
An: BRD-Bürgermeister, -Medien, -Politiker, -Polizisten, -Juristen, Protest & Widerstand in 99817 Eisenach

Statement zur "Kraft der Worte" Festwoche in 99817 Eisenach

Die Eisenacher Schickeria setzt mit der "Kraft der Worte" Festwoche der heuchlerischen Scheinheiligkeit wieder mal die
Corona auf. Nicht nur, dass Luther offensichtlich ohne seine Erlaubnis benutzt wird, um vor dem Hintergrund seiner
Errungenschaften einen Schein von Gebildetheit, Fortschrittlichkeit, Wahrheit und Weltoffenheit vorzutäuschen. Nein
das  reicht  diesen  Gerechtigkeits-,  Geschichts-  und  Wahrheits-Verdrehern  (Benutzer,  Geschäftemacher,  Lügner,
Vorteilsnehmer) nicht. Sie verhohnepipeln bzw. verwässern eine sehr ernsthafte sinnbringende Angelegenheit, für die
Menschen qualvoll leiden und sterben mussten, die vor 500 Jahren möglicherweise einen Fortschritt brachte, seitdem
jedoch von asozialen Menschheits-Schmarotzern (Kirche, Finanz-/Industrie, Apple & Co... und ihre Lakaien aus Politik,
Medien, Militär, Polizei, Geheimdiensten und Ortsverwaltungen) re-"reformiert" wird, zu einer Happy-People-Hip-Hop-
Party  mit  Bier,  Bratwurst,  Hüpfburg  und  bunten  Lichtern  für  die  jüdisch-amerikanisch-computerspiel-smartphone-
gesteuerten Kids, die vermutlich nach ihren Masken/Testen/Impfen die Implementierung des bereits durch Klaus Schwab
(WEF) angekündigten Gehirnchips nicht mehr erwarten können, damit die KI endlich alle Entscheidungen für sie trifft.
Erst  "freiwillig"  (jedoch  gebahnt  durch  entsprechende  Werbung=Manipulation),  später  dann  geschickt  begründete
Pflicht (gemäß dem bereits lange akzeptierten Trend). Den Rest besorgen Alkohol und Drogen. Zufall oder System? Ich
"tippe" auf System. (Stichwort: "eigener Wille" – dazu mehr im nächsten Rundbrief)

Und: die gleichen Personen (Stadtverwaltungs-Assis der Stadt Eisenach), die diese KONSUM-Party initiieren und dem
Fortschritt  von  damals  mit  ihrer  heutigen  abartigen  Abstraktion  huldigen  und  somit  scheinheilig-heuchlerisch  ihre
"moderne  gebildete  fortschrittliche"  Einstellung  demonstrieren  wollen,  verfolgen  heutzutage  gleichzeitig  gesunde
Menschen aufgrund von induziertem Aberglaube (unsichtbare Entitäten wie Viren und darüber verbreitete Fiktionen).
Wers nicht glaubt: ich bin ein Beispiel dafür.

Genau  der  gleiche  Abfall,  der  insbesondere  mit  seinem  Stumpfsinn  und  Obrigkeits-Gehorsam  seit  (mindestens)
Jahrzehnten sich gegenseitig ausplündert und unterdrückt um ausländischen fremden Kräften extreme Dienste leisten zu
dürfen (religiös-finanziell-pharmazeutisch-militärisch-industrielles Kartell, Rom, Kirche, USA, Israel, Juden, etc.). Aktuell
malträtieren die sich gegenseitig mit der von aussen induzierten Inflation. Geschichte wiederholt sich. Und wenn die Zeit
es erfordert,  dann wird nach dem Impf-Exitus wieder "aufgeräumt". Und wer wird dann wohl wieder als  Schuldige
verfolgt?  Nur  mal  so  als  Hinweis,  du  stumpfsinniger  abergläubischer  geistig-verwahrloster  Gehorsams-Assi  in  Amt,
Behörde und Bevölkerung. Geistiger Verfall  mit Selbstversklavung durch Wohlstandsverwahrlosung. Was würde wohl
Luther dazu sagen, dass er seine Freiheit für diesen Nachfolge-Süff geopfert hat? 



