
An: BRD-Bürgermeister, -Medien, -Politiker, -Polizisten, -Juristen, „Ja-Sager“ und Protest und Widerstand in 99817 Eisenach
Der ewige Mythos vom Volk, der Verrat an der Demokratie und die Zukunft der Eisenacher

Das  Bertelsmann-Wörterbuch  der  Deutschen  Sprache  beschreibt  Volk  als  große  Gruppe  mit  gemeinsamer  Sprache,  Kultur  und
Geschichte.  Wikipedia  erweitert  im  Wesentlichen,  dass  der  Begriff  nicht  scharf  abgrenzbar  ist,  seit  dem  18.JHR  emotional  hoch
aufgeladen und zur Legitimation von Revolutionen, Kriegen und verschiedenen Herrschaftsformen verwendet wird.

Berücksichtigt man, dass selbst die offizielle Version der Geschichte mindestens seit Columbus abweichend von einem statischen Volks-
Zustand auf einen dynamischen Bevölkerungs-Prozess hinweist, lässt sich feststellen, dass es nirgendwo in der Welt überhaupt noch ein
Volk gibt (ausser kleine Gruppen in abgeschieden ausbeutungsrelativ infeffizienten Regionen). Nochmal im Klartext: es existiert kein
Volk(s-Zustand) das die Herrschaft ausführt, sondern ein Bevölkerungs-Prozess, der über die Köpfe des Volkes hinweg von den wahren
Herrschern protagoniert wird, verbunden mit der Selbstlegitimierung zu Krieg und Unterdrückung. Wer die wohl aktuell in der BRD sind?

Speziell auf dem Gebiet der BRDlinge, die die Hoheit auf ihre Version der Wahrheit beanspruchen, stellt man fest, dass das ursprüngliche
Volk der „Deutschen“ in der Bevölkerung nur noch eine nicht mehr feststellbare Minderheit darstellen dürfte. Deren verlorene Sprache,
Kultur und Geschichte dürfte stark abweichen von lang anhaltenden Unterdrückungs-, Verlust-, und Vermischungsprozessen. Auch ist so
ziemlich sicher, dass „Normalo“ überhaupt nicht auf die Idee käme geschweige denn in der Lage wäre, Bevölkerungsprozesse und Kriege
auszulösen. Die dahinterstehende wahre Intention der  Protagonisten ist  leicht erkennbar,  stellt  man sich selbst mal  einem Regime
entgegen wie z.B. Angela Merkel, Bodo Ramelow, Ernst Thälmann, Joachim Gauck, Werner Seelenbinder, Joschka Fischer, Martin Luther,
Nelson Mandela, Sophie Scholl, Ralf-Uwe Beck und viele andere: Fremde lassen sich einfacher ausbeuten, beherrschen, kontrollieren
und steuern als Eingesessene, sowie Ausnahmezustände und Kriegsrecht ausländischer aufgehetzter indoktrinierter Soldaten können
Umwälzungen „von unten“ effektiver niederschlagen als die Landespolizei. Daher „Ukraine“ als „Bereitschafts“-Krieg zur Neo-Besatzung.

Fazit:  „Volk“  (und  damit  verbundene  Demokratie)  ist  Illusion.  Es  existieren  wohnhafte Menschen,  die  von  einer  Art  komplexe
verschleierte  Schutzgelderpresser-Organisation  auf  Aktenzeichen/Identifikations-Nummern/Personen/Schuldner  reduziert
(=erniedrigt=unterdrückt)  werden,  um  sie  zu  von  sich  selbst  überzeugten  geld-/renten-/medikamenten-fixierten  Ja-Sagern,
Konsumenten, Duckmäusern,  Selbstdarstellern,...  (Tiere) zu erziehen so sie auf diese Weise immer effektiver  ausbeuten zu können,
sowie die absolute Mehrheit das „Zeichen des Tieres“ annimmt so offenbarend, dass sie tatsächlich Tiere sind. Chef vom Robert-Koch-
Institut: Tierarzt. Tiere, die diktatorischer Disziplinar-Massnahmen bedürfen. Das haben auch schon die Nazis versucht, bis sie von einer
feigen Übermacht in ihrem großen vaterländischen Krieg besiegt wurden, damit die Tiere sich weiter verbreiten und vermehren können.

Anmerkung: ich selbst vermeide i.d.R.  den Vergleich zum Tier,  z.B.  bei  Beschimpfungen („du Schwein“),  da Tiere im Vergleich zum
Menschen  edle  Geschöpfe sind und es  eine  Beleidigung gegenüber  dem Tiere  wäre,  mit  einem Menschen  verglichen  zu  werden.
Alternativ lieber z.B. „du mieser versiffter abgehoben-anmaßend-selbstgefälliger geldfixierter Schmarotzer-Klugscheißer“.

