
Einigkeit in Recht und Freiheit 

Bericht von der historischen Demo für Freiheit, Aufklärung und Liebe in Berlin vom 29.8.2020 

 

Wenn man ab und zu einen durch freie Medien Informierten trifft im Alltag, ist das schon 

bemerkenswert. Zusammenkünfte wie im Bewussttreff, der von Jo Conrad in allen Städten 

angeregt ist (über seine Website), rufen schon einen Schock hervor, wenn plötzlich bis zu 20 

Aufgeklärte über alles reden können, ohne Triggeralarm zu befürchten. Aber Tausende, ein 

endloser Strom an einmaligen, wunderbar umfassend informierten und engagierten Menschen! 

Völlig bunt gemischt. Und gleich die wohl größte Friedensdemo in der Geschichte der BRD. Das 

übersteigt das Fassungsvermögen. Mit einem neuen Aufklärer-Freund aus Görlitz früh 

angekommen, pendelten wir ständig zwischen der russischen Botschaft und der Goldenen Else 

hin- und her, auch in die Nebenstraßen bis zum Reichstag: alles voll. Über verteilte Lautsprecher 

war alles von der Hauptbühne zu hören und akustisch zu beantworten. Bei den Fahnen 

überwogen die Reichsfahnen, dann kamen schon die bayerischen Flaggen und die BRD-Fahnen, 

dann die sächsischen, russsischen, polnischen usw. Auch eine leere Fahne war zu sehen, 

durchsichtig wie eine Gardine. Die markantesten Einzelzüge bildeten die Niederländer. Alle 

wichtigen Forderungen und relevanten Themen waren vertreten, und alle Teilnehmer zeigten 

füreinander Verständnis, tauschten sich aus, beklatschen einander.  

Als eine Demogruppe willkürlich eingekesselt wurde von Einsatzwagen, waren wir zufällig auf 

der freien Seite, riefen unseren Mitstreitern in fünf Meter Entfernung Mut zu und skandierten: 

Die Mauer muss weg! Frenetisch wurden Freigelassene bejubelt. Auf einem Plakat: „Angela, 

dein 1989 ist da.“ Eine Polizistin hatte beim Gespräch volles Verständnis und sagte: Die da Oben 

haben eines nicht: Gewissen. 

Hier waren die Besten und geistig Gesündesten der Gesellschaft versammelt, die eigentliche 

Elite, stellvertretend für diejenigen, die nicht kommen konnten. Auf die Frage von Heiko 

Schrang, wer schon am 1.8. dabei war, hoben viele ihre Hände. Aber mehr noch hoben die 

Hände diejenigen, die damals noch nicht dabei waren. Ich tippe mal auf 100.000. Nach all den 

eindringlichen Bemühungen der Aufklärer seit Februar hätten es zehn Mal mehr sein müssen, 

dann hätte es zuerst in den Verdreher-Medien eine Wahrheitsrevolte gegeben, gefolgt von der 

Ablösung der Oberverbrecher. So müssen wir uns noch gedulden. 

Paukenschlag zu Anfang nach langem Hickhack um den 1,5 Meter-Abstand, mit dem die Polizei 

den Abbruch provozieren wollte: Robert Kennedy, der kein tiefes Thema ausließ. Gute Beträge 

auch von einem Schüler aus der Schweiz, von Heiko Schrang und Herrmann Ploppa. Jeder 

konnte natürlich nur einen Teil des Ganzen erheischen. Deswegen ende ich hier mit meinen 

Eindrücken und verweise auf die vielen Videos. Besonders:  

1. Abschlussrede von Markus Haintz mit Lichtermeer:  

https://www.youtube.com/watch?v=BVl5R0ReRzs  



2. Kennedy:  

 https://www.youtube.com/watch?v=-u3H3PvebBU 

(Kennedy hat einen Sprachfehler, deswegen spricht er so vibrierend.) 

