
Der machtvolle Protest darf nicht gewalttätig werden!

Die als Coronaprotest bereits  historisch gewertete Bürgerbewegung erreicht nunmehr eine
Phase,  in  der  die  berechtigten  Anliegen  der  Völker  weltweit  auf  die  Interessen  einer
selbsternannten Eliteclique stoßen.

Durch Jahrzehnte wurde den Menschen global eingetrichtert,  sie können nur und ausschließlich
durch Repräsentanten in ihren berechtigten Interessen vertreten werden. Mehr und mehr jedoch
zeigte  sich,  und  das  nicht  nur  in  den  letzten  Monaten,  dass  die  Personen,  die  eigentlich
repräsentieren  sollten  in  Wirklichkeit  Machtstrukturen  im  Hintergrund  aufgebaut  haben,  die
ausschließlich dem Wohle Einiger dienen, der Mehrheit der Menschheit und der Völker aber zum
Schaden gereichen.

Weltweit begann sich dagegen im Jahre 2020 der Protest zu erheben und, wie es scheint, setzt er
sich auch im Jahre 2021 fort.

Hier  trifft  nun  das  Recht  Aller  auf  die  Interessen  Weniger  und  die  Wenigen  bedienen  sich
illegitimer Machtmittel  um ihre  Pfründe nicht  zu  verlieren.  Ein  wesentlicher  Bestandteil  dieser
Mittel  ist  die  mediale  Macht  der  Systempresse.  Diese  verdreht,  vertuscht,  beleidigt  und
verunglimpft  die  Auflehnung  und  will  so  mithelfen  den  legitimen  Ruf  nach  Veränderung  zu
unterdrücken. 

Dazu will man den Protest spalten!
Links  und rechts,  Aluhutträger  und Verschwörungstheoretiker,  Spinner  und Covidioten  sind die
Schlagworte derer man sich bedient, radikal und extremistisch werden bunt vermischt. Dieses Tun
dient ausschließlich der Verwirrung. Verwirrung aber verhindert die Klarheit in der Entscheidung,
wie zu handeln ist!

Wenn aber die Menschen selbst nicht wissen, wie sie in so einer Zeit handeln sollen, dann ist ein
Teil derselben handlungsunfähig, also gleichsam gelähmt, ein anderer Teil aber schießt über das
Ziel hinaus und neigt zu unkontrollierter Aggressivität. Und der Schritt von der Aggressivität zu
hilfloser Gewalt ist ein kleiner nur.

Also: das Ziel ist in machtvollen Protesten der herrschenden Clique klarzumachen, dass sich ihrem
Terror nicht gebeugt wird!

„Terror (lateinisch terror „Schrecken“) ist die systematische und oftmals willkürlich erscheinende Verbreitung von
Angst und Schrecken durch ausgeübte oder angedrohte  Gewalt, um Menschen gefügig zu machen. Das Ausüben von
Terror  zur  Erreichung  politischer,  wirtschaftlicher  oder  religiöser  Ziele  nennt  man  Terrorismus.  In  einem
„Tugendstaat“ seien „das Volk durch Vernunft zu leiten und die Feinde des Volkes durch terreur zu beherrschen“, so
Robespierre am 5. Februar 1794 vor dem Konvent: „Terror ist nichts anderes als rasche, strenge und unbeugsame
Gerechtigkeit.  Er  ist  eine  Offenbarung der  Tugend.  Der  Terror  ist  nicht  ein  besonderes  Prinzip  der  Demokratie,
sondern er ergibt sich aus ihren Grundsätzen. (aus wikipedia)“.

Somit darf sich der Protest aber nicht der gleichen Mittel bedienen, um sich nicht auf die gleiche
Ebene zu begeben!

Der derzeitige Widerstand ist das Zeichen geistig und intellektuell überlegener Erkenntnisse
und seine daraus entstehende Auflehnung ist eine Handlung zum Wohle der Allgemeinheit.
Daher dürfen von den berechtigten Protesten keine Gewalttätigkeiten ausgehen!
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