteres Problem wäre dann aufgetreten; die linke Seite seines Gesichts schwor mit dem Winkel der
Schulter... und die linke Seite des Körpers endlich...

Also wäre es auf der linken Seite des Wohnung überlagert worden, in der endgültigen mit tiefe... und
dann  hätten  wir  die  letzte  Versammlung  negativ  fotografiert,  sobald  die  letzte  Versammlung
fertiggestellt ist, und es ist nicht zu klar Dort hätten wir das Foto auf der linken Seite von Adolf Hitler,
die falsche Schulter eingeschlossen, die dann wieder überlagert worden wäre auf das dreidimensionale
Modell,  um die  Details  zu  verschleiern,  durch  Overlay  auf  dem  verlängerten  Foto...  die  herrlichen
Schaufenster-Hitler-Schaufenster (die falsche Nase!!) fragt man sich dann, ob diese Prothese auch nicht
verzerrt wäre, um zuerst die Dreidimensionale Illusion zu füllen. Und wieder ist es nicht zu klar, aber es
hat sie dazu gebracht, diesen Shifty Schnurrbart zu fotografieren.

Was die Wohnung angeht, so ist es leicht zu bemerken, dass hinter der Nase, ist Gesicht flach und mit
der  Widerspruch  der  Schulter  vereinbar...  die  linke  Seite  Adolf  Hitlers  ist  ein  Foto,  das  seine  tiefe
Perspektive verloren hat, weil fotografiert... Und wir haben diesen Teil an das dreidimensionale Modell..
Wir haben die Fotografie auf eine Vielzahl von kleinen Unstimmigkeiten gebracht und sind alle eine
riesige Widerspruch zu verbergen; das Korps von Adolf Hitler...

Und es hat alles mitgenommen...

Um wieder an Adolf Hitlers Kinn zu kommen, wenn man seine Prothese...... er macht zwei Menschen
denken; die böse Hexe des Landes oz und der Schauspieler Colinel Firth oder Hitler-Sarg, in dem Film
"Kingsmany". und wie Zufällig spielt Hitler-Sarg, der zufällig in der "Rede des Königs" in einem Film
gespielt hat, der genau erklärt, was in Deutschland passiert ist... wir müssen unseren guten alten Sam
L. Ersetzen. Jackson von der Welt Bevölkerung, dass eines Tages alles getan hat, um die Welt einander
zu erreichen und einander zu töten... und ob du es willst oder nicht, und ob du es willst oder nicht, es ist
die Wahrheit.  Jeder schaut, jeder drängt, bis "  die Taube sein Boot,,  dass andere ein Beispiel  dafür
nehmen und dass jeder mit einem Löffel im Nacken endet... es ist nur das... und nach dem Chaos, Der
geheime Agent kommt da raus und er merkt, was gerade passiert ist... sagte Hitler Sam: " ich habe sie
getötet, und von meinem eigenen freien Willen... legt Sam einen in den Kopf...
Als ich Adolf nach Deinem Schlamassel traf, sagte er: " ich habe befohlen, sie zu töten,  und meines
eigenen freien Willens..."



Und das habe ich ihm in den Kopf gesetzt... '' Du hast wen getötet?!

Die Mission

Es wurde in Primordialement zusammengefasst.

1. enthalten den Zorn des deutschen Volkes

2. Suchen nach Polen und Österreich... und als Bonus... Frankreich!!!

Machen  sie  das  reich  perpetual,  füllen  sie  das  deutsche  Volk  mit  stolz  und  genießen  Sie  die
Feierlichkeiten zu diesem Volk... ersetzen sie den Blick von Écoeurentite mit Blick auf die Freude und
bieten eine menschliche und versöhnlichen Alternative zu all ihren Problemen... ein Punkt, der Ist alles.

Die Vermittlung;

Der Einwanderer; solange der Einwanderer begreift, dass er vor allem hier ist, ein Einwanderer, und
wenn er die Treue zu seinem Haus trägt, ist es auch für jeden der Bürger dieses host, dass er treue ist,
ist  der  Einwanderer  unser  In  allen  Angelegenheiten und  ohne  jegliche  Diskriminierung,  aber  diese
Söhne und Töchter werden immer als Einwanderer betrachtet. Sie haben kein nördlichen Blut... wenn
ich nach Arabien auswandern muss, muss ich mich nicht um jeden Preis Gedanken machen, um einen
Araber zu betrachten... ich bin kein Araber... wenn ich auswandern, i adapt to Der Ort und sein Zoll...
und ich sehe nicht das Gegenteil... dass der Einwanderer sich erinnert, woher er kam, wo er hin und wo
er ist... und er wird in allem gleich sein...

Der Sozialistische, solange der Sozialist (alle Sozialisten und vor allem die meiner Rasse) begreift, dass
er in erster Linie ein Einwanderer ist und dass er, wenn er die Treue zu seinem Haus trägt, es auch für
alle ist. Die Bürger dieses host, die sie treue, ist der sozialistische Einwanderer in allen Dingen gleich
und  ohne  jede  Diskriminierung  jeglicher  Art...  aber  diese  Söhne  und  Töchter  werden  immer  als
Sozialisten gelten, bis sie nicht demonstrieren. Sie haben keine besondere Mentalität für den Geist des
Staates...  wenn ich  nach u.r.s.s  auswandern,  muss  ich  mich nicht  über  meine  Gedanken Gedanken
machen, um als kapitalistische Porte anzusehen... wenn ich auswandern, ich mich an den Ort und Der
Zoll... und ich sehe nicht das Gegenteil... dass sich die Sozialisten daran erinnern, woher er kommt, wo
er hin ist und wo er ist... und er wird in allen Punkten gleich sein...

Der Hund; Verbot von Fraterniser... Du wirst nicht mit Ihnen sprechen... und wenn sie darauf bestehen,
sie zu verfolgen und mit Ihnen zu sprechen, schreien sie und sie werden weglaufen, um die Kräfte des
Friedens zu rufen... Sie Wird ihnen nicht Ansatz... wenn nicht, ist es dein Problem... dass der Krieg sich
erinnert, woher er kam, wo er hin und wo er ist... aber er ist nicht unser gleich... sein Verbrechen Ist es,
seine Perversion zu normalisieren, indem man uns ermutigt, es als sozial regelmäßig zu sehen... es ist
weder normal noch normal...  der Hund des Krieges ist nicht unser gleich...  das Monster nennen wir
"Hund"  ist  unter  der  larve  In  der  Tier...  der  Krieg  ist  unter  diesem Monster...  in  jedem Sinne des
Wortes... der Hund des Krieges ist nicht unsere...

Als Polen, Österreich und Frankreich von Adolf Hitler erobert wurden, war es vorbei... es war Blitz und
total...

Adolf Hitler hatte sein Versprechen erfüllt! Aber... er hat weiter...

Warum?



Adolf Hitler hatte eine Zweitbesetzung...

Von Anfang an war dieser Gag anwesend... und Adolf Hitler wollte es nicht... als ich sagte, Adolf Hitler
sei nicht der Typ, der seine Aufträge von anderen erledigt hat, genau das meine ich... wenn es hätte
Nicht seine Liebe für das deutsche Volk und sein Versprechen eines ewigen Reiches...  er wäre nicht
einmal zu den Wahlen zurückgekehrt. Aber er blieb, und sie haben die Kontrolle über die

Futter und, oder, von seinem unmittelbaren Gefolge, der fanatischen Fraktion...

Kurz zu laufen;

Adolf  Hitler gewinnt Polen, Österreich und Frankreich!!!...  alles ist  vorbei,  aber eine Bombe springt
irgendwo hin... und was?!... Adolf Hitler (die Schlange), durch einen seiner Offiziere, behauptet er den
Angriff...

Adolf Hitler nimmt es nicht einfach... wir haben es einfach "sein" Sieg éclairé und total... jeder in seiner
Majestät  'S  Büro  für  ein  großes  Treffen...  Adolf  Hitler  schreit  sie  an  Ihre  Schuld...  seine  Majestät
versucht  Um alles  zu  beherrschen...  ist  Großbritannien  immer  stärker  beteiligt  als  je  zuvor  in  der
Schikane...

Für Adolf Hitler ist es ein Kampf zu beenden... die Schlange schnell zu finden; feststellen, ob es sich um
ein imitieren oder ein Fanatiker handelt, wenn es ein imitieren ist, ihn aus dem Spiel zu extrahieren...
wenn es ein Fanatiker ist, das Problem ... das ist die Mission von Adolf Hitler, und es wird für den Rest
seiner Tage bleiben... Sie, wir können prüfen Mord von Adolf Hitler... er bekommt die Entschlossenheit...
und die Lizenz... Aber ein Agent könnte immer denken, anpassen, ersetzen... und beurteilen, ob er das
Leben nimmt oder wenn er das Leben... eine Lizenz zum töten ist, eine Lizenz, um nicht zu töten...

Seine Jagd, die Besetzung zu finden, Adolf Hitler macht es überall auf der Welt, aber vor allem in den
östlichen Ländern... für diese Reisen, Adolf Hitler ist verkleidet... aber sie sind mehr als verkleidet... Sie
sind echte Charaktere Erschaffen, mit Pässen und Geschichten... Familie... in einer dieser Geschichten,
hatte Adolf Hitler einen Sohn, dessen Sohn und Frau über sein Leben als Agent wussten, und lebte
damit... so seine Jagd wird sein Made of Travel, die wahre Kreuzzüge werden wird, wo das Spiel von
Katz und Maus kein Spiel mehr ist...

Er sagte: " bis zum Tod...

Auf seiner letzten Reise, der, der den Krieg beendet hat, ist Adolf Hitler sehr weit weg... er ist als alter
bärtigen Archäologe und alle gekleidet... aber er ist démasqué von Eva braun 's zweitbesetzung, und er
findet sich bei Der Grund eines Dungeon in einer alten dunklen Villa, die von den meisten Nazi-Nazis
gehalten wird... er ist noch da... und ja...
Und hier nimmt alles eine Wende des meisten, und sagen wir es, der meisten...

Der Sohn Adolf Hitlers weiß nicht, dass sein Vater ein Gefangener in einer Villa ist... aber er ist noch in
der Ecke... und die Besetzung Adolf Hitlers weiß auch nicht, dass Adolf Hitler ein Gefangener ist Villa...
die Zweitbesetzung ist eine Marionette...

Sagen wir, die Hälfte... er ist schief, aber er will nicht...

In einem Moment, Adolf Hitlers Sohn, nennen wir ihn jr, gibt es irgendwo... unter der Menge, während
Lesung '' die zehn Verpflichtungen '' vom Autor Moses... 