"Antisemitismus", "Rassismus", "Nazi" und "Holocaust" sind auch sogenannte "Kraftworte" mit denen sich ein ganzer
Landstrich  über  Generationen  hinweg  auf  verschiedenste  Art  und  Weise  beliebig  aufspalten  und  die  Bevölkerung
gegeneinander aufwiegeln und sich über ihr Schulsystem, Medien und Staatsorgane selbst unterdrücken lässt, sei es
durch Mauern aus Beton oder in den Köpfen. Die Transformation ist in einer vorläufigen Endphase angekommen: von
der  schwarzen  über  die  weiße  nunmehr  zur  rosa-bunten  GEsellSchaft,  die  die  absurdesten  Fiktionen  als  "Neue
Normalität" akzeptiert – von erfundenen Geschlechtern über sexuelle Orientierungen (Perversionen) bis zu Masken,
Impfen, Digitalisierung,... Bevölkerung ist auch so ein "Kraftwort": es ist kein Zustand (Volk), sondern ein Prozess (Be-
Völkerung  durch  absichtlich  erzeugte  Ungerechtigkeiten,  Krisen,  Kriege  und  damit  verbunden  provozierte
Auswanderungen,  Flucht-  und  Wanderungsbewegungen).  Wie  sonst  wurde  wohl  Amerika  kolonisiert  und  die  dort
bestandenen Urvölker und -kulturen ausgerottet? Und das Gleiche passiert nicht mit Europa respektive Deutschland?

Sie spielen mit ihren modernen nutzlosen Glasperlen (Medien, Computerspiele, Autos, Handys, Geschichts- und Politik-
Lügen, Funkfrequenzen, Hip-Hop-Trash-Metal-Arschgeigen-Trallalla, Medikamente und Impfungen,...) Kind gegen Eltern,
Jugend gegen Erwachsene, Frau gegen Mann, Eltern gegen Großeltern, Kolleg/-in gegen Vorgesetzt/-in, Bürger gegen
Staat, Partei gegen Partei, Einheimischer gegen Zuwanderer,... aus, damit am Ende Jeder gegen Jeden kämpft, nur nicht
gegen die eigentlichen Verbrecher, die sich mit ihrer Medien-Macht und Gesetzgebung als die "weisen hochbezahlten
Heilsbringer-Experten" in  ihren Vorder-  und Hintergrund-Institutionen darstellen können.  Wer ist  schuld? Nicht  der
zahlenmässig weit unterlegene Jude! Sondern die zahlenmässig weit überlegene Herde, deren Bestandteile sich sicher
fühlen, solange sie hoffen können nicht der/ die Nächste zu sein, der/ die ins Schlachthaus geführt wird. Bzw. wie in
einem Fischschwarm, in dem die "Mitte" sicher ist weil die Raubfische sich an den "Rändern" bedienen.

Herr Bundeskanzler Scholz! Sie dulden also keinen Antisemitismus in Deutschland? Ich sage Ihnen, was wir nicht mehr in
Deutschland  dulden:  eure  dekadent-asozialen  Sozial-Schmarotzer  und  hochbezahlten  Ablenkungs-/  Bespaßungs-/
Klugscheißer-/  Märchenerzähler-Exhibitionisten (wo immer  Ihr  die  auch immer  wieder  herholt  diese  immer wieder
neuen "Experten", Moderatoren und Stars) vom Zirkus "Medien" (kurz: Schmierentheater), die auf Basis von Geschichts-
und Medienlügen und damit  verbundener israel-usa-gesteuerter  psychologischer  Kriegsführung gegen das  Deutsche
Volk  den  Ton  angeben  und  sich  und  ihren  Komplizen  dabei  die  Taschen  vollstopfen  auf  Kosten  unserer  Freiheit,
Gesundheit und Gerechtigkeit. Denken Sie an Martin Luther/ King  und ziehen Sie aus Respekt ihren Verdiensten und
ihrem Einsatz (Verfolgung, Lebensgefahr, Freiheitsentzug/ Tod) gegenüber mit sofortiger Wirkung Ihre Konsequenzen.

Herr Bundeskanzler Scholz & Co! Wer ist Schuld an 2. und 3. Weltkrieg? Das (deutsche) Volk? Oder eine internationale
Clique, die aufgrund ihrer Vormachtstellung und Medienbeherrschung in der Lage war/ ist, die Lage zu ihrem Vorteil
jeweils so zu erzeugen und darzustellen, das es das Volk war, nachdem es vorher jahrzehntelang gezielt auf allen Ebenen
dressiert wurde?

Ach ja: Masern-Impflicht ist implementiert. Euer Lohn ist Euer und Eurer Brut geistig-körperlicher Verfall. Ich freu mich
drauf, denn ich scheiß auf Euch.

Saft-Worte  (Wörterbuch  der  Deutschen  Sprache):  demonstrieren  (zeigen),  protestieren  (widersprechen),  spazieren
(gemächlich gehen), widerstehen (nicht übernehmen) – Kampf für eine gerechte und gesunde Zukunft sieht anders aus!

Die Welt wartet auf Deutschland, Deutschland wartet auf Eisenach, denn: hier schliesst sich der Kreis.

Stephan K. www.in-der-falle.de


