
Denkpflicht statt Maskenpflicht 

Licht und Dunkelheit scheiden sich immer klarer. Massen strömen zu den Freiheitsdemos von 

Querdenken, die in einer unfassbar dreisten Art von den „Medien“ verunglimpft werden.  

https://kenfm.de/emotionen-und-stimmungen-auf-der-demo-das-ende-der-pandemie-der-tag-der-

freiheit-am-1-8-2020/?fbclid=IwAR1WDo4ue5CfeBpyV5CPheUEJr3l-uMRDa5xpQ6tKb6kzNpzF-

5hhHDzW4U 

Der wissenschaftlich untermauerte Konsens ist die Forderung nach Abschaffung der C-Maßnahmen. 

Die ersten Polizisten treten auf. Als Mann und Held wird vor allem Michael Fritsch in die Geschichte 

eingehen:  

https://www.youtube.com/watch?v=oAd4Uv-_w5k 

„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht!“ – Polizisten stehen auf | 12.08.2020 | www.kla.tv/17004 

Nikolai Nerling ist mit hervorragenden Videos überall dabei und spornt die Querdenker an, Liebe, 

Offenheit und Wahrhaftigkeit auch ihm gegenüber walten zu lassen. Alles ist hier zu empfehlen auf 

seinem Telegram-Kanal, Tipp von ihm:  

Was für ein schöner Artikel! Solche coolen Sätze:" ❤️Um der Stimmung dort (auf den Querdenken-

Demos) wahrlich gerecht zu werden, müsste ich schunkelnde Einhörner� und planschende Delphine� 

zwischen die Aufnahmen schneiden. Es gibt nämlich keine Demonstration, die noch friedlicher 😇 und � 

fröhlicher wäre. ❤️ "    https://deutsch.rt.com/meinung/105491-querdenker-der-aufstand-der-mitte/ 

Besonders auf dem Kieker hat er kulturmarxistisch Geprägte wie Anselm Lenz. Alles nicht schlimm, 

gehört zur Dialognatur einer guten Gesellschaft dazu, deswegen habe ich das hier von Lenz gelesen und 

finde es sehr gut:  

https://kenfm.de/millionen-demokraten-in-berlin-erwartet-von-anselm-lenz-podcast/ 

 

Rainer Mausfeld mit sehr gutem Grundlagenvortrag über die Störanfälligkeit des Dialogischen:  

https://www.spektrum.de/video/dialog-demokratie-erneuern/1712152 

 

Ja. Und wer sieht das jetzt? Ich hoffe mal, zwei oder drei kann ich dadurch erreichen. Also bitte erst 

diese Quellen oben konsumieren. Meine „Meinung“ oder meine „Schlussfolgerungen“ sind völlig 

irrelevant. Das wird oft als Verweigerungsargument angeführt, sich nicht mit den Informationen zu 

beschäftigen.  

Nun zur Dunkelheit. Denn wenn etwas absurd ist und von oben angeordnet, dann steckt eine sinistre 

Agenda dahinter. Es geht vor allem um die Kinder:  

https://www.youtube.com/watch?v=y2RoZa4mkHs 

32 Minuten Oliver Janich.  
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Wieder die Ärztin Nina in 9 Minuten: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYf-3PhzAJM&t=3s 

DER PERFIDE PLAN DES WORLD ECONOMIC FORUM 

 

Ab und zu muss ich mich kneifen, ob das wirklich wahr ist, was ich höre und lese aus dem Anti-

Aufklärerspektrum. Hier habe ich deswegen mal für mich kommentiert:  

Jean Pütz (Fernsehmoderator, sein Text in Fettschrift) 

Corona verweigerer betreiben eine Art Euthanasie. ( unwertes Leben) 

Strohmannargument: Kunstwort zur Verunglimpfung von Menschen, die die Regierung kritisieren und 

ihr unrechtmäßiges Handeln anprangern.  

Nazikeule. Darunter geht es nicht mehr. Regierungskritiker sind also zynische Mörder. Was macht man 

mit Mördern? Es ist genau umgekehrt: Die Regierungsmaßnahmen führten zu Euthanasie, wie im Elsaß 

dokumentiert. Und dahiner steht Eugenik. Krieg gegen die Menschheit. 

Schauen und hören Sie sich meinen Beitrag zu diesem Thema an. Wie kommt es dass so viele Bürger 

sich von den Rechtsparteien und extremen Faschisten verführen lassen. Hat das deutsche 

Bildungssystem versagt? Der Kölner Humor spricht in diesem Fall davon sie hätten nur eine 

Baumschule besucht. 

Komma- und Rechtschreibschwäche. Wieder Strohmannargument. Es gibt heute keine 

„Rechtsparteien“, schon gar nicht „extreme Faschisten“ unter den Kräften, die die Regierung kritisieren, 

also nicht an der Macht sind. Faschismus ist das Verschmelzen von staatlicher Macht, Ideologie, 

Konzernmacht und Massenpsychose. Also genau das, was angeprangert wird von den Kritikern und 

Aufklärern. In der Baumschule wären solche satanischen Verdrehungen zumindest nicht gelernt worden.  

Das Faschisten den Staat dadurch verunglimpfen indem sie ihn lächerlich machen, das ist nichts 

Neues. Aber warum geht dann der Staat mit solchen Verweigerern so mild um, 17.000 sogenannte 

Protestierer hatten keine Masken an und pfeifen auf die Abstandsvorschriften ganz bewusst. 

Dass...soviel Zeit muss sein, sich noch einmal die Sätze nach Fehlern durchzusehen. Noch Mal: 

Faschisten kritisieren nicht den Staat, sondern sind die Staatsmacht, wenn sie, wie gegenwärtig, ein 

Unrechtsregime installiert haben. Forderungen nach hartem Durchgreifen gegen solche „Verweigerer“ 

ist typisch für Faschismus, siehe das Vorgehen gegen Juden und Klassenfeinde. „So genannte“ ist ein 

weiterer totalitärer Trick: einfach den Menschen absprechen, das zu tun, was sie tun. Sie protestieren? 

Nein: Sie tun nur so.  

In Wirklichkeit gibt es unter den Informierten ein weites Spektrum und eine lebhafte Diskussion um die 

Rolle des Staates: Etatismus, Anarchie, Dezentralisierung usw.  

Eine Millionen Menschen als extreme Faschisten zu benennen. Wie viel Vernunft- und 

Gewissensverachtung gehört dazu?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYf-3PhzAJM&t=3s


Der “Marsch” für die Freiheit führt in extreme Unfreiheit und zerstört unsere noch existierende 

Demokratie. Das bekannte Sprichwort: “Was nicht sein darf das nicht sein kann” darf nicht 

raumgreifend werden. Klicken Sie bitte auch auf meinen folgenden Facebook Beiträge, die sich bereits 

mit viel Resonanz diesem Thema gewidmet haben. 

 

Protest für Freiheit führt in extreme Unfreiheit? Das muss ja eine sehr fragile Demokratie sein. Der Autor 

möge bitte die Kriterien für Demokratie nachlesen und die Wirklichkeit mit ihnen abgleichen. Wir leben 

in einer Oligarchie, Lobbykratie, Fassadendemokratie.  

Substantive werden mit Bindestrich verbunden.  

Es steht und fällt mit der Gefährlichkeit des Virus. Man nehme einmal rein hypothetisch das Virus raus. 

Wozu sind wohl die Maßnahmen? Sucharit Bhakti usw. lesen! 

Videos oben ansehen und anhören. 



 



























 

 



 


