Geheimdienstbericht
Akaktpaha
Das Land Akaktpaha liegt im Warchojansker Gebirge in Ostsibirien, an der
Grenze zu China, Russland und Kasachstan. Akaktpaha wurde 1993 nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion von verschieden Clans und anderen
Gruppierungen des heutigen Staatsgebiets als Senatsregierter Schichtenstaat gegründet. Das heißt das in Akaktpaha ein Klassensystem herrscht,
nach diesem Klassensystem wird die Berufsvergabe, das Wahlrecht für den
Wirtschafts oder den Sozialrat und auch das Einkommen bemessen.
In Akaktpaha gibt es den Wirtschafts Rat,
zuständig für Industrie, Propaganda, Wirtschaft und den Sozialrat der
für Wohnraum, Nahrungsversorgung, Gesundheit etc. Verantwortlich ist und
Gesetze beschließt. Im Wirtschafts Senat sitzen 15 gewählte Abgeordnete
aus der Premium Schicht 10 aus der Oberschicht und 5 aus der Mittelschicht.
Da zu 75 Prozent die Premium-, Oberschicht den Wirtschafts rat bestimmt,
wird der Sozialrat hauptsächlich von der Zeroschicht und der Unterschicht
bestimmt, hiebei verläuft die Mehrheit des Stimmrechts genau andersherum
wie im Wirtschaftssenat, die Zeroschicht hat 15 gewählte Abgeordnete,
die Unterschicht 10 und die Mittelschicht 5. Dies hat den Hintergrund das
der Akaktpahaische Staat davon ausgeht das die Reichen die Wirtschaftsbelange besser leiten können und die niederen Schichten die Grundbedürfnisse der Menschen besser verstehen. Durch diese Regelung hat der
Staat die Spaltung der Gesellschaft verhindert und schafft es das Vertrauen
aller Menschen im Staat zu genießen. Um ein Gesetz oder einen Beschluss
zu verabschieden muss 75 Prozent der Stimmen erreicht werden .Sollte es
jedoch der Fall sein das sich die Konfliktparteien nicht einigen können,
wird der Geheimdienst „Volkes Wille“ den Konfliktparteien klarmachen was
das Wirtschaftsziel eigentlich ist und wer den Staat eigentlich lenkt durch die Pressegleichschaltung konnte ein größerer Skandal bei diesen
Aktionen bis jetzt verhindert werden. In der Logik der Premiumschicht
ist der Demokratische Faktor im Staat ein kalkulierbarer Faktor der
durch Marketing, Propaganda, Erziehung und vor allem durch egozentrisches Denken lenkbar wird. Dadurch gelang es bisher immer die moralisch
und ethisch anfechtbaren Beschlüsse zum Wohle Akaktpahas durchzusetzen.
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1927

erzwungene Eingliederung Akaktpahas in die Sowjetunion

1928

Verstaatlichung der privaten Betriebe. Dies traf vor allem
die seit Jahrhunderten sich in familiären Händen befindende
Yak Zucht und andere landwirtschaftliche Betriebe.

1942

Zwangsrekrutierung aller männlichen Bewohner Akaktpahas
über 14 Jahre in die Rote Armee

1945

Aus dem Kampf kehren wenige Akaktpahaer zurück da dieses
Volk in seiner Geschichte nie Kämpfe geführt hatte.
Daraufhin wächst eine Generation Vaterloser heran.

1947

Akaktpaha steht mit seinen Produktions zahlen so stark im
Rückstand das der Sowjetische Verwaltungsrat beschließt
Minen und Erdöl Felder in Akaktpaha zu bauen.

1948

Verschleppung der Akaktapahaner in die Minen und auf die
Erdöl Felder.

1950 - 60

viele Akaktapahaer sterben aufgrund der harten körperlichen
Arbeit und schlechten Versorgung in den Minen und auf den
Ölfeldern.

1960

Aufstand der Akaktapahaer gegen die menschenverachtenden
Lebensumstände

1961

Niederschlagung des Aufstandes und Strafexpeditionen
sowjetischer Freiwilligen Corps nach Akaktpaha

1964

Aufgrund friedlichen Wiederstandes der Akaktapahaer gegen
Besatzung und Ausbeutung Akaktpahas wird Akaktpaha zum
Atomwaffentestgebiet erklärt und das land weitgehend
Unbewohnbar.

1970

erste Sichtung anormalen biologische Wachstums im Tierreich

1973

Sowjetunion verwandelt Akaktpaha in ein Zentrum für
militärische Forschung und Waffenentwicklung. Da normale
Menschen mit den hohen Strahlungswerten in dieser
Gegend nicht zurechtkommen, wird vor allem Forschungs
Nachwuchs aus der Akaktpahaischen Bevölkerung herangezogen.
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Die Mutationen werden unübersehbar, auch unter den
Akaktpahaern entstehen Mutationen wie fehlende oder
überflüssige Gliedmaßen, Elefantismus oder vergrößerter
Wachstum innerer und äußerer Organe, zum Teil mit Vorteilen
für die Personen wie erhöhte psychische oder physische
Stärken.

1982

Unkontrollierte Mutationen im Tierreich werden von der
Akaktpahaischen Bevölkerung nach dem Schema mendelscher
Kreuzung versiert und erzielen positive Ergebnisse wie
erhöhte Fleisch, Milch und Wollproduktion.