3. Stimmenfang, sehr gut von RT 6 Min: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKgmU4Lz55U&feature=youtu.be 

4. Bilanz von Jürgen Elsässer: 

https://www.compact-online.de/29-8-die-freiheit-hat-gesiegt-und-es-gibt-jetzt-eine-

reichs-pop-bewegung/ 

5. Von Ralf Schutt weitergeleitet: ➤ BESTE FREUNDE aus Dresden bei der Anti-Corona-

Demo am 29.8.2020 

 

Es war überwältigend. Familien, Freaks und Freunde. Buntestes Deutschland, 

„Querdenken“ ist wirklich gelebte geistige – mitunter spleenige – Vielfalt. Durch viele 

Haschisch-Schwaden spaziert (»bisschen viel "ommmmm"« – Hannes Kernert). 

Beeindruckende Rede von Robert Francis Kennedy junior, Neffe des US-Präsidenten 

John F. Kennedy, der noch eine Kritik am 5G-Netz anfügte. Bin noch unentschieden, ob 

ich einen „König Deutschlands“ wählen werde oder für eine „Verfassunggebende 

Versammlung“ eintreten werde. 😅 

Eine Lehre zur Mediennutzung wurde abermals deutlich: Sowohl die RBB-„Berliner 

Abendschau“ einschließlich Interview mit Demo-Möchtegern-Verhinderer Gansel 

(ehem. SED, jetzt SPD) als auch dieser WELT-Artikel* wurden nicht müde, die riesige, 

friedliche Kundgebung „Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern“ in die Schuhe 

zu schieben. 😡 Nach meinem eigenen Augenschein – bin vom Bahnhof Friedrichstraße 

zum Brandenburger Tor, dann weit hinter den Großen Stern und wieder zurück gelaufen 

– ist das Blödsinn, denn auch Leute mit verschrobenen oder unbequemen Ansichten 

haben Bürgerrechte und die gesamte Veranstaltung – ich wiederhole mich – war 

ausgesprochen bunt, divers, tolerant, friedlich und herzlich. Lasst Euch nicht von diesen 

Medien erzählen, was passiert. Geht selbst hin oder lasst Euch von vertrauenswürdigen 

Freunden informieren. 😍😍😍 

 

6. Das Schmankerl kommt von Nikolai. Sein Bericht sprüht vor Witz und 

Lebensfreude. Für den Folgetag mit der ausufernden Polizeigewalt hat er ein 

gegenteiliges Video parat. Ein Höhepunkt ist auch ein Gespräch mit Martin 

Lejeune. Inspirierend zu sehen, wie sie sich ausgesöhnt haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=XH0nmf1XPTA&app=desktop 

Da seine Kanäle dauernd gelöscht werden, neu zu suche unter dem Namen:  

#Volkslehrer: Das Fest für Freiheit und Frieden hat seinen Namen verdient! | 

DEMOBERICHT 

https://www.youtube.com/watch?v=7lu-R7i9_gI 
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7. Bodo Schiffmann am 30.8.: https://www.youtube.com/watch?v=p10OiLhyMyo 

8. Unser Gang durch die Massen: https://www.youtube.com/watch?v=d1XAGJv2b1I 

9. Heiko Schrang, der Knuddelbär: 

https://www.youtube.com/watch?v=R5Xg05exMg0&feature=youtu.be 

10. Kennedy bei RT, sehr gut: https://www.youtube.com/watch?v=H0RKtq1jTeI 

 

Ermunterung und Ermächtigung 

Die Herausforderung, die als Grunderkenntnis nun in allen aufgeklärten Köpfen drin ist: Wie 

retten wir uns vor den hochkriminellen Psychopathen an der Macht und ihrer Büttel in den 

Medien und der Exekutive? Es gibt zwei scheinbar grundverschiedene Strategien, die mit dieser 

