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1. Wer wir sind

Wir sind die Speerspitze des Widerstands in Deutschland. Wir sind da, wo ihr erst noch
hinwollt. In totaler Opposition gegenüber dem totalitären Staat, der Gesundheitsdiktatur
und der Covidlüge.

Wir  sind  ein  vielköpfiges  anonymes  Kollektiv  von  Querdenkern,  Coronaleugnern,
Nazihexen und Verschwörungsketzern.  Unser Hass entspringt nicht rationalen Quellen,
sondern unserem Unwillen uns von dreckigen Bonzen, Medienhuren und Menschen, die
gerne beim Ordnungsamt arbeiten würden, aber selbst dafür zu dumm sind, verarschen zu
lassen.  Wir  rufen  nicht  die  Bevölkerung  zur  Gewalt  auf,  das  wäre  selbstmöderischer
Unsinn, wir stellen uns einen Umsturz so vor, dass Polizisten und Bundeswehrsoldaten ihr
verlorenes Gewissen wiederfinden. Zwinkersmiley.
Wir scheißen auf Gender-Sternchen und Binnen-Is, lassen uns keine politische Sprache
aufzwängen  und  schreiben,  wie  uns  der  Mund  gewachsen  ist.  Wir  sind  intolerant
gegenüber  korrupten  Eliten,  manipulativer  Berichterstattung,  Coronawahnsinn  und
falscher Wissenschaftsgläubigkeit. Wir sind so radikal, dass die neue Rechtschreibung uns
am Arsch vorbeigeht, aber nicht radikal genug, um dass konsequent mit ß zu schreiben.
Es geht uns einzig und allein um die Menschen in unserem einst so schönen Land, die man
zu Sklaven degradiert  hat.  Wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sie ihre
Freiheit zurück erhalten.
Weil  wir  total  feige  und degeneriert  sind,  bleiben  wir  anonym.  Wüsste  jemand unsere
wahren Namen, würde das allerdings den Ruf des Kollektivs auch nicht verbessern, weil
wir einfache Leute sind, die ihre Stimme nur erheben, weil Schweigen in dieser Situation
genauso schlimm ist wie mitzumachen.
Zuweilen versuchen wir  durch ganz leichte  satirische Übertreibung,  subtile  sprachliche
Stilmittel oder kurzes kafkaeskes Kopfkino die absurd gewordene Realität zu parodieren,
aber wir sind viel zu ungebildet und unlustig, so dass dieses Vorhaben meist in die Hose
geht.  Die  Wirklichkeit  ist  derzeit  meist  viel  abgedrehter  als  jede  Satire,  die  wir  uns
ausdenken könnten.
Daher halten wir uns auch nicht mit gemäßigten Positionen, Abschwächungen, Grautönen
oder Beschwichtigungen auf. Wir halten sogar den Glauben an Aliens, Reptilianer und die
Flache Erde für glaubwürdiger als den Schrott, den uns die Lügenpresse und das Regime
auftischen. Die Vermutung, es ginge den Bonzen tatsächlich um unsere Gesundheit,  ist
absurd  So  wie  andere  Radikale  wurden  wir  nicht  radikal  geboren,  sondern  durch  die
Umstände radikalisiert. Unser Endziel ist die radikale Radikalisierung von Großteilen der
Bevölkerung.
Alle unsere Texte können und sollen übernommen und verbreitet werden. Jeder mag sie
verändern wie er will, seinen Namen darunter setzen und so tun, als habe er das zuerst
gesagt. Wir verfolgen keine finanziellen Ziele, weil wir nicht an Geld glauben, fühlen uns
an keine Ideologie oder Partei gebunden. Unsere politische Position lässt  sich mit dem
Wort „normal“ zusammenfassen.

FAQ: 

Frage: Wie viele Mitarbeiter hat das Kollektiv Speerspitze eigentlich?

Antwort: In unserem Hauptsitz in Buxtehude arbeiten derzeit  1.765 Mitarbeiter innen
und 3 außen, die Letztgenannten kümmern sich aber nur um die Grünanlagen. Weltweit
kommen wir  auf  ca.  360.000 Mitarbeiter,  die  meisten davon allerdings  Ehrenamtliche
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oder schlecht ausgebildete funktionale Analphabeten, die wir mit Glasperlen und Alkohol
abspeisen.

Frage: Überschreitet ihr mit eurer Satire nicht eine Grenze?

Antwort: Die  BRD  hat  seit  spätestens  2015  keine  Grenzen  mehr,  die  überschritten
werden könnten.

Frage: Sorgt ihr euch nicht, dass ihr die Gefühle von Menschen verletzen könntet?

Antwort: Nein,  nicht  im Geringsten.  Im Gegenteil,  wir  kalkulieren  das  nicht  nur  ein,
sondern  sehen  das  gar  als  Hauptziel  dieser  Seite  an.  Bevor  die  Schneeflöckchen  und
Genderbeauftragten  jeden  Humor  verboten  haben,  in  der  Zeit  vor  Safe-Spaces  und
politisch korrektem Sprachgeschwurbel war es das Vorrecht der Satire, den Leuten auf die
Füße zu treten. Das tat manchmal weh, hatte aber den Zweck – und oft auch den Effekt –
auf bestehende Misstände (wir schreiben das nicht mit 3s!) hinzuweisen und im besten
Fall  sogar  an deren Behebung mitzuwirken Ist  nicht  unser Problem,  dass  es  nur  noch
Weicheier und Heulsusen gibt, die immer nur Zucker in den Arsch geblasen bekommen
haben und deshalb nun kritikunfähig sind.

Frage: Kann man bei Euch mitmachen?

Antwort: Schick  deinen  Text  über  das  Kontaktformular,  dann  wird  er  von  unseren
Lektoratsfeen geprüft und ggf. als Gastbeitrag veröffentlicht.

Frage: Kann ich die Arbeit des Kollektivs finanziell unterstützen?

Antwort: Nein  danke,  aber  wenn  Du  Geld  über  hast,  kannst  Du andere  Projekte des
Widerstands fördern oder Deinen Nachbarn helfen, wenn sie wegen der Coronascheiße in
Not geraten sind.

Frage: Wie viele Seitenaufrufe habt ihr im Schnitt?

Antwort: Meist so zwischen 75 und 85 Millionen Aufrufe pro Tag.

Frage: Wisst Ihr von irgendwelchen Prominenten, welche die Seite lesen?

Antwort: Alle.

Frage: Habt ihr keine Angst, dass ihr mit eurer radikalen Rhetorik die vernünftigen Leute
verschreckt?

Antwort: Nein. Wer sich zu vernünftig fühlt, um uns zu lesen, soll sich verpissen. Unsere
radikale  Rhetorik  ist  gleichzeitig  Ausdruck  unserer  genuinen  Wut  über  den  neuen
Faschismus  des  Regimes  und  der  weltweiten  Machtzirkel  und  ein  Mittel  zur
Radikalisierung unserer Leserschaft. Wer sich nicht radikalisieren will, der kann ja weiter
den Gemäßigten zuhören und hoffen, dass der Coronawahnsinn von alleine weggeht, wenn
er sein Bittebitte nur schön artig und eloquent bei Mutti vorträgt.
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2. Prolog

Eilmeldung: Völlig absurde Verschwörungstheorie
aufgetaucht

 

Angela M., Codename “Erika”, die mutmaßliche 
Anführerin des deutschen Arms eines internationalen 
terroristischen Verschwörernetzwerkes 

Gerade erreicht  unsere  Redaktion die Nachricht,  dass  eine Verbrecherorganisation,  die
sich  selbst  die  „16+1“  oder  alternativ  einfach  „Mutti  und  ihre  Männekes“  nennt,  eine
verschwurbelte  Verschwörungstheorie  in  Umlauf  gebracht  hat.  Die  mutmaßlich
rechtsextreme verfassungsfeindliche terroristische Verbindung streut seit etwa einem Jahr
Gerüchte  über  ein  angebliches  Virus,  das  schlimmer  sei  als  alle  Viren,  welche  der
Menschheit bisher bekannt seien. Millionen sollen daran verstorben oder auf dem besten
Wege sein, daran zu versterben. Es könne jeden treffen, jung wie alt, krank oder gesund.
Deshalb zwingt die mafiöse Organisation, die von manchen auch scherzhaft „die Regierung
der  Bundesrepublik  Deutschland“  genannt  wird  (nur  weil  manche  ihrer  Mitglieder
schonmal  dabei  beobachtet  wurden,  wie  sie  selbst  im  Reichstag  (!)  ihre  irren  Ideen
verbreiteten) in den von ihr kontrollierten Stadtvierteln und Gemeinden die Menschen zu
allen möglichen Eiertänzen. Diese dienen angeblich dem Gesundheitsschutz, können von
klar  denkenden  Zeitgenossen  aber  leicht  als  Zwangsmaßnahmen  zur  Demütigung  des
kleinen Mannes durchschaut  werden. Beispiele dieser im Übrigen ständig wechselnden
Drangsalierungen  sind  Ausgangssperren,  Versammlungsverbote,  Abstandsfestsetzungen
und die  karnevalistisch  anmutende Maskierung mit  Gesichtswindeln,  Kaffeefiltern  und
Entenschnäbeln.
Wie von der organisierten Kriminalität nicht anders zu erwarten, wird an Bürgern, die sich
weigern diese Demütigungen zu ertragen, in der Regel ein harsches Exempel statuiert. Am
liebsten  werden  bei  angeblichen  Verstößen  Schutzgelder  erpresst  (investigative
Journalisten fanden allerdings heraus, dass dieser Verbrecherclan seit Jahrzehnten unter
dem Deckmantel von „Steuern“ auf Einkommen, Einkäufe, Gewerbebetrieb und Umsätze
horrende Schutzgelder abpresst). Wenn das nicht reicht, dann prügelt eine private Security
Truppe, die sich niedlich „Polizei“ nennt, auch schon mal auf alte Menschen ein oder führt
sie zumindest in Handschellen ab.
Diverse  Medien  (und durchaus nicht  nur  die  üblichen Verdächtigen,  die  so  genannten
alternativen Kanäle im Netz, sondern tatsächlich auch große Teile der Qualitätsmedien)
nahmen die Verschwörungstheorie unkritisch auf und verbreiteten sie weiter, so dass ein
beachtlicher Teil der Bevölkerung nun im so genannten „Coronawahn“ verharrt und den
Eiertanz widerstandslos und beinahe in religiöser Ekstase mittanzt.
Die von ihren Komplizen und Untergebenen liebevoll als „Kanzlerin“ oder auch „Mutti“
bezeichnete  Matriarchin  des  Verbrecherclans,  nennen  wir  sie  zur  Wahrung  ihrer
Anonymität Angela M. oder einfach Erika, forderte nun zu allem Überfluss, alle Menschen
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auf der ganzen Welt sollten sich von eigens dafür angeheuerten Horrorclowns unbekannte
Stoffe in die Blutbahn spritzen lassen. Das würde nicht nur gegen das angebliche Virus
helfen, sondern praktisch auch irgendwie unsterblich machen oder so. Wissenschaftler,
Kritiker  und  einfache  Bürger  werden  von  den  Verbrechern  und  ihren  mutmaßlich
neonazistischen Helfershelfern und Unterstützungs-Netzwerken, die sich sogar über die
Grenzen hinaus in internationale Zirkel  erstrecken sollen,  diffamiert,  diskriminiert  und
ruiniert. Manche Mahner versterben auch ganz zufällig.
Oma Erna aus Buxtehude sagt: „Ich habe Angst vor diesem Merkelmob und ich weiß gar
nicht mehr, was ich glauben soll.“ Und Onkel Fritz hat folgendes Zitat autorisiert: „Merkel
muss weg! Spahn muss weg! Söder muss weg! Wer Laschet ist, weiß ich nicht.“ Andere
Bürger stellten, wie der Wochenblick berichtete, schon Vermutungen über den Beruf der
Mütter  der  Mitglieder  der  von  Erika  eingesetzten  privaten  Securitytruppe  an  oder
verfassten Schmähgedichte, in denen sie den Mafiosi zoophile Praktiken vorwarfen.
Wir distanzieren uns ausdrücklich von diesen Aussagen,  können aber  nicht  umhin die
geäußerte Wut als  Indikator dafür zu deuten,  wie sehr die verschwörungstheoretischen
Umtriebe von Angela M. und ihrer Verbrecherbande den einfachen Leuten auf den Sack
gehen.
Investigative  Journalisten  sind  derzeit  dabei,  in  mühevoller  Kleinstarbeit  die  wahren
Hintergründe  hinter  der  mittlerweile  von  vielen  als  „Merkelagenda“  bezeichneten
antisiamesischen Verschwörungstheorie  aufzudecken.  Neben Mediziner*innen  wie  Frau
Professor  Doktor  Doktor  mit  Tralala  Christiane  Drosten  und  der  durch  Funk  und
Fernsehen  bekannten  Karla  Lauterbach  scheinen  auch  diverse  Multimilliadäre  an  der
Verbreitung der Theorie beteiligt zu sein.
Ein finanzielles Interesse kann leider nicht völlig ausgeschlossen werden. Unter Einsatz
seines  Lebens  hat  sich  Günter  Wallraff  als  Stein  verkleidet  in  das  legendenumwobene
„Silikon Valley“ begeben und herausgefunden, dass das so genannte Internet derzeit von
wenigen  monopolistisch  agierenden  Firmen  beherrscht  wird.  Diese  löschen  für  die
internationale Mafia, der auch Merkels Minions angehören, kritische Stimmen von ihren
Seiten.  Mithilfe  seines  übermenschlichen  Geruchssinns  folgte  der  Ausnahmejournalist
dem  Fluss  des  Geldes  und  entdeckte  eine  ominöse  Briefkastenfirma,  die  anscheinend
Produkte  aller  Art  direkt  an  Haushalte  verschickt  und  –  schwarz  –  Milliarden  daran
verdient.  Auch  hier  können  Verbindungen  zu  Merkels  Mafia  nicht  hundertprozentig
ausgeschlossen werden.
Die Historikerin und Expertenexpertin Professor Doktor Wolfgang Wippermann erklärte
unserer Redaktion im Exklusivinterview, dass allein die Tatsache, dass Ausgangsperren
und ähnliches verhängt worden seien dafür spreche, dass es sich bei „Muttis“ Netzwerk um
eine neonazistische Organisation handeln würde. Denn auch wenn das in der normalen
Bevölkerung vollständig unbekannt sei, wären sich Historiker*innen wie Wippermann und
ihre Kolleg*innen innen und außen doch einig, dass es unter der Regierung des damaligen
Reichskanzlers Adolf Nazi zum Teil auch zu Grundrechtseinschränkungen gekommen sei.
Ob die Nazis allerdings auch einschlägiges Vokabular wie „Indizienwerte“, „Impfmuffel“
oder „Mutanten“ verwendet hätten, oder dies Neologismen seien, die originär IM Erika
Regime  entstanden  sind,  sei  in  der  Forschung  umstritten  und  bedürfe  noch
wissenschaftlicher Klärung.
Ein  Soziologe,  der  aus  Angst  vor  Mordanschlägen  der  internationalen  rechtsextremen
Verbrecherclans lieber anonym bleiben will, fügte hinzu, dass die Sensation perfekt wäre,
wenn man nun noch beweisen könne, dass die gleichen Akteure an der Verbreitung der
völlig  lächerlichen  Verschwörungstheorie  beteiligt  gewesen  seien,  wie  an
der Brutkastenlüge und ähnlichen Propagandamärchen.

Die Arbeit der investigativen Journalisten beginnt erst…

7



3. Einleitung

Wofür wir kämpfen 

Die Impfquote in Deutschland liegt aktuell bei 33%. Das heißt schon jeder Dritte hat eine
Impfdosis (das Mathematikgenie Jens Spahn sagte zwar vorher, es werde bald jeder Fünfte
sein, dafür hat es aber wohl doch nicht gereicht).

Das heißt jeder Dritte hat jetzt schon zumindest die „Erstimpfung.“ Am Horizont dräuen so
unfassbare  Dinge  wie  „Vorrechte“  (also  Rückgabe  der  Grundrechte)  nur  für  Geimpfte,
Arbeits-  und  Schulverbote  für  Nichtgeimpfte,  Impfflicht  auch  für  Kinder,
Massenimpfungen in den Schulen. 

Die  schädlichen  Wirkungen  der  Impfungen,  von Hirnthrombosen  bis  hin  zu  schweren
Menstruationsblutungen  zur  Unzeit  und  selbst  bei  Frauen,  die  sich  längst  in  der
Menopause  befinden,  werden  verschwiegen  oder  verharmlost.  Schon  bei  früheren
Impfprojekten der „üblichen Verdächtigen“ in Afrika und Indien kam es massenweise zu
Unfruchtbarkeit und Todesfällen. Auch das wird verschwiegen. 

Jeder,  der  sich  das  Dreckszeug  spritzen  lässt,  wird  aus  freiem  Willen  Teil  eines
gigantischen  Experiments,  wird  bei  Nebenwirkungen  niemanden  in  Regress  nehmen
können und riskiert  Krankheit  und Tod.  Es  wird nicht  bei  einer  oder  zwei  Impfdosen
bleiben, es wird immer weiter geimpft werden, um „das Virus zu besiegen“, während die
schädlichen und in vielen Fällen Tödlichen „Corona-Maßnahmen“ perpetuiert werden und
uns ein Klimadauerlockdown droht. 

Kurz: Unter dem Deckmantel des Infektions- und Klimaschutzes findet gerade ein globaler
Genozid statt.  

Manche können es noch nicht glauben. Wir dagegen glauben schon lange nicht mehr, dass
die Politiker für uns arbeiten und die Massenmedien uns richtig informieren.Was ist in
dieser Situation wahrscheinlicher? Dass sich immer mehr Menschen wie mit einem Virus
anstecken  und  urplötzlich  zu  rechtsextremen  Verschwörungstheoretikern  werden  oder
dass  das  Kampfbegriffe  der  Medien  sind,  um kritische Bürger  zu  diffamieren,  die  von
ihrem Recht Gebrauch machen, ihr Gehirn zu benutzen?

Was  erscheint  wahrscheinlicher:  Dass  sich  in  verschiedensten  Ländern  die  Menschen
Horrorgeschichten  über  das  Impfen  ausdenken,  obwohl  sie  nichts  davon haben,  ja  als
Kritiker sogar Repressalien befürchten müssen oder dass Pharmaindustrie und Politik sich
in einer unheiligen Allianz gegen die Bevölkerung verschworen haben, für Gewinn, Macht
und Kontrolle? Wäre das überhaupt etwas Neues? Oder beobachten wir das nicht vielmehr
schon lange?

Wir verstehen,  dass es nicht leicht  ist,  sich das einzugestehen.  Im Gegensatz zu einem
harmlosen  Grippevirus,  das  bei  unter  80  Jährigen  eine  Sterberate  von  0,0irgendwas
aufweist und von dem unserer Meinung nach auch alle wissen, dass es nicht gefährlich ist
– im Gegensatz  zum Gespenst  Corona muss  man vor einer  solchen Verschwörung der
Eliten wirklich Angst  haben.  Vor unseren Augen findet  ein  Massenmord statt  und wir
können es nicht verhindern. Wir müssen fürchten, wenn wir zu laut dagegen aufbegehren,
als Irre in die Klapsmühle zu gehen, als „Maßnahmen- oder Quarantäneverweigerer“ in
den Knast oder in eines der neu gebauten Coronalager (ja, die gibt es), als „Staatsfeind“
vielleicht sogar einfach liquidiert  zu werden, während die Schlafschafe,  ARD-Zuschauer
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und Impfgeilen sich in Verschwörungsleugnung üben. 

Wir haben nur eine Chance:  Einigkeit.  Nur so kriegen wir das Recht und auch unsere
Freiheit  zurück.  Es  streiten  sich  Bekannte,  Freunde,  Familien,  selbst  Partner,  um die
Bewertung der Situation. Wir wollen nicht, dass alte Leute, dass kleine Kinder, dass rüstige
Erwachsene in Angst vor dem angeblichen „Turbo Virus“ (allein diese Begriffe!!!) leben
oder sich einer potentiell schädlichen, sogar tödlichen Prozedur aussetzen, die unnötig ist,
weil gar keine Gefahr besteht, sich anzustecken und die noch dagegen nicht wirkt, was die
Mainstreampresse sogar zugibt (es ist nicht zu erwarten, dass man nach Impfung das Virus
nicht mehr übetragen kann und es sind viele Fälle bekannt geworden, wo Menschen das
Virus erst nach der Impfung bekommen haben, ja, ganze Ausbrüche nach Impfungen sind
mehrfach bekannt geworden). Keiner von uns würde auch nur einen PCR Test an sich
zulassen. Da wird einem – unnötigerweise – ein Stäbchen soweit in die Nase geschoben,
dass es ganz nah am Gehirn ist – und danach hygienischerweise in den Mund. Und doch
wird so  getan  als  sei  das  normal.Die  aus  dem Fernsehen  bekannte  Frau  Katzenberger
kriegte  z.B.  bei  der  Testung  kalte  Füße,  weil  esso  schmerzhaft  war  und  wurde  vom
Testpersonal genötigt, das doch hinter sich zu bringen. Das stellt die Bild – mit locker-
fröhlicher Kommentierung – dann online.

Wer  an  diesem  Besipiel  nicht  sieht,  wie  hier  massiv  in  das  Recht  auf  körperliche
Unversehrtheit  eingegriffen wird und gemeinsam mit der Prominenten „was sein muss,
muss eben sein“ vor sich hinlallt, der hat wahrscheinlich schon so einen Test gemacht und
das Stäbchen hat Hirnschäden verursacht.

Was für eine Scharade!

Schmerzhafte medizinische Prozeduren müssen im Vorfeld mit  dem Patienten in  Ruhe
besprochen  werden,  er  muss  die  Möglichkeit  haben,  eine  nüchterne „Pro  und Contra“
Analye vorzunehmen, bevor er sich dem aussetzt. Das war hier nicht der Fall. Und der Test
scheint  auch  nur  eine  Art  „Generalprobe“  für  die  Impfung  zu  sein.  Wenn  dann  alte,
demente Menschen, wie ein Insider bei Füllmich berichtete, festgehalten werden, damit
ihnen die  Impfung verabreicht  werden kann,  dann ist  das Körperverletzung.  Wenn sie
daran sterben ist es Mord.

Auch die nun überall durchgeführten PoC Schnell- und Selbsttests können Schäden an der
Schleimhaut anrichten. Bei einigen trat nach dem Testen sogar Hirnflüssigkeit aus. 

Wir fordern, dass alle Polizisten, Soldaten, Ärzte, Pfleger und auch die Lehrer, Beamte,
Ordnungsamtsmitarbeiter  und  Helfershelfer  die  heute  mitmachen,  wegschauen  und
verharmlosen,  eine  Strafe  erhalten  und  nie  wieder  eine  einflussreiche  Position  in  der
Gesellschaft innehaben dürfen. Dazu muss aber zuerst etwas geschehen in diesem Land –
und auf der Welt – etwas, was so noch nie passiert ist:  Die Völker der Erde müssen
sich  erheben  gegen  die  „Neue  Weltordnung“,  gegen  die  „Eliten“,  die  aus
ideologischen Gründen eine Pandemie erfunden haben,  die  es nie  gegeben
hat. 