Aber Jr,  naja,  er  hat  ein wenig gebissen Seine  Finger  in die  Nase  manchmal,  und dann,  indem er
irgendwo hin,  ohne vor ihm zu gehen,  fällt  er mit der Nase zu Nase mit dem Futter seines Vaters
während einer Fanatiker Propaganda... aber im Flash weiß er nicht, dass der andere Ist ein Futter und
bleibt verwirrt... weil er gerne seinen Vater in seine Arme nehmen möchte, aber er weiß, dass sein Vater
auf dem "Job ''" ist und dass laut dieser '' Job '' Jr überhaupt nicht existiert... Also bleibt er vor dem
Futter fixiert,Mit seinem Finger auf der Seite, der dort zeigt, wo er in seinem lesen ist...

Der Futter, er, er weiß jr... und dann, mit seinem Adolf Hitlers geformt Gesicht, der Sohn Adolf Hitlers
schaut das Futter in die Augen... es ist da, dass das göttliche Wunder passiert ist... was das göttliche
Wunder geschehen ist...  Das Futter versteht so ziemlich seltsam, dass der Sohn von Adolf Hitler für
seinen Vater da ist. Er sieht, wie er die Seite aus seinem Buch zeigt, das Buch in seine Hände nimmt,
und dann

Liest den Platz der Seite, wo waren Juniors Finger... und diese Zeilen sagten:

" lass meine Leute gehen!!

Aber  nun,  die  Zweitbesetzung,  sie  spricht  nicht  die  Hälfte  auf  Englisch,  und alles was sie  versteht
Wörter auf der Seite ist, " lass meinen Dad gehen! ".

Ohne zu wissen, dass sein Vater ein Gefangener war, gab jr seinen Vater frei... und ohne zu wissen, dass
Adolf  Hitler  ein  Gefangener  seiner  Gang  war,  Verstand  die  Zweitbesetzung,  Adolf  Hitler  sei  ein
Gefangener in dieser dunklen Villa... DANKE AN JR . ...

Straight Pipe, auch bevor er Adolf Hitler befreit hatte, die Schlange dachte, dass jr 's Buch auch das
Kapitulation war, hat er das Buch sofort unterschrieben; Adolf Hitler. Der Futter stoppte den Krieg vor
allen,  alles  verwechseln,  um zu finden,  dass  jr  die  gleiche  Gesicht  hatte  als  Adolf  Hitler...  dort,  Jr
erzählte etwas wie '' Fuck off '' und er wollte von Freude in den Armen seiner Vater, der gerade dem
Krieg ein Ende gesetzt hatte... die beiden Finger in seiner Nase, er erkannte nicht, dass er es war, der
gerade das Wunder gemacht hatte... dann begann er, zu dem, was er zu sein dachte, sein Vater zu sein ,
der Arme Futter hat gedacht, dass jr ihn töten wollte... er hat angefangen zu laufen, Jr versuchte ihn mit
all seiner Kraft zu erreichen... es war '' Burlesque ''... es gab Musik, Paraden, Clowns, Ballons und voller
Licht...

Während  70  Jahre,  Jr.  Den  Futter  seines  Vaters  in  der  dunklen  Villa...,  ohne  zu  wissen,  dass  Die
Mustached,  nach der er laufen, war nicht derjenige,  an den er dachte...  Um einen großen Mann zu
paraphrase;

" Du hast ihn wieder gekreuzigt... Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben... nochmal!"

" ich habe meine Mission in Wahrheit erfüllt...

Auszug aus Christopherus Bolan Film "Prestigitititation"

" jeder Magie besteht aus drei teilen oder Handlungen;

• der  erste  Akt  heißt  "  das  versprechen...  der  Zauberer  zeigt  dir  ein  gewöhnliches  Ding:  ein
Kartenspiel, ein Vogel oder ein Mann... er präsentiert es, vielleicht lädt er sogar dazu ein, es zu
prüfen, damit sie überprüfen können. Dass es echt oder intakt ist, normal. Aber natürlich... es ist
nicht...



• der zweite Akt heißt " der Trick...  der Magier benutzt dieses gewöhnliche Ding und tut etwas
außergewöhnliches für ihn. Du suchst also nach dem Geheimnis... aber du findest es nicht... denn
natürlich siehst du nicht wirklich... Du willst es nicht wirklich sehen...

• Sie wollen verwirrt sein...

"  James  Bond  ist  Adolf  Hitler,  der  sich  in  der  Sowjetunion  selbst  ......  Getarnt  als  alter  bärtigen
Archäologe mit allen Haaren hat; Henry Jones Senior...

Das Leben von Henry Jones Senior

Die Beste Tarnung, die sie kriegen können, ist ihr Leben... der Typ war ein Kopf, Adolf Hitler... er war
ein geheimer Agent und er war ein Familie, Henry Jones Senior... und das war sein bester cover ! Weil
die Jungs,  die hinter ihm her waren, als er nach sich selbst rannte, in ihrem Kopf,  selbst wenn sie
wussten, dass er ein geheimer Agent war, war seine Identität Adolf Hitler, also für sie, Adolf. Hitler, der
ein Leben hatte, der eines Tages eine Familie und Kinder haben könnte...
Also, wenn, und es passierte, stand ein Agent vor Henry Jones Senior und fand ihn wie Adolf Hitler, sein
Ziel war es, den Charakter von Henry Jones Senior zu entlarven

... Henry Jones Senior wurde als "Potenzieller" Adolf Hitler anerkannt... wir bekommen Informationen
über Henry Jones Senior... alles sieht normal aus... er ist ein wenig farbiger Archäologe, aber er ist oft in
der Stadt... Erste Sache, die Adresse zu finden und von der Nachbarschaft informiert zu werden, um zu
wissen,  ob  der  echte  Henry  Jones  Senior  aussieht  wie  die  von den  Fotografien...  er  geht  zu  einem
Nachbarn...  der  Nachbar  fühlt  sich  ''  Verdächtigen  ''  der  Nachbar  fühlt  ''  Agent,  der  Nachbar  ist
betrunken und also beschließt er, mit dem Kerl zu spielen... dann lacht er, sagte, dass " ja '' es ist er, oder
dass es mit allem zu zögern... in Wahrheit, die Der Nachbar sieht gut, dass ist Henry Jones Senior... aber
er  ist  betrunken,  er  sieht,  dass  der  andere  Offizier  ist,  also  lacht  er  über  ihn...  bis  er  sich  in  die
Polizeistation holt...  das große Ding...  Die  Hände verschlossen,  die  Drohungen...  und die  Lügen der
Henry Jones Senior Nachbarin... am Ende der Nachbar, alle undrunked, schreit weil er hungrig ist und
weil er Angst hat... er verspricht, dass er sein Nachbar, dass er ihn jede Woche sieht und fast e

Sehr Tag seit en Jahren... der Agent will nichts hören......

Und dann, genug!!

Der Lehrer der Schule und viele andere Dinge in dieser Zeit, kommt in den Verhör mit neben ihr, Augen
breit und verwirrt; Henry Jones Junior... Sie bewegt sich mit dem Kind, dem wir Fotos zeigen, indem sie
das Kind fragt, ob Er erkennt jemanden an einem von Ihnen... er geht weiter und lächelt, dass er zwei
Fotos erkennt... er weist auf das erste Foto, das von Henry Jones Senior;

" er ist mein Vater und Adolf Hitler...

Hat er, indem er "dann" seinen Finger auf das andere Foto bewegte und sich leicht auf den Kopf nach
links...... vor dem Gesicht seines Nachbarn... alle lächeln...

Nach 70 Jahren in die dunkle Villa nach der Besetzung seines Vaters begann jr, zu bemerken, dass Jr
auf seinem kleinen Spaziergang im Park in dieser obskuren Villa angeblich Nazi war, war er von allen
möglichen und möglichen Rassen dort. Aber er konnte kein Deutsch finden, kein Jude und kein Englisch
in dieser dunklen Villa... er verstand schnell, dass er nach einer Taube rennt, die bald flog... Jr nahm
seine  Finger  von  innen  in  seine  Nase  (für  den  Anlass  ...),  und  er  verpflichtete  sich,  seinen  Vater
freizulassen...



Henry Jones Junior, ich bin es... und ich lasse meinen Vater von deiner dunklen Villa in dein Gesicht...
Du wirst ihn nicht bekommen, in irgendeiner Weise...

An alle gestört Einwanderer... an alle gestört Sozialisten... an alle detracked Hunde... an alle detracked
Hunde...  an  alle  detracked  sozialistischen...  an  alle  detracked  sozialistischen...  an  alle  detracked
sozialistischen  Mörder...  an  alle  detracked  detracked.  Einwanderer  Killer...  und  schließlich  für  alle
Mörder  von  Killer-Mördern...  dass  sie  Mörder  von  Einwanderer  sind,  Mörder  von  sozialistischen
Mördern, oder sie sind Mörder von Hunde. ...  und, oder Killer Killer Killer...  in ihrem Gesicht...  Sie
werden es nicht bekommen, oder...

Adolf Hitler befindet sich in der Schaltfläche meines Herzens, dieser Tempel, den sie doom nennen...
Adolf Hitler ruht dort in Holz versteckt von Gold '' Bling bling '' mit zwei Engeln mit da und vorwärts,
um die  Deckung zu behalten,  während  Feiern und trinken in  der  Tasse  Christi,  und  bitte  auf  den
Knien... und du wirst feststellen, dass mein Königreich derjenige ist, dem der Schädel des Christal... in
dein Gesicht... Du wirst ihn nicht bekommen. Auf jeden Fall...

Mein Vater sagte mir, er hätte es gern gesehen... ich habe ihm gesagt, dass es überall Ratten gibt... ein
Nervenkitzel passiert ihm...

Ich glaube immer noch an dieses Reich ... 
Ich glaube immer noch daran, Österreich ...

Adolf Hitler ... 

... Alias James Bond … Alias Henry Jones Senior ...

Ta Ta La Taa … Ta Ta Laa ...

Jemand hat den Preis für deine Erlösung bezahlt ... 
… nicht Sklaven der Männer ...



Adolf Hitler; To Unmask the Secret Agent

The "villain" Adolf Hitler, it is a mustache and nothing else... Without that ho! How disturbing mustache,
the character created and the story as told would never have held the road... My story is about history as
told, not about reported and premeditated crimes...



Führer Adolf Hitler
1889

Adolf Hitler was a great man... the character of Adolf Hitler is an image apposed on an even more sordid
truth than that reported... at that time, the population of all parts was disgusting... again in 2017, It is
criss crosser, liar and deadly... imagine in 1930... Adolf Hitler is a lamb who has been dressed as a beast,
in order to conceal the beast and its work; the population and "its" War...

That he who has never sinned lay his right hand on what is called "the bible", and his left hand on the
guillotine, and he swears that Adolf Hitler has anything to do with these crimes...

How...?! No one...?! No...

No one condemns you man... nor do I condemn you... go in peace, and do not sin anymore ...