Demo weiter zusammengerückt sind: die Überwältigung des Bösen durch Liebe, Wahrhaftigkeit, 

Vorleben des gesunden, gerechten Miteinander, Friedfertigkeit bis zur Selbstopferung, wodurch 

die schlafenden und indoktrinierten Massen wachgeküsst werden, also Ermunterung ODER 

Widerstand durch Kampf und Ermächtigung aus dem Notwehrrecht heraus. Dass Frieden als 

Ideal sehr weit auslegbar ist, kennen wir aus der Praxis der Religion des Friedens. Schafe sind 

friedliebend und strikt gegen Gewalt gegen Wölfe und Schäferhunde. „Ohne das, was den 

Volkszorn heraustreibt, gibt es kein Überleben.“ Das schrieb eine Mistreiterin. Beim wohl 

provozierten „Sturm“ auf den Reichstag war ich nicht dabei, deswegen nur über die Videos vom 

Volkslehrer, die natürlich immer wieder neu gesucht werden müssen, zu sehen. 

Derzeit ist noch eine flammende Rede von Nikolai hier zu sehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=BHpFcLzD94c&feature=youtu.be 

 

 Wie sollen diese Strategien sich angenähert haben?  

Erstens durch das tolerante Nebeneinander auf der Demo, zweitens durch den schärferen 

Forderungskatalog der Querdenker und ihrer Gastredner. Ganz klar wurde immer wieder auf 

den fehlenden Friedensvertrag hingewiesen, es wurde eine echte Verfassung verlangt, die den 

eklatanten Machtmissbrauch verhindert, den wir hier und weltweit sehen. Kennedy spricht von 

Berlin als Frontstadt im Kampf gegen den globalen Totalitarismus. Auch 5G kam immer wieder 

vor. Das Widerstandsrecht. 

Sogar der vom Volkslehrer als Bolschewist überführte Anselm Lenz hat mir gefallen in seiner 

Rede und mit seinen konkreten Forderungen. Hermann Ploppa ging auch auf die Eugenik-

Agenda ein mit ihren Ursprüngen in den USA.  

Die Polizeiführung provozierte, wo sie konnte. Offenbar aus Rache für das abgelehnte 

Versammlungsverbot blockierte sie den Umzug und wartete auf einzelne Ausraster. Abends bis 

in die Nacht räumte sie widerrechtlich Versammlungen am Stern, die von Markus Haintz 

hervorragend geleitet und deeskaliert wurden. Die einzelnen Polizisten machten in der Hitze 

einen bemitleidenswerten Eindruck und waren wenig gewaltbereit, es sei denn ihre Gegner 
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waren nicht mehr von der Masse geschützt oder betraten neuralgisches Gelände wie die 

Reichstagstreppen. „Reichsbürger“ auf dem Reichstagsgelände. Dass dies als das absolute 

Grauen für die Scheindemokraten dargestellt wird, ist schon rein semantisch ein Witz. Aber 

dank der Pseudo-Medien, die ohne Gewissen auskommen, wurden dadurch die Bilder 

produziert, die die Schlafschafe weiter im Tiefschlaf belassen sollen. Aber sie hätten es auch so 

geschafft. Der Treppenlauf lag den ganzen Tag über in der Luft, denn gegenüber den 

Psychopathokraten ist jede Handlung falsch: Ist man nachgiebig, vernichten sie uns in aller 

Ruhe, ist man widerspenstig, hetzen sie die Bluthunde auf uns. Die Aktion ist also als Teil der 

Gesamtdemo zur Wiederermächtigung zu sehen. 

Die Demo hat weiter Gewissheit in die Herzen der Aufgeklärten fließen lassen: Es geht um das 

blanke Überleben, die Zeit wird immer knapper. Wir sehen über unsere Differenzen hinweg, 

verschieben den Streit um die Gewichtung von Idealen, wir sind der Souverän, wir wachsen 

immer mehr, es gibt kein Zurück, wir werden allen die Hand reichen, die ihr Gewissen 

entdecken und sich auf die Seite des Volkes begeben.  

