An: BRD-Bürgermeister, -Medien, -Politiker, -Polizisten, -Juristen, Protest & Widerstand in 99817 Eisenach
der ewige Mythos von der demokratischen Selbstbestimmung – eine (unvollständige) Durchschnitts-Analyse
Man sagt, das die wahren Mächtigen das relevante Wissen der Macht, z.B. Massenmanipulation durch
Geschichtsfälschung, geframte Berichterstattung, fiktive Gefahren (Asteroiden, Atomkrieg, Klimawandel, Pandemien,
Rechtsextremismus, Terrorismus,...), Inverkehrbringen und Wiederabzug von Geld und Technologien in ausgewählten
Gebieten der Welt, Rekrutierung und Motivierung medialer und politischer Erfüllungsgehilfen, Ingangsetzen von Kriegen
und nachfolgende Bereinigungen,... in Geheimfächern verschwinden lassen, untereinander von Generation zu Generation
weitergeben und alltäglich anwenden. Es geht ihnen nicht um Geld, davon können sie sich soviel drucken, wie sie wollen.
Aber: sie haben den Willen zur Macht. Und so fliesst das Geld automatisch zu ihnen, was nichts anderes bedeutet, die
Kontrolle über das bisher bedeutendste Kontroll- und Manipulationsmittel in der Hand zu haben (es verändert
Durchschnittsmenschen zu absolut miesen korrupten Arschlöchern und bringt Spaltung). Dieses jedoch wird aktuell und
zukünftig durch noch effektivere und mächtigere Kontroll- und Manipulationsinstrumente ergänzt/ ersetzt, die über die
Spaltung hinaus zur sozialen Isolation für Jedermann führen. Und man sagt, die wahren Herrscher kooperieren
bedingungslos bei der Verfolgung ihrer Machtinteressen.
Der gemeine Volksbimbo derweil sorgt sich nur um Auto, Bier, Fussball, Udo Lindenberg, Party, Nestbau, Pauschalurlaub,
Rente und Preise (wichtig dabei ist nicht der Preis an sich, sondern der Preisanstieg, der die Wut des gemeinen
Volksbimbos temporär erhöht um nach einer Zeit der Gewöhnung bzw. nach Ablösung durch das nächste vom politischmedialen Komplex eigens zu diesem Zweck bereitgestellte Wut-Thema wieder abzuflauen), zersetzt sich lieber bis in die
Familie hinein über verletzte Eitelkeiten und Erbstreitigkeiten und lässt sich mit allerlei "Erklärungen" abspeisen, z.B. es
hätte irgendwas mit Meinungsfreiheit, Globalismus, Kapitalismus, Klimawandel, Nationalismus oder Sozialismus zu tun.
Seit einiger Zeit beginnen die Medien die GEsellSchaft auf die Neo-Diktatur vorzubereiten. Sie nennen es nicht so, aber die
Darstellungen folgen dem akzeptanzfördernd-smart-manipulativen Heranführungs-Schema (mit allerlei "passenden"
Begründungen). Und die Neo-Diktatur wird sich auch selbst nicht Diktatur nennen, sondern weiterhin den Schein
erzeugen, es handele sich um den Willen des Volkes. Im Prinzip haben die wahren Machthaber damit auch recht. Denn
der gemeine Volksbimbo verhält sich wie ein Vergewaltigungsopfer, dass sich tot stellt, aus lauter Angst es könne noch
schlimmer für ihn werden, so hoffend, der wahre Machthaber würde von ihm ablassen, weil er ihn für tot hält. Der wahre
Machthaber jedoch weiß, dass Volksbimbo zwar geistig tot ist, jedoch körperlich noch nicht ganz, interpretiert deshalb
seine Passivität als Akzeptanz und will es dem Volksbimbo dann so richtig besorgen.
Die lokalen Schein-Demokraten, die bisher am Werk waren, haben sich offenbar das Zepter aus der Hand nehmen lassen
(sie hatten es nie wirklich) durch die bereits grundlegend angelegte widersinnige Parteienspaltung, und manipulieren
lassen von Vermittlern (Agenten, Lobbyisten, Medien, Eitelkeiten, ...). Bzw. ihnen war das eigene Hemd näher als die
Mitmenschen, die sich ständig über den Tisch ziehen lassen haben, weil die naiverweise dachten in der Demokratie ginge
es um Anstand, Augenhöhe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Was können die Demokraten jetzt noch tun? Nicht mehr viel. Sie
hätten nicht so sehr auf ihren und ihrer Begünstigten Geldbeutel achten sollen, diese Geldscheffel-Pfiffikusse. Und sie
hätten nicht so viel gegen "Rechts" hetzen sollen, diese Auf-dem-Rücken-anderer-Profilierer. Aber vielleicht ist die NeoDiktatur für uns einfache Leute ein Segen, denn den Demokraten waren offensichtlich andere Dinge wichtiger als die
menschliche Natur, Gerechtigkeit und Wahrheit.