**********

Ultimately, what opposes the divine to the non-Divine, is the means to be used to resolve the " problem...
the non-Divine wishes to use physical  death...  the divine, through ''  rigueur ''  and authority,  Deeply
wishes patience and temperance... but, this "problem", both agree that it is real...



- the immigrant is trying to dominate his " welcome home...

- the socialist, out of its "Communist" borders tries To dominate his " welcome home...

- the "dog of war" tries to dominate everything that moves...

At A High-pitched source in the opponent's hierarchy, it's best if it's the highest placed of all... the '' big
boss ", if you can... the big boss is not the " big " bad "... the big boss is the one who cares for a gang of
rabid people while trying to temper them (as best he can...). and when you succeed in putting it " Your
Edge ", you don't make him look like a " Monster " next, and for the hundred years to come... unless
those  are his  "  last  wishes  "  at  the end of  his  earthly  days...  The  truth can only  emerge from the
imagination of a " Quidam ", and so the " last wishes " will have been respected...

For Adolf Hitler

You must remember only one thing first when you hear about this conflict... this thing, because it is just
a  matter  of  a  "thing"  here,  will  always  have  to  be  targeted  and  pointed  at  the  finger  in  these
discussions... A " Word... a place of " death " and " corruption...

I thank her majesty for allowing me to learn so freely in " His kingdom... I thank the school board for
having made it so pleasant and, I understand now, as well as teachers. I've always been good, but I've
always talked a lot, not always at the good times, but these professionals have been very patient with
me... thank you! Finally, and this is my point, I thank the bottom of my heart my history teacher for
doing his job... thank you!

When it began the conflict in the early part of the century, the first thing that it clarified is that.

" if you want to be able to understand this portion of history so much, and be able to give you a little idea
about the ins and outs of this " drama ", you must understand that " the only ", the " alone " and (Well!
I'll add a little bit. ...) the odious responsible for all this... is the "Treaty of Versailles"...

And I put ;

Every time you hear about this conflict, remember the millions of deaths that those responsible for this
"political scam" and " flight " have provoked. Versailles, at that time, it was " death... Versailles, at that
time, it was " corruption... Versailles, at that time, it was the " dogs of war... family... and these men
have, like monsters, sealed life and death without mercy and monstrously ...

We have let children born into a misery of darkness and grow up in this darkness with the world around
waiting for both the last German breath, and at the same time the last Jewish breath... despite the sins
of the parents having boxed with The rest of the world in 1914, it will never justify, nor will it explain the
rag of " Versailles... we will justify and explain to the sky, the '' volte-face '' of the Germans later... but
never "Versailles" will not be justified by what they have caused death on earth... these men are in hell
for making murderers...

They voluntarily made these German children born in misery, " beasts... voluntarily and deliberately!
The Early 1918 s of Adolf Hitler's army, they were born babies in 1918... born in "shit"... those in their
1918 s had a dozen years in this monstrous french account... 



Those who had been in their 1940 s in 1940 had their 1920 s in 1920... they had nothing to do with the
first chicane, saw their little brothers and their little sisters born so and sadly... they have Seen, and in
the most complete misunderstanding, the world around them, everything to see this country implode...
we made them "beasts" of hatred and resentment, and these children are Not responsible... and then...
what?! We spend the next few years chasing these babies who haven't had a childhood, and we hunt
them on the planet until 2000!!??!!! they were babies , and we made them killers... the slap is coming for
the Nazi's hunters...

The leaders of "Versailles" burn in hell for creating this... not Adolf Hitler...

And every time we complain about him, without taking time to get information, just a little, on real
information, we run after our social slaps... because in intellectual promiscuity, we masturbate All the
brain to claim that  it  was the fault  of  Adolf  Hitler and the Germans...  while  our  backward-looking
grandparents went to bed with the opponent of the divine, these "monsters", and made this people this
That he became the next... our backward-looking grandparents set fire to the planet... our backward
grandparents have personified the beast...

We steal someone... we steal it again... and we steal it again and again... and when he gets angry and he
hits, we tell him, " ha! Frankly there!!

We are "Monsters" to act like this...

Versailles tried to destroy the Jewish people and the German people by '' cloîtrant '' them in a powder
keg... the Jews, Versailles didn't want any more... and they did nothing to help the good deal, between
them and The Germans... one stone, two blow... we push the Germans, and just before they disappear...
they'll get rid of the Jews... this is "Versailles".

Adolf Hitler's gang was the axis...

" the other gang gang... " asleep and aware of nothing " was the allies...

But it has always been very exciting to pronounce the term " Nazi ". and as obsessed with indoctrination,
while accusing others of being fachistes, we have driven insanity from mental control to " Brainwasher "
the Germans after the Chicane... and all excited in our social little panties of murderers from the psyche,
making themselves believe in a group that they are brilliant (because in "gang", it's never anyone who
said it... it's never anyone who said it... Is the other one who said... it's them-others, not me... bunch of
cowards... We've been gorgés ' the word "dénazification". without even knowing if we were living in the
truth... And it's hanging us now...

We named "disnazification" conditioning that the German people have been subjected to...

If it turns out that our company refuses to evolve, and continues to wallow in old lies (... it's them who
said that... No! It was said to you... but you refused the information and the questions that it involved...),
the disconditioning that hangs us in the nose, thanks to the good care of our love for sophisticated terms
and related to our names , so this '' disconditioning '' will be named; disalianation...

We have '' disnazified '' the Nazi's ...

The Allies are now in danger of being '' disalienized '' ...



That's where we're going to buy it without asking a question... for having a nose to the truth...

Remember "Versailles" and its monsters...They stole and put death everywhere...

Remember " Versailles ''...

When Adolf Hitler arrives in 1933, the fire is already in place... the head of the immigrants is already
put at price, the head of the socialists is already put on price... and head of the head of dog heads Wars
are already priced...

And everyone around is just waiting for it to blow...

It must be understood that the technical '' SS busts '' of the Nazi's in the persecuted, in their homes, were
merely the recovery of a procedure that was thought to be based on a long-term basis and practiced for a
long time by people from 
all over the world. That we hate and kill them...

With the arrival of Adolf Hitler, these murders have stopped... the raids have become sanctions rather
than murders... until the world around it is arranged to make it blow...

To make a short story, every time the German people became very hot and close to taking the shovels
and hammers to kill the three elements quoted at the beginning of this text, Adolf Hitler and his gang
would called big public meetings, and In great pump,.........  to delay the chaotic frappes frappes by a
population who became a murderer because of Versailles...

Adolf Hitler is the one who wears out to scream and clown, to pass for a madman only to keep this world
in front of him... because as long as this world is in front of him, he is Not killing... and it was like this
from beginning to end...

He knows in the morning that they will kill them all... from the moment he arranges for them to kill,
even though he never did, but even though he would have screamed high and Hard to kill them all, it's
always better than not holding them back and seeing them inblooding Germany... Adolf Hitler shouts
and scream, makes menace and insults the Jews... he exhausts and exhausts everything The world... and
at the end of the speech, everyone is on the ground and hungry... so everyone goes back home... and all
the planing that we don't know who, in order to inblooding the Germany, fall  to water and is all to
rebuild ... and next time it is going to be done, Adolf Hitler and a lot of people in the crowd arranged to
give the world a taste to stay in the ranks instead of going to kill Someone's gonna be here to do the
crazy...

Being ready for this for his people... this is divine...

But there was one against all that; tired the world by '' galvanizing '' them, it also meant, and in the
long, '' galvanizing '' the world by exhausting them... it took a national solution, to make it die in the egg
the envy of Killing of this people with nerve... invade Poland, Austria... and France...!!! or rather take
back what belonged to them...

There were two major problems at that time;

- the problems related to the three elements cited were real and the message was to be hammered...



- the interview solution to solve the problem, murder, was unacceptable...

So,  in order to be able to contain all  this world worn by the time, it took a completely enlightened
individual on the fact that the problem of the three elements cited was real...

He had to be very convinced and convincing, so that he could always predict a certain unpredictability...
as long as the world waits to see if Adolf Hitler will strike, no one strikes... but to make it work, he has to
have the Air of a madman... that he seems foolish enough to give credibility to the character, but also
foolish enough to make the moment, the character can be discredited...

The whole image of credibility, including mustache, which forms the credibility of Adolf Hitler, is in fact a
discredit on the true credibility of Adolf Hitler...

If Adolf Hitler had to rule without his mustache, it would have been dangerous... Why?

Even by looking like Charlie Chaplin, a bureaucratic '' intellectualisation '' of murder and persecution
formed around him... even by being crazy...

Let's  imagine  now  that  whoever  convinces  the  nation  to  loot  the  world  looks  like  Adolf  Hitler  on
photography in color... we meet in front of an image of family father, clean, right and just determined...
that, that Would have been dangerous...

He had to look credible... without being. Because Adolf Hitler credible and dangerous would have been
without  a  mustache...  and  he  knew it  very  well...  without  the  mustache,  all  that  would  lead  to  a
veneration. Veneration of the nation's father with all the image and aura that Surrounded... and he
knew...

And he abstained...

I even add... Adolf Hitler, even without a mustache, has arranged to conceal his true beauty... he is a
GOD... of intelligence and beauty... there is a whole universe between the face of the Führer With his
mustache and his face without the mustache... but also between his s and his s... staring at his face in
his s and s, we quickly understand that he arranged to conceal her beauty... On This Photograph, he is
beautiful... but his face is changed to his s... and I am of the opinion that it was voluntary, to avoid the
veneration of the person because of a truth; Adolf Hitler It was a firecracker and a GOD...

It was necessary to hammer out a true and strong message for the people to remember, but to discredit
the  messenger  to  discredit  the  interview method  in  order  to  resolve  the  problem.  ...  and  it  was  a
problem... but bigger still was the problem of people getting eaten without saying anything and without
anyone to report it... so, all right, we send a politician to open the Eyes to the people, we make him shout
loud and strong so that the message passes and remains, but we arrange for the people not to worship
this man; we prepare his discredit...

- the Germans advocate a "blond" race.

- the Germans advocate the purity of the German race; he is Austrian (officially)

- the Germans advocate physical strength; it is weak (officially)

- the Germans are angry after the Jews; it is expected that he would be Jewish.

- the Germans are angry after the dogs of war; it is expected that he would be a dog of war



This man is sent to be loved by people determined to kill and to contain them... he has to express himself
as they, in a state of mind parents of theirs... he must not be loved by anyone Which, at the base is not
determined to kill... otherwise, you will make it so...

An intelligent  individual  must  be  able  to  see  that  something is  wrong  with  the  character,  and the
individual  determined  to  kill  should  only  see  the  character  without  the  details  that  swear  to  the
character...

In Short, when you're mad, you can make it clear... but the enlightened man continues to see...