Oder ist es einfach Zufall, dass es fast keinen einzigen Grippefall in diesem Winter gab?

Was  ist  wahrscheinlicher:  Dass  die  Lockdownmaßnahmen  super  gegen  Grippe  helfen,
während sich Corona trotzdem weiter ausbreitet – da sich das böse Volk nicht genug dran
hält  –  oder  dass  Raider  jetzt  Twix  heißt  und  sich  sonst  nix  geändert  hat?
Wir wissen, dass es schwer ist sich vorzustellen, dass die so genannten Eliten nicht nur
korrupt, geldgeil und machthungrig sind (das wissen wir ja längst), sondern auch den Tod
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vieler  Menschen  nicht  nur  in  Kauf  nehmen,  sondern  sogar  bewusst  und  mutwillig
herbeiführen  würden.  Was  aber  ist  anders  an  diesem  diabolischen  Plan,  als  bei  den
Kriegen  gegen  Vietnam,  Jugoslawien,  Afghanistan,  Irak,  Lybien,  Syrien  usf.?  Wer  mit
unbemannten Drohnen Gegner ausschaltet, der scheut sich auch nicht, mit der Spritze zu
töten. Was ist anders daran, als die bekannt gewordenen Skandale mit Medikamenten, die
nicht  wirken  und  jahrelang  unterdrückten  Heilverfahren?  Und  wie  oft  führten  solche
Praktiken wohl  nicht  zu  einem Skandal,  sondern wurden  vertuscht?  Wer  erinnert  sich
noch an den Contergan-Skandal?

 
Was ist anders daran, als die zum Himmel schreiende Anzahl verschwundener Kinder, für
die sich außer den betroffenen Angehörigen kein Arsch zu interessieren scheint? Wo sind
die  alle  hin?
Das, was immer mal wieder an die Oberfläche kommt (Missbrauchsskandal Bistum Köln,
Pädophilenskandal in Frankreich, Skandal in Münster, das Netzwerk von Jeffrey Epstein)
ist nur die Spitze des Eisbergs.

Wir werden von einer Schicht von Unmenschen regiert, für die Mord, Kindesmissbrauch
und  Vergewaltigung  an  der  Tagesordnung  stehen.  Ja,  um  überhaupt  in  diese  Zirkel
vorzustoßen,  muss  man  wahrscheinlich  an  solchen  Verbrechen  teilnehmen,  was  einen
dann erpressbar macht. Daher sind die Politiker, die in der Öffentlichkeit stehen, nur die
Marionetten  viel  mächtigerer  und  unmenschlicherer  Oberherren,  die  aber  kaum  einer
kennt – das ist so gewollt.  Wenn die entscheiden, dass ein Politiker von der Bühne zu
verschwinden hat, müssen die nur in die Schublade greifen. Wenn die wollen, dass „Mutti“
morgen zurücktritt, dann weisen sie Bild und co einfach an, eine Kampagne zum Thema
„IM Erika“ zu machen. Das weiß zwar auch heute schon jeder, aber es kratzt (fast) keinen,
solange die „Qualitätsmedien“ keinen Skandal daraus machen.

Nicht die Tatsache an sich erschafft den Skandal, sondern die mediale Empörung. Nicht
das Ereignis verursacht die Nachricht, erst die Berichterstattung verleiht einem Ereignis
Bedeutung. 

Das Netz der Manipulation ist dabei so eng gesponnen, dass selbst viele der „alternativen
Medien“ in Verdacht stehen (sollten), nur kontrollierte Opposition zu sein. Wer die die
wichtige  Tatsache,  dass  die  experimentelle  mRNA  Impfung  (ebenso  wie  die
Verktorimpfstoffe) gefährlich ist und niemand sie nehmen sollte, nicht oder unzureichend
benennt  und  dem  Merkelregime  vorwirft,  zu  wenig  Impfdosen  bestellt  zu  haben,  ist
verdächtig.  Wir  sagen:  gut,  dass  die  zu  blöd  sind  ihre  eigenen  Pläne  auszuführen,  so
können wir vielleicht noch sehen, wie in Ländern wie Israel, Großbrittanien und den USA
die Menschen massenweise von der Impfung krank werden und sterben, bevor zu viele
Deutsche geimpft wurden. 

In Israel waren im März 2021 schon ca. 52% der Leute geimpft, bis Mai kamen die nur auf
54%, man spricht von Impfsättigung. Hoffentlich wird das auch in Deutschland so sein!  

Wir  haben  hier  schon  viele  interessante  eigene  Artikel,  andere  Blogs  und
Informationsseiten und Videos zum Thema gesammelt. 

Aber  so lange man sich weigert  anzuerkennen,  dass  die  Demokratie (mit  der  es schon
vorher nicht wirklich weit her war) jetzt schon vollständig abgeschafft ist und wir in einem
totalitären Staat leben, in dem Andersdenkende einfach eingesperrt werden, wird man sich
auch nicht von guten und überzeugenden Argumenten bewegen lassen.

Die  Angst,  das  Gewohnte  loszulassen,  die  Angst,  dass  der  Staat,  der  immer  auf  einen
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aufgepasst hat, plötzlich wie in Orwells 1984 unser Feind geworden sein könnte, ist größer.

Das „Beamtenfieber“ ist eine gefährlichere Krankheit als Corona. Wir beobachten die Lust
an  der  kleinen  Macht,  seine  Mitmenschen  zu  bespitzeln,  zu  kontrollieren,  ihnen
Beschränkungen  aufzulegen  –  und  wenn  es  nur  die  Macht  ist,  die  Maskenpflicht
einzufordern. Wir beobachten die neuen Blockwarte, die es nicht abwarten können, bis
Abweichler  zusammengetrieben  und  bestraft  werden.  Wir  beobachten  eine  ganz  neue
Kultur  der  Manipulation  in  der  Lügenpresse.  Wortungetüme  wie  „Turbo-Virus“  mit
„Raketenantrieb“ und „Öffnungsorgien.“ Die Priester der Zeugen Coronas – denn sie sind
wie eine Sekte – sind die „Faktenchecker“, welche jedes vernünftige Argument so lange
kaputt  reden,  bis  es  eine  „Verschwörungstheorie“  geworden  ist.  Die  vermeintlichen
„Experten“, die allesamt keine sind, wenn man mal ihre Lebensläufe checkt, sind die neuen
Heiligen. Wer eine abweichende Meinung hat, ist ein esoterischer Reichsbürgernazi mit
Hasshintergrund,  auch wenn er (vor der  schlimmsten Seuche aller  Zeiten) Nobelpreise
gewonnen  hat  oder  als  absolute  Koryphäe  galt.  Die  Zeugen  Coronas  haben  einen
Binnenkonsens erzeugt, wie wir ihn aus religiösen Sekten kennen.

 Jede Meinung,  die  den Binnenkonsens herausfordert,  wird unverzüglich nicht  nur  als
Falschmeinung, sondern als böse, gefährlich und hasstriefend klassifiziert. Sie darf nicht
einmal  ausgesprochen,  geschweige  denn  verbreitet  werden.  So  wird  das  mit  den
Verschwörungstheoretikern eine selbst erfüllende Prophezeiung: Wer anders denkt, geht
freiwillig  ins  Irrenhaus.  Und  wenn  nicht,  wird  er  eben  zwangseingewiesen.  Wie  im
Kommunismus, wo Zweifel an der heiligen Lehre als Geisteskrankheit galt. Beate Bahner,
eine der schlimmsten „Coronaleugner“ wurde schon im April 2020 zwangseingewiesen –
einen guten Monat nachdem Gesundheitsminister Spahn zunächst vor den Hassknechten
gewarnt hatte, die behaupten würden, Corona sei gefährlich. Alles Verschwörungsspinner!

Ab  März  waren  dann  diejenigen  blasphemische  Ketzerhexen,  welche  die  Gefahr  von
Corona „herunterspielten.“ Die Alltagsmaske sollte zunächst nicht helfen, sondern sogar
schaden.  Dann wurde jeder diffamiert,  der  sagte,  das  Tragen der  Maske sei  schädlich.
Dann hieß es, sie reichen nicht aus, man solle jetzt die Entenschnabelmasken anziehen, die
in  Wirklichkeit  zwar  gegen  Staub  und  Schadstoffe,  aber  sicherlich  nicht  gegen  Viren
schützen.

Das alles ist Verhöhnung der schlimmsten Sorte! Der Tyrann stellt fest, dass 2+2=5 ist und
die Untertanen haben zu applaudieren. Am nächsten Tag sind 2+2=6 und wieder haben
alle zu klatschen, jetzt reicht ein zustimmendes Nicken schon nicht mehr aus, wer zu wenig
enthusiastisch mitmacht gerät gleich in Verdacht der Ketzerei.

Auch dass sie jetzt die Grenzen schließen, was 2015 angeblich noch „unmöglich“ war! Die
„Schutzsuchenden“  kommen  ja  mittlerweile  überwiegend  per  Flugzeug.  Und  dürfen
weiterhin einreisen, vor allem wenn sie durch das Verbrennen ihrer eigenen Unterkünfte
auf Moria und co bewiesen haben, wie zivilisiert sie sind. Aber das nur am Rande. 

Die Realität überholt die Satire, man kann gar keine Witze mehr machen. Die Pointe eines
Witzes erfordert eine gewisse Absurdität, man lacht über das Unwahrscheinliche, über das
Wahnhafte, ja Surreale. Was aber wenn die Realität selbst immer mehr an einen Roman
von Kafka erinnert? 

Wenn  sich  die  Regeln  im  Wochen-  Tages-  oder  gar  Stundentakt  ändern  und  immer
absurdere  Statements ihren Weg in  die  Medien finden ohne dass  es  dem Großteil  des
Volkes aufzufallen scheint?

So wie die „Doppelmaske.“ Der in einer ordentlichen Wahl, die über jeden Zweifel erhaben
ist,  zum  amerikanischen  Präsidenten  gemachte  Alzheimer-Opa  Joe  Biden  und  seine
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furchteinflößende Vizepräsidenten haben es vorgemacht:  Tragt  nun bitte über  der  OP-
Maske noch eine Alltagsmaske! Das ist sicherer. Wissenschaftler haben herausgefunden,
informiert uns der „Faktenchecker“, dass so statt  45% beinahe 90% Schutz vor Corona
besteht. Atmen kann man darunter zwar nicht mehr, aber wer glaubt atmen zu müssen ist
ein gefährlicher Ewiggestriger. Deshalb gilt in Deutschland ja mittlerweile fast überall die
Kaffeefilterpflicht,  was  sicherlich überhaupt  gar  nichts  damit  zu  tun hat,  dass  sich  die
Volkszertreter  mit  ihren  „Maskendeals“  selbst  daran  bereichern.  
Schon  Greta  hat  ja  das  Ziel  des  CO2-Stopps  formuliert,  d.h.  das  Atmen  gehört  der
Vergangenheit an – und wenn doch geatmet wird ist das ein terroristischer Akt, zudem
klimafeindlich und rechtspopulistisch! Alle Atmer gehören eingesperrt!

Wie viele Mitmenschen stecken sich wohl einen Korken in den Hintern, wenn sie erfahren,
dass  nach  „faktengecheckter“  hochwissenschaftlicher  Meinung  Corona  auch  durch  das
Furzen übertragen werden kann? Auch das ist kein Scherz, nur das mit den Korken. Noch.

Die Kultur der Denunziation, die sich vor allem in der Generation der „Schneeflöckchen“,
der  jungen  Leute,  schon  vor  Corona  breit  gemacht  hat,  verbreitet  sich  mit
Lichtgeschwindigkeit auch im Rest der Gesellschaft. Jeder Kritiker muss sofort „gemeldet“
werden,  damit  sein  Post  umgehen  von  der  jeweiligen  Plattform  der  asozialen  Medien
gelöscht werden kann. Meinungen auszuhalten, die von der eigenen abweichen, hat diese
Generation nie gelernt – und auch bei den Älteren entpuppen sich gerade die, welche sich
sonst als freiheitlich, kritisch und skeptisch gegenüber staatlichen Eingriffen dargestellt
haben, als die Schlimmsten. Sie setzen die eine Maske (die buchstäbliche) auf und reißen
sich damit die andere (sprichwörtliche) vom Gesicht.

Man kann auf  das  alles  nur  noch  mit  totaler  Opposition reagieren:  Gegen das  globale
System  der  Lügen,  gegen  die  Massenmedien,  die  Politik  und  die  Lobby  der  großen
Konzerne,  gegen  Genderismus  und  Verteufelung  des  „bösen  weißen  Mannes“,  gegen
Klimawahn und CO2-Angst, gegen den Materialismus und die Religionslosigkeit, gegen die
ekelhafte „Kultur“ der Denunziation und des Mobbings! Das alles hat den Coronawahnsinn
erst ermöglicht und wird zum geplanten „Great Reset“ führen, welcher der Freiheit, die
ohnehin im Sterben liegt,  den Todesstoß versetzen wird, wenn wir nichts dagegen tun.
Dann werden wir kein Eigentum mehr haben, nicht mehr in bar bezahlen können, nicht
mehr reisen dürfen, kein Fleisch mehr essen (bzw. nur noch Insekten) und uns gegenseitig
mit „Sozialpunkten“ danach bewerten, ob wir auch schön unkritisch und folgsam gewesen
sind. Und wir haben dann alle einen RFID-Chip im Handgelenk, der nicht nur unseren
Impfstatus  und  andere  medizinische  Informationen  enthält  und  unsere  einzige
Möglichkeit sein wird, Zahlungstransaktionen vorzunehmen, sondern der auch in der Lage
sein wird, eine Covid-Infektion viel schneller und sicherer zu erkennen als jeder PCR-Test.
Dadurch wird sich das Infektionsgeschehen drastisch ändern, weil  ab dann vorwiegend
Menschen, die eigene und kritische Gedanken entwickeln, an Covid erkranken werden. 

Man sollte aber nicht nur „dagegen“ sein: Also muss man sich im Jahre 2021 positionieren:
Für Nächstenliebe (statt Infektionsangst) und Freundschaft, für Freundlichkeit und gute
Sitten, für Gott und Vaterland, für die Freiheit der Völker von globaler Tyrannei und einer
neuen Form der Sklaverei, für einen weltweiten Umsturz und Neustart, welcher den „Great
Reset“ verhindert, aber auch die Fehler der Vergangenheit vermeidet.

Das können wir als Einzelne gar nicht leisten. Das geht nur zusammen. Sorgen wir also
dafür, dass „divide et impera“ (teile und herrsche), die größte Waffe der Mächtigen, nicht
mehr funktioniert.

Kämpfen wir gemeinsam gegen das Unrecht!!!
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4. Der historische Aspekt

Kleine Geschichte der     BRD

 

Wer die Gegenwart verstehen will,  muss sich mit seiner Vergangenheit  befassen. Es ist
naiv  zu  glauben  die  Eliten  hätten  sich  2020  plötzlich  entschieden  den  Faschismus
einzuführen und vorher sei alles in Ordnung gewesen. Die „Corona-Krise“ ist von langer
Hand vorbereitet worden. Sie ist ein globales Phänomen, weil die Eliten Globalisten sind,
aber es ist kein Zufall, dass sie in der BRD entstanden ist (Stichwort: Drostentest) und in
der  BRD  muss  das  Lügengebäude  auch  fallen.  Und  mit  ihr  die  BRD,  die  sich  als
Staatssystem selbst überlebt hat.

Aus Hass geboren

 

Nach 1945 war Deutschland kaputt. Und bis zur Gründung der BRD wurde es noch weiter
abgewirtschaftet.  Millionen sind auch in der Nachkriegszeit  noch verhungert, nicht nur
weil nichts da war, sondern auch wegen der Hungerpolitik der Alliierten in Ost und West.
Hannah  Arendt  ärgert  sich  bei  ihrem  Besuch  über  die  Nachkriegsdeutschen,  die
anscheinend immer noch nicht gebrochen sind, sondern stur ihre Häuser wieder aufbauen
und sich durchschlagen.Der Säulenheilige der BRD, Adorno, freut sich offen nicht nur über
den Sieg über das Hiterregime: 

„Alles  ist  eingetreten,  was  man  sich  jahrelang  gewünscht  hat,  das  Land  vermüllt,
Millionen von Hansjürgens und Utes tot!“

Auch über Zwangsprostituion deutscher Frauen denkt er nach, „mit Vorzugsscheinen für
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Juden.“

Andere haben noch weitergehende Pläne. Morgenthau stellt sich vor, das Land komplett zu
deindustrialisieren  und  nur  noch  Ackerbau  und  Viehzucht,  aber  keine  Industrie  mehr
zuzulassen,  Hooten  möchte  Millionen  Menschen  mit  Migrationshintergrund  nach
Deutschland  verbringen,  damit  Deutschland  nicht  wieder  zu  alter  Größe  aufsteigt.
Schließlich  setzen  sich  Marshall  und  die  Anhänger  der  Auffassung  durch,  dass  man
Westdeutschland als Bollwerk gegen Stalin brauchen könnte.

So wird Restdeutschland in Ost und West geteilt und die BRD wird der Wurmfortsatz der
USA. Die Väter des Grundgesetzes machen klar, dass es nicht darum geht, Deutschland in
die  Souveränität  zu  entlassen,  dafür  misstraut  man  den  Deutschen  zu  sehr.  Das
Grundgesetz für (nicht der) die Bundesrepublik Deutschland legt fest, dass die BRD eine
Organisationsform der  Modalität  der  Fremdherrschaft  bleibt,  kurz:  Es  gibt  wieder  ein
Parlament im Reichstag, aber in Wirklichkeit regiert der Ami.

Die Welle des Antikommunismus der McCarthy Ära geht auch an der BRD nicht spurlos
vorbei.  Die  50er  Jahre  lassen  eine  neue  Biedermeier-Mentalität  aufleben,  das
Wirtschaftswunder sorgt dafür,  dass die Schrecken der Kriegs- und Nachkriegszeit bald
vergessen  sind.  Die  Familie  ist  die  Kerneinheit  des  neuen  Staatsgebildes  –  und  wird
folgerichtig von Adorno und den anderen zurückkehrenden Exilanten auch als Hauptziel
ihrer  politischen  Agitation  aufs  Korn  genommen.  Adorno  schreibt  in  der  „Minima
Moralia“,  es  sei  geradezu  absurd,  wie  sich  der  Faschismus in  der  Enge  der  deutschen
Kleinfamilie perpetuiert habe.

Aber den Leuten geht es wieder gut. Sie wollen vergessen, was war, wollen ihren neuen
Wohlstand genießen und ihren Kindern wenn möglich noch mehr Wohlstand sichern.

68: Die zweite Generation

 

Studenten sprengen eine von Adornos Vorlesungen. Mit den entblößten Brüsten kann er so
wenig anfangen, wie mit ihren revolutionären Tendenzen. Dazu ist der ewige Aufwiegler
dann doch zu konservativ.

Die 68er verweigern sich der Prüderei und dem neuen Biedermeier der 50er und 60er
Jahre, ihre Rhetorik ist kommunistisch, ihre Attitüde anarchistisch. Kommunen mit „freier
Liebe“ und „herrschaftsfreien Diskursen“ entstehen. Die radikale Verpackung kann aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ganze Bewegung zutiefst  materialistisch ist.  Ja,
man ist für den Frieden und den Abzug der Amis aus Vietnam, aber man signalisiert dies
mit exzessivem Drogenkonsum und promiskuitiver Betätigung. Das Staatswesen der BRD
steht  dem  Ganzen  vollständig  hilflos  gegenüber,  vor  allem  nachdem  sich  Teile  der
Bewegung radikalisieren (Stichwort RAF). Diese Hilflosigkeit  erhellt  das Grundproblem
der BRD: Es gibt keine positive Identifizierung mit ihr, es gibt keine gemeinsamen Werte,
es  gibt  kein  Deutschland  mehr,  sondern  nur  vor  sich  hinlebende  Egoisten,  die  dem
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Nachbarn  die  Rosen  im  Vorgarten  neiden.  Thatchers  Ausspruch,  es  gebe  keine
Gesellschaft, wird in der BRD schon zu Beginn der 70er vorweggenommen.

Die Intellektuellen mutieren mehrheitlich zu Vollblutmarxisten, der „Postmarxismus“ und
der  „Poststrukturalismus“  vermengen  die  marxschen  Thesen  mit  der  freudschen
Psychoanalyse und führen das Programm von Adorno und der  Frankfurter  Schule,  die
Gesellschaft  zu  spalten,  nahtlos  weiter.  Die  Wissenschaft  wird  zur  „Erzählung“
herabgestuft,  die  nicht  mehr  Wahrheitswert  habe als  die  Mythen indigener  Völker,  ein
totaler  und totalitärer  Angriff  auf  die  Logik als  Basis  des  wissenschaftlichen Diskurses
geschieht, hat aber zunächst außerhalb der Universitäten keinen größeren Einfluss – bis
die auf diese Weise indoktrinierten Studenten als Lehrer ins Schulsystem sickern und auch
dort  diesen  Unsinn  verbreiten.  Ideen  wie  die  Gleichstellung  von  Hetero-  und
Homosexualität  und  Kampagnen  wie  „mein  Bauch  gehört  mir“  bilden  so  den  neuen
Wertekanon der BRD.

Neoliberalismus

 

Ende der 70er,  Anfang der 80er,  ist  die  BRD als  Instrument zur Mehrung materiellen
Wohlstands  an  ihre  Grenzen  gekommen.  Die  Politik  entscheidet  sich  für  eine  nur
vermeintliche  Kehrtwende.  Der  Sozialstaat  hat  ausgedient,  Solidarität  ist  was  für
Ewiggestrige. Noch spricht man nicht von „Globalisierung“, aber man stellt die Weichen,
indem  die  alte  Arbeiterklasse  erodiert,  die  einzelnen  Berufsgruppen  vereinzelt,  der
proletarische Zusammenhalt vernichtet werden.

In dieser Gemengenlage beamen sich auf einmal die Grünen auf die Bühne des politischen
Geschehens. Schon wieder sind es langhaarige Hippies, die den anscheinend konservativen
Bonzen  es  anscheinend schwer  machen.  In  Wahrheit  sind  die  Grünen  von  Anfang  an
zwiegespalten:  An  der  Basis  tummeln  sich  Umweltschützer,  Weltverbesserer  und
Friedensaktivisten, aber bevor die „Atomausstieg“ sagen können, ist die Partei schon von
Psychopathen  gekapert  worden,  die  vor  allem  für  die  Legalisierung  von  sexuellem
Kindesmissbrauch eintreten.

