
„Großdemonstration“ am 19.06.2021 in Berlin 
 
Gesteuerte VS-Aktion?– Angriff auf die Freiheitsbewegung! 
 
Fragwürdige Aspekte: 
 

• Keine Demo oder Kundgebung – nur eine Einladung? Kann als Aufruf zu einer nicht 
genehmigten Veranstaltung gewürdigt werden – juristisch sehr bedenklich. Warum 
sollte man zu so etwas aufrufen? Bringt keine relevanten Vorteile, aber eine Menge 
taktischer und strategischer Nachteile! 

• Warum werden Symboliken hier so geframed? Es ist z. B. bekannt, dass gewisse 
Symboliken in Pädophilenkreisen verwendet werden und eben nicht nur eine 
Lappalie sind. Kann man auf offiziellen Seiten nachlesen, z. B. beim FBI. 

• Vereinen aber keine Flaggen oder Logos? Sind Flaggen oder gemeinsame verwendete 
„Logos“ nicht ein Zeichen von Verbundenheit? Heißt es nicht „unter einer Flagge 
marschieren“? Welches Bild ist wohl eindrucksvoller, WM 2006 mit tausenden von 
Deutschlandfahnen oder eine Menge ohne gemeinsames Erkennungsbild? Es können 
natürlich auch diverse andere Fahnen sein, es muss nicht dieselbe Fahne sein. Die 
Altmedien produzieren „ihre Bilder“ sowieso selbst, auch wenn wir alle Fahnen zu 
Hause lassen. 

• Wer vereint sich dort? Lehrer für Aufklärung, „Polizei für Aufklärung“ und 
„Rechtsanwälte für Aufklärung“ - einmal davon abgesehen, dass man die richtigen 
Namen der beteiligten Organisationen nennen sollte (Polizisten für Aufklärung und 
Anwälte für Aufklärung) - , ist es spannend zu hören, dass diese beiden auf den 
Grundrechten und Gesetzen unseres Rechtsstaates stehenden Vereine bei einer 
solchen Veranstaltung mitmachen würden. Diese Aktion soll eine Eskalation mit der 
ausführenden Exekutive herbeiführen. Denn eine nicht angemeldete 
Großveranstaltung ist zwar eine Einladung, aber nicht für friedliche Demonstranten, 
sondern für den Beginn einer Eskalation auf der Straße. Die Mächtigen wollen 
Unfrieden, wir nicht. 

• Die Bauern sollen (30 Tonnen schwere) Wasserwerfer umwerfen? Diesen Satz kann 
man als Aufruf zu Straftat (Landfriedensbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung 
etc.) werten. Sollen die Bauern gleich noch mit den Mistgabeln kommen und den 
Reichstag „stürmen“?  

• Alle bekannten Aktivisten wären mit dabei? Alle dieser Leitfiguren sollen durch diese 
eine Aktion verunglimpft und verbrannt werden.  

• „Q“ – ist (Soll sein, je nachdem welche Meinung man hier folgt, worauf es bei dieser 
Analyse aber nicht ankommt) eine PsyOps Operation, welche im primären für die 
USA ausgelegt ist und sich nicht auf Europa, geschweige denn auf Deutschland 
konzentriert.  
Die Aussage „Q“ (oder sinngemäß die Freiheitsbewegung in den USA) wäre immer 
hinterher ist nicht nachvollziehbar, denn in den USA fallen gerade überall die 
Masken(pflichten) und die Wirtschaft gedeiht wieder in den Republikanischen 
geführten Staaten. In über 15 Staaten wird es keinen Impfpass oder eine 
Zweiklassengesellschaft geben (Dies ist z. B. in einem neuen Gesetz in Florida 
verankert) – „Q“ wird sich nie hinter der deutschen oder europäischen 
Demonstrationsbewegung einreihen. In Deutschland und Europa ist der „Sumpf“ 
noch viel tiefer und wird länger brauchen, um trocken gelegt zu werden, als in den 



USA. Die USA oder „Q“ und die Anons warten nicht auf die (Zitat) „deutschen Völker“ 
um den Schlussstein zu legen – denn um ehrlich zu sein, werden wir Deutschen, mit 
unserem fehlenden Patriotismus- oder Revolutionsgen vermutlich mit die letzten 
sein, die aus dieser Plandemie und Klima- und Hygienediktatur rauskommen. Denn 
leider neigt der Großteil der Deutschen zum Untertanentum und zum (teils blinden) 
Staatsgehorsam. 

• Camper und Hoteliers werden angesprochen – und wenn diese nicht mitmachen sind 
Sie „raus“, welch eine Überheblichkeit. Sollen nun alle Hotels wegen 500 oder 1000 
Leuten sich ein Berufsverbot einholen und die Camper eine Anzeige? Für wen? 

