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83. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

In Gedenken an die Toten, Trauernden und Traumatisierten der okkulten Verbrechen vom 11. 

3. 2009 in Winnenden/Wendlingen, vom 9./10. 4. 2009 in Eislingen und vieler weiterer Orte.  

 

 

Die Logen-Hinrichtung des Studenten Tennesse Eisenberg am 30. April 2009 (II) 

 

(Ich schließe an Artikel 81 an und wiederhole die letzten Aussagen) 

 

BR-online schreibt gemäß dem CSU-bayrischen Innenminister Joachim Herrmann
2
: 

Herrmann zufolge hatten die Polizisten ausgesagt, dass sie Eisenberg zuerst mit Pfefferspray 

und Schlagstock stoppen wollten. Die Beamten sollen ihn auch gewarnt haben, dass sie 

schießen würden. Nach Darstellung der beteiligten Beamten drängte der 24-Jährige einen 

Polizisten in eine Ecke des Treppenhauses und ließ sich durch nichts stoppen, bis sie das 

Feuer eröffneten. Auch die Schüsse hätten zunächst keine Wirkung gezeigt. Laut Herrmann 

wurden die Schüsse aus zwei Waffen abgefeuert. Vermutlich feuerten zwei Beamte jeweils ein 

Magazin leer. 

 

Nach Aussage des Logen-Ministers Herrmann versagten bei 8-10 ausgebildeten und 

trainierten Polizisten Pfeffersprays und Schlagstöcke, sodass sie „aus Notwehr“ auf den 

Studenten feuern, und nicht nur das, sondern ihn auch noch erschießen mussten – „wer’s 

glaubt, wird selig“! 

 

    
(Links: Bayrischer Logen-Minister Herrmann mit entsprechendem Fingerzeig. Rechts: CSU- 
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Löwe, der vor Aggressivität strotzt und Drachen-artige Züge trägt – im Hintergrund der 

bayrische Logen-„Himmel“ [s.u.]. Bayern, vor allen Dingen München ist eine 

„Hochburg“ des Katholizismus-Jesuitismus.) 

 

  
 

 

Weiter schreibt BR-online
3
 über den Anwalt von Tennessees Bruder Benedict, Thomas 

Tesseraux: 

Tesseraux, der die erneute Obduktion der Leiche wegen aus seiner Sicht noch offener Fragen 

beantragt hatte, erklärte nun in einer TV-Sendung, bei der ersten Obduktion seien entgegen 

den Polizeiangaben keine Reste von Pfefferspray festgestellt worden – oder es sei gar nicht 

erst danach gesucht worden. 

 

Nicht nur der Einsatz von Pfefferspray ist fraglich, sondern auch der Einsatz von 

Schlagstöcken – wohlbemerkt bei 8-10 Mann gegen einen Studenten: 

Nicht in dem Gutachten erwähnt ist der von den Polizeibeamten bezeugte Einsatz von 

Schlagstock und Pfefferspray
4
.  

Und: Mittlerweile haben die Anwälte der Familie moniert, dass in diesem Gutachten weder 

Verletzungen durch Schlagstockeinsatz noch Spuren von Pfefferspray erwähnt wurden
5
. 

 

Die Logen-Regierung stilisiert Tennesse Eisenberg zu einem Art „Supermann“ hoch, der sich 

angeblich nicht nur gegen Pfeffersprays und Schlagstöcken (– falls sie überhaupt eingesetzt 

wurden –) immun zeigte, sondern (erst einmal) auch gegen die Kugeln aus wahrscheinlich 

zwei Waffen (s.o.) – mit Sicherheit Waffen von zwei Logen-Insider-Polizisten aus dem 

IKOCIAM
6
- „Verein“. 

 

In regensburg-digital
7
 steht Erstaunliches: 

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk hat der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts 

München Matthias Graw erklärt dass es bei der von der Polizei verwendeten Munition 

durchaus möglich sei dass ein Schuss in den Unterschenkel den Getroffenen noch nicht außer 
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Gefecht setze, weil dieser aufgrund des Schocks keinen Schmerz spüre. Auch 

Bauchdurchschüsse machten nicht unbedingt handlungsunfähig, wenn sie keine Organe 

treffen
8
, erklärte Graw. Einen Fall, bei dem eine Person erst nach zwölf Schüssen nicht mehr 

zur Gegenwehr fähig gewesen sei  habe er jedoch noch nicht erlebt. 

Wir auch nicht, wir werden auch keinen solchen „Fall“ erleben – bei Tennesse Eisenberg traf 

das nicht zu – schlicht und ergreifend deswegen, weil es aus kriminal-medizinischen Gründen 

nicht sein kann. Die Aussagen von Logen-Graw sind klar gelogen! 

 

Die zwei IKOCIAM-Polizisten zielten auf bestimmte Teile des Körpers von Tennesse 

Eisenberg: 

Drei Kugeln trafen die Beine, drei die Arme, drei den Oberkörper. Ein Schuss traf den 

24jährigen ins Herz
9
. 

Macht 10 Schüsse aus nächster Nähe. Andere Stellen sprechen von 12
10

, bzw. … von 

„mindestens zwölf“ Kugeln, wie es offiziell heißt
11

, der Anwalt Thomas Tesseraux spricht von 

13
12

 Schüssen. 

 

Aber selbst dann, als Tennesse Eisenberg wahrscheinlich mit der letzten, für der Körper 

bestimmten 13. Kugel, ins Herz geschossen wurde, wird ihm noch „Handlungs-

fähigkeit“ bescheinigt: 

Ein Schuss traf den 24jährigen ins Herz. Ein Sachverständiger habe bestätigt, dass der 

Student noch kurze Zeit handlungsfähig gewesen sein soll, so die Regensburger Staatsan-

waltschaft
13

.  

Und: Der Erlanger Gutachter bescheinigte Eisenberg, dass er selbst nach einem Herzschuss 

noch kurzzeitig handlungsfähig gewesen sei
14

. 

 

Es stellt sich die Frage: wann erfolgte der Herzschuss bzw. die anderen Schüsse? Um 11:00 

begann die Hinrichtung
15

 bzw. das Eintreffen des Killer-Kommandos
16

 vor Ort (siehe Artikel 

81). 

Es spricht viel dafür, dass dieses okkulte Verbrechen – hier jetzt konkret der Mord an 

Tennesse Eisenberg – zur selben Uhrzeit erfolgte, wie die so genannte „Amokfahrt“ in 

Apeldoorn: um 11:11. (siehe Artikel 81 bzw. 59). 

 

(Fortsetzung folgt) 
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