Drecksäcke wie Cohn-Bendit, der in seinem Buch und in Talkshows öffentlich zugegeben
hat, mit Kindern sexuellen Verkehr gehabt zu haben, dürfen noch heute im Fernsehen als
„Europa-Experte“ sprechen. Wer von „Kinderrechten“ faselt,  der sollte zunächst einmal
solche öffentlich bekannten Kinderschänder hinter Schloß und Riegel bringen! Die Grünen
sind  es  dann  auch,  die  das  Zeitalter  der  neuen  Kriege  einläuten,  flankiert  von
Sozialdemokraten, die Sozialabbau betreiben.
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Dass  nach  dem  Zusammenbruch  des  Kommunismus  die  DDR  einfach  in  die  BRD
eingehegt  wird,  ist  kaum  eine  Erwähnung  wert.  Es  bleibt  aber  die  Frage,  ob
Freiheitsbewegung und der Mauersturm spontan oder ebenfalls gesteuert gewesen sind.
Sicher ist, dass die DDRler nicht dabei mitreden konnten, ob sie in die BRD aufgenommen
werden  möchten  oder  nicht  und man auch  die  “Wessis”  nicht  gefragt  hat,  ob  sie  die
Wiedervereinigung wie durchgeführt wollten. Das Gerücht,  die Wiedervereinigung habe
sozusagen  die  deutsche  Souveränität  wiederhergestellt,  hält  sich  hartnäckig,  ist  aber
mittlerweile widerlegt. Selbst Wolfgang Schäuble hat das offen zugegeben. 

Die 9/11 Ära

 

1998 übernimmt nach 16 Jahren Kohl ein sozialdemokratischer Kanzler mit einem grünen
Außenminister die Regierung. Kein Jahr später fallen deutsche Bomben auf Jugoslawien,
die Übereinkunft, von deutschem Boden solle nie wieder Krieg ausgehen, ist ausgesetzt,
von  der  „Friedenspartei“  wird  der  Einsatz  als  „notwendiges  Übel“  legitimiert.  Die
Einführung  des  Euro  bedeutet  für  Deutschland  die  Hinnahme  eines  unfassbaren
Wohlstandsverlust (Schätzungen reichen von 30-50%), alles wird teurer – und die Grünen
und  Neulinken  verkaufen  das  auch  noch  als  notwendigen  Schritt  zur  europäischen
Gleichschaltung. Mit Hartz IV wird ein für den Empfänger zutiefst demütigendes System
der  Sozialleistungen  geschaffen,  gleichzeitig  wird  in  den  Köpfen  derjenigen,  die  noch
Arbeit  haben,  verdrahtet,  nicht  die  furchtbaren  politischen  Weichenstellungen  wie
Globalisierung  und  Aushöhlung  der  Arbeitnehmerrechte,  sondern  die  Faulheit  der
Sozialleistungsempfänger sei ursächlich für die neue Massenkrankheit Arbeitslosigkeit.

Mit  den  so  genannten  Terroranschlägen  vom  11.9.2001  bricht  das  Zeitalter  der
asymetrischen Kriegsführung an. Bush will eigentlich sofort gegen den Irak losschlagen,
aber seine Berater erklären ihm, dass es schwer wird, da eine Verbindung herbeizulügen.
Also Afghanistan! Das Land, von dem schon Alexander der Große wusste, dass man nur
durchmarschieren, es aber nicht erobern kann. 20 Jahre später ziehen die NATO-Truppen
mit  eingekniffenem  Schwanz  wieder  ab.  Alle  Bemühungen  in  Richtung  „Freiheit  und
Demokratie“, welche zumindest die Bundeswehr dort tatsächlich angestrengt hat, wie die
Mädchenschulen in Kabul, werden von den Taliban wieder zerstört.

Den  Irak  trifft  es  dann  mit  dem  Vorwand  „WMD“  (weapons  of  mass  destruction“  –
Massenvernichtungswaffen)  und  nach  Zerstörung  des  Landes  und  dem  Beginn  der
wirtschaftlichen  Ausbeutung  kümmert  es  auch  niemanden  mehr,  dass  keine  „WMDs“
gefunden  werden.  Die  Iraker,  ein  hochexplosives  Vielvölkergemisch,  von  arroganten
Grenzziehungen der kolonialen Engländer in ein Land zusammengesperrt,  von Hussein
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und  seinen  Vorgängern  mehr  schlecht  als  recht  mit  Gewalt  geeint,  beginnen,  sich
gegenseitig abzuschlachten. Vor allem den Christen und Jesiden, die unter Hussein den
Muslimen gleichgestellt waren, kriegen es nun ab.

Gegen den Irakkrieg gehen in Deutschland noch Millionen auf die Straße, als dann Lybien
dran  ist,  interessiert  es  schon  keinen  mehr  und  nur  die  öffentlich  als  Ketzerhexe
diffamierte  Eva  Herman berichtet  noch  tapfer  auf  ihren  neuen  Minikanälen  über  den
Einsatz von Uranmunition und dem Leiden der lybischen Zivilisten. Der Restwesten feiert,
dass der „böse Diktator“ Gadaffi (wie Hussein und Bin Laden zuvor ein guter Freund der
westlichen Politik, bis er sich erdreistete was Eigenes machen zu wollen) von Abschaum
auf  offener  Straße  buchstäblich  in  Stücke  gerissen  wird.  Das  ist  Freiheit!  Das  ist
Demokratie!

Aber nicht nur die Kriege mit islamischen Ländern, auch die Totalüberwachung zu Hause
wird  mit  dem  „Kampf  gegen  den  Terrorismus“  begründet.  „Islamistische“  Terroristen
findet  man  so  zwar  nicht  –  vielleicht,  weil  es  davon  nicht  so  viele  gibt,  so  lange  die
westlichen  Geheimdienste  solche  Gruppen  nicht  aufbauen  –  aber  man  kann  herrlich
Bürger ärgern, die so dummen Ideen wie „Frieden“ und „Freiheit“ anhängen.

Die Invasion

 

Dann,  im Jahr 2015, die BRD hat sich daran gewöhnt,  dass das Kohl-Ziehkind Merkel
nicht  abwählbar  und  damit  alternativlos  ist,  heißt  es  plötzlich,  dass  die  Menschen  da
draußen unsere Hilfe brauchen. Merkel sagt zu, die ganze Welt solle nach Deutschland
kommen, wir würden jedem helfen!

Jeder, der tatsächlich glaubt, es sei dabei darum gegangen Menschen zu helfen, die vor
dem  Krieg  fliehen,  hat  sein  Gehirn  schon  bei  der  zuständigen  Behörde  abgegeben.
Natürlich kamen tatsächlich auch syrische Familien, die keine Heimat mehr hatten (weil
die  vom  Deep  State  geschaffene  „ISIS“  unvorstellbare  Grausamkeiten  in  der  Levante
veranstaltet hat). Aber die meisten waren Trittbrettfahrer.

Wer  argumentiert,  auch  die  Wirtschaftsflüchtlinge  hätten  ein  Recht,  am  deutschen
Wohlstand  zu  partizipieren,  der  muss  erklären,  wie  das  aussehen  soll,  wenn  weitere
Millionen aus Afrika einwandern (was ja bis heute passiert. Während die Grenzen für uns
dicht sind, werden weiter „Flüchtlinge“ eingeflogen) und vor allem wer das bezahlen soll.

Wer anderen Völkern ihr völkerrechtlich verbrieftes Recht auf ethnische Einzigartigkeit
zubilligt, muss das auch für die Deutschen so halten und nicht verlangen, dass sie sich
durch „Vermischung“ selbst abschaffen.

Aber genau das steht hinter den Phrasen von „progressiver Einwanderungspolitik“ und
„humanitärer Hilfe.“ Das und natürlich die Schaffung eines Lumpenproletariats, vor dem
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schon Marx gewarnt hat.

Das antideutsche Element hinter diesen Entwicklungen ist nicht mehr zu verheimlichen.
Die  Antideutschen  als  Teil  der  neuen  Linken  geben  offen  zu,  dass  es  ihnen  um  die
Vernichtung des deutschen Volkes geht und bis hinein in CDU Kreise ist die Auffassung, es
sei nicht schlimm, wenn die Deutschen aussterben und Platz für „bessere“ Völker machen,
konsensfähig.

Folgerichtig sind „Nazis“ auch nicht Menschen, die was für den alten Nationalsozialismus
übrig  haben,  sondern  solche,  die  für  ihr  eigenes  Recht  auf  Leben  und Unversehrtheit
einstehen.

Das Ende

 

Indem schließlich Männer  gegen Frauen,  Alte gegen Junge,  Ausländer  gegen Inländer,
Reiche  gegen  Arme  und  alle  Religionsgruppen  gegeneinander  aufgehetzt  sind  und
gleichzeitig die Philosophie des totalen Materialismus die Dominanz im gesellschaftlichen
Diskurs beanspruchen kann, sind die Ziele der Frankfurter Schule „endlich“ erreicht: Die
Gesellschaft ist am Rand des Bürgerkriegs, reif dafür ins totale Chaos gestürzt und von der
kommunistischen Ordnung gerettet  zu werden.  Wie gut,  dass auch außerhalb der BRD
ähnliche Bemühungen Früchte getragen haben und eine globalistisch agierende Elite aus
Superreichen und Politmarionetten die „Neue Weltordnung“ schon vorbereitet hat.

Die  spirituellen  Bande,  welche  die  Menschen  mit  Gott,  ihrem  Land  und  miteinander
verbunden haben, sind gekappt, ihre Seelen verstockt, die Herzen verhärtet.

Steuerhinterziehung  wird  härter  betraft  als  Kindesmissbrauch,  Geld  ist  wichtiger  als
Menschen, jeder ist sich selbst der Nächste.

Mit der „Corona-Krise“ geht all das, was langsam und von langer Hand vorbereitet wurde,
in den Turbo Modus. Es geht um nichts weniger als die Abschaffung des Menschen.

Aber das ist eine andere Geschichte…
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5. Einschub

Alltag eines Coronaleugners

 

Sie  wollten  schon  immer  mal  wissen,  wie  diese  verspackten  Aluhüte  denken?  Welche
absurden Verschwörungstheorien sie so verbreiten? Wie sie privat so sind? Warum sie tun,
was sie tun?

Hier  haben  Sie  die  Gelegenheit,  in  den  Kopf  eines  Coronaleugners  zu  schauen.  Aber
Vorsicht! Es tun sich wahrlich Abgründe auf …

Der Duden kennt gleich drei verschiedene Bedeutungen des Wortes „leugnen“, nämlich
erstens  die  Bedeutung,  dass  man  eine  Beschuldigung  gegen  sich  abstreitet,  also  zum
Beispiel  leugnet,  ein  Verbrechen  begangen  zu  haben,  zweitens  das  Verneinen  von
Offenkundigem wider besseres Wissen und letztens die Ablehnung einer Lehre wie z.B. der
Unsterblichkeit der Seele.

Die erste Bedeutung können wir im Zusammenhang mit dem Coronaleugner direkt außen
vor lassen, da geht es ja nicht drum. Aber die dritte Bedeutung ist in Bezug auf das Thema
noch viel unwahrscheinlicher. Das würde ja bedeuten, dass der Coronaleugner lediglich
bestimmte Lehr- oder Glaubenssätze,  Ideologien sozusagen,  die in Zusammenhang mit
dem Thema Corona geäußert werden, ablehnen würde. Und das vielleicht sogar aus gutem
Grund oder zumindest nach reiflicher Überlegung. Das ist offensichtlich verschwurbelter
Blödsinn. 

Also trifft die zweite Bedeutung zu, das Abstreiten wider besseres Wissen.

Der Coronaleugner weiß also ganz genau, dass Sars-Covid2 oder Covid19 die schlimmste
Krankheit  ist,  die jemals unseren Planeten heimgesucht  hat.  Er  weiß ganz genau,  dass
Milliarden  und  Abermilliarden  Menschen  an  dem  Virus  verstorben  sind  oder  daran
versterben könnten. Er weiß ganz genau, dass die lächerlichen Grundrechtseingriffe und
härteste  Lockdowns  nur  ein  klitzekleines  Übel  sind,  verglichen  mit  den  Folgen  der
Krankheit, die jeden töten kann, jung oder alt, gesund oder krank, zu jeder Zeit, wenn er es
am wenigsten erwartet. Er ist sich völlig im klaren darüber, dass der von renommierten
Virologen entwickelte PCR-Test („Drosten-Test“) zu beinahe fast hundert Prozent akkurat
ist und zudem die Applikation des Tests durch die Nase und in den Rachenbereich vor
allem dann überaus angenehm ist, wenn ungeschultes Personal den Test durchführt. (Was
sein muss, muss eben sein).

Er ist sich auch bewusst darüber, dass einzig und allein die Impfung aller Menschen auf
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der ganzen, ganzen Welt, auch denen, die schon Corona hatten und daher immun sind, die
pandemische Lage beenden kann. Er weiß, dass auch gravierende Nebenwirkungen nur ein
kleiner  Preis  sind,  den man eben zu zahlen hat,  wenn man seine Freiheit  irgendwann
zurück haben will.

Und er weiß, dass die Mutanten eine noch schlimmere Bedrohung sind, als das langweilige
Standardcorona, und dass wir uns an die neue Normalität werden gewöhnen müssen.

Das alles weiß jeder vernünftige Mensch, aber eben auch der Coronaleugner, der nicht in
dem  Sinne  unvernünftig  ist,  dass  er  etwa  ein  Informationsdefizit  in  Bezug  auf  die
Gefährlichkeit  des  Virus  hat,  sondern  einfach  unverantwortlich  und  fahrlässig  ist,
allerdings mit starker Tendenz zum Vorsatz.

Um  also  nicht  mehr  um  den  heißen  Brei  herum  zu  reden:  Jeder,  wirklich  jeder,
Coronaleugner, Aluhutfascho und Gesundheitsketzer hat das Ziel, ein  Superspreader  zu
werden. Er versucht alles, um sich mit Corona anzustecken und es dann an möglichst viele
Menschen zu übertragen. Weil er ein hasserfüllter Misanthrop mit ganz kleinem… Ego ist.

Also geht der Coronaleugner, am liebsten täglich, in den Supermarkt. Dort kann er am
meisten  Menschen  infizieren,  dort  ist  die  Gefahr,  sich  anzustecken,  am  größten.  Er
begrabbelt  mit  seinen  unbehandschuhten,  infektiösen Fingern  den  Einkaufswagen,  das
Gemüse und andere frische Waren und am liebsten sogar noch die Kassiererin.

Deshalb  sind  ja  seit  Ausbruch  der  Jahrtausendseuche  auch  die  Supermärkte  als
Superspreadingspots No. 1 bekannt. Schuld daran sind nur die Coronaleugner. Aldi trifft es
dabei am Schlimmsten. Nach einer Studie, die von Professorin Fritz Walther Pepeka von
der  Fakultät  für  Gender-Studies  und  intersektionalem  Feminismus  der  Universität
Buxtehude  herausgegeben  wurde,  sind  90%  aller  Aldi  Mitarbeiter*innen  derzeit  an
Covid19 erkrankt. Kurz dahinter teilen Rewe und Lidl  sich mit 89% den zweiten Platz.
Abgeschlagen mit nur 85% und sagenhaft niedrigen 79% Krankenstand folgen die Ketten
Penny  und  Spar.  Übereinstimmend  sagten  99%  der  Mitarbeiter*innen  mit  Angabe
„Geschlecht weiblich“, „Geschlecht unbekannt“ oder „Geschlecht egal“ aus, sie fühlten sich
seit Corona noch stärker diskriminiert als vorher, vor allem dadurch, dass Hassnazis ihre
jeweilige Minderheitengruppe pauschal verunglimpfen.

Pauschale Verunglimpfung, so fährt die Studie fort, sei aber in allen Fällen böse.

Alle, die Corona leugnen sind, wie die Forscher ebenfalls herausgefunden haben, auch in
anderen  Bereichen  des  Lebens  ganz  schlechte  Menschen,  sie  trennen  den  Müll  nicht,
leugnen auch andere offenkundige Dinge (z.B. den Klimawandel) und furzen im Bus.

Das gleiche Forscherteam um die aus Film und Fernsehen bekannte mutige Professorin
(die übrigens schon vor Corona warnte, als Drosten noch seine Doktorarbeit fälschte) hat
eine weitere Studie in Auftrag gegeben, welche belegt, dass die Annahme, die so genannten
Querdenker-Demonstrationen seien Superspreadingevents, sich so nicht halten lässt. Zwar
sind die Infektionszahlen noch viel alarmierender, als in vorherigen Studien kolportiert,
aber die Uni Buxtehude fand heraus, dass es sich hier keinesfalls  um Zufall  oder auch
Fahrlässigkeit  der  Teilnehmer  handelt.  Nein,  im Gegenteil,  so  wie  es  früher  „Masern-
Partys“ gab, auf denen unverantwortliche Eltern ihre Kinder, statt sie impfen zu lassen, der
Krankheit  aussetzten  und  auf  das  Immunsystem  der  Kleinen  vertrauten,  benutzen  die
Coronaleugner ihre Demonstrationen, um sich bewusst gegenseitig anzustecken und das
Virus auch noch in die letzte Ecke der Republik zu tragen. In einer etwas umfangreicheren
Fußnote  der  Studie  erläutert  das  Forscherteam  den  wissenschaftlichen  Fakt,  dass  das
menschliche  Immunsystem,  zumal  das  von  noch  nicht  ganz  fertigen  Menschen,  also
Kindern, faktisch in der Tat de facto einfach keine Chance hat gegen Viren, Bakterien oder
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andere  Infektionen  vorzugehen.  Alles  andere  ist  unwissenschaftlicher  Blödsinn  und es
sollte gesetzlich verboten sein, sowas zu äußern, fasst die rennomierte und renommierte
Professorin  Pepeka  die  Ergebnisse  und  Konklusionen  der  wissenschaftlichen  Studie
zusammen.

Das  erste,  was  ein  Coronaleugner  also  macht,  nachdem er  sich  auf  einer  eigens  dafür
besuchten Demonstration infiziert hat, ist in mehreren Supermärkten einkaufen zu gehen.
Nebenbei kauft er so nach und nach das Klopapier weg, welches er zu Hause zu seinem
eigenen  perversen  Vergnügen  hortet.  Dann besucht  er  ältere  Angehörige  oder  generell
ältere Menschen, die er nicht mag, infiziert sie und sucht sich das nächste Opfer.

Wenn er als Superspreader tätig geworden ist, bereitet es ihm eine diebische Freude die
Gefährlichkeit des Virus herunterzuspielen, während links und rechts um ihn herum die
Menschen wegsterben wie die Fliegen und die Särge sich in den Krematorien bis zur Decke
stapeln.

Auch  wenn  diese  Erkenntnisse  einen  richtigen  Menschen  extrem  betroffen  machen
müssen und zum Nachdenken über die Segnungen des Lockdowns anregen sollten, hat das
verbrecherische Wirken der Coronaleugner doch einen Vorteil: Denn unabsichtlich haben
sie mittlerweile den Beweis angetreten, dass es keine Immunität gegen das Virus gibt und
jeder  sich  unendlich  oft  anstecken  kann,  weswegen  der  Lockdown  verschärft  und  die
zeitliche Begrenzungen der Coronaschutzmaßnahmen aufgehoben werden müssen.
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6. Der politische Aspek

Staatsverzicht

Wir haben die Frage aufgeworfen, was zu tun ist, wenn Corona vorbei ist, d.h. wenn das
Drecksystem als totalitärer Faschismus entlarvt worden ist und die Menschheit bereit für
einen Neuanfang ist. Wie kann es dann weitergehen mit Deutschland?

Egal,  wo  man  ideologisch  steht,  klar  ist  doch,  dass  nicht  nur  die  BRD,  sondern  der
moderne Staat an sich und alle seine Institutionen in der Coronakrise versagt haben. Egal
ob  man  nur  Korruption  und  Inkompetenz  oder  den  sinistren  Plan  der  Hintermänner
annimmt,  der  Staat  hat  sein  eigentliches  Ziel  – für  seine Bürger  zu sorgen – verfehlt.
Deshalb gehört er die Toilette heruntergespült.

Was wir brauchen ist kein reformierter Staat, der dann für einige Jahre, vielleicht auch für
mehrere Generationen, für Frieden und Wohlstand sorgt, bevor er wieder von böswilligen
(oder eben einfach korrupten) Gruppen gekarpert wird.

Was wir brauchen, ist ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung.

Das große Narrativ der BRD war die Kriegsschuld und die Abkehr von Militarismus und
Totalitarismus.  „Sowas  wie  damals“  sollte  „nie  wieder“  passieren.  Jetzt  ist  es  wieder
passiert. Das große Narrativ hat ausgedient. Wir brauchen ein neues.

Die neue Erzählung muss sein, dass keinem Staatswesen zu trauen ist, die Legende vom
internationalen Staatsstreich der Eliten und ihrer Entlarvung durch die Menschheit bildet
den  Gründungsmythos der  neuen  Kultur.  Hier  ist  kein  Platz  mehr  für  Sippenhaft  und
kollektive Scham, für Vorschriften, was man zu sagen und zu denken hat, für Restriktionen
zu Waffenbesitz und staatliche Verordnungen dazu,  wie Eltern ihre Kinder zu erziehen
haben,  damit  sie  vom Staat  dazu  „berechtigt“  werden,  diese  ihre  heiligste  Aufgabe  zu
erfüllen.

Ein Staat kann (eine Zeit lang) Frieden und Wohlstand garantieren, aber er kann niemals
Freiheit  und Selbstbestimmung erzeugen.  Der „Bürger“ bleibt  immer unfrei,  dem Staat
ausgeliefert.  So  lange  die  Ausführenden  eines  Staates  die  verfassungsmäßigen
Selbstbeschränkungen  ernst  nimmt  (vgl.  das  „Grundgesetz  für  die  Bundesrepublik
Deutschland“)  und  die  Gewaltenteilung  dafür  sorgt,  dass  die  staatlichen  Organe  sich
gegenseitig  kontrollieren,  sowie Presse und Gesellschaft  ebenfalls  eine Kontrollfunktion
ausführen, geht das alles eine Weile gut. Aber wie wir gerade erleben, ist es ganz leicht für

22



die  Böswilligen,  die  geteilten Gewalten einfach zu ignorieren,  wenn nur die Presse mit
ihnen zusammenarbeitet und ihnen ihr „Narrativ“ strickt.

Der Ausweg in die Freiheit kann nicht von oben, er muss von unten kommen. Wenn das
Regime (nicht nur die Regierung, das ganze Dreckssystem inklusive EU und NATO) seinen
letzten Atemzug getan hat,  dann mögen die  Füllmichs  und Ludwigs  dieses  Landes  ihr
„Nürnberg  2.0“  durchziehen,  dann  mögen  basisdemokratische  Bewegungen  und
„alternative“ Parteien versuchen auf dem Scherbenhaufen, den uns Merkel hinterlassen
hat, einen neuen Staat aufzubauen.