1991

Auflösung der Sowjetunion; Große Debatten der
Akaktpahaischen Bevölkerung in denen es um die Gründung
einer Staatsform geht und man sich über die
postsowjetischen Zeit Gedanken macht. Wahlen werden
angesetzt, doch die GVW, die Partei des verdienten
Wohlstandes, und Militärs reißen die Macht an sich

1992

Übergriffe von China und Russland auf Akaktapaha nehmen zu.
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Die Weltverachtende Politik Akaktpahas wird für Aussenstehende verständlich wenn man die Geschicht dieses Staates und den
jahrzehntelangen Leidensweg dieser Menschen betrachtet (siehe Seite 2,3).
Durch diese permanenten Krisensituation und die Ausbeutungen über die
letzten Jahrzehnte hat das Volk eigentlich jegliches Vertrauen in andere
Menschen und Staaten verloren und konzentriert sich deswegen auf die
Abgrenzung von anderen Staaten und Gruppierungen, soweit dies möglich
ist. Gerade in den Anfangsjahren des neuen Staates gab es ständig
Übergriffe der Nachbarstaaten auf die Grenzen von Akaktpaha und
Verschleppungen von Akaktapahas Bewohnern.
Der Staat wurde von allen Seiten belagert und ausgehungert.
Diese Ereignisse trugen dazu bei das die militärische Ausbildung und das
kriegerische Denken bei den Menschen und der Regierung an erster Stelle
steht.
Mittlerweile hat sich Akaktpaha durch seine Hervorragende Forschung,
Arbeit im Rüstungssektor und durch Erfolge in den Kriegen rund um das
Land etabliert und sich mit blutigen Respekt verschafft.
Danach nahm das abgeschottete Land die Produktion in den Waffenfabriken
und Forschungszentren wieder auf, hatte aber das Problem noch keine
Abnehmer zu haben. Daraufhin entsandte die Regierung Botschafter und
Wirtschaftsabgesandte nach Nord- und Südamerika, Europa, Israel und
Indien um Akaktpahas Dienste als Kriegslobbyist ( Akaktapaha Erfindet
Kriegsgründe für andere Länder und schürt Konflikte mit Nationen die
feindlich oder wirtschaftlich gegen die Staaten sind) und
Waffenlieferant anzubieten.
Dieses Konzept gefiel den Staaten, da sie sich selbst nun mit weniger
schmutzigen Angelegenheiten wie CIA Operationen etc. Beschäftigen
mussten und versprachen Akaktapaha dafür Handlungsfreiheit und Schutz.
Nun lief das Geschäft und Akaktapaha konnte sich mit den inneren
Problemen beschäftigen, für Geld und Wohlstand in allen Kasten war nun
gesorgt, jetzt war noch das Problem die Moral der Menschen zu brechen
um keinen Wiederstand gegen die Projekte zu bekommen. Aus KGB Zentralen
wurden Propaganda und so genannte Gleischaltungs Institute die sich
damit beschäftigten die Bevölkerung zufrieden zustellen und eine Gleichgültigkeit gegenüber den Kriegstreiberischen Projekten zu schaffen.
Erste Erfolge wurden mit Propagandaprojekten wie „innerer und äußerer
Feind“ erzielt, in denen immer mit den Ängsten der Menschen gespielt
wurde, den momentanen Reichtum und das Glück zu verlieren. Die Menschen
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ordneten sich nun gehorsam in das System ein ohne fragen zu stellen
und erklärten sich mit verschiedensten Überwachungs und Bildungsreformen
einverstanden. Die Geheimregierung hatte nun ein leichtes Spiel, Verräter
sprich „Volksfeinde“ verschwinden zu lassen.
Zur Religion in Akaktapaha ist zu erwähnen das durch das Religionsverbot
in Zeiten der Sowjetunion die Menschen sich bis heute keiner
konventionellen Religion zugehörig fühlen. 1990 jedoch etablierte ein
Mutant namens Ivan Plutonik eine neue Glaubensrichtung. Die Glaubensrichtung ist eher ein Personenkult der Ivan Plutonik als „Verkünder der
einzig wahren Zukunft“ glorifiziert. Aufgrund einer Mutation in
Ivan Plutoniks Sehnerven, hatte „der Verkünder“ optische Visionen oder
Störungen aus denen er wie ein Orakel Aussagen und Vermutungen über die
Zukunft Akaktapahas tätigte. Da Ivan Plutoniks Worte zu einer stetig
wachsenden Glaubensgemeinde zugang fanden und finden, ließ die
Geheimregierung Akaktapahas Ivan Plutonik entführen und verhalf ihm mit
verschiedenen Psychoaktiven Drogen, aus dem Bestand der KGB Zentrale,
und einer fein justierten Gehirnwäsche zu mehr Staatsdienlichen
Visionen, die er seitdem Predigt. Auch mit dieser nun lenkbaren
Religion hat die Geheimregierung ein mächtiges Werkzeug um die
Bevölkerung zu lenken.
Die Kunstszene in Akaktapaha ist klein, überschaubar und wird vom Kulturministerium überwacht und gefördert. Je nachdem ob die Themen der
Künstler für das System förderlich oder abträglich sind wird durch die
Presse und Ivan Plutoniks Gemeinde halle eine Meinungswelle geschickt.
Dadurch werden die Künstler gleichgeschaltet.
Fazit:
Der momentane Status des Staates Akaktpaha ist unverändert, die
Wirtschaft wächst, die Menschen werden paranoider und Kriege nehmen zu.
Akaktapaha lebt ganz nach dem alten Sprichwort
„Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten“
-Mahatma Gandhi
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Beobachter der freien Welt in Akaktapaha
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