
Sehr geehrte   

Viele Christen und Nicht-Christen haben sich im Frühjahr mit Entsetzen an den Kopf gefasst, wie die 

Kirchen völlig widerstandslos dem Diktat der Politik gefolgt sind, selbst in der noch wohlwollenden 

Annahme, es habe sich hier wirklich um eine neuartige pandemische Situation gehandelt, die 

nachgewiesenerweise spätestens seit April ad acta gelegt werden musste.  

Wo ist die Trennung von Staat und Kirche? Wo war die Seelsorge gegenüber den Weggesperrten, der 

Widerstand gegen WHO-Vorgaben wie „soziales Distanzieren“? Wo ist die Erinnerung an die 

Christenverfolgung im alten Rom? Da hat man doch auch nicht die Willkür der weltlichen Macht 

hingenommen? Fest im Glauben Ruhende könnten doch den Mut aufbringen, nach ein paar Tagen 

Eigenrecherche in den lobby-unabhängigen Medien das wahre Ausmaß dieser mit Recht Plandemie zu 

nennenden Katastrophe zu erkennen und zu kommunizieren! Den Normalbürgern darf das Recht 

zugestanden werden, sich Repressalien und dem Druck der Mehrheit entziehen zu wollen, auch wenn 

es immer noch Millionen gibt, die sie in Kauf nehmen – für die Gemeinschaft, für die Zukunft ihrer 

Kinder. Und das hier ist keine Einmischung in nicht-religiöse Angelegenheiten, denn Schutzbefohlene 

Ihrer Gemeinde sind mittel- und langfristig direkt an Leib und Seele bedroht. Die Politik hat die 

Grenzen überschritten und bedroht die Existenz der Menschen, der Schöpfung. Alles freie Forschen 

zeigt darauf hin, dass ein Pharma- und Digitalfaschismus installiert wird. 

Die deutschen Kirchen haben eine unrühmliche Vergangenheit, wenn es darum ging, der Obrigkeit in 

den Arm zu fallen, wenn Willkürherrschaft errichtet wird. Und nichts anderes sehen wir heute. Als 

Recherche-Einstieg sei Ihnen diese Seite eines Engagierten aus unserer Region empfohlen https://was-

wenn.web.app/ sowie mein Blog:  https://alethocracy.wordpress.com/ 

Eine rühmliche Ausnahme ist die Beteiligung der Kirche an der Freiheitsbewegung 1989. 

Jetzt ist die Sternstunde für echten Glauben und eine Wiederbelebung christlichen Gemeindelebens, ja 

sogar des Zusammenkommens von Christen und Nicht-Christen, denn in den Zeiten der Offenbarung, 

in denen wir offenbar leben, kommt alles zutage, auch die wahre Geschichte der abrahamitischen 

Religionen. Es sind aus Traumata geborene Wüstenreligionen, die im europäischen Kontext weiter 

entwickelt wurden. (Dahinter steht die sehr plausible „Saharasia-Theorie“.) Aus den Grundtraumata 

erklärt sich die tiefe psychopathologische Konstante in den Monotheismen, aber auch die starke 

therapeutische Kraft, die den entseelten Gesellschaften heute so nötig ist. Wie im Griechischen Gift 

und Heilmittel dasselbe Wort (pharmakon) war, ist auch das Potential der Kirchen nach wie vor sowohl 

im Schlechten als auch im Guten vorhanden. Bitte nutzen Sie es im Guten! Ad gloriam Dei! 

Der Psychiater Joachim Maaz spricht von narzisstischer Grundstörung der Gesellschaft, was sehr 

überzeugend ist, zumal wenn man die Abwehrmechanismen gegen „...und die Wahrheit wird euch frei 

machen“ sieht. Die Menschen brauchen Heilung. Gerne stehe ich für den Austausch zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Görlitz, den 28.10.2020, Jochen Stappenbeck (E-Mail: jochorama@gmail.com) 
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