Das  wird  dann  der  Zeitpunkt  für  die  vernünftig  denkenden  Menschen  sein,  sich  auch
diesem neuen Staatsgebilde zu verschließen. Wir brauchen keine alternativen Eliten, wir
brauchen  keine  neuen  globalen  Lieferketten,  wir  brauchen  keine  Abstimmungen,  bei
denen kindisch  „Widerstandspunkte“  vergeben werden,  je  nachdem wie  blöd man den
Vorschlag findet (so arbeitet die Partei „die Basis.“ Wundert es noch jemanden, dass es bei
der Landtagswahl in BaWü nicht einmal für 1% der Stimmen gereicht hat?).

Was wir brauchen sind Menschen, die in kleinen dörflichen Gemeinschaften leben, dort
soweit möglich autark sind, sich selbst versorgen können und Dinge, die sie nicht selbst
herstellen können,  aus  anderen Gemeinschaften einkaufen oder  eintauschen.  Das  wird
vielleicht  kein  Leben  sein,  wie  wir  es  kennen,  mit  Smartphone,  FastFood  und  Auto.
Vielleicht  nicht  einmal  mit  ausreichender  medizinischer  Versorgung.  Ohne
Versicherungen und Rente.  Es wird oft  genug ein hartes Leben sein.  Aber es  wird ein
Leben in Freiheit und Selbstbestimmung sein.

Ein  Staatsgegbilde  darf  dem  nicht  übergestülpt  werden,  sondern  muss  daraus
hervorgehen.  Die  Gemeinschaften,  denen das  Land,  auf  und von dem sie  leben,  selbst
gehört,  pflegen dieses  und verteidigen es im Notfall.  Der  Staat  ist  weder dafür da,  die
Menschen zu bewachen, noch soll er ihnen die Lebensgestaltung abnehmen. Seine Aufgabe
muss  sich  darin  erschöpfen,  den  Gemeinschaften  bei  der  Bewältigung  ihrer
Herausforderungen zu helfen und die Dinge vorzuhalten, die sie nicht selbst produzieren
können. Wobei alles, bis hin zu Strom- und Wasserversorgung, möglichst dezentralisiert
werden sollte.

Soweit  möglich  sollten  diese  Gemeinschaften  in  freiem  Austausch  stehen.  Auch  das
Weltnetz muss in den Zustand zurück versetzt werden, in dem es anfangs mal war, die
Monopole müssen aufgebrochen werden. Keine großen Sendestationen mehr, aus denen
zentral das Narrativ des Staates und der Superreichen verkündet wird. Es ist überhaupt
nicht nötig, alle Menchen die ganze Zeit über mit „Informationen“ über das Weltgeschehen
zu bombardieren. Informationen sollen frei verfügbar sein, was auch bedeuten muss, dass
man auf Informationen verzichten kann, wenn man gerade keine haben will. Wer etwas zu
sagen hat, kann das als Privatmann tun, ein freies Internet garantiert, dass jeder zuhören
kann, der möchte.

Freiheit  und  Selbstbestimmung  bedeutet  aber  nicht  Anarchie  und  Rechtlosigkeit.  Die
dörflichen Gemeinschaften dürfen nicht vereinzelt vor sich hin existieren. Die Gefahr, dass
einzelne  von  ihnen  von  einem  wiederkehrenden  oder  einem  fremden  Staatsapparat
geschluckt werden, ist zu groß. Es muss weiterhin Leute geben, die dort, wo es nötig ist,
das Geschick der Nation lenken. Sie sollten direkt und auf begrenzte Zeit gewählt werden,
keine  Diäten  erhalten  und  strengen  Kontrollen  durch  andere  Instanzen  und  das  Volk
unterliegen.  Bei  wichtigen  Entscheidungen  sind  Volksbefragungen  durchzuführen.  Wer
einmalig ein solches Ehrenamt ausgeführt hat, darf es nicht noch einmal übernehmen. Für
die  zeitweise  Leitung  der  verschiedenen  Bereiche  dürfen  sich  nur  Fachleute  zur  Wahl
stellen.  Wer  das  Militär  leiten  will,  sollte  ein  verdienter  Soldat  sein,  das
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Gesundheitsministerium bleibt Medizinern vorbehalten, usf.

Diese Leute sind nicht parteigebunden, sondern tatsächlich ihrem Gewissen verpflichtet.
Sie haften privat für die Konsequenzen ihrer Handlungen und werden auf das, was sie
versprechen, festgenagelt.

Diese Ämter sollten so unbeliebt sein, wie man es von Ehrenämtern her kennt. Es sollte
auch  schon  mal  ein  peinliches  Schweigen  entstehen,  wenn  die  Frage  kommt:  „Wer
übernimmt dieses Ressort?“

Einen Kanzler oder Präsidenten gibt es nicht, statt dessen leistet sich das Volk mehrere
Diplomaten und Grüßauguste, die mit den Vertretern anderer Länder reden können, aber
nichts selbst entscheiden.

Mit  Vertretern von Staaten im alten Sinne  wird aber  nicht  gesprochen,  wenn es nicht
unbedingt notwendig ist.

Streitigkeiten  zwischen  Gemeinschaften  werden  von  Schiedsmännern  geschlichtet,  die
ebenfalls auf Zeit gewählt werden.

Der Staat tritt nicht mehr als Parasit und auch nicht als Fürsorger auf, die Gemeinschaften
kümmern  sich  selbst  um  diejenigen  ihrer  Mitglieder,  die  nicht  für  sich  selbst  sorgen
können  und  wählen  sich  ihre  Mediziner,  Bürgermeister  und  Sprecher  selbst  aus.  Sie
bestimmen, ob sie tauschen oder eine regionale Währung einführen wollen.

Das Schulsystem von der Grundschule bis zur staatlichen Universität, hat ebenfalls fertig.
Es  ist  sichtbar  geworden,  dass  es  nur  als  Indoktrinationsanstalt  funktioniert  und  die
Faustregel  „je länger man zur Schule ging,  desto verblendeter ist  man“ in den meisten
Fällen zutrifft.

Die  Gemeinschaften kümmern sich  darum,  dass  die  Kinder  die  Grundfertigkeiten und
berufliche Qualifikationen erwerben können.

Außerdem wird ihnen die wissenschaftliche Methode beigebracht, die vor 2020 allgemeine
Anerkennung genoss, alles zu prüfen und nichts zu glauben.

Medizin,  Ingenieurskunst  und  Architektur  werden  wieder  zu  Handwerksberufen,
Geisteswissenschaften werden ent-institutionalisiert  und Teil  der  natürlich wachsenden
Kultur  der  Gemeinschaften.  Dort,  wo  Krankenhäuser  oder  Zentren  für
naturwissenschaftliche  Forschung  enstehen  oder  weiter  bestehen,  entsenden  die
umliegenden Gemeinschaften Menschen dorthin, die kontrollieren, was da getrieben wird.
Wenn die Mediziner und Wissenschaftler anfangen Blödsinn zu machen,  z.B. Viren im
Labor züchten oder andere gefährliche Experimente durchführen, dann wird der Laden
zugemacht.

Überhaupt  wird  es  „nachher“  ein  großes  Mittrauen  geben  gegenüber  Medizinern,
Wissenschaftlern,  Experten  und  Menschen,  die  sich  kompliziert  ausdrücken.  Das  wird
wahrscheinlich soweit gehen, dass viele sich auch dann keine Spritze setzen lassen oder
Medikamente nehmen, wenn es eigentlich angezeigt wäre.

Jede Gemeinschaft wird selbst entscheiden, ob und wie viele Schulmediziner sie braucht,
ob sie alternative Zugänge zur Gesundheit sucht oder einfach hofft, dass Glück und Sonne
gesund halten.

Ebenso entsenden die Gemeinschaften Aufsichten dorthin, wo es weiterhin Fabriken und
Massenproduktion gibt und regeln so die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums.

Alle Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen der BRD kommen auf den Müll. Es gibt
keine  Vorschriften  mehr  dazu,  wie  man  eine  Veranstaltung  zu  halten,  Dinge  zu
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produzieren oder richtig auf die Toilette zu gehen hat. Es gibt nur einen Austausch der
verschiedenen  Berufsgruppen  in  ihren  Verbänden  zu  Sicherheitsfragen  und  anderen
Normen,  die  eingehalten  werden  sollten.  Da  primär  für  den  Bedarf  der  eigenen
Gemeinschaft  produziert  wird  und  nur  die  Überschüsse  an  andere  gehen,  entfällt  die
kapitalistische  Notwendigkeit  der  Kostenminimierung  und  Nutzenmaximierung.  Man
produziert weniger, aber dafür deutsche Qualität. Jede der Gemeinschaft nützliche Arbeit,
ob  bäuerlich,  handwerklich,  erzieherisch  oder  pflegend  wird  als  sinnvoll  und  gut
anerkannt. Wer nicht körperlich arbeiten kann, bekommt eine geistige Aufgabe, wer gar
nicht arbeiten kann, weil er krank ist oder zu alt, wird von der Gemeinschaft aufgefangen.
Wer faul ist und keine Lust hat, wird sozial geächtet, bis er wieder motiviert ist.

Schwere Verbrechen innerhalb der Gemeinschaft, die ohnehin selten vorkommen werden,
können  von  einem  Ältestenrat  mithilfe  des  gesunden  Menschenverstandes  gerichtet
werden,  als  Strafmöglichkeit  kommt  zeitlich  befristete  Zwangsarbeit  außerhalb  der
Gemeinschaft infrage – oder dort, wo ein Verbrechen so schlimm war, dass eine Rückkehr
in die Gemeinschaft nicht möglich erscheint, auch unbefristet.

Für geringe Vergehen sollte es eine spezielle Bestrafung geben: Man wird zum Staatsdiener
gemacht  und  muss  –  von  allen  verachtet,  von  den  Kindern  ausgelacht  und  den
Jugendlichen  angepöbelt  –  ein  Ehrenamt  ausführen,  das  den  eigenen  Fähigkeiten
entspricht und dort, wo es notwendig ist,  in die Selbstbestimmung der Gemeinschaften
eingreifen. Ein lebenslanges Beamtentum darf es aber nicht mehr geben, das wäre eine zu
harte Strafe.

Die  Gemeinschaften  werden  zunächst  aus  den  Menschen  bestehen,  die  schon  vorher
zusammen (bzw. nebeneinander her) gelebt haben, aber es wird einen Prozess geben, bei
dem  sich  diejenigen  zusammenfinden,  die  ähnliche  Werte  und  Weltanschauungen
vertreten.

Es  wird nur die eine Pflicht  gegenüber  dem „Staat“ bzw. der  Nation geben,  als  junger
Mensch für eine bestimmte Zeit entweder in einer anderen Gemeinschaft einen sozialen
Dienst zu leisten und dabei ein wenig über den Tellerrand zu schauen oder sich militärisch
ausbilden  zu  lassen.  Die  Armee  ist  aber  kein  stehendes  Heer,  sondern  wird  nur  im
Verteidigungsfall einberufen. Das ist ihre einzige Aufgabe. Und die erneute Abschaffung
des Staatswesens, sollte sich wieder eines etablieren, das mit Korruption und Gängelung
der Menschen den öffentlichen Frieden stört.

Soweit  andere Völker sich nach dem großen Befreiungsschlag nicht dem Staatsverzicht
anschließen, muss es ein Verbot geben, dass sich Bürger dieser Staaten auf dem Gebiet der
Nation ansiedeln, sonst besteht die Gefahr, dass das fremde Staatswesen sich durch die
Hintertür in die Gemeinschaft  einschleicht.  Der Begriff  „deutsches Volk“ wird von dem
Schmutz gesäubert, durch den er in der BRD Zeit endlos gezogen worden ist und stellt
wieder eine sinnstiftende kollektive Identität dar. Wer an dem großen Projekt „ohne Staat
leben“ mitwirken möchte, der ist dem deutschen Volk willkommen, egal wo er herkommt.
Wer  aber  für  Unfrieden  sorgt,  Drogen  verkauft  oder  Frauen  belästigt,  muss  mit
Verbannung rechnen. Wenn es der eigenen Gemeinschaft gut geht, helfen die Mitglieder
dieser Gemeinschaft anderen Gemeinschaften bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Wenn
alle  Gemeinschaften  mehr  oder  weniger  problemlos  funktionieren  (was  nach  der
Coronakrise  wahrscheinlich  ein  paar  Jahre,  wenn nicht  eine  ganze  Generation  dauern
wird), können die Leute auch freiwillig und aus eigenem Antrieb in andere Regionen der
Welt ziehen, um dort Menschen zu helfen.

Die Menschen sollen frei zusammenkommen dürfen, um ihren Glauben auszuleben und in
ihren Gebetsstätten zu beten, aber auch für religiöse Institutionen ist in der neuen Kultur
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kein Platz. Der Priester genießt Anerkennung, weil er als Seelsorger auftritt, weil er die
Menschen von der Wiege bis  zur Bahre begleitet.  Aber er  spricht  für sich selbst,  ohne
Anweisungen aus Rom oder Ankara zu erhalten. Und er hat keinen Vorgesetzten, muss
sich nicht einem Bürokratieapparat beugen, der niemanden zu Diensten ist als sich selbst.

Auch in anderen Bereichen entfällt die Notwendigkeit des „Mittleren Managements“, das
nur existiert,  damit Leute, die sonst nichts können, Geld verdienen. Alle Steuerberater,
Manager,  Soziologen  und  Medienhuren  schulen  um  und  werden  Erntehelfer  oder
Abfallentsorgungstechniker oder organisieren dort, wo Zentralisation weiterhin notwendig
ist (Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen), die Abläufe.

Die Keimzellen der Gemeinschaften sind die (Groß-) Familien. Auf lange Sicht werden sich
die  Dorfgemeinschaften verschwägern und zu Überfamilien werden,  während natürlich
auch Brautwerbung in anderen Gemeinschaften möglich sein sollte.

Alte  Traditionen  werden  wieder  entdeckt,  neue  Traditionen  geschaffen.  Echte  Vielfalt
bedeutet regionale Gerichte, Tänze, Dialekte und Gepflogenheiten. Gastfreundschaft wird
groß geschrieben. So wird die Deutschlandreise zum Abenteuer. Natürlich kann es auch
Urlaub in anderen Ländern geben.

Jedes Dorf entscheidet selbst, wie viel gearbeitet werden muss, welche Feste es feiern und
welche Feiertage es haben will. Mehrere Dorfgemeinschaften mögen sich zu Städten oder
Gauen zusammenschließen und gemeinsame Regelungen für diese Dinge treffen. Ob ein
Ältestenrat tagt, ein Thing der einflussreichsten Leute, ob die Gemeinschaft Dinge durch
Abstimmung entscheidet  und welche,  wer abstimmen darf,  ob  jemandes Stimme mehr
zählen soll  als  die  des  anderen,  wann Fachleute  entscheiden und wann alle,  legen  die
Gemeinschaften jeweils für sich fest.

Zentralisierte  Anweisungen  dazu  sind  unnötig.  Wenn  sich  in  einer  Gemeinschaft
Strukturen entwickeln, die unterdrückerisch oder ungerecht sind, haben die umliegenden
Gemeinschaften eine Wächterfunktion.

Nur ein gemeinsamer Feiertag ist nötig: Der Tag der Befreiung. An diesem Tag gedenkt
man den Toten, die das Staatswesen auf dem Gewissen hat und überprüft, ob noch alles in
Ordnung  ist  oder  ob  sich  schon  wieder  bürokratische  Strukturen,  Parteiwesen  und
Ideologisierung  breit  machen.  Wenn  das  so  ist,  werden  die  Menschen,  die  dafür
verantwortlich sind, in kurzem Prozess bestraft.

Von der Nordsee bis in die Alpen – und gerne auch im Rest der Welt – soll der Ruf der
Freiheit ertönen.

Der Großvater erzählt es seinen Enkeln: „Damals, da hatten wir einen Staat. Der sollte uns
dienen, aber er diente nur sich selbst. Dann haben wir ihn abgeschafft. Eure Aufgabe ist es
dafür zu sorgen, dass er niemals wiederkommt!“

…

Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass es so kommt, wie hier beschrieben. Und es gibt
durchaus andere Entwürfe, Utopien und gesellschaftliche Blaupausen, die nicht weniger
legitim und vielleicht sogar sorgfältiger durchdacht sind, als diese paar wirren Gedanken.

Trotzdem erfüllt das Gedankenexperiment „Staatsverzicht“ gleich mehrere Funktionen: Es
lenkt vielleicht kurz von der allgegenwärtigen Misere ab und lädt zum Träumen ein. Es
zeigt auf, dass ein Staatswesen immer von Böswilligen missbraucht werden kann. Es macht
Mut,  Dinge  infrage  zu  stellen  und  ganz  neu  zu  denken.  Und  zuletzt  offeriert  es  eine
Handlungsoption selbst für den Fall, dass der Coronablödsinn klammheimlich entsorgt
wird und die Politik erst einmal wieder so tut, als wenn sie dem Menschen dienen würde:
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Kleinere  und  größere  Gemeinschaften  zu  gründen,  die  möglichst  auf  Regionalität  und
Autarkie  in  Versorgung und Erziehung hinarbeiten,  deren  Mitglieder  sich  kennen und
vertrauen, aber ein tiefes Misstrauen gegenüber Staat und Politik hegen, ist auch dann der
richtige Weg, wenn das StaatsUNwesen weiter grassiert.

Die aktuellen Ereignisse sollten zu einer tiefsitzenden Skepsis gegenüber allem führen, was
mit Bürokratie, Staatswesen, Medien und Behörden zu tun hat. Auch bei denjenigen, die
bisher keine solche Skepsis kannten. Sie muss ein natürlicher Bestandteil der Erziehung
werden.
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7. Einschub

Luschenlockdown

Was ist nur los mit der Bundesregierungg? Wir haben die Nase voll von diesen laschen 
Vorschriften. 

Das geht gar nicht! So werden wir das Virus nicht besiegen. 

Wir fordern:

• Umfassende Reiseverbote (keine Reisen, nirgendwohin) für immer
• Ausgangssperren von 0-24 Uhr bundesweit, ab sofort und zunächst zeitlich 

unbefristet, vor die Tür gehen nur noch für Arbeit oder Arztbesuch
• Schließung des Einzelhandels, inklusive aller Supermärkte, bis zum 31.12.2025
• FFP3 Maskenpflicht in der eigenen Wohnung
• Totales Verweilverbot in allen Parks, Wäldern und in den Alpen
• In der Öffentlichkeit Pflicht, alle 2min für mindestens 30sek die Luft anzuhalten
• Wo kein Homeoffice möglich ist, auf der Arbeit nur mit Schutzkleidung (FFP3 

Maske und OP-Maske übereinander, Schutzbrille, Schutzkittel, Gesichtsvisier, 
Handschuhe, Korken im Popo)

• Pflicht zum täglichen Schnelltest und PCR-Test 
• Die Unverletzlichkeit der Wohnung gilt nicht bei Sondereinsätzen der Mobilen 

Impfeinheiten
• Die Schulen bleiben offen

• Alle diese Maßnahmen ab einer Insiderenz von 10

(Originalartikel vom 23.3.21 leicht verändert)
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8. Der spirituelle Aspek

Ostergedanken
Viele von uns coronaleugnenden Nazihexen, die ausgebrannt, abgekämpft und ausgelaugt
sind  nach  einem  Jahr  Irrsinn,  psychologischer  Kriegsführung  und  allen  möglichen
Merkeleien, sollten sich über Ostern 2021 einmal Zeit nehmen für sich selbst und ihre
Lieben. Danach wird das Drama nämlich in seinen letzten Akt gehen. Und der hält eine
echte  Katastrophe  bereit,  so  wie  sie  in  keinem  griechischen  Trauerspiel  hätte  besser
umgesetzt werden können.

Hexenverbrennungen,  Inquisition,  heilige  Kriege  –  die  Religionsgeschichte  ist  voller
Beispiele  für  religiösen  Wahn  und  Fanatismus.  Im  30-jährigen  Krieg  starben  2/3  der
europäischen Bevölkerung. Wegen Religionsstreitigkeiten (leicht verkürzt gesagt).

Im Zuge der Aufklärung wurde daher die Religion von der staatlichen Macht getrennt und
zur  Privatsache  erklärt.  Dies  hatte  zwar  den Effekt,  dass  die  Europäer  aufhörten,  sich
gegenseitig wegen theologischer Fragen die Köpfe einzuschlagen. Statt dessen schlug man
sich seitdem allerdings wegen politischer Fragen die Köpfe ein, wie jeder weiß.

Der  Materialismus  ersetzte  Katholizismus  und  Protestantismus,  der  liberale  Staat  die
Kirche.

Statt die Religiösität abzulegen, wie es eigentlich geplant war, wurde das Versprechen der
liberalen Demokratie, für immer mehr materiellen Wohlstand und immer mehr Freiheiten
des  Individuums  zu  sorgen,  das  Fundament  einer  neuen  Religion,  eines  säkularen
Glaubens.

Und auch dieser  Glaube ist  nicht  gefeit  vor  dem beschriebenen Wahn,  wie  wir  aktuell
beobachten müssen.

Plötzlich  verspricht  der  Staat  nicht  mehr  nur  neue  Technologien,  die  das  Leben
erleichtern, Essen und Rauschmittel für jeden und ein ruhiges Leben in relativem Luxus,
jedenfalls ohne Krieg und Schmerz.

Der Staat verspricht nunmehr nichts weniger als die Unsterblichkeit.

Konnten die materiellen Versprechen im Allgemeinen noch erfüllt werden, wenn auch zum
Preis von Ressourcenverschwendung, Umweltschäden und weiteren Problemen, so ist das
neue Versprechen selbstredend unerfüllbar.

Aber dadurch, dass nunmehr zwei Arten von Tod unterschieden werden: einer, den man
unter allen Umständen vermeiden muss und einer, der egal ist, wird so getan, als wenn
dieses Versprechen nicht die größte vorstellbare Hybris wäre.

Ob man an wegen des Lockdowns nicht rechtzeitig entdecktem Krebs, der Impfung oder
einem Autounfall verstirbt: man ist auf jeden Fall fein raus. Wenn man isoliert, verwirrt
und alleingelassen im Altenheim krepiert oder aufgrund der niederdrückenden Situation
den Suizid wählt: man ist auf jeden Fall fein raus.

Denn das Unterblichkeitsversprechen wird nicht in Bezug auf den Tod an sich gegeben:
Nur  dass  er  die  Todesursache  Corona  verhindern  könne,  das  verspricht  der  Staat.
Deswegen gibt es ständig neue „Regeln“, und „Maßnahmen“ und so weiter. Damit keiner
an Corona verstirbt. Deswegen ist es auch egal, wie viele Hauptwirkungen man sich von
der so genannten „Impfung“ einfängt, ob man am Ende sogar an den Impfschäden stirbt.
Hauptsache es war nicht Corona!