The real danger was to end up with Adolf Hitler without his mustache and without 
his screams, but with the same convictions... that's scary...

Adolf Hitler with a mustache is a magic trick...

It could almost be said that it was socially so chaotic that there was no real planing at the arrival of
Adolf Hitler, other than containing the people and his anger as he could by doing the crazy... And when it
wasn't enough... he went anyway soft... he took Poland and Austria... and... ha! Yes!... France !!!

It took true conviction and true aspiration, but without against. Adolf Hitler ... with what he had in his
head, and with what he looked like in reality and in the individual, we would still be crying if he Wanted
to play with us and make us suffer...

For the Germans, it took a non-blond; it took someone from non-blond to understand and thus, by this
understanding, support and credit their approach to raising a blond people... if a non-blond understands,
It gives credit to the...

For the Germans, it took a non-German; it took someone from non-German to demonstrate that the
Aryan philosophy is not a German philosophy, but a universal and applicable philosophy for any race
proud of what it is; pure... It had to be said; " he understands the importance of racial purity, not because
he is German, he is not, but because he is pure of his race... we believe in a philosophy not German, But
in a universal philosophy linked to Germany... that a non-blond and non-German individual believes in it
without seeing a reduction in his person, that would be our conviction... he is also pure of his race... "

It took these two human characteristics to rule in Germany according to the aspirations of the people...
but, and it was wanted, these first two details are the first two to discredit the person, or at least raise
questions of inconsistency. In the face of the people's expectations... you want blonds, but you're being
driven by a brown... you want to be pure, but you're being run by an Austrian...

But these inconsistencies are not, even if they help to undo the false image of Adolf Hitler... but they
grow to ask questions...

The inconsistency of inconsistencies; the weakness of Adolf Hitler... that's what must give thanks to the
character created... you can tell me that it takes you a non-German... I'm boarding... you Can you tell me
that it takes you a non-blond... I'm boarding... but make me tell you that you're a strong breed, but it
takes you a little... I think it sounds like anything...

So let's talk about the myth of Adolf Hitler's weakness...

All right! So let's go straight to the point... Adolf Hitler was built like an ox... but everything was done to
hide it... on photography...



If we look at the face of our good fuhrer, we notice that despite his relatively advanced age, his face is
devoid of superfluous fat and is quite small. Yet... Yet, although he has a long neck, if we leave behind the
right ear of Adolf Hitler, it gives him a neck as big as the bicep of Adolf Swartz-Zen-Hitler... we only have
to look at the base From the neck and his curve to the shoulder to understand the size of the fuhrer's
shoulders...

Let's say things as they are; Adolf Hitler in the individual, it was not the puny and frail that we think...
Adolf Hitler in the particular, it was a mountain of biceps and pectorals that advance to you in chest and
Suspenders with a big cigar in your mouth... this is Adolf Hitler...

So let's go to the essentials; Black and white photography has been edited so that it does not seem to be
that inconsistency that is Adolf Hitler...

- first, his double chin is fake and added... Why? Perhaps to conceal the absence of Adam's Apple... or,
because without his double chin, his neck is so big and his face is more beautiful and cut... and to get to
that result, it took the Artists to make bigger the cheek of Adolf Hitler... that thus hiding the true face of
the Führer ..

- then, the biggest inconsistencies when it comes to it... we cut off the top of the left shoulder... in fact, at
8  Feet,  it  feels  like  the whole left  side  of  his  jacket.  Is  fake...  looks  like a  sign...  we lose even his
shoulder's top badge ... he misses at least two thumbs of shoulder on the photograph... why?! Because if
not, with the left trapeze, Adolf Hitler looks like a beef on photography (which he was...).

- to that I will add again the doubt that he had truly and exactly this face...

Explanation; in my view, the details of his face, of loan, his false to make him appear older... even the
Color Photograph would be crossed out to conceal the youthful and refined face of Adolf Hitler... no one
could have recognized Adolf Hitler ready, without his facial and no oustache... it was completely another
man... if it is, he's blond... to have a real idea of Adolf Hitler's face in his s, we have to Watch it from afar
to enjoy the face without the corruption of the details added, in this case the texture and '' making bigger
'' of the cheek...

Exercise;

- we're about 8 Feet From Photography About 5 INCHES HIGH BY 7 inches wide, up to the eyes...

- first of all, the story of getting back into the crappy picture we've been conned into, we stare and we
absorb the black and white face of Adolf Hitler so that we can feel the evil that we were inspired to feel
in front of his Face...

- then, just before you throw up, we look at photography in color to feel the contrast between the face
with mustache, and the face without Adolf Hitler's mustache...

- then we go back to the black and white face by forcing him to see him with his mustache...

- we go back to color photography by continuing to compare with mustache-without mustache...

- finally, we look at the black and white face and stare at it until the moustache loses all the place and
the illuminated face of Adolf Hitler reface surface... and it will happen to itself...



When there, remaining at 8 Feet of photography, if we have fun to walk our eyes from left to right and
right to left, there is a miracle... first, the wickedness of Adolf Hitler disappears, Because She's just an
illusion...

Then, although the face without a mustache makes the Führer appear more clear and even more refined
at first, once the exercise has been accomplished, and in the long, the face without a mustache becomes
more austere and masculine than the face with mustache, Who reveals, in a long time, a caricature
character (to Charlie Chaplin...), more delicate than colored photography, and at the same limit, thinking
of a woman disguised as a man...

And finally, after having fixed the photograph in color, always at a distance of 8 Feet, we are supposed to
observe Adolf Hitler's face in all its consistency with the face of his 8 s... and as soon as we approach
From Photography, the mask slowly takes its place and makes the real face of Adolf Hitler disappear...
which means even with the facial prosthesis to alter his face and give him the face of the villain Adolf
Hitler, as long as He no longer had his moustache and seen at a distance of about 10 to 15 meters, it
became '' méconnaissable '' ... the distance only to glimpse the general facial features of the 10 s that no
one had ever seen... Because by the way, few people who saw Adolf Hitler close... He was the easiest man
to double... Television in that time, it was rare... like Abraham Lincoln who was caught To shoot his ''
identity stiller '', in the theater and in front of everyone, everything disguised as John Wilkes Booth...

The image of Adolf Hitler is a caricature to avoid l' and other problems due to the real character... Let's
go further...

The talented artist (s) who performed this powerful work made two important choices when producing
the final. And there may be two possible reasons for these choices.

- the bird bearing the emblem of the party "Nazi" has been removed from the tie...

- his jacket was colored...

The first possible and plausible reason; to make the impression that it is to see Adolf Hitler in civilian
life... it changes a man...

Then, honor the real man and his political affiliation...

Adolf Hitler was not a " Nazi ". Adolf Hitler was neither a " Nazi ", nor a German, nor an Austrian (if we
hide his image, we also hide his provenance...)... he Doesn't look like a German or an Austrian...

He has the shape of my face,  my father's eyes, my mother's mouth and the nose of Jesus...  and he
definitely has '' Mathurin '' ears... well yes, my father is a Mathurin, but it is Is also a Dunn by his
mother... and now I hear what they say. - what? Yes, but she's a native American Native American... well,
here!! ". to that I answer, " put it!!

Remember when I was two years old, my grandfather kept repeating me. " remember the young one...
never trust appearances... ".

And then I said, " Great-Dad, I'm just two years old...
What he was saying, " I know, Ben!! That's what I just explained to you... Neck-so... you listen to me
when I talk to you the young?!

There he was looking at me hardly with his big eyes of Adolf Hitler, and he was going to laugh like a
madman... and every time it was the same... he screamed;



" remember hard the young one... one day the wicked witch of the east was not stopping disturbing d' the
good witch of the west... I so disgusted the wicked witch of the east that ended up complaining to the
Good witch of the west... and everything is in order...!! ".

Then he put on shiny red shoes, he yelled at me that if anyone was looking for him in Texas or in Kensas,
he was slamming heels and he'd disappear into a smoke cloud laughing hysterically ...

Well, yes... Adolf Hitler is my grandfather...

So,  to  return  to  the  choice  to  remove  emblem  Nazi  and  to  color  the  coat  in  blue  and  red  on  the
photograph, the reason is simple; presenting the man in his official functions with his "British" uniform.

That's what he looks like... in the service of his majesty...

And it wasn't a lie in front of the Germans... they, that's what they were looking for, a non-German to
run the country... so, ideally a non-German who knows it in national socialism... Nothing better than a
British... to make a simple story, if it is possible, National Socialism is a central and absolute power that
allows both the free enterprise of capitalism and both the At the disposal of a multitude of social services
for  the  whole  population,  such  as  the  socialist  countries,  while  keeping  an  absolute  hand  on  the
kingdom... for such a social system to work, the central power must be absolute And unchanging, without
discussion and without election; the British Crown...

So, the first goal of British Adolf Hitler's presence was to contain the wave of violence in the country, but
ultimately  to  establish  a  national  socialism borrowed from Britain...  Adolf  Hitler is named;  Ronald-
Winston-Dwayne Churchill Reagan High-Zen-Tower...

Adolf Hitler is an Englishman, and that's just what he looks like... in the service of his majesty... that's
the truth...

And if we changed his face from fuhrer, it's because sometimes he was going on a mission to Her majesty,
and in that time, he had his beautiful face, not recognizable... just a firecracker...

And Let's be clear, Adolf Hitler wasn't the kind of guy who had to make his commissions by someone else
if he was going to get him to kick his ass...

When I look at Adolf Hitler in my eyes, I don't see a murderer... I'm incapable, even trying...

When I imagine him in war, and I imagine being his opponent who crosses him, I find that Adolf Hitler is
more like the guy to water me with a good-ass pluie, than the guy to kill me. " and his slaps, I fear...

Adolf Hitler, in war, if he meets a Jew, especially if he has '' Boudins '', he won't be the type to kill the
Jew... he would be the type to stay frozen, laughing and telling him " Let's go... run away Clown !?! This
is Adolf Hitler...



UNMASKING THE SECRET AGENT

In fact, the big boss of the bastard commando... I mean Bright Pitt... ah... no it's the other one is true...
are you sure, ? yes ' ' said... No, no, I'm telling you that's the other, with his two by four... ha! Yes! The
Jewish bear... are you really sure? Yeah. It's Hitler... Let's see what his name is already... Oh! Yes! Elio
Roth... it's not Hitler, it's Elio Roth... it's Hitler... I saw it in the credits... his name went by, Elio Roth,
then he took me a sudden urge To put me in a circle on myself... after I paused the tape... and when I
stopped, and after I threw up, everything lit up... and my bulb in the living room farted. ! Which wouldn't
let me go, go go, that the brightness of my cathodic screen... I look at my screen, and then "boom", I saw...
the letters from the name Elio Roth started to dance And to jump under my eyes to give me the sentence
suddenly; O! E!  Hitler!  The Jewish bear is Adolf Hitler...  when he is not bright Pitt...  I  mean...  His
character... the mustache there... but anyway... we all understood it was What's his "job" to Adolf Hitler
in the movie...