Auch beweist die Art und Weise der überaus primitiven Medienmanipulation den geistigen Tiefstand der Bevölkerung, denn wenn die
Bevölkerung klug wäre, würde diese monotype stumpfe Art gar nicht existieren und Freiheit, Gerechtigkeit, Gesundheit und Wahrheit
wären die alles durchdringenden Elemente auf dem Hoheits-Gebiet der BRD und andere Dinge hätten einen höheren Stellenwert, als z.B.
Bananen, D-Mark, Handball, den Marktplatz von einer „Ausländerarmee“ zuzuböllern, die persönliche Karriere,...

Da  der  Glaube  an  die  BRD  und  derer  Scheindemokraten  und  Protagonisten  offensichtlich  bröckelt  (siehe  z.B.  die  medienwirksam
inszenierte Verhaftung von u.a. Michael  Fritsch,  Mitglied vom Verein „Polizisten für Aufklärung“ unter der False Flag „Reichsbürger
Putsch“),  lassen  sich  die  Strategen  weitere  Scheinheiligkeiten  einfallen  um  die  Goyim  bei  Laune  zu  halten,  u.a.  das  Projekt
„Zukunftszentrum“. Was sagt eigentlich BRD-Polizist und Ja-Sager Raymond Walk (Christ-Demokrat in Eisenach) dazu, wie BRDlinge mit
seinem Kollegen Michael Fritsch so umgehen? Und was sagt er zu dem aktuellen Vorfall in Erfurt? Trägt die Hetze Früchte?

Als Initiative von (angeblich) der Bundesregierung ins Leben gerufen, um angeblich irgendwelche höheren Motive zu bedienen, dient das
„Zukunftsprojekt“ in Wahrheit einzig dem Zweck, einen neuen Tempel alten Glaubens zu schaffen, um die Folgsamkeit der Volksbimbo-
Goyim zum Vorteil der BRD-Profiteure neu zu beleben, fortzusetzen bzw. zu festigen (kurz: plumpe Propaganda). Ein weiterer „positiver“
Effekt  ergibt  sich,  wenn die  Gelder aus  Gemeinschafts-Kassen über  dieses  „Heiligenschein“-Scheinheiligkeits-Projekt  in  die  privaten
Taschen  des  Nutzniesser-Klüngels  fliessen.  Nur  die  eingebildet  hochgebildeten  Ja-Sage-AHA-Goyim  „wissen“  von  einem  darüber
hinausgehenden Nutzen.

Man beachte insbesondere die Bewerbungsseite „zukunftgehoertinszentrum.de“ und die dort beinhalteten Initiatoren, Werber und „Ja-
Sager“, z.B. son paar ThSV-Fuzzis, die ausser Ball spielen und dafür viel Geld bekommen und im Rampenlicht stehen so viel vom wahren
Leben nicht wissen dürften in ihrer Spielblase.



Abgesehen von der Nichtsnutzigkeit und Scheinheiligkeit eines solchen „Projekts“ dient es doch ausschliesslich den Protagonisten neue
zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen für deren „Ansehen“, Geldbeutel, Klüngel, Selbstbeweihräucherung,...  Was auch immer genau,
mehr als nur egoistische Motive schliesse ich bei dieser Klientel konsequent aus. Diese Leute wollen nur, dass möglichst viele Follower
auf den gleichen Mikrokosmos wie sie selbst beschränkt bleiben, um sich auf diesem niedrigen Niveau weiterhin als etwas „Gehobenes“
darstellen/  positionieren  zu  können.  1%  der  Bevölkerung  behauptet  klassisch  anmaßend,  die  übrigen  99%  würden  irgendetwas
unbedingt  brauchen  oder  irgendeinen  Nutzen  davon  haben,  wozu  nur  diese  „betuchten  gebildeten  klugen“  1% „Demokraten  und
Experten“ in der Lage sind es zu erkennen und völlig selbstlos bereitzustellen?! Da glaub ich doch viel eher an die Flache Erde oder dass
ich  nur  einfache  Antworten  auf  komplexe  Fragen  habe.  Und:  die  wahren Experten  sind  relativ  unbekannt  und werden  bekämpft,
verschwiegen und zensiert.

Kuckt man sich mal die ganzen Ja-Sager auf der Unterseite „Wir sagen ja“ an, dann versteht man auch, was da (im Wesentlichen) für
Leute dahinterstehen: egozentrisch profitierend und geistig begrenzt durch ihre Geld-/ Karriere- und politisch-ideologische Fixierung
sowie reaktionären Überzeugungen. Erkläre z.B. Du Jensen Zlotowitz, „Journalist“ in Eisenach, wozu ich Euren Tempel brauche, was mir
das nützt, welchen Vorteil bzw. Fortschritt ich davon habe. Oder Du Jannis Schneibel, Spieler vom ThSV Eisenach. Dass die Eisenacher das
„Zukunftszentrum“  benötigen,  soll  Deiner  Meinung  nach  davon  abhängen,  dass  Du  die  Lage  magst,  die  Natur  und  vor  allem die
Begeisterungsfähigkeit der Menschen? Wie definierst und ermittelst Du die Begeisterungsfähigkeit der Menschen? Was meinst du, Jannis
Schneibel, Spieler vom ThSV Eisenach, wofür sich diese Menschen mehr begeistern: für Spieler und Spiele vom ThSV Eisenach oder für
„Rechte“ und deren Arbeit? Und wenn sich diese Menschen mehr für Dich (Jannis Schneibel, Spieler vom ThSV Eisenach) und dein Spiel
begeistern, statt z.B. für mich (Stephan K.,  Reinigungskraft von Eisenach und politischer Aktivist/ Bürgerrechtler/ Geschädigter) und
meine Arbeit, was sagt das dann über diese begeisterungsfähigen Menschen aus?