Weil  die ganzen Vollidioten einen Mamikomplex haben (vgl.  Merkels Amtsbezeichnung
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„Mutti“), können sie sich nicht vorstellen, dass sie von vorne bis hinten verarscht werden.
Da  kann  man  noch  so  viele  Beweise  anführen,  Mutti  macht  sowas  nicht.  Die  macht
vielleicht  Fehler,  ist  überfordert oder wird von anderen Politikern unter Druck gesetzt,
aber die würde uns nie was tun. Eine korrupte Politikerin, der die Sorgen und Nöte des
Volkes am Arsch vorbeigehen? Völlig unvorstellbar!

Der zweite Aspekt des säkularen religiösen Wahns ist die Erziehung. Nicht die der Eltern,
die unterscheidet sich je nach Familie (weshalb sie auch abgeschafft werden soll). Sondern
die Erziehung durch Medien und Schulsystem.Die Erziehung im mittlerweile vollständig
auf gedankliche Programmierung ausgerichteten Schulsystem stellt den Nährboden für die
mediale Manipulation dar. Ideen werden in der Schulzeit gesäht, aufgebläht – die Medien
ernten  dann  später.  So  mit  den  Begriffen  „Nazi“  und  „rechtsradikal.“  Die  sind  im
bundesdeutschen  Hirn  so  verdrahtet,  dass  es  genügt,  wenn  die  Medien  jemanden  so
bezeichnen, dass niemand mehr was mit ihm zu tun haben will. Ganz simpel.

Mittlerweile  funktioniert  das  genauso  mit  dem  Klimawahn,  der  Vergöttlichung  des
transsexuellen  Menschen  und  der  Verehrung  der  Schwarzen  (auch  das  als  Signal  von
Tugend beliebt gewordene Knien vor Schwarzen hat diesen widerlichen religiösen Touch).
Und eben mit dem Coronawahnsinn.

Wie stark man auf dieses Thema hin programmiert hat, da ist sicherlich nur die Spitze des
Eisbergs sichtbar. Aber dass es geschehen ist, das ist mittlerweile evident.

Reichen  aber  diese  Erkenntnisse  aus,  um  den  offensichtlichen  Massenwahn,  die
Realitätsblindheit  vieler  Mitbürger,  das  achselzuckende  Hinnehmen der  Widersprüche,
Eingriffe in die Grundrechte und Zwänge zur Mittäterschaft zu erklären?

Zumindest  muss  noch  ergänzt  werden,  dass  das  menschliche  Bewusstsein  aus  drei
seelischen Instanzen besteht: Verstand, Instinkt und Intuition.

Der materialistische Mensch, der nicht mehr an Übersinnliches glaubt, sondern nur an die
Höhe seines Bankkontos, verdrängt diesen dritten Part seiner Seele, glaubt nicht einmal an
dessen Existenz oder deutet ihn als Teil des Instinkts fehl.

Das führt dazu, dass er den Verstand, der genau wie der Instinkt nur ein Werkzeug ist, als
„Lenker“  fehldeutet  und  Gefahr  läuft,  zwischen  Verstand  und  Instinkt  hin-  und
herzuspringen bzw. hin- und her geschubst zu werden.

Erst die Intuition (Geist, Seele, Herz, etc., es gibt viele Worte dafür) liefert die Balance, die
nötig  ist,  um  zu  verstehen,  wann  man  auf  den  knurrenden  Bauch,  wann  auf  den
berechnenden Kopf und wann auf das gütige Herz hören sollte.

Auch die alles beherrschenden globalistisch-satanischen Psychos scheinen so zu ticken:
Auch ihnen geht es nur um die triviale Befriedigung ihrer Triebe und sie nutzen ihren (im
Gegensatz  zu  dem  der  Politikmarionetten)  durchaus  vorhandenen  Verstand  nur  dazu,
andere zu manipulieren und zu unterdrücken. So wie der gemeine Materialist seinen Kopf
eben auch nur benutzt, um mehr materielle Güter anzusammeln, um seine instinktiven
Bedürfnisse zu stillen.

Beiden fehlt das Herz als Ausgleich. Nur dieses kann den Verstand zähmen, damit er sich
nicht  als  Richter  über  alles  aufspielt  und  dem  Instinkt  Einhalt  gebieten,  damit  der
Selbsterhaltungstrieb nicht destruktiv wird.

Betrachtet man auf diese Weise die Religionsgeschichte, so wird deutlich, dass eben nicht
der spirituelle Teil des Menschen an sich, sondern seine Unterdrückung das Problem ist.
Denn auch die klassischen Religionen in ihren fanatischen Ausprägungen setzen ja die
Lehre,  das  Dogma,  die  Offenbarung,  also  etwas  Rationales,  anstelle  des  Herzens,  und
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machen sich Angst, Neid und Wut, also die Instinkte der Menschen, zunutze, um sie zu
manipulieren.

Nur eine Weltanschauung also,  welche das Herz  nicht  unterdrückt,  sondern sozusagen
atmen lässt – und damit Mitgefühl, Liebe, Verantwortung gegenüber dem anderen und
Gemeinschaft betont – kann diesen seelischen Dreiklang erzeugen.

So kann man wahre Religion von ihrem satanischen Gegenpart unterscheiden. Egal ob in
Gestalt einer katholischen Kirche (welche der größte Diener des Teufels auf dem ganzen
Planeten sein dürfte), einem politisierten fanatischen Islam oder säkularer, aber trotzdem
religiöser Ideologien wie Marxismus, Liberalismus und Globalismus, die Unterdrückung
des Herzens führt immer dazu, dass der Mensch wie ein PingPong Ball zwischen Verstand
und Instinkt springt. Auch der Atheismus als bewusste Unterdrückung der Seele gehört in
diese Negativkategorie. Nächstenliebe ist mehr als nur Instinkt. Altruismus lässt sich im
atheistischen Weltbild zwar denken und (qusi im Sinne der Spieltheorie)  rechtfertigen,
aber nicht vorschreiben. Er liefert keine Verbindlichkeit.

Wie eine Weltanschauung, welche das Herz nicht unterdrückt, sich dann selbst bezeichnet,
ist  zweitrangig.  Nicht  der  Name,  sondern  die  Ausrichtung  auf  die  Liebe  hin,  sollte
entscheidend sein.

Ob diese Erwägungen zur Erklärung der unfassbaren kollektiven Abgabe eigenständigen
Denkens,  individueller  Verantwortung  und  ethischer  Urteilsfähigkeit  ausreicht,  bleibt
dahingestellt. Vielleicht wird das Ganze auch noch mit geheimen Technologien, schwarzer
Magie oder sonstwas unterstützt. Dagegen können wir aber nicht viel machen.

Was wir aber machen können ist  folgendes: Wir können versuchen die Herzen unserer
Mitmenschen zu öffnen, sie wieder einzustellen, dass sie ihre Mitte finden im Dreieck von
Intuition, Instinkt und Verstand. Wie das geht? Auf jeden Fall nicht, indem wir sie davon
zu überzeugen versuchen, dass Corona ein Hoax ist.

Nicht falsch verstehen: Die Aufklärungsarbeit von Medizinern wie Bhakdi und Höckertz,
Anwälten wie Füllmich, Journalisten wie Mittmannsgruber und all die zahllosen kleinen
Aktionen von Widerständlern sind richtig  und wichtig.  Nicht  nur,  um selbst  nicht  den
Verstand zu verlieren, sich nicht mitschuldig zu machen, sondern auch, um den Menschen
zu helfen, ihr Informationsdefizit zu überwinden.

Das kann aber bei denen, die verstockt sind und ihr Herz ausgeschaltet haben, gar keinen
Effekt  haben.  Die  haben  ihren  Verstand  verloren  (ganz  buchstäblich)  und  auch  ihr
(Überlebens-)  Instinkt  ist  ausgeschaltet  bzw.  fehlgeleitet  (weil  sie  unbewusst  die
Unterscheidung „guter Tod/schlechter Tod“ wie oben erläutert, mitgehen).

Und nun kommt die unfrohe Botschaft: Auch viele von unserer Seite, von den Leugnern,
Ketzern  und  Hexen,  sind  auf  diese  Weise  befallen.  Sie  haben  zwar  irgendwie
mitbekommen,  dass  das  mit  Corona  alles  Blödsinn  ist,  aber  auch  sie  haben  ihr  Herz
verloren.

Vielleicht ist es das ständige Gefühl der Machtlosigkeit. Die Angst vor den Handlangern
der Bonzen. Oder das ehrbare, aber fehlgehende Gefühl, dass man doch endlich was gegen
diese Scheiße tun muss.

Und schneller als man „Österliche Ruhetage“ sagen kann, findet man sich in einer Spirale
des Analysierens, Planens und Fürchtens wieder, die nichts weiter vermag als einem die
Gesundheit zu ruinieren.

Das Tragische an Don Quijote ist ja nicht, dass er die Windmühlen für Riesen hält, sondern
dass er trotz völligem Ausbleiben von Erfolg wieder und wieder dagegen anstürmt.
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Das  ist  der  Unterschied  zwischen  Radikalisierung  und  Fanatisierung:  Der  Radikale
erkennt, dass es Blödsinn ist weiter fair zu spielen, wenn die Gegenmannschaft den Schiri
bestochen  hat.  Der  Fanatiker  verrennt  sich  in  Rachephantasien  und  sinnlose
Windmühlenattacken.

Schaut also nicht nur immer darauf, dass ihr eure Aktionen mit Augenmaß durchführt und
euch nicht übernehmt. Achtet nicht nur auf Sicherheit und Wirksamkeit. Sondern behaltet
auch immer euch selbst im Blick und prüft, ob euer Herz noch da ist.

Wenn ihr anfangt die Schlafschafe nicht mehr zu bemitleiden, sondern zu verachten, wenn
ihr einen Streit nach dem anderen über die Farbe von Scheiße mit euren Mitstreitern habt,
wenn ihr euch von Familien und Freunden isoliert, wenn ihr vor Angst nicht mehr schlafen
könnt.

Dann solltet ihr nicht weiterrennen, sondern stehen bleiben, ja einen Schritt zurück tun.

Erinnert euch daran, was ihr vor diesem nicht enden wollenden Trauerspiel mit eurer Zeit
angefangen habt. Besinnt euch auf das Wesentliche. Tut die Dinge, die ihr noch tun könnt.
Große Versammlungen mögen verboten sein, aber man kann noch Freunde treffen. Ins
Fitness-Studio kann man gerade nicht, der Wald hat aber geöffnet. Und wenn Großtante
Erna  zuviel  Angst  hat,  sich  bei  euch  anzustecken,  wenn  ihr  auf  Besuch  kommt,  dann
telefoniert ihr eben mit ihr, statt sie als coronaverrückte Nazihexe abzustempeln.

Gegen Merkel und ihre Männekes, gegen die wohl kommende EU-Militärdiktatur, gegen
Pharmaindustrie  und  Gates  Stiftung,  gegen  Globale  Satanisten  und  satanische  Globen
können wir auch nach Ostern wieder kämpfen, wenn euer Herz dann wieder am rechten
Fleck ist, ihr euren Verstand wiedergefunden habt und euch wieder inne werdet, wofür wir
alle eigentlich kämpfen.

Wenn wir das ganze erste Jahr der Plandemie als Overtüre betrachten, kommen nun die
einzelnen  Arien  relativ  klar  hervor,  unterbrochen  von  Rezitativen  der  langsamen
Vorwärtsschreitung der Ereignisse.

Das  kollektive  Bewusstsein  (dort,  wo  noch  Bewusstsein  ist),  stößt  nun  ungefähr  im
Wochentakt Resonanzen an. Vor ein paar Wochen waren die ersten Demos des Jahres in
vielen Städten und es fühlte sich so nach Aufbruchstimmung an. Es war irgendwie klar:
Die Overtüre ist vorbei, die Figuren sind in Stellung gebracht, es geht jetzt los. Sozusagen
die Exposition.

Am 20.3. dann die zwei Pole des großen Ausdrucks von Liebe und Gemeinschaft in Kassel
(auch  mit  der  friedlichen  Polizei,  kaum  gestört  durch  die  Schergen  des  Teufels)  bei
gleichzeitiger Enthüllung der kommenden Hera-Herrschaft des Terrors. Die Epitase.

Nun  die  schreckliche  Peripetie:  Die  gleichzeitige  vorgegaukelte  Selbstdemütigung  der
Kanzlerin  und  die  freudige  Erwartung  ihres  Rücktritts  durch  so  viele
Dreiviertelaufgewachte (die glauben wirklich, es wird dann alles besser!) bei gleichzeitigem
direkten Blitzeinschlag  der Zwietracht  in  unser  aller  Leben: Nicht  mehr  nur  der ewige
Streit  mit  den  Coronahysterikern,  sondern  immer  mehr  innerer  Zwist.  Immer  weitere
Eingriffe in unserer Leben, immer mehr schwerwiegende Entscheidungen, immer mehr
Angst.

Der einzige Ausweg ist weitesgehender Rückzug. In uns selbst, in Gott, in die Liebe. In
Israel sind die Impfverweigerer schon Menschen zweiter Klasse. Vielleicht sind wir es bald
auch. Das ist aber immer noch besser, als die persönliche Freiheit und auch sein Gehirn
einfach abzugeben.

Die Geschichte zeigt, dass Menschen im richtigen Kontext dazu neigen, anderen Menschen
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Schreckliches anzutun. Jetzt sind wir die Ketzer, die Hexen, die Parias. Wird es noch viel
schlimmer? Vielleicht.

Versucht eure Horrorvisionen beiseite zu schieben und euch vorzustellen, wie es endlich
endet!

Stellt euch vor, wie die Menschen ihre Masken zerschneiden und sich wieder umarmen. An
vielen  Orten  pfeifen  die  Menschen  in  diesen  sonnigen  Frühlingstagen  schon  auf  die
blödsinnigen Bestimmungen. Wenn das alle tun, dann ist es für Polizei und Ordnungsamt
nicht mehr möglich, Bußgelder zu verteilen.

Ist der Plan tatsächlich, uns alle auszulöschen?

Wenn sie uns einfach alle töten wollten, dann könnten sie doch viel leichtere Wege wählen.
Mit dem irren Plan des reptilienartigen Brillenträgers, die Sonne zu verdunkeln, um die
globale Erwärmung aufzuhalten, könnte man fast glauben, es sind wirklich Aliens, die den
Planeten  an  sich  anpassen  wollen.  Vielleicht  geht  es  auch  um  transhumanistische
Gedanken, wir sollen halbe Roboter werden.

Aber wie man es auch dreht und wendet, es macht alles keinen wirklichen Sinn.

Wenn  wir  gerade  jetzt  am  Wendepunkt  stehen,  wenn  sich  das  Geschehen  tatsächlich
entwickelt,  wie ein Drama auf  der Weltenbühne,  dann ist  als  nächstes  die Retardation
dran, die Verzögerung. Dann wird es jetzt noch einmal richtig schlimm für uns – und es
wird so aussehen, als wenn wir verlieren. Aber gerade dann müssen wir durchhalten.

Es kann, es darf aber nicht anders sein, als dass am Ende keine Katastrophe, sondern eine
Lysis, ein HappyEnd steht. Dann fängt irgendwann nach Ostern die nächste Iteration an,
ein neues Drama. Neue Säue werden durch neue Dörfer getrieben. Vielleicht gibt es auch
noch  viele  Iterationen,  aber  wir  können  nun  spüren,  dass  wir  mit  einem  kollektiven
Bewusstsein oder einer Art Überseele, dem Göttlichen, uns langsam verbinden. Hier liegt
die  Antwort,  nicht  in  irgendwelchen  Rebellionsplänen.
Die  Ausführenden  müssen  aufhören,  die  schrecklichen  Befehle  der  Machthaber  zu
befolgen, ihr Herz wiederfinden. Die unfassbare Demütigung, die viele durch den Zwang
erlitten  haben,  auf  die  eine  oder  andere  Weise  bei  dem  unmenschlichen  Spiel
mitzumachen,  kann in  Verzweiflung und Resignation münden – oder  in  gerechte  Wut
umschlagen. Jeder wird gerade unter dieser Überschrift “Zwietracht, Lüge, Demütigung”
geprüft.

Der  Teufel  selbst  ist  aber  machtlos,  er  wird  nur  stark  durch  Verführung  und  falsche
Versprechungen. Er ist ein Wurm und wie ein Wurm windet er sich, wenn sein böses Spiel
durchschaut und nicht mehr mitgespielt wird.

Die Verbindung zu Gott zu stärken und dafür die entsprechenden inneren Schritte zu tun,
ist daher das Einzige, was uns wirklich retten kann. Widerstand ist natürlich trotzdem gut,
und es ist richtig, wenn die Leute sich wehren, aber dies allein wird nicht den Sieg über das
Teufelssystem  bringen.  Es  ist  aber  wichtig  und  ein  möglicher  Schritt  zu  Gott  für  die
Widerständigen  selbst,  denn  nur  wer  sich  dem  Bösen  verweigert,  kann  auch  zu  Gott
finden.

Wenn der Drang zu Gott aber nicht da ist, dann führt der vergebliche Widerstand auch nur
zur Resignation.

Gottvertrauen ist die Antwort.

Dem entgegen steht der Irrglaube, man könnte sich durch die eigene Klugheit und Stärke
retten.  Derjenige,  der  sein  eigener  Herr  sein  will,  erliegt  dem teuflischen  Prinzip,  den
Einflüsterungen der Hybris.  Das führt  nur in Sackgassen und bringt  die  Gottlosen zur
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Verzweiflung. Nur wer vollkommen auf Gott vertraut, wird unbeschadet bestehen, egal wo
auf der Welt er sich befindet.

Die ganz simplen Vorbereitungsmaßnahmen wie Vorräte, Werkzeuge, Netzwerke etc. sind
vollkommen in Ordnung. Es ist z.B. mit Sicherheit in Gottes Sinne, wenn ein Bruder beim
anderen Zuflucht findet oder man Vorräte teilt und sich anderweitig hilft. Nur der Glaube
an den genialen Plan, mit dem man alles selbst löst, ist irrig.

So lasst uns denn das diesjährige Osterfest als Möglichkeit der inneren Einkehr nutzen.
Lasst uns für ein paar Tage die alternativen und alternativlosen Medien abstellen oder
zumindest ihren Konsum stark reduzieren. Lasst uns liebe Menschen treffen und ihnen
unsere Herzen öffnen.

Und nach den Feiertagen kämpfen wir weiter.
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9. Einschub

Muschi statt Mutti!

 

Hey  Du!  Ja,  Du  da!  Jung,  frisch  und  leistungsbereit?  Kämpferisch,  athletisch  und
gewissenlos? Du willst mal so richtig was erleben? Mit einer Maschinenpistole rumballern?
Verängstigte Zivilisten einschüchtern? Mit dem Panzer durch Weimar fahren? Komm jetzt
zu uns!

 

Hast Du es satt, zu Hause eingesperrt zu sein? Zu den dummen Versagern zu gehören?
Einen Kaffeefilter übers Gesicht zu legen, wenn Du mit dem Bus zum Schnelltest fährst?
Komm jetzt zu uns!

 

Die Mobile Impfantrie ist das Geilste! Wir leisten, was die unfähigen Politiker nicht
hinbekommen: Wir impfen 7 Milliarden Menschen noch bis zum Jahresende 2021! Ohne
Rücksicht auf Verluste! Nur so kriegen wir Covid in den Griff! Und auch die Covidioten.
Komm jetzt zu uns! 
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Unsere Oberbefehlshaberin befiehlt, wir folgen: In die Städte, in die Dörfer! Alle, die sich
nicht  freiwillig  in  unseren  mobilen  Impfzentren  einfinden,  holen  wir  aus  ihren
Wohnungen. Die werden dann gleich zweimal geimpft, weil doppelt hält besser! Wer sich
wehrt, wird an die Wand gestellt. Für die Gesundheit. Komm jetzt zu uns!

 

Spätestens  im  Sommer  ist  Deutschland  durchgeimpft!  Dann  –  das  hat  Muschi  uns
versprochen  –  fliegen  wir  in  die  Türkei  und  impfen  dort  weiter.  Erdogan  kriegt  die
Dreifachspritze (Astraze… äh, Vaxzevira als Erstes, dann Biont…, äh, AllheilRNA und als
letztes  Moder…, äh,  Seltenenebenwirkungenstoff).  Wer Muschi  nicht  auf  seinem Schoß
sitzen lässt, ist schlimmer als Hitler! Alle sind Nazis. Tod allen Nazis! Komm jetzt zu uns! 

Erforderliche  Qualifikationen:  Blinder  Gehorsam,  exzessive  Grausamkeit,  vollständiges
Fehlen persönlichen Gewissens

Schulische Abschlüsse: Unnötig

Besoldung:  Gut.  Vor  allem  kriegst  Du  das  echte  Zeug,  das  dich  nicht  kaputt  macht,
gespritzt

Freie  Mitarbeit:  Wenn Du zum Soldaten nicht  taugst,  dann kannst  Du auch als  freier
Mitarbeiter für Muschis Mördertruppe tätig werden. Wir haben noch freie Stellen als: 

Denunziant, Blockwart, Büttel, Nachbarnverpetzer, Maskensitzkontrolleur, Schnelltester,
Impfassistent,  Abstandswahrer,  Kaffeefiltertester,  Faktenchecker,
Propagandanachbrabbler, Inquisitor, Hexenverbrenner, Aushilfshenker, Protestforscher,
Experte,  Expertenexperte,  Expertisenersteller,  Influencer,  Jasager  und
Nasenstäbchenbefeuchter
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10. Der anthropologische Aspekt

Transhumanismus

 

Viele sehen nur das, was man eben sehen kann. Man muss sich aber auch Gedanken um
die  tieferen  Hintergründe  des  ganzen  Blödsinns  machen.  Und  hier  tun  sich  wahrlich
Abgründe auf…

Die  Corona-Maßnahmen  sind  psychologisch  wohl  kalkuliert.  Die  Spaltung  der
Gesellschaft, das Einflößen von Angst und die daraus folgende Einteilung der Menschen in
Opfer und Täter.

Dabei  scheinen  die  Strippenzieher  den  normalen  Menschen  überhaupt  nicht  als
gleichwertiges  Geschöpf  mit  Rechten  und  Würde  anzuerkennen,  sondern  ihn  eher  zu
betrachten wie ein Bauer sein Vieh. Die Täter wären in dem Falle dann die Wachhunde.
Auch sie sind bloß Nutztiere, die ihre Privilegien nur genießen, so lange sie ihre Aufgabe
erfüllen.

Auch wenn die Geschichte anderes zu suggerieren scheint: Menschen sind grundsätzlich
eher wenig bereit, anderen Menschen zu schaden. Es gibt Studien zu Soldaten im 2. WK,
die  zu  dem  Ergebnis  kommen,  dass  80%  der  Kombattanten  nur  Schüsse  in  die  Luft
abgegeben haben. Die amerikanische Armee löste dieses „Problem“ später mit einer neuen
Art der Gefechtsschulung.