What you have to understand with Adolf is that it was determined before the photograph of his youngest
face, that he would lead Germany... it was due, at first and before his many talents, to his total Beauty...
then he spoke... and they began to understand... then he was formed by the British Crown.

The true face of  Adolf  Hitler,  in its entirety,  no one knows him except  Winston Churchill,  a distant
cousin... name this face, the "#1".

... we are in the year???, and Adolf Hitler, still very young, has??? Years... everyone, his gang, is in a room
to elaborate in theory, what Adolf Hitler will look like , without her abnormal beauty, which must be
absolutely  concealed,  so  that  the "Mix"  of  beauty  and politics  does  not  cause  the  veneration of  the
politician... it is extremely beautiful... these features are at the limit of being womanized... Let's say That
his face is built on the same frame as David Bowie's face or my face...

And you had to hide that...

It is therefore prepared to prepare for paper and photographic montage of a projection of what Adolf
Hitler will look like for the next 30 years with an anticipation of his very precise facial features...

They began by making a mask identical to his face, his face on his face, so that he could make a very
subtle little change; masculinized his face, a suspicion, in order to avoid the sickly jealousy of people who
were incapable of being beautiful. Inside, and not on the outside... and avoid l' coming from those who
fall dins when the " Beatles " come to town... nothing big... just a hint of masculinisation... the " #2...

And a problem arises; his face is barely masculinized, that his gaze, always very feminine, only brings
out even more, with a lot of austerity. The fact of masculinized his face provoked a counter-attack from
Adolf Hitler's austere gaze, which therefore had the effect of falsely masculinized the face... it gave an
extremely  beautiful  family  face  and  with  even  more  Authority  in  the  eyes  that  Xerxes,  but  more
masculine... and it still brought to a risk of veneration by the idea of the father of the nation to which all
men identify and which they all want to look like... it was out of Question...

The alternative was to start from the beginning with the femininity of David Bowie...  but there is a
problem of size; secret service enters the square and they have two special requests... Adolf Hitler is a
British secret service agent , and he must be able to benefit from an interchangeable face, and in time to
say... you must never recognize him in the street, of the type; " He ! Is the little Adolf that... He !, Adolf
How is your mother?!



They request that ;

1. He has a mustache in his face (what...?!!), as a politician, and that...

2.... are a different face, depending on whether you are in front of him or 20 Feet (what...). Possible...
Mustache...

A large decision is then taken; the permanent facial prosthesis.

The Secret Service explains that the idea is to change the face in two seconds... we even give them the
offer to put a fake nose instead of the mustache... we think it's a good idea, but the Problem with the fake
retractable nose is that it takes a zipper under the nose to keep it all... which brings back the idea of the
damn mustache to hide the zipper... while using a mustache to hide the Zipper Nose, nose used to change
the appearance of the guy, let's use so just the mustache to hide the appearance of the guy... and besides
a fake nose it would have risked creating a fake nose war... and you know What... well, they got the
trouble to do it anyway... just to get in trouble... and, as planned, a politician saw the case coming. In an
address in front of, he dropped the track:

" What is that kind of Phonee War ? "

French Translation

" What's this funny fake-Nose (Phonee - Faux-nez ... just in case ...) War? "

So, all that to say that there, they were taken to masculinized the face of Adolf Hitler... what they did
and who was too done... too much masculinity for the suspicion that had been added, and everything
This was due not to masculinity, but to a woman's gaze that once concealed behind the male addition,
claimed to be more masculine in appearance and thus excessively enhanced the masculinity of Adolf
Hitler's face... we had to find A conciliation that prevents him from being too beautiful, while avoiding
his masculinity creates an ultra-clean and authoritarian family image.

And then... we were asking them over the top, adding a mustache... they drank, they cried, they slept...
they insult the gestapo, the SS, the royal Canadian Mounted Police, The Army of Santa Banana and
Donald Trump... then they made a decision... " fuck the mustache... we'll start by doing our " job " and
we'll see after...

Now, they started to light up as we can't even ask Adolf Hitler himself or Adolf Einstein...

" our problem at the base is the great beauty of Adolf Hitler comparable to femininity... and to dilute it
without l', we have been called a suspicion of masculinity, which has had the effect of increasing The
femininity  of  Adolf  Hitler,  but  making  his  eyes  more  austere  and  making  him too  masculine...  the
impression given must lie between these two excesses... but always remember that this masculinity is
the fact of a look not having Has been added, but who is married to the details, comes out if "focus" and
determined, that we lose the delicacy and refinement wishing from the start... unwomanized his face just
a hint, and not give an image of father to Exemplary family...

The guy said that, and he have took Acetaminophen and then he went on ...

" even if our problem is one of masculinity, after the first mask, it is the result of a femininity, at the
base; the look of Adolf Hitler... despite the little male addition, he is too masculine... And that is the fact
of a femininity. So let's keep the first mask and find a male act to enhance the feminine aspect of his gaze
by avoiding austerity. 



His gaze stood in front of the addition of masculinity by becoming austere and thus giving a masculine
effect... forcing his eyes to defend himself in front of an undoubted male addition... thus, as austere may
appear his feminine gaze, in front of what We will add to the face of Adolf of masculinity, it will always
be femininity and not a masculinisation...

To short; the addition of a little masculinity has raised a feminine trait, the austere look, and it is good,
but who has been a transvestite in masculinity , thus losing all femininity, and it was not the goal . The
goal was to conceal Adolf Hitler's too great beauty for a politician. Let's add a lot of masculinity and let
the  feminine  look  get  better  until  we  can  see  it  as  feminine...  Let's  start  with  the  problem of  the
beginning...  we need to masculinized, to the extreme, and then unmasculinized gradually to Finding
perfect conciliation... How? Let's take off the mask and let's get a beard...

We take off the mask and start over; the face "#1", the truth... we put a beard on it, and we leave a
lumberjack not presentable until mustached, but like a 70-80 S POLICEMAN. " Let's say things clearly,
he looked like " big brother " the mustache in the 1984 film " 1984 " of Adolf G. Wells... and that was
unacceptable... Les's women's eyes were losing it... and now a drug addict throws the idea of continuing
to lower the mustache... cut, cut... What... BOOM!!

Magic has operated...

It's perfect... we get a family father who, by this elusive femininity of the eye, presents an aspect of a
perfect balance between authority, serenity and benevolence... Perfect! We have champagne, we laugh,
we sing; oé... Oé, oé, oé... Hitler or, Elie Roth...

Until someone drops a fart...

" if... if... doesn't he look a little too thin? We didn't want him to be venerated by his natural beauty, we
didn't want him to be venerated by an aura of paternal authority. The Posters are fine, it's perfect... not
too masculine stereotypical,  not beautiful to give a down to "Gullum"...  but if he is also like this in
person, even the officers will want to be rocked by Him to fall asleep... it creates an emotional need that
must not succeed, if the man is in front of us... he must not look, in person or on a photograph closely, of
what It looks like far or on a poster... we have to make people accept that the character they love on the
poster from afar, looks like something else close...

Just before getting through the window for ruining the "fun", sirens ring, the gestapo, the SS, the royal
Canadian Mounted Police, Santa Banana and Donald Trump are entering the square by applauding,
with bands, Balloons and clowns... everyone 
is happy... we sing, we cry... and we explain...

" Bravo, you understand... you have found your reasons to put a mustache and make his face elusive...
we, we have ours... have a good day!!

Everyone is mixed up like the invisible man who just got shot by Superman, because superman thought
wonder woman was getting excited by herself on her balcony...

But we didn't get the troublemaker out of the window... we told him, " here, comedian, show us how you
do it...

He said, " it's simple... you put a fake nose in it! By far he won't appear, and close he will hurt his eyes...
Tadaa!!



That's what they do... it works... missing the risk of veneration... Perfect! We have champagne, we laugh,
we sing; Ohe... Ohe, Ohe, Ohe ... ! ... Hitler or, Elie Roth...

But Donald Trump calls; " it's good!! But... it's not enough... his face has to change depending on whether
we are far or close to him...

The  Receptionist  was  rude,  she  hung  up  and  she  made  the  message  while  bringing  everyone  ''
acetaminophen ''...

" I don't want his face to be the same as near and far... '' That they said ...

" Ha! Fuck...!!!!!! ... Have they responded ...

We're back to the prosthetic... the mask...

The technique; you put a "full face" with a big nose and a mustache... what you do is to add details of
imperfections, but to a ton...  by far the mask, or prosthesis,  Will  not let discover that Adolf Hitler's
general lines without his mask, and close, the details added commence a deformed face, by the natural
imperfections of Adolf Hitler, accented subtly by the prosthesis. A Mask of Adolf Hitler on the face of
Adolf Hitler, high looking imperfect... but invisibly away...

- face 1.; the real and unknown face of Adolf Hitler...

- Mask 1. Face 2.; it's just the front of the face for the nose and the mustache (which hides the zipper...)...
it's just for photography and tests... the front of the Face didn't fit with the rest. The problem is, Adolf is
still thin, and if we put a "full face" in a row, he's gonna end up with a big face of himself and with a little
body... he has to take mass. , and a lot of mass... but in the meantime we keep it hidden because it has a
funny face and we notice the sewing line all around the nose and mouth...

- Mask 2. Face 3.; Adolf Hitler went to hormones... full face without the mustache for the secret agent...
he is uniquely recognizable for someone who has been with him and being lit... this mask of He himself
is, as said at the beginning, a projection of the face of Adolf Hitler masculinized... but it is not complete...
it is the austere face because of the feminine look... and this mask gives the Same effect as far as close...
we add another mask over it...

- Mask 3. Face 4.; we make a projection of what Adolf Hitler would look like, aged, but with the face
masculinized... but he is the same close as far away... Adolf Hitler is still Recognizable despite la and
aging...

- Mask 4. Face 5.; secret agent seen close... add a ton of tiny details to the face masculinized and aged so
that by far it retains its general appearance; general features etc. So, as soon as we get close to Adolf
Hitler, which takes over, it's the added details that turn the face once in front of him... it's the final face
of Adolf Hitler, but without the mustache...

- face 6.; secret agent seen from afar... this is what would be closest to Adolf Hitler's true face... but this
remains the result of the prosthesis and projection of la and aging Of the face, and therefore a non-
Measurable Inaccuracy...

- Mask 4. Face 7.; full face with the mustache for the politician on the poster from afar or during his
speeches...  this  is  the  image  that  must  be  perceived  by  the  population...  but  who  must  not  Being
venerated, so... it takes us another face close...