 

Gekommen, um zu bleiben.  

So wollen die Querdenker in Berlin weiter Druck hoch halten. Auch am nächsten Tag gingen die 

Aktionen weiter, von der Polizei noch mehr drangsaliert. Insgesamt bekräftigte sich der 

Eindruck der Ehrlichkeit und des mitreißenden Organisationstalents der drei Hauptakteure von 

Querdenken: Michael Ballweg, Samuel Eckert und Markus Haintz. Natürlich haben sie dadurch 

auch starke Kanalisierungsmacht, welche Themen und Sprecher in den Fokus geraten, wodurch 

es also passieren kann, dass sich die Bewegung irgendwo verläuft oder gekapert werden kann. 

Aber genau dazu sind ja Aufgewachte da, dass sie Informationen als Anregung zum 

selbstverantwortlichen Handeln aufgreifen können und abwägen müssen, welches Handeln das 

Beste sein wird. 

Wir müssen vor Ort Teams bilden, die die neuen Strukturen und Organisationen unterstützen, 

die Menschen aufklären, dass sie Zugang zu korrekter Information und Hilfe bekommen 

können. 

JS, 30.8.2020 

Aus meiner Freundesgruppe auf Telegram teile ich eine Reaktion auf diesen Bericht:  

 

Ich bin grad vollumfänglich berührt von Euren Worten Jochen und Sigrun, vielleicht nehm ich 

eine Sprachnachricht auf, bevor ich hier rumschreibe, das ist der Geist den es braucht. Nikolais 

Rede höre ich mir jetztgleich  an. Eines dachte ich die ganze Zeit: Bei all dem Niedersten und 

Bösen was da am Werke ist und war, ist es ja wohl das ALLERWENIGSTE "friedlich" soweit ich 

das beurteilen kann, das Haus, welches "dem deutschen Volke" gewidmet ist, zu - ich sag mal -  



erreichen und sich dort zu platzieren....wirklich wahr. Vielleicht war das Alles gewollt, inszeniert, 

ich weiß es nicht, wie so Vieles was wir nicht wissen, auch wer wirklich für das Gute und Wahre 

steht und wer nicht, und es gibt Viele die da mitmischen und nicht dafür stehen. Und Jochen, ich 

finde Deine Zusammenfassung absolut - absolut Klasse. Du hast so Vieles auf den Punkt 

gebracht, zusammen gebracht, Hinweise zum Recherchieren gegeben dazu. Ich bin sicher, nicht 

Alle die von Dir aufgelistet sind, stehen für das Gute Und Wahre, da ist sicherlich gut 

hinzuschauen, aber das ist sowieso unsere Aufgabe.  Du hast mir Vieles aus dem Herzen 

gesprochen, ach, wie soll ich sagen ohne moralisch zu werden und dem anderen auf die Füße zu 

treten, wirklich die  Dinge zu unterscheiden lernen und zu meiden, die vom satanischen Pol 

hergestellt und angeboten werden, dann das kritische Hinterfragen was mit den Tieren 

geschieht, und brauchen wir das wirklich??? Und dies sind Fragen die essentiell sind, und es wird 

ZEIT, dass wir Hinschauen.  Ich stimme Dir aus vollstem Herzen zu für viele Deiner Worte. 

 

 

Nachtrag:  

Mario Buchner kritisiert hier bei Miriam Hope ab Min 18 (vorher lohnt es sich nicht) die 

Querdenker-„Loveparade“ als Ablenkung.  

(Ich glaube dennoch an die Konvergenz der Ausrichtungen. Hier kommt eher die Verzweiflung 

der besser Informierten über das langsame Tempo des Erwachens zum Ausdruck.) 

https://www.youtube.com/watch?v=DmErTPJ2KhI 
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