Menschen wollen anderen Menschen nicht schaden. Wir sind soziale Wesen wie andere
Säuger auch. Nur wenn das eigene Leben und das der Angehörigen bedroht ist, schalten
wir  in  den  Survival-Modus  und  kämpfen.  Diesen  Umstand  haben  sich  auch  schon zu
früheren  Zeiten  Staaten  zunutze  gemacht,  um  Bedrohungen  durch  andere  Völker
herbeizureden, die in vielen Fällen so gar nicht gegeben waren.

Nun werden nicht mehr andere Völker, sondern der Nachbar wird zu dieser Bedrohung
des eigenen Lebens und dem der Angehörigen umgedeutet. Das bis dahin von allen als
natürlicher und nicht beeinflussbarer Umstand hingenommene Risiko, andere Menschen
mit Krankheiten zu infizieren, wird zu einer untragbaren Gefahr hochstilisiert.

Das Bundesinnenministerium rät schon zu Beginn der so genannten Pandemie, man solle
Kindern erzählen, dass sie verantwortlich dafür seien, wenn sie ihre Großeltern anstecken
und diese krank werden oder versterben („Panikpapier“). Die Umdeutung des Menschen
vom sozialen Wesen zur Virenschleuder war der erste Schritt hin zur Dehumanisierung. Da
niemand  anderen  oder  gar  seinen  Angehörigen  schaden  möchte,  war  das  perfide
Programm so erfolgreich. Die Geßler-Maske war der logische zweite Schritt. Der dritte war
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der PCR-Test, der vierte ist die Ausweitung der Schnelltests auf alle Lebensbereiche und
der (vorerst) letzte ist die Impfung.

Warum vorerst?

Zwar ist noch nicht bekannt, wie Impfung und RFID-Chip zusammenhängen, es scheint
aber klar, dass das Chippen des Menschheitsviehs der nächste Schritt sein wird. Damit ist
die Transformation des Menschen zum Cyborg abgeschlossen.

Der PCR-Test wurde von seinem Erfinder recht deutlich als ein diagnostisches Instrument
beschrieben, das buchstäblich alles nachweisen könne. Vor der Coronakrise wurde er z.B.
als Gentest eingesetzt, um Sexualstraftäter zu überführen.

Was viele Menschen immer noch nicht wissen ist, dass es bei der PCR-Testung auf den so
genannten  CT-Wert  ankommt.  Liegt  dieser  über  30,  so  kann  man  wirklich  alles
nachweisen,  was  man  eben  nachweisen  will.  Das  liegt  daran,  dass  die  PCR-Methode
Molekülfragmente vervielfacht. Professor Bhakdi sagt, dass man mit CT-Werten von 20 bis
25  arbeiten  sollte,  um  relativ  sichere  Ergebnisse  zu  generieren.  Es  gibt  aber  keinen
Standard  in  den  Laboren.  Das  heißt,  dass  ein  gewissenhaftes,  unabhängiges  Labor
sicherlich weniger Positive generiert, als ein abhängiges, denn was liegt näher, als den CT-
Wert zu erhöhen, um mehr Positive zu erhalten? Genauso machen es ja viele Ärzte, die
dafür  belohnt  werden,  „Corona“  auf  den  Totenschein  zu  schreiben.  Das  Wort
„menschenverachtend“ ist zur Bezeichnung dieser Praxis vielleicht sogar noch zu harmlos.

Offiziell  hieß  es  bis  April  2021,  der  PCR-Test  sei  mit  1%  Falschpositivquote  der
„Goldstandard“ beim Testen auf  Corona.  Mittlerweile  gibt  es  nicht  nur Gerichtsurteile,
sondern  auch  Aussagen  aus  der  ansonsten  stark  regierungs-  und  drostenhörigen
Mainstreampresse, die von einer höheren Quote ausgehen.

Bei  1,337,504  PCR  Tests  in  der  BRD  in  der  17.  Kalenderwoche  (nachlesbar  auf  der
Homepage  des  RKI)  generiert  sich  eine  Falschpositivquote  von  mindestens  13.337  bei
Annahme  von  1%  Falschpositiven,  was  schon  einem  knappen  Zehntel  der  147.805
positiven Tests entspräche. Nimmt man an, dass durch überhöhte CT-Werte noch mehr
Falschpositive erzeugt werden, sieht das Ergebnis noch viel düsterer aus. Und wenn man
dann die Empfehlung der WHO, nicht allein dem PCR Test zu vertrauen, sondern eine
ärztliche  Diagnostik  hinzuzuziehen  und  bei  Symptomlosigkeit  den  PCR  Test  zu
wiederholen (was in Deutschland nicht gemacht wird), dann wird klar, was hier passiert. 

Durch die Ausweitung der “Antigen” PoC Tests wird diese Quote noch einmal vermehrt
und man könnte, wenn man ein Ketzer wäre, die Vermutung anstellen, dass fast nur noch
Falschpositive  generiert  werden  und  ein  Infektionsgeschehen,  zumal  von  nationaler
Tragweite, gar nicht mehr gegeben ist oder – ganz ketzerisch – vielleicht nie gegeben war. 

Das mehr als zynische Argument, jeder Covid-Tote sei einer zuviel und daher sei jede noch
so harte Maßnahme gerechtfertigt (oder gleich „nicht infrage zu stellen“, wie ein bekannter
Tierarzt kolportierte), bleibt den verblendeten Apologeten des totalen Lockdowns leider
nicht  im  Halse  stecken.  Das  sollte  es  aber.  Denn  die  „Maßnahmen“  haben  nicht  ein
einziges Leben gerettet, sondern im Gegenteil tausende und hunderttausende direkt oder
indirekt  geschädigt  bis  hin  zu  Todesfällen,  bis  hin  zu Menschen,  die  im Altenheim an
Einsamkeit krepieren, Menschen die sich aus Perspektivlosigkeit umbringen, Menschen in
Afrika und sonstwo, die verhungern, weil sie keine humanitäre Hilfe mehr erhalten. Und
wenn  man  die  Kolateralschäden  des  Lockdowns  addiert,  bleibt  die  Zahl  der
Impfgeschädigten ja tatsächlich noch unberührt.

Die Schnelltests erfüllen, wie der PCR-Test, aber auch die Funktion, den Menschen das
Gefühl für die eigene Gesundheit und Krankheit abzuerziehen. Nicht die Symptom- und
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Schmerzfreiheit und das allgemeine Wohlbefinden definiert mehr die Gesundheit, sondern
die Striche auf dem Schnelltest. Die Tests dienen weiterhin dazu, dass sich die Menschen
daran  gewöhnen,  schmerzhafte  medizinische  Eingriffe  an  sich  zu  dulden.  Die  Praxis,
Kinder  in  Gruppen unter  Aufsicht  ihrer Lehrkräfte sich selbst  testen zu lassen,  ist  der
Gipfel  des  Perfiden.  Alle  Beteiligten  werden  gleich  auf  mehrfache  Art  gedemütigt:  Die
Lehrkraft muss eine Aufgabe ausführen, für die sie nicht ausgebildet ist. Selbst wenn sie
remonstriert,  also  nach  Beamtenrecht  darauf  aufmerksam  macht,  dass  sie  die
Rechtmäßigkeit  der  Anweisung  infrage  stellt,  wird  ihr  gesagt,  die  Remonstration  habe
keine aufschiebende Wirkung (was rechtlich zumindest  heikel  ist).  Lehrkräfte,  die  sich
weigern,  die  Tests  zu  beaufsichtigen,  werden  mit  disziplinarischen  Konsequenzen,
Gehaltskürzungen  oder  sogar  Kündigung bedroht.  Natürlich  ist  ein  Beamter  eigentlich
unkündbar, so lange er sich nicht strafbar macht. Aber gerade weil die Beamten bisher ein
so  sicheres  Leben  hatten,  sind  viele  Lehrkräfte  mit  den  beschriebenen  Konsequenzen
erfolgreich bedroht worden und haben beim Testen mitgemacht und machen noch immer
dabei mit. 

Der riesige Widerstand gegenüber den Schultests, der sich unter anderem auch um den
Publizisten  und  Philosophielehrer  Gunnar  Kaiser  herum  organsierte,  welcher  mit  der
Aktion  #ichmachdanichtmit ein  Zeichen  setzte,  wurde  kleingeredet.  Kaisers  Youtube-
Kanal  wurde zwischenzeitlich abgeschaltet,  er  selbst  von bekannten Personen wie  Jörg
Kachelmann als „rechtsextrem“ diffamiert. Kaiser hat seinen Job als Lehrer an den Nagel
gehängt.  Viele,  die  keinen Nebenerwerb über  publizistische  Tätigkeiten und Interviews
haben, können das nicht so einfach tun. Aber auch einige völlig normale Lehrer sind aus
dem Beruf ausgestiegen, weil sie die Kinderquälerei nicht mitmachen konnten.

Auch der massive Widerstand einiger Eltern wurde ignoriert und kleingeredet. In einigen
Bundesländern gab man die Tests in die Hände der Eltern, in anderen nicht. In NRW z.B.
erhielten  Eltern  zunächst  ein  Widerspruchsrecht,  das  ihnen  dann  über  Ostern  einfach
wieder genommen wurde, mit der Begründung ,etwa 1/5 von ihnen hätten die Dreistigkeit
besessen, dieses Widerspruchsrecht auch tatsächlich wahrzunehmen. Das kam übrigens
direkt  vom  MP  des  größten  Bundeslands,  Laschet,  der  nunmehr  Kanzlerkandidat  der
Union  ist.  Die  Schulämter  kolportierten  zunächst,  Fehlstunden  von  Testverweigerern
würden als unentschuldigt gelten und mit Bußgeldern geahndet werden, zogen das dann
aber  teilweise  wieder  zurück.  Dem  Kollektiv  sind  auch  Aussagen  bekannt,  die  in  die
Richtung gehen, die versäumten Stunden seien weder entschuldigt noch unentschuldigt
(was  gar  nicht  geht,  es  sei  denn  die  Stunden  werden  gar  nicht  erst  gezählt).  Es  gibt
allerdings kaum schriftliche Stellungnahmen,  die  Rechtsunsicherheit  gehört  zur Taktik,
wie  in  allen  anderen  Bereichen  auch.  Viele  Eltern  kämpfen  ihren  Kampf  gegen  den
Testwahnsinn  alleineFaktisch  wurde  durch  das  Koppeln  des  Schulbesuchs  an  den
Testzwang die Schulpflicht ausgesetzt. Die Sorge vieler Eltern, dass die Kinder, wenn sie zu
Hause bleiben, den Anschluß verlieren könnten, ist allerdings unbegründet: Die Kinder
haben  nämlich,  und  zwar  alle,  sowieso  längst  den  Anschluß  verloren.  Die  braven
Homeschoolingstreber sind nicht einmal besser dran als die riesige Gruppe von Kindern
und vor allem Jugendlichen, die gar nichts mehr für die Schule tun.Denn es liegt glasklar
auf der Hand, dass die Kinder seit März 2020 sowieso nichts mehr lernen.Es gibt einen
alten Kader  von  Latein-  und Mathematiklehrern,  die  noch mit  Angst  unterrichten.  Im
Allgemeinen  hatte  sich  bis  2019  aber  sogar  im  grottenschlechten  bundesdeutschen
Schulsystem  immerhin  herumgesprochen,  dass  Angst  nicht  lernfördernd,  sondern  im
Gegenteil höchst hemmend ist und eine offene, freundliche Atmosphäre, ein pädagogisch
herzliches und dem Kind zugewandtes Anleiten zum größten Lernerfolg.

Das  gibt  es  aber  nicht  mehr.  Entweder  die  Kinder  kriegen  ihre  Lehrer  nur  per
Videochat mit oder sie erhalten – oft grottig schlechte – Arbeitsblätter zur selbstständigen
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Erfüllung oder sie gehen in die Schule. Die dritte Alternative ist die Schlimmste. Denn was
bedeutet sie in Wahrheit für die Kinder?

Maskenzwang  auf  dem  ganzen  Gelände  während  der  gesamten
Unterrichtszeit.  FFP2  oder  OP-Maske  sind  vorgeschrieben.  Die  Regelung,
dass Schüler der 1.-8. Klassen auch Stoffmasken tragen dürfen, soweit andere
Masken ihnen nicht passen, wird mittlerweile von immer mehr Schulen, aber
auch  Eltern,  in  vorauseilendem  Gehorsam  ignoriert.  Auch  die  Kleinsten
müssen unter die Staubfiltermasken. Selbst auf der Straße, auf dem Spielplatz
oder  im  Wald  sieht  man  Kinder  mit  FFP2-Masken  herumlaufen!  Abstand,
ständige Handdesinfektion und natürlich der Zwang, sich selbst zu testen, tun
ihr übriges.

Das Kind steht  im Rund seiner Klassenkameraden. Jeder hat  so ein Teststäbchen. Es
muss tief in die Nase geführt und dort mehrmals herumgedreht werden. Viele Kinder
finden diese Prozedur ekelhaft,  erniedrigend oder sogar schmerzhaft.  Sie wehren sich
nicht, weil die Erwachsenen ihnen sagen, sie müssen das machen. Ist ein Kind „positiv“,
wird es isoliert. Es darf dann in der Turnhalle oder auf dem Schulhof alleine auf seine
Eltern warten.  Mit  all  seinen Ängsten und Sorgen.  Und natürlich muss ein PCR-Test
nachgeschoben werden, der „Goldstandard“, damit das RKI seine Zahlen veröffentlichen
kann.

Gibt  es mehrere Fälle,  dann kommt auch schon mal  das mobile  PCR-Kommando vom
Gesundheitsamt und riegelt die Schule ab. Dann kommt keiner mehr ohne negativen Test
da raus.

Wer  „positiv“  ist,  gilt  als  kontaminiert,  er  geht  all  seiner  Rechte  verlustig  und  wird
schlimmer behandelt als ein Leprakranker.

Die  Spucktests  und  die  Lollitests,  die  nun  in  Grund-  und  Förderschulen  die
Nasenbohrtests ablösen, sind auch nicht besser. Die gesundheitlichen Gefahren durch alle
Tests  sind  enorm,  werden  aber  von  den  offiziellen  Stellen  kleingeredet.  Berichte  über
Nasenbluten,  gereizte  Schleimhäute  und  sogar  das  Auslaufen  von  Hirnwasser  nach
Testungen  schaffen  es  kaum  in  den  Mainstream.  Auch  die  überaus  hygienischen
Produktionsbedingungen werden systematisch verschwiegen. 

Ohne die  Ausweitung der  Schnelltests  wäre selbst  mit  den Fake-Zahlen des  PCR-Tests
lange keine  „epidemische Lage  nationaler  Tragweite“  mehr  zu  machen.  Die  ab  Anfang
April  2021  hochschnellenden  Inzidenzwerte  wurden  herbeigetestet.  Davor  hatte  noch
wenige Monate zuvor niemand anderes als der Gesundheitsminister gewarnt.

Dass die Inzidenz Ende April wieder sinkt hat nicht nur etwas damit zu tun, dass nach
Temperaturen,  die  Greta  Thunberg  sicher  ärgern,  sich  dann  doch  langsam  der  heiß
ersehnte  Frühling  einstellt,  sondern  auch  daran,  dass  man  aufgrund  der  neuen
Gesetzeslage gar nichts mehr machen darf und die Leute deswegen auch nicht mehr wie
die Wilden ins Testzentrum laufen. 

Durch die Neufassung des IFSG, mit dem am 21.4.2021 die Demokratie in Deutschland,
die ohnehin nur noch eine Farce war, offiziell abgeschafft wurde, wird der Inzidenzwert,
der wie gezeigt beliebig manipulierbar ist, zum einzigen Maßstab zur Bestimmung, welche
Rechte eingeschränkt werden dürfen.

Die Selbsttests haben also multiple Funktionen: Sie sollen den Inzidenzwert hochhalten
und vorgaukeln, es gebe ein Infektionsgeschehen, auch da wo es keines gibt. Sie sollen aber
auch die Anwender auf eine Art und Weise demütigen, für einfach nur perfide ist. 
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Jemand, der dazu konditioniert wurde, den schmerzhaften Eingriff regelmäßig an sich zu
dulden, wird vielleicht eher geneigt sein, sich einen im Eilverfahren produzierten und nur
im Notfallverfahren zugelassenen Impfstoff spritzen zu lassen.

Dass  diese  „Impfung“  keine ist,  sondern eine  Vergiftung,  deren Langzeitwirkung nicht
absehbar  ist,  ist  mittlerweile  für  jeden,  der  sich  damit  auseinanndersetzen  will,  klar
erkennbar.

Aber die Impfung, die eigentlich eine gentechnische Veränderung ist, scheint noch deutlich
mehr mit den Menschen anzustellen. Es scheint nicht nur um die Bevölkerungsreduktion
durch die Impfschäden und Unfruchtbarmachung zu gehen, sondern vielmehr darum, in
die Schöpfung einzugreifen und den Bauplan des Menschen, die DNA zu ändern.

Ein Effekt, der leicht vorhersehbar ist, könnte sein, dass Menschen in Zukunft nur dann
Kinder bekommen können, wenn die Obrigkeit des Medizinfaschismus es ihnen gestattet.
Frauen brauchen dann vielleicht eine neue Spritze, um schwanger zu werden. Auch scheint
die Austragung im Mutterleib und die natürliche Geburt als Auslaufmodell angesehen zu
werden.  Künstliche  Befruchtung  und  Austragung  im  künstlichen  Mutterleib  scheinen
angepeilt worden zu sein. 

Dieser neue Mensch könnte dann schon vor der Geburt genetisch verändert werden. Schon
vor Corona wurden auf  dem Gebiet  der  so genannten pränatalen Diagnostik  gewaltige
Schritte unternommen, um gentechnische Veränderungen zu normalisieren.

Aber macht die Natur nicht Fehler? Ist es nicht gut, wenn man bestimmte Erbkrankheiten,
Behinderungen,  etc.  ausschließen  kann?  Ist  es  nicht  vielleicht  sogar  wünschenswert
„Übermenschen“  zu  schaffen,  die  stärker,  klüger  und  langlebiger  sind  als  wir  ollen
Exemplare?

Wer diese  Fragen nicht  aus  religiösen Gründen mit  einem klaren “Nein!”  beantworten
kann, mache sich klar, wie die Evolution funktioniert: Die Natur produziert immer eine
Mannigfaltigkeit,  wer  eine  Nische  findet,  dessen  Merkmale  werden  in  die  nächste
Generation vererbt, andere Merkmale, die sich als unnütz erweisen, sterben aus.

Auch wenn man diskutieren kann, ob die moderne Zivilisation der Evolution nicht ohnehin
teilweise entgegenläuft, weil eben kein Kampf ums Dasein mehr stattfinden muss, kann
man sich nicht vor der Erkenntnis drücken, dass die unnatürliche Selektion, die man mit
genetischen Eingriffen betreiben würde, nur in eine bestimmte Richtung (schneller, höher,
weiter) gehen würde.

Es scheint sicher, dass die Natur sich für diesen Eingriff in ihr Reich rächen wird. Wenn
alle  nur  noch  bestimmte  genetische  Marker  erhalten,  die  der  moderne  Mensch  als
„nützlich“ empfindet, wird die Natur sich auf kurz oder lang so einstellen, dass sie eben
nicht mehr nützlich sind.

Außerdem  ist  Gentechnik  auf  diese  naive  Weise  gar  nicht  möglich.  Genetische
Informationen  lassen  sich  nicht  so  ohne  weiteres  isolieren.  Die  naive  Ansicht  von
Nichtbiologen, eine bestimmte Chromosomenkette sei verantwortlich für die Augenfarbe,
eine  andere  für  die  Haarfarbe  (usf.)  ist  unzutreffend.  Die  Wechselwirkungen  der
Erbinformationen sind überhaupt noch nicht erforscht, dafür ist das menschliche Genom
zu groß. 

Das  –  nur  ganz  nebenbei  –  könnte  ein  weiterer  Aspekt  der  Tests  sein.  Es  werden  in
unvorstellbarem  Ausmaß  genetische  Daten  gesammelt.  Selbst  wenn  diese  dann  nicht
angewendet werden, um zukünftige Menschen genetisch zu verändern, weil die Macher
der  Pandemie  sich  überschätzt  haben,  bleibt  ihnen  doch  eine  einzigartige  Sammlung
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genetischer Informationen. 

Der  spirituelle  Aspekt  ist  allerdings  noch  viel  gravierender:  Eingriffe  in  unsere
Erbsubstanz müssen wir als Eingriff in unsere Seele verstehen. Zwar kann man die Seele
nicht mit physischen Methoden vernichten, aber man kann ihr durchaus Schaden zufügen,
so lange sie über den Körper an die materielle Welt gebunden ist. Ein Schaden, der auch
nach dem körperlichen Tod weiterbestehen kann.

Wir  nehmen nichts  Materielles  mit  in  das  nächste  Leben.  Haus,  Auto  und  Vermögen
bleiben auf Erden und können höchstens von den Nachkommen weiterbenutzt werden,
helfen uns aber nicht auf unserem weiteren Weg.

Was wir mitnehmen sind unsere Erkenntnisse, die Liebe, die wir vergeben und erhalten
haben, aber auch unsere Fehler, die notwendig sind, damit wir lernen und unsere Schuld,
vor allem, wenn wir sie uns selbst nicht vergeben.

Der über Impfung und Verchippung vollkommen gläserne Mensch wird also wahrhaftig
nicht mehr sein können als das Nutzvieh der Eliten. Er wird arbeiten dürfen, soweit seine
Arbeitskraft  noch  benötigt  wird,  vielleicht  gestattet  man ihm sogar  Annehmlichkeiten.
Schon  die  jetztige  Gesellschaft  hat  ja  mehr  Annehmlichkeiten  als  jede  andere  der
Geschichte  und  erinnert  in  frappierender  Weise  an  die  Bonobos,  die  insbesondere  in
Gefangenschaft nicht viel mehr mit sich anzufangen wissen, als an sich herumzuspielen.

Fernsehen,  Internetpornographie,  Computerspiele  –  der  Mensch  beschäftigt  sich  nicht
mehr mit seinen Mitmenschen, sondern nurmehr mit seinen elektronischen Babysittern.
Als  einsames,  isoliertes  Würstchen  kann  er  keine  Solidarität  zu  seinen  Mitmenschen
aufbauen und schaut achselzuckend weiter  den neuesten Scheiß im TV, während seine
Nachbarn von der Mobilen Impfantrie abgeholt werden.

Freiheit, Solidarität, Nächstenliebe, Hoffung. Das sind die Ideale, die uns zu Menschen
machen und über die Bonobos erheben.

Um zum Transhumanismus zu kommen, also den Menschen zu überwinden, muss man
ihn erst Dehumanisieren, das heißt ihm seine Menschlichkeit, seine Ideale, wegnehmen.
Der so geschaffene Cyborg ist dann leicht steuerbar in jede gewünschte Richtung.

All dies sind nur Vermutungen über die wahren Hintergründe des Großen Neustarts, der
Coronascheiße und der auf uns zukommenden Umwälzungen. Und sicherlich spielen noch
andere Erwägungen wie der unmenschliche Erdkult („den Planeten retten“, der Mensch als
„Virus“), um die wir uns an anderer Stelle kümmern werden, hier eine Rolle.