Manche sagen, der gemeine Volksbimbo braucht den Zirkus, der ihm da von den vielen bunten Clowns aus Politik und
Unterhaltung bereitet wird wie die Luft zum Atmen und akzeptiert, dass die Manege hin und wieder von klugen Zauberern
intellektuell, genetisch, politisch und wirtschaftlich bereinigt wird.
Manche sagen auch, dass der gemeine Volksbimbo nur dann zur "Blüte" gelangt, wenn die Herrschaft in ein bestimmtes
Gebiet investiert, wobei der gemeine Volksbimbo mit zunehmend materiellem Wohlstand einem idealistischen Verfall
unterliegt. Auch ist bekannt, dass der gemeine Volksbimbo eigentlich selbst gar nix auf die Reihe kriegt. Er mault nur,
hetzt, ist unzufrieden und undankbar, solange Andere mehr haben von irgendwas. Wenn die Herrschaft Bildung und
Investitionen schleichend verändert, passt sich der Volksbimbo-Nachwuchs entsprechend an und degeneriert gegenüber
der Elterngeneration, was sich dadurch zeigt, dass die Kindergeneration gegenüber den Älteren anfängt, mit allerlei
Bullshit (als "Fortschritt" verklärt) klugzuscheißen und der Elterngeneration ihren Bullshit aufzuzwingen. U.a. auch HartzIV
für Deutsche und der Neo-Menschenhandel/Ausländer-Einschleusung mit Vollversorgung für Null-Gegenleistung: er soll
die Wut des Wutbürgers und den Verfall der Menschheit steigern. Auf der anderen Seite wird der politisch-mediale
Komplex ziemlich schnell (fast schon vorauseilend) missbraucht und lügt sich gegenseitig und Anderen die Taschen voll im
Wettstreit um Ego, Klüngelei, "mehr als Andere von irgendwas" und Vorteilsnahme. Man sagt, Politiker und Prominenz
seien ein Spiegel der GEsellSchaft.

Weitere Schranken für den gemeinen Volksbimbo ergeben sich, weil die dunkle Seite der Macht durch Erzeugung,
Manipulation, Säuberung, Spaltung, Steuerung, Überwachung, Unterwanderung die Kontrolle der Opposition selbst in der
Hand hält, denn der gemeine Volksbimbo ist darauf dressiert, die zu verherrlichen, die sich mit geübter Rhetorik in
Kombination mit hoher Bekanntheit in aktuell dem Sinne äussern, der gerade die meiste Bestätigung im sozialen Umfeld
des Bimbos garantiert. Wer sich jedoch konkret definierter Gruppen (z.B. AfD, aber auch vielfältigen anderen
Erscheinungen aus Partei, Religion, Alt- und Klein-Staaterei) anschliesst in der Hoffnung auf Frieden/Freiheit/Souveränität,
tappt in the next trap. Selbst wenn der Bimbo sich 1 Mio Gruppen anschliesst und/oder mit 1 Mio "Fakten" zumüllt, wird
er sich zwar bestätigter und klüger fühlen, jedoch erst recht nich kapiern was Fakt is, geschweige Selbstbestimmung und
Souveränität erlangen. Er wird sich lediglich so verhalten, wie die dunkle Seite der Macht ihn haben will: im EndlosLabyrinth der dressierten Denk-und Verhaltens-Blase und ewiger Auseinandersetzung mit einem Andere-Fakten-BesserWisser.