- face 8.; Adolf Hitler seen close with the face all '' I am not happy '' that we know him...

- face 9.; Secret Agent Unmasked ... the fact that Adolf Hitler's face is different at a distance of 8 foot or
more for a photograph of about 7 inches, compared with his face close , takes only the prosthesis and the
minimal details added (Mask 4. Face 5.)... it is the same face with the exaggeration of its imperfections,
only visible from close... from afar, it is a Other man...

You're gonna take down the secret agent mask...

Imagine  you cross  him in  the  street  15  yards  away,  and  so  with  his  secret  agent face  like  on the
Photograph 8 Feet away. But now you have a doubt... you love the Führer, you don't want to expose him,
but you're trying to check if it's not him, all of a sudden...

An old German would tell you.

" If you vant to unmask our Fuhrer in the street, you place in front of him at fifteen or twenty meters,
and you bend your head lightly on the left... then you vill see his mask collapses... if you retriefe yourself
by odd in a big dark mansion vith many Nazi flags, that it smells like carrion, and that the man vho tells
you he is our Fuhrer does not hafe the face that falls vhen you look at him like that, hurry up to him
Sign the surrender... othervise... it is that you are in a beautiful piece of shit...

... Old Grumpy ...

No, but in movies, usually, it's the lining that wears a mask... this is the real one wearing a mask, and
the linings have real faces...

If you stand at a distance of 8 Feet from the 7-Inch-Wide Photograph, to the height of your eyes, you see
the secret agent... if you bend your head to the left, the secret agent loses His prosthetic leg collapsed. He
immediately takes his face, but only by the prosthesis...  what I mean is that close, the face forms a
uniform consistent with the forehead, eyes and mouth of Adolf Hitler...  It's only a fire...  and a Adolf
Hitler who has aged strangely in comparison with his youth face... but for a variety of reasons, including
Einrich Himmler, we are not asking too much question... but this face Is uniform... 8 Feet away, if you
bend your head to the left, the prosthesis collapses and lets discover that it is a "full face" that leaves
hair, passes through the temple with probably a false '' top of the eyes '', which surrounds the eye, passes
under the eye (about an inch of the eye...) and goes up to the top of the " phone " under the " phone ", the
prosthesis goes down to the corner of Mouth and up to the jaw to veer forward and offer a false chin with
double chin, please...

The big " Kit!!

Two things;

1. at the base, it was just a front with the seam on each side of the nose, having created the memory that
Adolf Hitler had a line on each side of the face; sewing... by changing for the "full face", They have chosen
to remain consistent with this particularity and to redraw these two lateral lines, which are useless, if
only to remain consistent with the Führer's first line...

2. at the base, the front was also the mouth that is different on the two photographs... when it was clear
that he was going to scream at the head, we cleared the mouth from above to the path between Mouth
and chin...



And when you tilt your head to the left, it's all the details that throw the camp in an inconsistent way
with the forehead and the eyes... which then lets easily discover that his forehead, eyes and mouth are
the only elements That we can still see, and they run away under the mask... we can do the same thing
with black and white photography... we understand then that there is a huge difference between the
perception  we  have  of  Adolf  Hitler  depending  on  whether  we're  close  or  far  away  from  him.  The
prosthesis drop off and allows us to measure this difference... and when we put our right head back,
everything takes its place and we understand that the wickedness, or the hardness of Adolf Hitler, it has
been invented and affixed to His face to avoid l' and to protect the secret agent... it is only kindness from
afar, to the limit as also said, a woman disguised as a man with all the effect of benevolence... and this
benevolence is Not the mask... the mask is the hardness of the face...

- face 10.; the old face of Adolf Hitler without the mustache... the old face of Adolf Hitler, without a
mustache, without the exaggeration of the facial prosthesis seen near is visible by leaning his head on
the right side... The secret agent resumes exactly his politician's face, but without the exaggeration of
the lines... but it's still not the face of Adolf Hitler... all this is only the result of a simulated projection of
his aging And his '' masculinisation '', his face close, but refined by distance and making his face more
refined than the face already rigged and seen closely... but it is the most faithful projection of Adolf Hitler
aged and masculinized...

Shades

- Shades 1. Make Adolf Hitler old... by staying at 8 Feet, we can make Adolf Hitler grow old by moving
our head sideways to the left to end by looking at the corner of the eye and with making focus , we make
Adolf Hitler old... and if we move our head to the right, we make him younger and we refine his face to a
more surprising measure... and to really wonder if Adolf Hitler would not be, in reality, a Woman ... I
don't want to appoint Hitler.

- Grade 2. Make the secret agent grow old... this face is fictional, but it is what is closest to the true face
of Adolf Hitler, if we can get to know him and represent him... do the Same exercise as with the first
shade... it gives us a good idea of its real aging... then, moving our head to the right, and looking at it
from the corner of the eye and with making focus, we can do Rejuvenate the secret agent to the point
that he takes a very refined line... we meet, from the corner of the eye... with David Bowie... it's very
similar... this face from the corner of the eye, the Head moved to the right, is what is closest to what
Adolf Hitler looked like... a face divinely beautiful... the face of the corner of the eye, the head moved to
the left, is What's closest to what Adolf Hitler looked like at the beginning of his old days...

And whether it is for the lateral displacement of the head or for the head bent on the side, whenever this
movement is carried out, it allows us to enjoy a multitude of shades between the left and the right (like
when you are bending or That we move in politics...)...  but primordialy, it makes it clear to us that
something is on the face of our good Führer, and that it has changed and continues to greatly alter our
perception of the face and From the image of Adolf Hitler... they disguised a man as a woman disguised
as a man... man or woman? Good question... a Sphinx...



The Mustache... or, what's the deal 
with that photography...

Hide that mustache I can't watch without sneezing... I don't know, but me my mustache, the hair grows
by  the  bottom...  the  mustache  of  Adolf  Hitler  seems  to  have  been  laid  and  photographed  on  a
photograph ...  and it  looks like a hedgehog!  This is  shady...  and that's  exactly what happened...  we
photographed a photograph... all the faces of Adolf Hitler are projections of what he might look like... one
day, corresponding to The age presented by Adolf Hitler on photography, Adolf Hitler was unavailable...
very unavailable... too unavailable to be photographed... but let's go with the idea that he was alive...
because if not, we Wouldn't have given us the trouble we gave ourselves, and we would have called for an
understudy...  but  now Adolf  Hitler is  unavailable and probably with his  commando,  but  we have to
represent him alive and recently... What are we gonna do... Easy!!! We find a screening photograph of
Adolf Hitler at that age...  the catastrophe...  the only photograph, the most resembling and the most
faithful, and it is very true to reality, available To represent Adolf Hitler, show the Führer without the
false nose and the false mustache...

First, the photograph presented here, it was produced nature size, Adolf Hitler standing up... and to get
the most faithful, hi-tech and high-definition picture as possible, we did this; we take a great photograph
The Nature  of  Adolf  Hitler,  and with  the  most  active radio-active means...  we develop a  "negative"
Nature of Adolf Hitler... that is the most faithful of photographs... using Lights behind the negative film,
and  en  several  negatives  on  each  other,  we  play  and  perfecting  all  the  desired  shades...  then  we
photograph the negative radioactively, which gives us a photograph on film (the negative of A negative...
the '' Top ''... and go to know how and why... but the other night, I don't know what happened in my eyes,
but for a tiny fraction of a second, the time of a blink of The Eye, black and white photography appeared
to me in negative... rather than on photographic paper...

We overlay diapers until we find the right shades... and... the '' Top ''...

That, it is the High Definition photography, the most faithful to the true Adolf Hitler's face ... But there,
Adolf Hitler has not the false nose and the false mustache on that negative ... What do we do ?! He is as
His present face, but without the nose and the mustache ... What do we do ?!?! We put down the negative
on a  lighted floor to  be able to  play with nuances and light,  and ...  we put a  false  front  of  face,  a
prosthetic on the negative for giving him a false nose ... The '' Top '' !!!! All the nose , the mouth, the
chin ...  The all,  circled by the mysterious lines around the nose,  it is a prosthetic put on a negative
showing Adolf Hitler without his false nose and without his false mustache ... But now, we do not have
yet, the false mustache ... We redone the same steps ... we photograph the prosthetic put on the negative,
on the floor ... We develop the negative, nature size ... We photograph it to obtain a '' negative of the
negative '' and so the '' positive '' on the negative ... We play with nuance et negative superposition and ...
Boum ! 

We put the mustache on the whole, we photograph it all, we make it a negative size, we photograph it
and  we  get  the  high-definition  mark...  for  the  time!!!  Our  Shady  Photograph  of  Adolf  Hitler...  A
Photographic Montage with a three-dimensional depth perspective... the '' Top '' ... and all that so as to
keep the possibility of démasquer the prosthesis he was wearing permanently... the effect of collapse that
you could see on the real face, We arranged for it to be perceptible on photography... this face collapse
was the weak point of Adolf Hitler, a politician or a secret agent... it seems he was holding it... it was a
Risk... but it was also one of the best ways to distinguish it from a '' identity stiller '' ... but it only works
by far... if we do this closely, it just happens, and To find that this exercise, by the left or by the right,
softened the face of Adolf Hitler; face 11. And 12....



At the time of the need to make this photograph available, let's say Adolf Hitler has... Let's say fifty
years... that's when we realize that they were really close to reality in their aging projection of Adolf
Hitler , because the most faithful photograph available with anticipation of the aging of his face, present
at the age of 15... 20... Maximum 25 years!!! Playing with the nuances, by moving Lateral, from left to
right, on photography with mustache, it lets discover the true face under the mask... he is very young...
very, very, very young...!!! It could still be a child ... his eyes smile like a child and let even assume that
his mouth smiles under the mask... it could be a child under this mask...

Face 13.; the Sphinx... as incredible as it may seem, the face of Adolf Hitler on this photograph, reveals
itself different, whether it is time of day, or it is evening time, with brightness Natural from behind
him... even in an illuminated room with electric light bulbs, and those same light bulbs on day or night,
the  effect  remains  that  day  and  evening  the  face  of  the  Führer  is  different.  To  appreciate  this
phenomenon,  it  is  best  to  start  the  exercise  in  the  evening...  which  gives  the  description  so  much,
especially the austere air of Adolf Hitler... which becomes very difficult to discern when photography is
scrutinized day... The face of Adolf Hitler on the photograph watched by day, appears more swollen, the
more rounded nose and the air in general much more infantile than the evening face... which gradually
retrieves its austere air as the night Set up... it would imply that even in person, with the light of day in
the back, the face of Adolf Hitler was different... that... he is a master disguise...

Face 14.; it is as invisible as the first face of Adolf Hitler... to move his head from left to right, laterally in
front of the mustache, we finish, as said, by appreciating a lot of femininity on his face , despite the
mustache... and the more we do, and the more it appears... the clown... unmake-up... 