• Michael Wendler oder Eva Hermann werden bestimmt nicht wegen einer nicht 
angemeldeten Aktion von Übersee nach Deutschland kommen – halten wir uns alle 
so wichtig? Wir schaffen es aktuell nicht einmal, bei genehmigten Demo mehr als 
15.000 (Z. B. am 21.04. in Berlin, oder an Pfingsten) auf die Straße zu kriegen. Warum 
sollten dann genau jetzt alle kommen? Weil es reicht? Es reicht, aber leider viel zu 
wenigen! 

• 2 Millionen sollen kommen – das ist gewiss? Woher? Hat das eine Glaskugel oder der 
letzte VS-Bericht verraten? Wir bekommen es nicht mal hin an einem 18.11.2020 
oder 21.04.2021 Berlin zu fluten und da war eigentlich der Zeitpunkt um „ES REICHT“ 
zu schreien! Und wie viel waren da? Irgendwas zwischen 8.000 – 15.000. 

• Eine Loveparade? Wollten wir nicht am Anfang dieser Nachricht weniger Singen und 
Tanzen? Sollen wir wirklich diese Bilder produzieren, wo die Polizei auf singende und 
tanzende Menschen einschlägt, weil sie den Befehl bekommt, eine nicht genehmigte 
Veranstaltung zu räumen, auf der Bauern die Wasserwerfer umschmeißen? 

• Drohnen, MSM, Facebook, TikTok und WhatsApp, alle diese Medien werden dabei 
sein – alle diese Medien sind Werkzeuge des Gegners – der Regierung, der 
Globalisten und Technokraten. Diese Medien werden daraus ihre „Hungerspiele“ für 
alle treuen Corona-Anhänger machen, aber uns sicher nicht helfen. 

• Mallorca- Szene? Was sollen die Leute aus Mallorca uns in Berlin helfen? Wollen wir 
neben der Loveparade noch einen Bereich für den Bierkönig mit Freibier einrichten? 

• Es soll geblieben werden, bis es vorbei ist? Was vorbei ist? Die Merkel-Regierung, die 
EU, die Davos-Clique, die Corona-Pandemie oder die NWO? 

• Das vereinen aller Kräfte – und dann? Keine Egos mehr – ok. Aber was dann, 
Anarchie? Der Staat im Staat? Was ist der Plan für danach? Was machen wir mit der 
Energie? 

• Alles soll friedlich sein – aber die Bauern sollen die Wasserwerfer umschmeißen? 
Friedlich, aber es soll nicht angemeldet werden?  

• Die Veteranen werden sich sehr gut organisieren (über Funk und Karten)? Hier soll 
auch wieder eine Gruppierung „verbrannt“ werden. 

• Es gibt eine Führung – somit ist es gesteuert und geplant und soll dennoch nicht 
beworben werden? 

• Markus Lowien? D-Day 2.0 ruft zu Straftaten auf – soll unbedingt angehört werden. 

• Dr. Füllmich soll mit reingezogen werden und somit wird der Corona-Aussschuss 
gleich mit verbrannt. 

 
FAZIT: Diese Aktion ist nicht sauber und das ist offenkundig! Durch diese Aktion 
bekommen die Herrschenden (Der Begriff ist nicht zufällig gewählt) was sie möchten und 
das ist Eskalation und verbrannte Erde!  



Denn wenn alle genannten Organisationen und Personen dort nun erscheinen würden 
und es zu Ausschreitungen käme (Was es würde bei diesem Eskalationspotenzial), dann 
würden die Herrschenden mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. 
Die Freiheitsbewegung würde als Terrorgefahr geframt, die wichtigsten Köpfe der 
Bewegung wären verbrannt und viele Teilnehmer würden echte Gewalt durch die Polizei 
bzw. die Staatsgewalt kennenlernen. 
 
Ein kleiner Nebeneffekt von solchen Nachrichten ist auch, dass all jene die sich von 
diesen distanzieren, dann mit weiteren Nachrichten fragwürdiger Herkunft in den 
bekannten Kanälen als „Verräter“ gebrandmarkt werden können und sollen, weil sie 
keinen „echten Widerstand“ leisten. Auch das ist Zweck solcher Nachrichten, Spaltung. 
 
Was glaubt ihr also, wer solche Nachrichten verbreitet? Wir oder unser Gegner? 

 
 
Meine Bitte an euch ist daher – geht dort nicht hin! 
 
 
Vicky Richter 
 
https://t.me/Buerger_in_Uniform 