Deshalb wird der einfache Volksbimbo niemals Selbstbestimmung haben, sondern alternierend zwischen international
gesteuerter Schein-Demokratie und Diktatur switchen und die immer wieder neuen installierten Marionetten akzeptieren
müssen, die sich beständig auf der Mattscheibe eigens zu diesem Zweck exhibitionieren, damit der gemeine Volksbimbo
sich an ihnen abreagieren kann, denn er ist bekannt dafür dass er zwar bellt, aber nicht beisst, vorzugsweise noch hinter
dem Rücken. Dafür werden die Schattentheater-Puppen (bimbomässig als "inkompetent" eingestuft, in Wahrheit folgen
sie dem Skript der wahren Hintergrundherrscher) herrschaftlich entschädigt nach dem Äquivalenz-Prinzip: je stärker das
Gebrüll, desto höher die Entschädigung. Die allumfassenden Hinterleute geniessen derweil ihre Traumschlösser, Privatjets,
Mätressen, Yachten und Weltraumausflüge (die der Volksbimbo in ewiger Selbstverstümmelung und durch Verkauf seiner
Seele finanziert hat) abgeschirmt auf sich gegenseitig zugesichert neutralem Boden.
Der gemeine Volksbimbo wird auch niemals Selbstbestimmung oder Souveränität erlangen, solange er alle möglichen
diffusen Forderungen auf der Straße spazieren trägt bzw. gegen imaginäre Funktionäre brüllt, die ihr hohes Gehalt aus der
entgegengesetzten Richtung bekommen. Warum sollten die die Forderungen des gemeinen Volksbimbos erfüllen, was für
Vorteile bringt das wem? Die haben ganz andere Vorstellungen. Wenn jedoch 1 Mio Bimbos (in D "immerhin" rund 1 von
82 :-) mit tausenderlei verschiedenen Ängsten, Forderungen und Wünschen auf ihn "einprügeln", was kann/ soll der dann
überhaupt tun? Und: warum sollten fremde Mächte (höre immer wieder von Befreiung durch Putin/Trump) ihre eigenen
Ressourcen für ein "Volk" verheizen, dass den ihm gebotenen Zirkus zu 90% sogar gut findet? Ich schmeiß mich vor den
Zug, damit son BRD-Computerspiel-Smartphone-Checker nicht überfahren wird? Wen solln die warum von was befreien?
Wie sieht diese Befreiung dann überhaupt aus? Was macht die dann mit mir?
Der gemeine Volksbimbo hat nur dann eine (im Frieden- und Liebe-Modus) Chance, wenn er die Stöckchen links und
rechts liegen lässt, die ihnen der politisch-mediale Komplex stündlich vor den Rüssel wirft, sich ausschliesslich an dem
einen relevanten Stock festbeisst der alles verbindet, einen anderen Sinn ausser Preise/Rente/Medikamente findet und
seine von Geburt an dressierten systemrelevanten Denk- und Handlungsgewohnheiten great reset. Ansonsten wird sich
der gemeine Volksbimbo den Wolf spazieren, sein Vermögen verheizen und früher oder später von jungen motivierten gut
ausgerüsteten und versorgten amerikanisch-deutschen oder/und russischen Soldaten in Schach gehalten, weil die sich von
der dunklen Seite der Macht davon "überzeugen" lassen (i.d.R. durch gutes Essen, mediale Unterhaltung, guten Sold,
moderne tolle Waffen – die ihnen ein Überlegenheitsgefühl verschaffen - und die Aussicht, sich bewähren zu dürfen), die
Bevölkerung vor Rechtsextremisten (z.B. AfD und Corona-Relativierer) und Viren zu schützen.
Zusammengefasst: Die wahren Herrscher haben mit ihrer weit verbreiteten Einflussnahme auf diversen Ebenen mit
diversen Massnahmen und Mitteln eine "Lebenssinn/ Interpretationsblase" erzeugt, in der sich 90% der Menschheit mehr
oder weniger gebildet, informiert, versorgt, wohl, sicher und geborgen fühlt. Je mehr der gemeine Volksbimbo "weiß",
umso länger wird er warten auf irgendwas was ihm geboten wird und um so weniger wird er selbst relevant handeln.
Desweiteren benötigt er immer eine fremde Führungsfigur, die ihm ein gutes Bestätigungs-Gefühl verschafft. (Neue)
Fiktionen werden dann "real", wenn eine kritische Menge entsteht, die sich darin gegenseitig Bestätigung gibt, was
unmittelbar neue Aussenseiter und Tonangeber (Spaltung) produziert. "Fakten" aus alternativen Quellen sind automatisch
die neue Weisheit. Es werden nur Veränderungen Anderer bzw. im Aussen gefordert. Der Grundsatz: "wenn du etwas
ändern willst, musst du dich selbst ändern" wird dabei fundamental ignoriert, da dieser das eigene Ego angreift.
Frieden und Wohlstand bedeuten Stillstand und Verwahrlosung, Krieg bedeutet Bereinigung und Erneuerung.
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