Because that's what he was Adolf Hitler, a clown... and we made him remove...

" we played you the flute, and you didn't want to dance... so we sang you a funeral song, and you refused
to hit your chest...

" what have you been looking for in the desert, a prince in beautiful white clothes, or a prince who fait
the reed under the wind? " in truth, I tell you; you did what you wanted with him... and in truth, I tell
you; as long as you will hate him, his mask, you will never see...

The process

It is about this photograph... but for every projection model of Adolf Hitler, we had to resume this process
in its entirety... it gives us a little idea of Titan's work and all l' it has Must have...

1. We determine all faces that will have to be visible depending on whether we are close or far from Adolf
Hitler, and according to " this model of projection...

2. We make up the face of Adolf Hitler with a multitude of nuances, contrasts and details 
in general, which if to perfection with each face determined first...

3. We buid a " Racking " within Adolf Hitler will take place for each photograph, permitting then to give
to each take, an identical position to make th e photographic montage more simple ... The " Racking ", it
is an holding high on the head, and under the chin ... When we know it, we see clearly that Adolf Hitler
has the head straight fix, little bit forward and the chin holded ... To keep the position of the body always
the same way, well ... it is simple ; All the suit and the kneck jacket is the " Racking ", full filled of lead,
and within wich Adolf Hitler takes place ... Those were " Brights " I tell you ...



4. We take a photograph of the x-Ray of each of the masks on the face of Adolf Hitler, one after the other,
to make the additions under the mask and drawn directly on the face of Adolf Hitler, the mask worn with
a certain amount of lead is saturated in a precise manner so as to allow the perfect amount of x ray to
appear on the photograph...

5. for each mask photographed we do this, with the negative; we produce an unimaginable amount of
copy on film of this mask to obtain an equivalent thickness of the tip of the nose to go to the back of the
head... and , in view of the flammability of films of the time, as well as the fact that each mask was a real
incendiary device... on each photographic film, the artists displayed a multitude of details to perfection in
a All; 8 inches of photographic film thickness...

6. Then, with the " 8 " of photographic film, we create, by cutting each film according to its position in the
" 8 Inch ", a three-dimensional model of Adolf Hitler, for each mask ... and on each film, a certain amount
of lead will be used to filter the necessary amount of x-Ray for each layer of film... of the least saturated
behind the head, to the most saturated, on the face, Last layer allowing to see the result of the mask
with shade, and even subconsciously for the one looking, a multitude of details under the last layer of
film, revealed by x-Rays... a real, Titanic work From Titan...

7. in x-Ray, we photograph the three-dimensional model, and the film is already in " negative ", the first
given is the " positive ", the photograph of Adolf Hitler size, in three dimensions...

8. We do the same process for all the masks that have to be visible on the face of Adolf Hitler... 
Let's say, and it's only an approximation, four masks...

9.  We  now  have  four  photographs  of  Adolf  Hitler,  with  four  different  faces...  Each  Photograph  is
superimposed on each other, from the least obvious face on the photograph, behind, to the most faithful
face of the model, in front of the ... we once again saturate each film with a quantity of lead, so that the
main face is the most saturated... by decreasing backwards.. we still photograph x-Ray, in a way So that
all the nuances of each of the masks married together, and consolidated together by the first make-up
and displayed on the face of Adolf Hitler, form a uniform and softened by... I don't know which process...
It's a negative... we... (... and there it is under all reservations, but I take a chance...)... Remodeled the
"negative" films in three dimensions,  depending on a quantity of Lead for each film, we photograph
everything, and we get... This Photograph... but without the nose and mustache...

10. years later, when Adolf Hitler found himself "unavailable" for a small family photograph, we removed
the face of the final result, due to the absence of the nose and the mustache, The film of 50 000 tonnes on
the ground is saturated with lead, and at maximum, all the contour on the left side of the face, as well as
the right side to the bottom of the head, in order to obtain a maximum Luminosity by x-Ray, while
maintaining a  cut  and a  perfect  definition  on the final  result,  we put the prosthesis  on the whole,
photographed  the  prosthesis,  photographed  the  negative,  photographed  the  mustache  on  it,
photographed the negative, and then... Anyway... it's all about this...

And because this photograph has been nuclearized, it gives rise to a multitude of details, contrasts and
nuances that the eye cannot see directly... by looking directly at it, and close to it, we only see the face of
Adolf Hitler , wanted on the surface... but depending on our position in front of photography, x rays
reveal a mask or another... one detail or another.. for the same mask, but depending on whether you are
in a position , or in another... as soon as the eyes fly over this photograph, let's say in a random way, like
someone half in the moon (let's say... me...), this photograph loses its consistency and starts to Change
according to all the details hidden by lead, revealed by the x-Ray and entraperçus unconsciously by the
eye...



We have truly  recreated the weak point of the secret agent...  the affaissement of the face...  so that
everyone who knows it will know how to recognize the true führer, that they do it at home... and never do
'' duped '' by an understudy... to make short... if a usurpateur wanted to imitate the face of Adolf Hitler,
he needed to get up early...

And  now  I  hear  them  saying...  "yes,  but...  it's  Ben  beautiful  all  this...  but  how  did  it  disappear"
racking??? It doesn't look like this... !! "

Eille... The "racking" of the head... it's the chin... and the hair... think about it...

The Last Photography

It is possible that a problem occurred when drawing up the different layers of photographic film forming
the  three-dimensional  model.  The  x  ray  would  have  been  too  powerful,  even  for  ultra-saturated
photographic  film  at  extreme,  including  the  last  face  (External),  making  too  much  details  on  final
photography...

It would then be considered to photograph a filter of Adolf Hitler, a saturated photograph of lead, but
asked about two feet of the model in three dimensions, so that the space between the model and the
photograph would then conceal the details too... But this is to lose any three-dimensional perspective,
hidden by a flat photograph... but let's say that the three-dimensional model is in any way corrupted by
the details too because of the x ray...  but, something must be done In order to maximize the three-
dimensional effect of final photography... first, the photograph that will be placed in front of the model
shall allow a maximum of light to be passed, for the minimum required...

We have to discern the depth of the model, despite the lead needed to hide the details too much... we
create a sufficiently saturated photograph to cover the details too, while revealing the depth of the three-
dimensional model... the result would have It was that the details would have been attenuated, but with
a great loss in the depth of final photography. The solution;  designs made on the streets,  which are
created deformed to  appear  perfectly  consistent,  and  with  depth perspective,  viewed from a certain
angle, for example; a swimming pool.

We stretched and distorted the Flat  Photograph,  to  the left  of  Adolf  Hitler on the photograph...  we
stretched it and distorted so that once the camera positioned in an angle, this photograph takes a very
impressive depth perspective... Only this photograph would probably not be sufficient to give sufficient
depth to final  assembly...  but combined with the three-dimensional model, the effect is total...  but a
problem would still have occurred... the left shoulder of the Adolf Hitler to make him look less muscular...
and lower the shoulder of the final montage made it all very incoherent... too big, too deep and a shoulder
of one or two inches less... there was too much Too much...

It would then be used to use the flat photograph to be used as a filter from the three-dimensional model
to reduce the shoulder, cut this portion of the shoulder on the final assembly, and then the shoulder
decreased from the flat photograph. It would have been... almost good... the questionable angle of the left
shoulder would have allowed less mental fixations about the question to know why his left shoulder is so
low (no it's not a handicap... ), and his épaulette is so absent... but another problem would then have
occurred; the left side of his face swore with the angle of the shoulder... and all the left side of the body
finally...

So it would have been superimposed on the left side of the Flat Photograph, at final assembly with
depth... and then we would have photographed the final assembly in negative... once the final assembly
was completed, and it's not too clear there, 



We would have stretched the photograph to the left of Adolf Hitler, the false shoulder included, which
would then have been superimposed again on the three-dimensional model to camouflage the details too,
by overlay on the extended photograph... the magnificent devanture-Hitler storefront (the false nose!!). It
is  then  to  wonder  whether  this  prosthesis  would  not  have  been  distorted,  too,  to  fill  the  three-
dimensional illusion at first. And once again, it's not too clear, but it took her to photograph that shifty-
looking mustache.

With regard to flat photography, it is easy to notice that behind the nose, face is flat and consistent with
the inconsistency of the shoulder decreased... the left side of Adolf Hitler is a photograph that has lost its
depth perspective, because Photographed... and we welded this portion to the three-dimensional model.
We have put on photography a variety of small inconsistencies, and are all to hide a huge inconsistency;
the corps body of Adolf Hitler...

And it took everything...

To get back to Adolf Hitler's chin, when you drop his prosthesis... he makes two people think; the wicked
witch of the land of oz and the actor Colinel Firth or hitler cofin, in the film "Kingsmany". and like By
Chance, Hitler cofin, who, by chance, played in "The King's speaks", plays in a film that explains exactly
what happened in Germany... we have to replace our good old Sam L. Jackson by the world population
that one day has done everything to see the world reach out to each other and kill each other... and
whether you want it or not, and whether you will or not, it is the truth . Everyone is looking, everyone is
pushing to end until "the" pigeon blows his boat, that others take an example on it and that everyone
ends with a spoon in the neck... it's just that ... and after the mess, the secret agent comes out of there,
and he realizes what just happened... Hitler cofin told Sam; " I killed them, and of my own free will...
Sam puts one in his head...

Me, when I met Adolf after your mess, he told me, " I ordered to kill them, and of my own free will..." and
that's what I put in His head... '' You killed who ?!

THE MISSION

It was summed up in primordiality;

1. Contain the wrath of the German people

2. Go looking for Poland and Austria... and as a bonus... France !!!

Make The Reich perpetual, fill the German people with pride and enjoy the celebrations to speak to this
people...  replace  the  peek  of  écoeurentite  with  a  peek  of  joy  and  offer  a  human  and  conciliatory
alternative to all their problems... a point That's all.

The conciliation speech;

The immigrant; as long as the immigrant understands that he is above all things here, an immigrant,
and when he bears allegiance to his home, it is also to each of the citizens of this host country that he
bears allegiance, the immigrant is Our equal in all matters and without any discrimination whatsoever...
but these sons and daughters will always be considered immigrants. They don't have a northern blood...
if i emigrate to Arabia, I don't have to obsess over my mind at any cost to consider an Arab... I'm not an
Arab... if i emigrate , I adapt to the place and its customs... and I avoid seeing the opposite... that the
immigrant remembers where he came from, where he went and where he is... and he will be Our equal in
everything...