Natürlich darf auch das „Bündnis gegen Rechts“ nicht dabei fehlen, um gegen Volksangehörige zu hetzen durch Aktivierung der bei der
Goyim-Herde programmierten Assoziation „Schlecht“. Was hat ein „Bündnis gegen Rechts“ mit einer Bewerbung für ein „demokratisches
Zukunftsprojekt“ zu tun ausser teure reaktionäre Hetze? Sag Du mir Jensen Zlotowitz, warum kann Frau Pilz von der Stadtkasse Eisenach
bewaffnete Bulln auf mich hetzen (was wohl letztendlich die Folge sein wird), um meinen Lohn für körperliche Arbeit mit Gewalt von mir
zu stehlen, damit Ihr meinen Arbeits-Lohn dafür bekommt um mich bekämpfen zu können? Entweder bin ich blöd oder es handelt sich
um  einen  klassischen  Fall  von  Ausbeutung  und  Unterdrückung,  vollzogen  von  Scheinheiligkeits-Aposteln  in  Eisenach.  Wie,  Jensen
Zlotowitz,  vereinbart  sich  Dein  Ja-Sage-Geseire  mit  Deinem  im  gleichen  Satz  selbst  offenbarten  Demokratieproblem  bzgl.
Demonstrationen und Wahlen? Meine Beurteilung der Personalie Jensen Zlotowitz:  ein bezahlter Heuchler  und Propagandist,  diese
ewigwährende Influenzer-Wahrheitsrelativierer-Journaille.

Niemand braucht Euren Scheinheiligkeits-Tempel ausser Ihr selbst. Was Ihr (die Ihr Euch auf unsere Kosten durch Euer Leben schmarotzt
und dabei auch noch für was Besseres haltet) wirklich braucht sind (mind.) Isolation, Masken, Tests und Spritzen. Alternativ wäre das
Arbeitslager oder der Schützengraben eine lehrreiche Gelegenheit für Euch, um zur Realität zu gelangen. Eure Ja-Sage-Darstellungen sind
eine Beleidigung für den Volksbimbo und ein Schlag ins Gesicht der Demokratie und erinnern mich u.a. an meine Jugend in der DDR mit
der dort erfolgten Beschränktheit, Folgsamkeit und System-Lobpreisung.

Und was  haben eigentlich  diese Leute aus  z.B.  Marburg oder  Ungarn ihren Senf  dazuzugeben? Oder  der  Berliner  Steffen Schütz?
Zumindest für Steffen Schütz erklärt sich offensichtlich warum er Ja-Sager ist: Er wurde von der Stadtverwaltung Eisenach (Büro der
Oberbürgermeisterin) für die Erstellung der Internetseite „zukunftgehoertinszentrum.de“ beauftragt.

Warum können solche abgehobenen Scheinheiligkeits-Apostel den Ton angeben?! Weil der gemeine Volksbimbo mit Angst vor ... (so
ziemlich allem), Medien, Medikamente, Spiele,... so abhängig und degeneriert wurde, dass er dem nichts mehr entgegensetzen kann. Ihr
seid  nix  weiter  als  asozial-heuchlerisches  Hetzepack,  das  sich  mit  regenbogenfarbenen  Bildchen,  pausbäckigen  Gesichtern,  sanfter
smarter Rhetorik, Positions-Überheblichkeit und Toleranz gegenüber allerlei Abartigen, Lügnern und Verbrechern tarnt, nur  relativ zur
degenerierten Herde „bedeutend“, wobei gilt: je größer der Einfluss, umso größer die gestiftete Verwirrung.

Was habt Ihr während „Corona“ so getrieben? Abgeduckt oder mitgemacht und tut jetzt so als wäre alles wieder heil und nix gewesen
und  spielt  unbekümmert  weiter  Euer  mieses  Hetze-Spiel  gegen  erfundene  Feinde  („Rechts“)?  Ich  jedenfalls  habe  einige
Widerstandshandlungen gegen diesen Demokratie-Putsch vorzuweisen und wie Euresgleichen es mir „dankt“. Wie wollt Ihr das wieder
gutmachen? Mit Eurem „Zukunftszentrum“? Ihr schmückt Euch gern mit fremden Federn, nich wahr? Wie sich diese asozial-raffgierigen
Selbstdarsteller-Nutzniesser offenbaren, wenn man mal die Gelegenheit bekommt, hinter deren Maske zu schauen.

Gesundheit, Gemeinwesen, Jesus, Wahrheit,... werden verraten und verramscht von Heuchlern, Parasiten und Schmarotzern.
Stephan K. www.in-der-falle.de (Empfängerliste unter www.in-der-falle.de/aktionen/adressen.pdf)