Uns  ging  es  bei  dieser  Analyse  darum  zu  zeigen,  dass  die  so  genannten  „Eliten“
(wahrscheinlich) einen Plan haben, der lange über das heute hinausgeht. Wer sich mit den
Gesichtern  des  globalen  Putsches  von  oben  beschäftigt,  der  findet  z.B.  bei  Gates  und
Schwab viele Aussagen, die in diese Richtung gehen. Aya Velasquez hat Gunnar Kaiser ein
Interview gegeben,  in dem sie viele  der angesprochenen Aspekte  aus ihrer  Perspektive
beleuchtet.  Und zuletzt  ist  ja  das  Ausmaß der  Unmenschlichkeit,  welche  uns  über  die
„Maßnahmen“ geradezu entgegenschwappt, dazu angetan die Vermutung zu generieren,
dass wir es eben nicht mit Menschen zu tun haben, die nicht wissen, was sie da tun.

Bei der Erforschung der wahren Hintergründe stehen wir aber noch ganz am Anfang.
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10. Einschub

5 Gründe im September Annalena Charlotte Alma zu     wählen

 

Wir entschuldigen uns vielmals, dass es ein wenig gedauert hat mit der Wahlwerbung für
die größte Politikerin dieses Landes seit Kaiserin Augusta. Im Hauptsitz des Kollektivs in
Buxtehude  an  der  Havel  geschehen  gerade  merkwürdige  Dinge.  Das  Telefon  klingelt
ständig, die Lichter gehen an und aus und Kai-Uwe, der eigentlich in Elternzeit ist, muss
immer wieder im Keller die Sicherungen wieder reindrehen.

Das  wird  uns  aber  nicht  davon  abhalten  unsere  neue  Kanzlerin,  die  heilige  Annalena
Charlotte  Alma,  die  coolste  Sau  seit  Greta  Thunberg,  gebührend  zu  feiern.  Die
Bundestagswahl im September ist nur noch als Formalität anzusehen, welche bestätigen
wird, dass Annalena Charlotte Alma die beste Mutti seit Mutti ist.

1. Annalena Charlotte Alma kann Frieden

Annalena Charlotte Alma hat gesagt, dass der böse Russe so richtig auf die Fresse kriegt,
wenn  er  sich  weiter  erdreistet  die  von  Russen  bewohnten  Gebiete  in  der  Ukraine  zu
unterstützen.  Dass  Putin  der  Teufel  ist,  war  ja  schon vor  Corona  hinlänglich  bekannt.
Wenn die  Ukraine in  die  NATO aufgenommen wird,  braucht  es  nur  noch eine einzige
russische Provokation und das gesamte Bündnis prügelt geschlossen auf Wladimir ein. Da
ist jedes Mittel recht, auch nukleare.

Da Putin ja den Schulterschluss mit China gesucht hat, ist dieses Land, das es ja mit den
Menschenrechten nicht so genau nimmt wie unsere heilige BRDemokratie, als nächstes
dran. Vielleicht muss man dann noch Iran,  Nordkorea,  Indien und Brasilien ein wenig
kaputtbomben,  dann  ist  aber  auch  keiner  mehr  übrig,  der  sich  der  westlichen
Wertegemeinschaft,  der  Freiheit  und Demokratie  in  den  Weg  stellen  könnte.  Dann ist
Frieden. Hat Annalena Charlotte Alma gesagt.

2. Annalena Charlotte Alma kann Klima

Das  völlig  unabhängige  und  ehrenwerte  Bundesverfassungsgericht  hat  ja  jüngst
festgestellt,  dass  die  Leute  noch  mehr  eingesperrt  werden  müssen,  damit  der  Planet
gerettet werden kann. Alle potentiellen CO2 Quellen müssen umgehend radikal terminiert
werden.  Flüge  und eigene  Autos  nur  noch  für  Politiker  und Superreiche!  Der  dumme
Michel hat kein Anrecht auf Mallorca und erst Recht nicht auf Neuseeland.

Annalena Charlotte  Alma hat  schon gesagt,  dass  sie  die  klimafreundlichste  Mutti  aller
Zeiten sein will und uns dabei helfen wird, den Planeten endlich zu retten.

Corona wird in absehbarer Zeit vorbei sein, hat uns aber gut gerüstet für den vollständig
notwendigen und alternativlosen Klimadauerlockdown.Wie  herrlich wird es  sein,  wenn
nach einigen Jahrzehnten endlich wieder frische Luft da ist! Bis dahin wird das Atmen
besteuert, alles andere wäre ein Rückfall ins Ewiggestrige.
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3. Annalena Charlotte Alma kann Energie

Nur  hasserfüllte  rechtsradikale  Verschwörungsideologen  ergötzen  sich  in  empörender
Weise an Annalena Charlotte Almas klizekleinem Versprecher. Natürlich weiß Annalena
Charlotte Alma ,  was Kobalt  ist  und meinte mit „Kobold“ niemand anderen als  Gregor
Gysi,  der ja  bundesweit  als  Oberkobold der  Linkspartei  bekannt  ist.  Daher  ist  es  auch
strengstens  zu  verurteilen,  dass  bei  der  Eingabe  „Annalena  Baerbock“ in  die  Google
Suchmaschine  zuerst  das  Wort  „dumm“ auftaucht.  Wie  Youtube  gehört  Google  ja  Bill
Gates. Da müsste sich doch was machen lassen…

Annalena Charlotte Alma hat gesagt, dass wir nicht nur die Atomkraftwerke abschalten
müssen, sondern auch die Kohlekraftwerke. Windkraft und Solarzellen liefern zuverlässig
Energie,  vor  allem nachts  und bei  Windstille.  Fehlenden Strom kaufen wir  einfach im
Ausland ein. Gegenfinanziert wird das Konzept mit einer Verdoppelung der Bußgelder auf
Verstöße gegen Coronaverordnungen.Die Gefahr eines Blackouts ist insbesondere in den
Städten schon deswegen nicht gegeben, weil dort der Strom ja aus der Steckdose kommt.
Und die Steckdose funktioniert ja ganz offensichtlich auch ohne Kohle.

4. Annalena Charlotte Alma kann Medien

Alle lieben Annalena Charlotte Alma . Vor allem die hochqualifizierten Fachkräfte, die bei
den  Öffentlich-Rechtlichen  arbeiten.  Und  wenn  diese  Vertrauensträger,  die  man
neudeutsch auch als Influencer bezeichnen könnte, Annalena Charlotte Alma lieb haben,
wer will sich dann erdreisten, das anders zu sehen?

Annalena Charlotte Alma macht eine gute Figur. Sie kann das Wort „gemeinsam“ fehlerfrei
aussprechen und sich spontan zu jedem Thema äußern, indem sie von einem Blatt abliest
oder auswendig gelernte Phrasen zum Besten gibt.  Das kann nicht jeder Politiker.  Der
berechtigte  Wahlsieger  und legitime Präsident  der  Vereinigten  Staaten  Joe  Biden  zum
Beispiel weiß die meiste Zeit nicht einmal, in welchem Bundesstaat er sich befindet.

5. Annalena Charlotte Alma kann Kanzlerin

Viel wurde gespottet über Annalena Charlotte Almas angeblich mangelnde Erfahrung. Mit
ihren 40 Jahren ist sie, mit den Maßstäben bundesdeutscher Politik gemessen, tatsächlich
ein  junger  Hüpfer.  Doch  sowohl  ihre  Ambitionen  als  Turnerin,  ihr  Studium  der
Politikwissenschaften  und  ihre  freie  Tätigkeit  als  Journalistin  bei  der  Hannoverschen
Allgemeinen,  als  auch  ihre  abgebrochene  Doktorarbeit  und  ihre  Mitgliedschaft  in  der
evangelischen Kirche trotz eingestandenem Atheismus sind die Schlüsselqualifikationen,
die eine deutsche Kanzlerin im zweiten Coronajahr benötigt.

Mutti  selbst  hat  Annalena  Charlotte  Alma  lieb  und  bemüht  sich  ja  deswegen  auch
erfolgreich, die CDU mit allem Mitteln abzuwirtschaften. Sie hat einen Volldeppen, der
während seiner Zeit  als Dozent die Noten seiner Stundenten auswürfelte und der nach
emsigem  österlichen  Nachdenken  einen  weiteren  Luschenlockdown  verbrechen  wollte,
zum Kanzlerkandidaten gemacht. Wer die CDU noch mit „rechts“ oder „konservativ“ in
Verbindung bringt, wurde entweder entmachtet oder ist längst in die AfD abgewandert.
Merkel  steht  für  eine  autoritäre  linksgrüne  Verbotspolitik.  Aber  die  Grünen  können
linksgrüne Verbotspolitik natürlich viel besser als die CDU.

Vielleicht sparen wir uns das ganze Geplänkel mit der Bundestagswahl auch einfach, vor
allem wegen Corona! Die Umfragen sprechen ja für sich und wer kein Vertrauen in die
Umfragen hat, ist ein Coronaleugner oder hat zu viel rechtsradikal gereitschustert. Mutti
kann  dann  die  Kaiserinnenkrone  noch  einmal  symbolisch  aufsetzen  und  sie  danach
umgehend  an  Annalena  Charlotte  Alma  weiterreichen.Dann  huldigen  alle  Deutschen
unserer Kaiserin von Schwabs Gnaden. Und alles wird gut. Und bunt! Amen.
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12.Der technische Aspekt

RFID

 

Määäähhh…

Es gibt sie ja schon länger, die dunklen Ecken des Internets, in die sich die Normies fast
nie verirren – und wenn, muss mit Nebenwirkungen gerechnet werden. 

In diesen dunklen Ecken kursieren seit Jahren Gerüchte, das Endziel der Weltverschwörer
sei,  die  Menschheit  mittels  eines  in  die  Hand implantierten  Chips  endgültig  zu  ihrem
Nutzvieh zu degradieren. 

In letzter Zeit finden diese Gerüchte ihren Weg in den Mainstream, weil es sich, wie bei so
vielen anderen Dingen auch, eben nicht um eine Verschwörungstheorie handelt, sondern
um Realität.

Im Gegensatz zu den dunklen Ecken im Internet wird diese sehr reale Entwicklung aber in
den MSM frenetisch beklatscht. Als würden die alle bei dem gleichen Autor abschreiben
(was einige ja auch noch immer für eine böse Verschwörungstheorei halten) liest man oft
wortgleich: “es klingt wie Science Fiction, ist aber schon Wirklichkeit.” Hurra!

Manch einer  überlegt,  ob  er  nach  Schweden auswandern  solle.  Dort  gab  es  ja  keinen
Lockdown und so. Leider sieht es wohl so aus, dass dort kein Lockdown war, weil keiner
mehr nötig war. Die Schweden sind nämlich was Bargeldabschaffung und Verchippung
angeht, sozusagen marktführend. 

Die Bargeldabschaffung bedeutet,  dass der Staat (oder eben die Strukturen, welche das
elektronische Zahlungssystem kontrollieren) die totale Kontrolle über die Aktionen aller
am Markt beteiligten ausüben kann. Es kann gezielt in den Markt eingegriffen werden.
Personen, Firmen oder Produkte vom Markt zu entfernen und sonstiges Schindluder zu
treiben, ist problemlos möglich. 

Die  Chips  allerdings  eignen  sich  auch  dafür,  medizinische  und  sonstige  Daten  der
tragenden Person zu speichern, sind also nicht nur der perfekte digitale Impfpass, sondern
können auch dafür genutzt werden alle  möglichen anderen Dinge zu kontrollieren. Ein
Ordnungshüter,  welcher  Zugriff  auf  die  Daten  des  Chips  hätte,  könnte  also  von  der
Krankengeschichte bis hin zu früheren Verkehrsübertretungen alles einsehen. Zuletzt wäre
so eine Erfindung auch einfach viel  zu schön,  um sie nicht  dafür zu benutzen,  Social
Credit Points zu speichern, welche genau wie die Impfintormationen den Zugang zum
gesellschaftlichen Leben regulieren könnten. Brave New World! 
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Das Pentagon ist schon einen Schritt  weiter und entwickelt einen Chip, der eine Covid
Infektion sofort “erkennen” kann. Wer hier wirklich denkt, es gehe darum, eine Infektion
zu  “erkennen”  und  nicht  im  passenden  Moment  anzeigen  zu  lassen  (z.B.  bei
Fehlverhalten), der ist nicht mehr nur naiv, sondern geistig behindert. 

Wie  Impfung  und  Chip  ggf.  zusammenwirken  ist  leider  noch  nicht  erforscht,  ein
Zusammenhang ist aber nicht ausgeschlossen. 

Nach Masken, Tests und Impfung gilt es also nun, sich auch dem Chippen zu verweigern.
Wie gezeigt ist der Chip das endgültige Ende jeder Freiheit. 

Der  kritische  Pfarrer  Tscharntke  ist  sich  sicher,  dass  die  Impfung  nicht  das  in  der
Offenbarung des Johannes vorhergesagte “Malzeichen des Tieres” ist. 

Ja, die Impfung ist es wohl wirklich nicht. Aber der Chip! 

In der Offenbarung ist ja nachzulesen, dass derjenige, der das Malzeichen nicht annimmt,
nicht  kaufen und verkaufen können wird.  Wenn also  der Chip irgendwann die  einzige
Möglichkeit ist, am Markt teilzunehmen, wird der Druck ihn anzunehmen sehr, sehr hoch
werden (ähnlich wie man gerade die Impfung wie ein Geschenk Gottes anpreist, obwohl
auch diese das Gegenteil ist). 

Anders  als  die  Impfung,  die  den Menschen  ja  unter  Vorspiegelung falscher  Tatsachen
aufgeschwatzt  wird,  steht  das  Malzeichen  allerdings  in  Zusammenhang  mit  der
Selbstoffenbarung  des  Antichristen,  d.h.  wenn  man der  biblischen  Prophezeiung  folgt,
wird die Chippung damit einhergehen, dass die globalsatanische Krake im Hintergrund,
die  derzeit  noch versteckt  operiert  und auf  ihre  Marionetten in  Politik  und Wirtschaft
angewiesen ist, ihre wahre Fratze zeigt. 

Wer  also  bereit  und  fähig  ist  über  seine  Existenz  als  körperlich-materielles  Wesen
hinauszudenken  und sich  als  geistig-spirituelles  Sein  zu  verstehen,  der  sollte  sich  klar
machen,  dass  er  mit  der Annahme des Chips  auch noch den letzten Rest  seiner Seele
verkauft, falls nach Dauerbemaskung, Dauertestung und Dauerimpfung noch etwas davon
übrig ist. 
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13.Einschub

Endlich: Freiheiten für     Geimpfte!

 

Was ist nur los mit der Bundesregierung? Erst das Desaster mit den nicht schnell genug georderten
Imfpstoffen,  die  absolute  Frechheit,  dass  im  Kampf  gegen  Rechts  und  Querdenken  zu  wenig
unternommen  wird,  die  Passivität  in  Hinblick  auf  #allesdichtmachen  und  andere
demokratiefeindliche und menschenverachtende Projekte – die Liste ist lang.Aber dass man nun so
lange gewartet hat, den Impflingen endlich ihre Freiheiten wiederzugeben, das ist schon ein starkes
Stück! Immerhin sind wir, Stand 4.5.21, bei ca. 25 Millionen verimpfter Erstdosen,  drei Viertel
davon Biontech/Pfizer und 6 Millionen Zweitgeimpften.

Diesen Glücklichen nun weiterhin  ihre Rechte  zu  beschneiden ist  nicht  mehr nachvollziehbar.
Rechte  beschneiden  darf  man  nur  bei  Impfunwilligkeit,  Querdenkertum  oder
Leugnungstendenzen.  Das  verquere  Argument,  es  sei  noch  gar  nicht  klar,  ob  die  Geimpften
tatsächlich keine Übeträger mehr sein könnten, ist abzulehnen. So viele Menschen haben sich trotz
großer Bedenken bezüglich ihrer Gesundheit solidarisch gezeigt, sind das Risiko eingegangen als
Impfkollateralschaden in die Statistiken einzugehen, haben sich dem – zu Recht – aufgebauten
sozialen Druck gefügt, die Pobacken zusammengekniffen und sich pieksen lassen: Dieser Akt der
Solidarität gehört sofort entlohnt mit allen möglichen Privilegien. 

Geimpfte  sollten  nicht  nur  einen  Anspruch  darauf  haben,  die  Corona-Maßnahmen  nach
Gutdünken zu ignorieren,  sie sollten auch in allen Geschäften, Restaurants, Kneipen und beim
Frisör nicht nur bevorzugt, sondern auch gratis bedient werden. Nur noch Geimpfte sollten die
Möglichkeit  haben,  am  öffentlichen  Diskurs  teilzunehmen  und  z.B.  Leserbriefe  zu  schreiben,
Artikel  zu  veröffentlichen  oder  für  ein  Amt  zu  kandidieren.  Die  Impfung  sollte  ebenfalls  als
Minimalbedingung  für  die  Beantragung  einer  Schwangerschaft  deklariert  werden.  Zusätzlich
müssen hier natürlich auch soziale und finanzielle Faktoren miteinbezogen werden. 

Wenn  Ungeimpfte,  die  schwanger  geworden  sind,  nicht  freiwillig  abtreiben,  dann  sollte  nach
Abwägung aller Faktoren auch eine Zwangsabtreibung infrage kommen können. Da sich nicht nur
der PCR Test, sondern insbesondere auch die Schnelltests, als sehr unsicher gezeigt haben, sollte
die Gleichstellung von Getesteten und Geimpften überdacht werden. Ein negatives Testergebnis
ermöglicht  es  nicht  zuverlässig  auszuschließen,  dass  eine  Infektion  vorliegt,  die  Impfung  aber
schon. Alle Berichte über Geimpfte, die das Virus übertragen hätten, sind Fake News. Auch die
Genesenen müssen in den Fokus genommen werden: Niemand weiß genau ob und wie lange sie
durch  die  Erkrankung  eine  Immunabwehr  gegen  das  Virus  und  seine  vielfältigen  Mutanten
aufbauen. Sichergehen kann man auch hier nur mit der Impfung. 

Mit  der  Konzentrierung  der  unsolidarischen  Ungeimpften  in  die  allerorts  schon vorbereiteten
Coronalager sollte aber noch gewartet werden, bis jeder ein Impfangebot erhalten hat. Schließlich
geht es auch um die Verhältnismäßigkeit. In einer Demokratie muss man ja die freie Wahl haben. 
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14.Schluss

Spaltpilze und Nebelkerzen 

Wenn eine Bewegung an Größe gewinnt, so wie die unsere, dann stellen sich sehr bald und
sehr zuverlässig Streitereien ein. 

Nach  außen  hin  ist  die  Mission  ziemlich  klar:  Die  drei  Säulen des  Unrechts  sind
derzeit  die  Masken,  die  Tests  und  die  Impfungen.  Gelingt  es,  die  Unsinnigkeit  und
Schädlichkeit einer Säule nachzuweisen, fallen die anderen beiden ebenfalls. 

Die Botschaft, die wir in den Mainstream senden, ist mit dem Slogan “Frieden, Freiheit,
keine Diktatur” ziemlich gut umschrieben, wird dort aber anscheinend genauso wenig
verstanden wie berechtigte Kritik an Masken, Tests und Impfungen.

Weil es aber immer krasser wird und die Politiker sich im Stundentakt neue Gräueltaten,
Bevormundungen und Gängeleien für uns ausdenken, wachen immer mehr Menschen auf.

Notgedrungen  gehen  also  die  Meinungen  darüber,  wie  die  Bewegung  weiter  vorgehen
sollte,  welche  Schwerpunkte  zu  setzen  sind,  also  um  die  Ideologie  der  Bewegung,
auseinander. Dies kann in Form von Dialog geschehen, ist allzuoft aber ein Einfallstor für
ungewollte Spaltung und gewolltes Getrolle. 

Ganz  verhindern  kann  man  das  leider  nicht.  Es  gibt  nun  einmal  viele  verschiedene
Menschen, die verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen haben und gleichzeitig
das Bedürfnis, ja die Notwendigkeit, die Beweung ideologisch zu vereinen. 

Ein  allgemeiner  Ratschlag  muss  sein,  dass  man  sich  gerne  über  ideologische  Details
streiten  darf,  so  lange es  in  gegenseitigem Respekt  geschieht.  Das  gilt  ja  auch  für  die
Coronahysteriker: Wenn sie generell bereit sind, sich eure Meinung anzuhören und auf der
Sachebene bleiben, dann redet bitte mit ihnen! Wenn sie aber, wie wir es leider bei vielen
von ihnen beobachten können, die Sachebene verlassen und anfangen zu schimpfen, euch
emotional unter Druck zu setzen (“Impfmuffel sind unsolidarisch”) oder eure Argumente
einfach wegwischen (“was interessieren mich die Zahlen, ich brauch den heiligen Stoff,
damit ich nicht am Beamtmungsgerät lande”), dann brecht die Diskussion ab!

Genauso solltet  ihr es mit denjenigen Mitstreitern halten, die kein sachliches Gespräch
führen können. 

Folgende  Hauptspaltpilze  hat  das  Kollektiv  Speerspitze  durch  monatelange  intensive
Recherche,  getürkte  Umfragen  und  massenhaftes  Fälschen  von  Statistiken  eruieren
können:

1. Abgrenzung von Rechts 

Wie groß die Angst vor dem Applaus aus der falschen Ecke ist, zeigte jüngst die Aktion
allesdichtmachen, bei welcher es diverse Videos gab, welche genau das – die Angst vor
dem Applaus aus der falschen Ecke – thematisierten, was den Schauspielern allerdings
nicht ersparte, sich endlos von rechts distanzieren zu müssen. 

Diese Distanzierung ist absolut kontraproduktiv. Sie ist eine Unterwerfungsgeste, ihr sollte
niemals entsprochen werden, jedenfalls nicht bis Merkel sich glaubwürdig von Stalin und
Mao distanziert. 

Auf der anderen Seite steht auch die Frage: Wovon distanziert man sich eigentlich? Jan
Josef Liefers sagte zum Beispiel, keine Partei im Bundestag stünde ihm ferner als die AfD.
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Hat er sich mal angehört, was die AfD so zur Coronasituation sagt?  Das ist alles sehr
vernünftig. Und egal wie man zu anderen Positionen der AfD steht, sie sind die einzigen,
die überhaupt Kritik an dem Coronablödsinn wagen. Die Linke? Fehlanzeige, bis auf Frau
Wagenknecht, die ja schon als “rechte Linke” oder auch “linke Rechte” geführt wird. Die
FDP mit den halbherzigen Versuchen von Kubici, Wählerstimmen zu gewinnen? 

Auch die AfD grenzt sich ja nach “rechts” hin ab. Die Frage ist: Wovor grenzt man sich
eigentlich ab? 

Vor dem bösen Nazionkel, der eine alte SS-Uniform im Kleiderschrank hat und kleine
Ausländerkinder  zum  Frühstück  isst  und  alle  Nichtdeutschen  am  liebsten  vergasen
würde. 