The Socialist, as long as the socialist (all the socialists and especially those of my race) understands that
he is first and foremost an immigrant, and that when he bears allegiance to his home, it is also for
everyone. Citizens of this host land that it bears allegiance, the socialist immigrant is our equal in all
matters and without any discrimination of any kind...  but  these sons and daughters will  always be
regarded as socialists until demonstration of You don't. They don't have a mentality peculiar to the mind
of  the  state...  if  i  emigrate  to  u.r.s.s,  I  don't  have  to  obsess  over  my  mind  to  be  considered  a
capitalistporte... if i emigrate, I Adapt to the place and its customs... and I avoid seeing the opposite...
that the socialist remembers where he comes from, where he has gone and where he is... and he will be
our equal in All points...

The dog of war; prohibition of fraternizing... you will not speak to them... and if they insist to approach
you and talk to you, you shout and you will run away to call the forces of peace keeping... you will not
Don't approach them...  if not, it's your problem...  that the war dog remembers where he came from,
where he went and where he is... but he's not our equal... His crime is to try to normalize his perversion
by encouraging us to see it as socially regular... it is neither regular nor normal... the dog of war is not
our equal... the monster we call " Dog " is under the larva in the animal scale... the war dog is under this
monster... in every sense of the word... the dog of war is not our equal...

**********

When Poland, Austria and France!!!... were conquered by Adolf Hitler, it was over... it was lightning and
total... Adolf Hitler had fulfilled his promise! But... he continued...

Why?

Adolf Hitler had an understudy...

From the beginning this stunt was present... and Adolf Hitler did not want it... when I said that Adolf
Hitler was not the type to have his commissions done by others, that is exactly what I mean... If it had
not been his love for the German people and his promise of a Perpetual Reich... he would not even have
returned to the elections. But he remained, and they lost control of the lining and, or, of his immediate
entourage; the fanatical faction...

To run short;

Adolf Hitler wins Poland, Austria and France !!! ... Everything is over, but a bomb jumps somewhere...
and what?!... Adolf Hitler (the lining), by Through one of his officers, he claims the attack...

Adolf  Hitler  doesn't  just  take  it...  we  just  stole  it  "His"  victory  éclaire  and  total...  everyone  in  his
majesty's office for a big meeting... Adolf Hitler yells at them Their fault... His majesty trying to temper
everything... Britain is becoming more involved than ever in the chicane...

For Adolf Hitler it is a fight to finish ... Finding the lining hurry up ; Determine if it is a mimic or a
fanatic If it is a mimic, extracting him from the play ... If it is a fanatic, eliminating the problem ...This is
the Mission of Adolf Hitler, and it will stay for the rest of His days ... Her, we can consider premedited
murder from Adolf Hitler ... He get the determination ... and the License to ... But an Agent might always
think, adjust, replace ... and judge if He take the Life or if he let the Life ... A License to kill is, a license
to not kill too ...



His hunt to find the understudy, Adolf Hitler will do it all around the world, but especially in the eastern
countries... for these travels, Adolf Hitler is disguised... but they are more than disguises... they are Real
characters created, with passports and stories... family... in one of these stories, Adolf Hitler had a son...
his son and wife knew about his life as agent, and lived with it ... so his hunt will be made of travel that
will become true crusades where the game of cat and mouse is no longer a game...

He said, '' until death. ''..

On his last voyage, the one who ended the war, Adolf Hitler is very far away... he is dressed as an old
bearded archaeologist and all ébouriffé... but he is démasqué by Eva Braun's understudy, and He finds
himself at the bottom of a dungeon in an old dark mansion held by the most fanatical nazi s... he is still
there... and yes...

And this is where everything takes a turn of the most unexpected, and let's say it, the most divine...

The Son of Adolf Hitler, he doesn't know that his father is a prisoner in a mansion... but he's in the
corner still... and the understudy of Adolf Hitler also doesn't know that Adolf Hitler is a prisoner of this
Mansion... the understudy is a puppet... Let's say half... He's crooked, but he doesn't want to...

At a moment, Adolf Hitler's son, we call Him Jr, is there to walk anywhere ... among the crowd, while
reading '' The Ten Commitments '' from the Author Moses ... But Jr, well, he got a little bit His fingers in
His nose sometimes, and then, by going anywhere without regarding in front of Him, he falls nose to
nose with his father's lining While a fanatic propaganda parade ... But in the flash, He do not know that
the other is a lining, and stays confused ... Because he would like to take His father in His arms, but he
know that His father is on the '' Job '', and that according to that '' Job '', Jr do not exist at All ... So He
stays  fixed  in  front  of  the  lining,  with  His  finger  on  the  page,  pointing  there  where  He  is  in  His
reading ...

The lining, him, he knows Jr ... And then, with His Adolf Hitler's shaped face, the son of Adolf Hitler is
looking the lining in the eyes ... It is there that the Divine Miracle Happened ... What that the lining
understands to that kind of BIG ODD, it is that the son of Adolf Hitler is there for His father ... He sees
him pointing the page from His book, takes the book in his hands, and then reads the place of the page
where were Jr's finger ... And those lines were saying ;

" Let my People Go !! ".

But now, the understudy, she doesn't speak half in English, and all she understands words written on
the page is, " let my dad go! ".

Without even knowing that his father was a prisoner, Jr released his father... and without even knowing
that Adolf Hitler was a prisoner of his gang, the understudy understood that Adolf Hitler was a prisoner
in this dark mansion... thanks to Jr. ...

Straight pipe, even before getting free Adolf Hitler, the lining thinking that Jr's book was the surrender
act  too,  he  have  signed the  book immediatly  ;  Adolf  Hitler.  The  lining stopped  the war in  front  of
everyone,  all  confuse  to  find  that  Jr  had  the  same  face  shape  than  Adolf  Hitler  ...  There,  Jr  told
somethings like '' Fuck Off '' And He has wanted to jump of Joy in the arms of His father that had just
put a end to the war ... The two fingers in His nose, He did not realized that it was Him that had just
made the Miracle ... Then, starting running to what He was thinking to be His father,the poor lining has
thought that Jr was getting by to kill him...he has started running, Jr trying to get Him by all His
force ... It was '' Burlesque '' ... There were Music, Parades, Clowns, Balloons and full of Light Show ... 



While 70 years, JR has ran His father's lining in the dark mansion ... none knowing that 
the mustached after whom he was running, was not the one He was thinking about ...

To paraphrase a great man ;

" you crucified him... again! What I wrote, I wrote it... again!"

" I have fulfilled my mission, in truth ...

Excerpt from Christopherus Bolan's film " Prestigitititation '' ;

" each magic trick consists of three parts, or acts;

- the first act is called " The Promise '' ... The magician shows you an ordinary thing: a game of cards, a
bird or a man... he presents it, perhaps even invites you to examine it , so you can verify that it is real or
intact, normal. But of course... it is not ...

- the second act is called " The Trick '' ... The magician uses this ordinary thing and does something
extraordinary to him. So you're looking for the secret... but you don't find it... because of course you don't
really look... you don't really want to see ...

- you want to be mystified ...

" James Bond is Adolf Hitler who is running after himself in the Soviet Union... 
disguised as an old bearded archaeologist with all hair messed ; Henry Jones Senior...

The life of Henry Jones Senior

The Best Cover you can get is your life... the guy was a head of state, Adolf Hitler... He was a secret
agent, and he was a family man, Henry Jones Senior... and that was his best cover! Because the guys
who ran after him, when he was running after himself, in their head, even if they knew he was a secret
agent, his identity was Adolf Hitler... so, for them, it's Adolf. Hitler who had a life, who might someday
have a family and children...

So, if, and it happened, an agent was standing in front of Henry Jones Senior and found him looking like
Adolf Hitler, his goal was to debunk the character of Henry Jones Senior 

... Henry Jones Senior has been recognized as a " potential " Adolf Hitler ... We get information on Henry
Jones Senior ... Everything looks normal ... he is a little bit colored archeologist, but he is often in town...
First thing, finding the address and getting informed by the neighborhood, as to know if the real Henry
Jones Senior looks like the one photographies taken by the agent ... he goes to see a neighbor ... The
neighbor feels '' suspect '' the agent, the neighbor is drunk and so he decides to play with the guy ...
Then, he laughs, saying that '' yes '' it is Him, or that maybe, or that it is with all hesitation ... In truth,
the neighbor sees well that is Henry Jones Senior ... But he is drunk, he sees that the other is an officer,
so he is laughing on him ... Until he retrieves himself into the police station ... The Big Thing ... The
hands locked, the menaces ... and the lies of the Henry Jones Senior neighbor ... At the end, the neighbor,
all undrunked, cries because he is hungry and because he is scared ... 



He promises that he is His neighbor, that he sees him each week and almost every day since en years ...
The Agent does not want to hear anything ... ...

And then ; enough!!

The school teacher, and many other things in that time, arrives in the interrogation room with next to
her,  eyes  wide  and  confused;  Henry  Jones  Junior...  she  moves  with  the  child  To  whom  we  show
photographs by asking the child to say if he recognizes someone on one of them... he goes ahead, and
smiling says he recognizes two photographs... he points out the first photograph, that of Henry Jones
Senior;

" he is my father, and Adolf Hitler...

Does he, by moving "then" his finger on the other photograph while leaning slightly on his head to the
left... in front of his neighbor's face... all smiles...

***********

After 70 years of running into the dark mansion after his father's understudy, Jr began to notice that on
his little walk in the park, in this obscure mansion allegedly Nazi, he was there from all races possible
and imaginable. But he couldn't find any German, no Jew and no English in this dark mansion... he
quickly understood that he was running after a pigeon, who soon flew away... Jr took his fingers from
inside his Nose (for the occasion...), and he undertook to release his father...

Henry Jones Junior, it is me... and I am releasing my father from your dark mansion... in your face... you
won't get him, in any way...

To all the deranged immigrants... to all the deranged socialists... to all the detracked dogs of war ... to all
the detracked dogs of war killers... to all the detracked socialist killers... To all the detracked immigrant
killers... and finally, to all the killers of killers killers... that they are killers of immigrant killers, killers
of socialist killers, or they are killers of dogs of war killers. ... and, or, killer killers killer killers... in your
face... you won't get it, or any other...

Adolf Hitler is in the buttom of my Heart, this Temple that they call of Doom ... Adolf Hitler is resting
there in wood box covert of gold '' Bling Bling '' with two angels with there wings down and forward to
Keep the Cover, while celebrating and drinking absinthe in the Cup of Christ, and sitted on His knees ...
And you will find that My Kingdom is the whom of the Christal's Hard Head's Skull ... In your face ...
You won't get Him, In Any Way ... 

My Father tells me he would have liked to see this... I told him there were rats everywhere... a thrill
passes him...

I still believe in This Reich. 
I still believe in it, Österreich …

Adolf Hitler

... Alias James Bond ... Alias Henry Jones Senior ...

Ta Ta La Taa ... Ta Ta Laa ...

Someone had paid the price of your rebuy ...
… Do not become the slaves of men ...


