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Hallo Ernest P., 
hallo Parkschützer, 
hallo Interessierte,

vom "warmen" PC-Arbeitsplatz ein Bild der Tunneltaufe, heute Mittag.

Ernest P. - im INNER CIRCLE - mit Aussage, die nicht übersehen (überhört) 
werden kann; von jenen, die ihre Augen verschließen wollen!!

Keine TRÖTE, 
keine PFEIFE, 
kein BUH, 
kein sonstiges GELÄRME!!

Eine klare und eindeutige AUSSAGE. Wollte das nicht das Mädchen aus der 
Uckermark - Marktplatz Stuttgart - OB Wahlverantsaltung - Sebastian Turner 
unterstützend?!?

Mehr von dem! - was Sybille im Forum 3, am Abend vor der "Marktplatzveranstaltung" 
vorgeschlagen hatte - GELBE KARTE, ROTE KARTE - wie im Fußball! 
Was von Anwesenden aufgenommen wurde, und ergänzt mit kurzen Texten, 
die auf diese "KARTEN" geschrieben werden _könnten_!

Leider nicht von den _B E S T I M M E R N_ aufgenommen und umgesetzt?!? 
_S C H A D E_!!!!

Der Beginn, dies umzusetzen, ist jedenfalls gemacht - auch deren Meinung (Art. 5) zu Wort 
kommen lassen - und damit die _nicht_ _plausiblen_ Worte, sich aus geöffneten Mündern, ihren Weg
bahnen lassen! 
Diese dann, in Beständigkeit, ihnen vorhalten, vergleichend mit dem 
_T a t s ä c h l i c h e n_ das eintritt!!!!

Allen AUFRECHTGEHERN SELBSTBESTIMMTEN KLARDENKERN HINSEHERN BESONNENEN

einen schönen Donnerstag

Freundlichst 
Jue.So Jürgen Sojka geboren in Stuttgart 
Berwerber zum 1. Bürgermeister 2011 (Landeshauptstadt Stuttgart)
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