Kann es  sein,  dass  dieser  “böse  Onkel”  nur  ein  Konstrukt  ist?  Wenn  es  solche  Leute
überuaupt gibt, dann sind sie eine verschwindend geringe Minderheit.  Die allermeisten
Patrioten, Nationalisten und Identitären sind nette Menschen, die sich Sorgen um ihre
Leute machen. 

Und genau  das  ist  der  Punkt:  Das  ist  verboten!  Für  die  eigenen  Interessen  und die
unserer Kinder einzustehen. 

Zu diesen Interessen gehört  auch,  dass  nicht  unter  dem Vorwand von Flüchtlingshilfe
Millionen  Fremde  ins  Land  kommen,  was  die  Situation  der  Sozialsysteme  und  des
Arbeitsmarktes verschärft und für allerlei Konflikte sorgt. 

Die einfache Ansicht,  dass man lieber mit  sich und seinesgleichen zusammen ist,  wird
umgedeutet und verzerrt in die Behauptung, man wolle alle anderen vernichten. Das ist
zwar  totaler  Bullshit,  funktioniert  aber  gut,  jedenfalls  so  lange  die  Leute  Angst  davor
haben, in die rechte Ecke gestellt zu werden. 

Dazu noch ein bißchen Angstmache mit dem reinkarnierten Adolf Nazi und fertig ist der
Distanzierungscocktail. 

Jeder,  der  heute  noch  über  dieses  Stöckchen  springt,  wo  er  sehen  kann,  dass  selbst
Politiker der Linkspartei als “Röchtsradikal” geframed werden, sollte einmal in sich gehen
und sich überlegen, mit wem er lieber in einer Zombie-Survival Situation wäre: Mit einer
Gruppe Skinheads oder mit den Bundestagsabgeordneten der Grünen.

Wir  sind  viele.  Unsere  Bewegung  umfasst  Menschen  auf  der  ganzen  Welt.  Sie  haben
verschiedene Nationalitäten, Geschlechter, Religionen, Hintergründe. Aber sie alle wollen
verhindern,  dass  die  NWO  den  Menschen  abschafft.  Sie  alle  wollen  Freiheit  und
Selbstbestimmung für sich und für ihre Kinder. 

Wir sind die allererste Bewegung, die wirklich global durch ein gemeinsames Ziel geeint
ist. Wer uns als Rechtsradikale diffamiert ist ein Vollidiot. 

Auch “Rechtrsradikale” sind Menschen. Manche haben sogar Familien. Es ist okay, wenn
man ihre Ziele nicht teilt, ihre Ideologie kritisiert oder sie nicht leiden mögt. Aber sie sind
Menschen. 

Die Entmenschlichung der Nationalisten, ihre Darstellung als massenmordende Unholde
durch die MSM, war die Vorbereitung darauf, uns alle zu dehumanisieren. Denn jetzt
sind wir plötzlich alle rechts.
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2 .Die spirituelle Frage

Genau so spaltend wie die Frage, wo die Grenze zu rechts anfangen sollte, ist das leidige
Thema  Spiritualität.  Viele  in  unserer  Bewegung  sehen  einen  geistigen  Anteil  an  dem
ganzen Spektakel, spüren ein kollektives Bewusstsein, das hier am Werk ist, einen globalen
Aufwachprozess. Viele glauben daran, dass Gott die Weltgeschichte lenkt und finden Trost
in der Vorstellung, dass der Satan zwar gerade gewaltig wütet, aber letztlich nicht wird
gewinnen können. 

Andere beschränken sich auf das rational Erfassbare und kämpfen mit rationalen Mitteln.
Juristisch, als Demonstranten, als Bürger, die zivilen Ungehorsam leisten. Sie halten die
Spirituellen bestenfalls für naiv  oder fühlen sich sogar regelrecht  belästigt  vom Gerede
über den Bewusstseinswandel. 

Beide  Gruppen  könnten  wunderbar  nebeneinander  her  aktiv  sein,  aber  zusammen
kämpfen ist für so unterschiedlich Denkende naturgemäß schwierig. 

Während  die  Spirituellen  das  eine  oder  andere  Mal  vielleicht  über  das  Ziel  hinaus
schießen, wenn sie verkünden, wir müssten alle nur Kumbaya-singend in die Luft hüpfen,
dann  würden  die  Strippenzieher  sich  in  Luft  auflösen,  könnten  die  Nichtspirituellen
versuchen, nicht sofort genervt zu sein, wenn das Thema aufkommt.

Denn: Mag es sein, dass dich diese Ebene nicht anspricht, du nicht in Resonanz gehen
kannst und dir die Ähnlichkeiten der Jetztzeit mit der in der Offenbarung des Johannes
angekündigten Endzeit am Hintern vorbeigehen. Ist ja dein gutes Recht. 

Aber lass den anderen doch ihren Halt! Sie kommen nur mit Gottvertrauen durch diese
schwerste  aller  Menschheitskrisen,  die  deshalb  noch schlimmer ist  als  alle  Kriege und
Katastrophen der Geschichte,  weil  es  dabei  um nichts weniger als  die Abschaffung des
Menschen geht. Lass deine Mitstreiter doch zu Gott beten! Und frag dich vielleicht auch
selbst, ob dir die rein rationale Betrachtung ausreicht, ob du nicht vielleicht ein Fünkchen
Wahrheit in dem spirituellen Gebrabbel finden kannst. Ob du es ohne spirituellen Rahmen
schaffst, der Verzweiflung Herr zu werden. Wenn du merkst, dass der Verstand angesichts
der Absurdität versagt und die Dunkelheit Überhand nimmt, vielleicht kannst du das zum
Anlaß nehmen dein Herz zu öffnen? 

3. Wie viel Verschwörungstheorie darf es sein?

Es gibt diejenigen unter uns, die immer noch glauben, die Politiker seien einfach zu doof
und es gibt diejenigen, die wirklich jede Verschwörungstheorie glauben.

Es  lässt  sich  feststellen,  dass  eine  unglaubliche  Menge  von  angeblichen
“Verschwörungstheorien” bis hin zu der Sache mit den RFID Chips, sich im letzten Jahr
für alle sichtbar als Realität offenbart haben. 

In  vielen  Fällen  ist  auch  schwer  zu  entscheiden,  ob  es  sich  um  eine  weitere
Verschwörungstheorie oder eine weitere Realität handelt. 

Es  gibt  allerdings  nichts  Bescheuerteres,  als  wenn  Mitstreiter  sich  über  Dinge  wie
Chemtrails, Moonfake oder Morgellons in die Haare kriegen. 

Wichtig  ist  die  Opposition  gegen  die  drei  Säulen  (Masken,  Tests,  Impfung)  und  die
Feststellung, dass eine global agierende Macht die Großkonzerne, viele Politiker, fast alle
MSM  und  auch  viele  Menschen  in  den  mittleren  Gesellschaftsschichten  (wie  Richter,
Staatsanwälte, Amtsleiter, Ärzte, etc.) in der Hand oder einfach geschmiert hat. Das war ja
auch schon vor Corona so und ist eigentlich nichts Neues.

Alles andere müssen wir immer wieder überprüfen. 
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4. Wir sind viele vs. wir sind wenige 

Es ist unglaublich schwierig festzustellen, wie groß unsere Bewegung eigentlich ist, weil die
schweigende Mehrheit eben genau das tut: Schweigen. 

Die Bewertung dieses Umstandes ist aber ein weiterer potentieller Spaltpilz: Neigt man
eher  dazu  zu  glauben,  wir  wären  eine  kleine  Minderheit,  igelt  man  sich  eher  ein  und
versucht gar nicht mehr, die Masse zu erreichen. Glaubt man daran, dass viel mehr Leute
unzufrieden sind und sich nur nicht trauen den Mund aufzumachen, verspürt man doch
noch Sendungsbewusstsein. 

Auch  hier  kann  es  zu  Spaltungen  und  Differenzen  kommen,  weil  die  Optimisten  den
Pessimisten  vorwerfen,  sie  seien  defätistisch  und  würden  nur  meckern,  während  die
Pessimisten nicht verstehen können, warum die Optimisten mit allen Mitteln versuchen
ein totes Pferd wiederzubeleben.

Auch hier möchten wir für einen Mittelweg werben: Während es sicherlich opportun ist,
sich emotional und spirituell zurückzuziehen, die alte Welt zu verabschieden und sich der
neuen  Welt  zu  öffnen,  sollten  wir  doch noch  versuchen diejenigen  zu  retten,  die  man
vielleicht noch retten kann. 

Fazit: 

Um zu verhindern, dass unsere Bewegung den gleichen Fehler macht, wie so viele andere
politische Bewegungen der Geschichte, um zu verhindern, dass Splittergruppen entstehen,
die sich mehr bekriegen als den politischen Gegner und sich nicht mehr über die Farbe von
Scheiße einig werden können, müssen wir mehrere Dinge tun:

Wir  dürfen  nicht  zu  ideologisch  werden.  Wir  sollten  jedem  Mitstreiter  die  freie
Entscheidung darüber offen lassen, was sein “Überbau” ist, so lange er mit uns gegen die
drei Säulen des Unrechts kämpft. 

Wir dürfen uns aber  auch nicht  zerfasern und in  Splittergruppen trennen lassen.  Der
Spirituelle muss dem Rationalen die Hand reichen, der Linke dem Rechten,
der  Ausländer  dem  Inländer,  die  Frau  dem  Mann,  der  Behinderte  dem
Gesunden, der Junge dem Alten, der Arme dem Reichen (und umgekehrt). 

Die seit Jahrzehnten vorangetriebene Entwurzelung und Spaltung der Gesellschaft, welche
die Vorbereitung auf diese ganze Scheiße darstellte, müssen wir rückgängig machen. Dazu
braucht es nur eins: Liebe. 

Das mag in den Ohren des einen oder anderen naiv klingen, dadurch wird es aber nicht
falsch.  Untereinander  sollten wir uns nicht streiten, sondern uns ganz urchristlich als
Brüder und Schwestern begreifen. 

Die berechtigte Wut, die Rachegefühle, vielleicht auch den Hass, sparen wir uns für die
auf, die es verdient haben. Die Strippenzieher, ihre Marionetten und die willigen
Helfershelfer, die uns gerade das Leben zur Hölle machen. Sie alle gehören
bestraft. 

Das wird aber nur funktionieren, wenn wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren, die
Hoffnung  nicht  aufgeben  und  aufrecht  weiter  kämpfen,  bis  der  Tag  der  Befreiung
gekommen ist. 

Bald…
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Aus Ärztekreisen wissen wir, dass bis zur Wiederzulassung für alle am 6.5. all diejenigen,
die ihre erste Impfdosis  in Form von AstraZeneca erhalten hatten (insb. medizinisches
Personal) als zweite Dosis Biontech erhalten sollten. Einige Ärzte scheinen noch immer
skeptisch gegenüber AstraZeneca zu sein, kein Wunder, in anderen Ländern wurde es ganz
aus dem Impfprogramm genommen und es zeigt sich, dass insbesondere junge Frauen das
nicht gut vertragen.

Nebelkerze 1

Es  stellen  sich  aber  einige  Frage:  Inwiefern  kann  man  den  Vektorimpfstoff  so  ohne
Weiteres  mit  einem mRNA  Impfstoff  mischen?  Die  EMA sagt,  wenn man  12  Wochen
Abstand dazwischen hat, seien adverse Reaktionen unwahrscheinlich und eine heterologe
Immunisierung die Folge. Woher wollen die das wissen? Schaut man sich die (offiziellen)
Zahlen  vom  PEI  an  oder  auch  die  jüngsten  Ergebnisse  aus  Israel,  die  komplett  mit
Biontech/Pfizer  arbeiten:  Dann sieht  man allerdings,  dass AstraZeneca zu Unrecht  das
schwarze Schaf der Impffamilie geworden ist. Ja, es gibt auch da Impfschäden bis hin zum
Tode  –  aber  bei  dem  Stoff  von  Biontech  sind  die  „Neben“wirkungen,  auch  die
schwerwiegenden, noch viel häufiger.

Zumindest  in  Deutschland  wurden  alle  öffentlich  kommunizierten  Sorgen  bezüglich
Nebenwirkungen  fein  auf  AstraZeneca  begrenzt,  der  Impfstoff  wurde  quasi
kaputtgeschrieben, während es kaum ein Wort zu Nebenwirkungen der anderen Präparate
gab. Und wie wir berichteten, liegt der Anteil der mit Biontech Geimpften in Deutschland
bei  satten  75%,  d.h.  drei  von  vier  „Impflingen“  wurden  mit  dem  Zeug  von  Biontech
vergiftet.

Nebelkerze 2

Bei all dem Dreck, den man auf die Schauspieler um Jan Josef Liefers (#allesdichtmachen)
geworfen hat, ist in der Debatte darum, ob sie ihre Meinung sagen dürfen oder nicht (was
für  eine  Scheindebatte!)  eines  nicht  zur  Sprache  gekommen:  Die  Impfung.  Die
investigativen Affen von den MSM wollen mit Paul Brandenburg auch einen „Hintermann“
der Aktion mit „rechtsradikalen Tendenzen“ gefunden haben. Brandenburg ist durch seine
Initiative  „1bis19“  bekannt  geworden  (gemeint  sind  die  ersten  19  Artikel  des
Grundgesetzes,  interessanter  Weise  nicht  20,  4)  und  hat  Gunnar  Kaiser  (der  jetzt
lächerlicher  Weise  ebenfalls  als  „rechtsextrem“  gebrandmarkt  wurde)  ein  Inverview
gegeben. Dort distanziert er sich und seine Initiative umständlich von den Querdenkern, er
wolle „demokratischen“ Protest. Das heißt dann umgekehrt, dass der Querdenkerprotest
undemokratisch  ist?!  Nun  gibt  es  eine  Stellungnahme  von  „1bis19“,  in  welcher  die
Initiative zur Impfoffensive aufruft.

Nebelkerze 3

Bhakdi,  Wodarg,  Füllmich,  Fischer  (usf.)  sind  jetzt  in  „die  Basis“  eingetreten.  Dem
Kollektiv  liegen  Informationen  darüber  vor,  dass  die  Basis  seit  ihren
Gründungsveranstaltungen  Probleme  mit  Maulwürfen  hat.  Als  politische  Kraft  hat  sie
noch gar nichts erreicht, außer bei den Landtagswahlen in BaWü komplett zu versagen.
Während es natürlich nicht nur verständlich ist, sondern auch begrüßenswert, wenn die
Größen der kritischen Szene nun auch parteipolitisch tätig werden, muss man sich doch
fragen, was das bringen soll. Die Basis wird eine Basis für all diejenigen werden, die immer
noch Berührungsängste mit der AfD haben. Umgekehrt hat Weidel sich gerade öffentlich
von  den  Querdenkern  distanziert  und  die  AfD  als  reine  Maßnahmenkritikerpartei
bezeichnet. Dass ihr Vize Gauland sich hat impfen lassen, sieht ebenfalls nicht so gut aus,
worauf der Mainstream auch entsprechend rumhackt.
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Also gehen wir die Möglichkeiten mal durch:

• best case: AfD und Basis erreichen sehr hohe Prozente, was nur möglich wäre, wenn
man den riesigen Pulk der Nichtwähler, die Desinteressierten und vom politischen
System  der  BRD  komplett  entfremdeten  Menschen,  an  die  Urne  bekäme.
Angenommen sie würden sogar mehr Prozentpunkte erreichen als die Altparteien
(was  unwahrscheinlich  ist).  Würden  sie  eine  Koalition  bilden  mit  dem Ziel,  die
Maßnahmen  zu  beenden?  Oder  würden  die  Berührungsängste,  die  ja  nur  zur
Gründung der Basis geführt haben (statt dass alle Kritiker die AfD unterstützen),
dazu führen, dass das nicht geschieht?

• Worst case:  Statt die Nichtwähler anzusprechen saugt die Basis Stimmen von der
AfD auf, beide kommen auf 4,99%.

Und selbst dabei sind noch viele großzügige Annahmen vonnöten: Nämlich, dass sie das
Volk überhaupt noch mal wählen lassen (Stichwort: Post voting society), dass nicht (wie
sonst  auch)  massiv  Wahlfälschung  zugunsten  der  Altparteien  betrieben  wird,  die  das
Ergebnis verfälscht und dass auch Ungeimpfte weiterhin von ihrem Wahlrecht Gebrauch
machen können.

Nebelkerze 4

Das Bundesverfassungsgericht  hat bezüglich der Verfassungsklagen gegen das IFSG (es
ging um die Ausgangssperre)  jüngst  den Stinkefinger gezeigt.  Richter belegen klagende
Alleinerziehende mit Tausenden von Euro Strafe,  nur weil die sich beschweren wollten.
International  passiert  auch nicht  viel.  Trotzdem gehen nicht  nur  Füllmich  und co  mit
ihrem  Netz  internationaler  Anwälte,  sondern  auch  die  „kleinen  Leute“  weiterhin  den
Rechtsweg. Der Rechtsweg steht aber nur in einem Rechtsstaat offen. Die BRD zumindest
ist seit dem Infektionsschutzgesetzänderungsgesetz kein Rechtsstaat mehr.

Nebelkerze 5

Seit über einem Jahr binden die Querdenker, Aluhüte und sonstigen netten Verrückten
eine unglaubliche Energie mit ihren „Tralala-“Demos. Ohne jeden Erfolg. Egal, ob wie am
29.8.20 in Berlin Millionen oder wie am 21.4.21 vor dem Reichstag nicht einmal mehr
100.000  Menschen  da  sind,  es  ist  immer  das  Gleiche:  Die  Demonstranten  bleiben
weitgehend friedlich, die Polizei leistet sich ein paar üble Aktionen zur Abschreckung, ohne
voll in den Grausamkeitsmodus zu gehen, die prominenten Gesichter werden verhaftet,
weil sie keine Masken getragen haben oder versucht haben zu deeskalieren.

Nebelkerze 6

Der digitale Impfausweis ist anscheinend leichter zu fälschen als eine Briefmarke. Auch
das  ist  sicherlich  kein  Zufall.  Das  wird  man  heranziehen,  um  den  RFID-Chip  als
“Sicherheitsmaßnahme” einzuführen. 

Nebelkerze 7

Wie oben angedeutet ist Israel ja zu einem riesigen Versuchslabor umfunktioniert worden.
Interessant in dem Zusammenhang ist, dass nach der rasanten Durchimpfung (selbst im
IKEA wurde geimpft) von etwas mehr als der Hälfte der Israelis in den letzten Monaten
nur noch 2 weitere Prozentpunkte dazukamen. Man könnte annehmen, die sind jetzt bei
80%. Ist aber nicht so. 

Umgekehrt gibt es viele, die mit dem Verweis auf Israel die Impfungen verharmlosen, so
nach  dem  Motto:  Schau  mal  da  hin,  das  sind  Leute,  die  aufgrund  ihrer  Geschichte
wahrscheinlich ne klare Meinung zu medizinischen Experimenten haben und die finden
das ganz toll…
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Von der israelischen Opposition (vgl. z.B. Rabbi Weissman), die davon spricht, dass Israel
die „Hölle auf Erden“ geworden ist, reden aber leider nur wenige.

Dann gibt es die, die meinen, dass Unternehmen, die von Menschen jüdischen Glaubens
geführt werden, wie Pfizer, doch nicht zuerst ihren Glaubensgenossen schaden würden.

Die  Wahrheit  ist  aber:  Den  „Eliten“,  egal  welcher  Abstammung,  welchen
Glaubens,  welchen  Geschlechts,  sind  ihre  Landsleute,  Glaubensbrüder,
Geschlechtsgenossen  vollkommen  gleichgültig.  Die  alten  Trennlinien  sind
obsolet. Es gibt kein links oder rechts mehr, es gibt nur noch die da oben und
uns alle hier unten. Es ist egal, ob einer seine Abstammungslinie bis zu den
alten Germanen verfolgen kann oder gestern aus dem Mahgreb eingeflogen
wurde, es gibt nur noch die Superreichen und die Baldganzarmen. Es ist egal,
ob einer sich als Christ, Heide, Atheist, Jude, Moslem, Hindu, Buddhist oder
Anhänger  des  fliegenden  Spaghettimonsters  identifiziert.  Es  gibt  keine
religiösen Differenzen mehr,  es gibt  nur noch die Menschen mit Herz und
Gottesfurcht und die Roboter des Regimes.

Hier noch Unterschiede zu betonen ist die größte Nebelkerze von allen.

So laufen wir alle den falschen Versprechungen hinterher, tummeln uns den ganzen Tag
auf  den  einschlägigen  Seiten  und  in  den  immergleichen  Telegramkanälen.  Und  unser
vermeintlicher  Informationsvorsprung  wird  zu  einer  Belastung,  weil  er  uns  unsere
Ohnmacht so klar vor Augen führt.

Wir wollen hier auch gar nicht Vermutungen darüber anstellen, welche der Protagonisten
unserer Bewegung einfach auf der falschen Fährte sind bzw. aus Mangel an Alternativen
am Nebelkerzenwerfen teilnimmt und wer ggf. sogar vom Regime bezahlt wird. Es ist nur
sehr auffällig, dass Menschen, die ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können, trotzdem
das  Geld  zusammenkratzen  können,  um  auszuwandern.  Für  viele  einfache  Leute,  die
kritisch denken, ist diese Option schwierig oder oft sogar unmöglich.

Aber wenn das alles Nebelkerzen sind, was kann man denn dann überhaupt effektiv tun?
Seid doch nicht immer so negativ, können wir den Leser schon maulen hören.

Also hier unsere Lösungsvorschläge für den geneigten mauligen Leser:

• hört  auf  mit  den  Telegram-Gruppen.  Trefft  euch  regional,  live  und  in  Farbe,
konspirativ  und  vertrauensvoll,  baut  Netzwerke  von  Menschen  auf,  denen  ihr
vertrauen  könnt.  Besprecht  „wenn…  dann“  Szenarien  mit  ihnen  (wenn  die
Lieferketten zusammenbrechen, wenn der Blackout kommt, wenn der Impfzwang
kommt, etc.)

• Hortet Vorräte (insb. Wasser und Nahrung) für den Ernstfall
• Wenn  es  euch  irgendwie  möglich  ist,  verlasst  dieses  Drecksland  (auswandern

funktioniert  nur,  wenn  ihr  im  Zielland  schon  Kontakte  habt)  oder  schafft  euch
Möglichkeiten im Notfall untertauchen zu können

• Und, ja, natürlich: Unterstützt weiter die neuen Medien, so lange es sie noch gibt,
informiert eure Mitmenschen, druckt Flyer und Aufkleber, macht Infostände, geht
zur Demo, beschreitet den Rechtsweg und wählt, wenn man euch lässt, die Partei,
der ihr zutraut, das Ruder rumzureißen. Aber versprecht euch nicht zuviel davon!

Ach ja, eins noch:

Lasst euch um Himmels Willen nicht impfen!!!
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