
Der Aufklärung zu Corona und Co. sollte eine Klärung der geistigen Freiheit vorgeschaltet 

werden. Beim nächsten Info-Stand werden wir dazu einen SCHNELLTEST anbieten zur Frage: 

 

„Bin ich manipuliert/ indoktriniert / fremdbestimmt?“ 

Wie lässt sich dies testen? Welcher geistigen Krankheit entspricht der jeweilige Grad an 

Manipuliertheit? Welche Therapien sind sinnvoll? 

 

Dieser Ansatz ist weder ironisch noch polemisch gemeint, sondern liebevoll auf Heilung 

ausgerichtet. Er entstand infolge des zweiten Info-Stands in Görlitz und des anschließenden 

Lichtermarsches.  

 

Der zweite Info-Stand Görlitz am 24.10.2020 

Diesmal noch bunter und professioneller. Breites Gesprächsspektrum. Wer nah an den Info-

Stand kommt, ist meistens klar vor-informiert. Wer auf der anderen Straßenseite stehen bleibt, 

ist meist pauschal ablehnend, was leicht herauszubekommen war mit der Frage, ob das da 

drüben Zeugen Jehovas oder Zeugen Coronas seien? „Irgendwelche Leugner“, kam es aus den 

Mündern der am stärksten fremdinformierten Passanten. Viel mehr als letztes Mal gab es 

einzelnen Zuspruch, Danksagung und Durchhaltewunsch. Ich bin diesmal dem Prinzip der 

passiven Informierung gefolgt und habe nicht versucht, Flyer loszuwerden.  

Um 17 Uhr ein Novum: Lichtermarsch in die Altstadt. Mindestens 100 Mitlaufende. 

Überraschenderweise am Rande mit Antifagebleitung durch Plakate und penetranter Filmung. 

Wie eine völlig private Initiative gegen Faschismus und Willkür als „fascho“ wahrgenommen 

werden kann, bleibt ihr Geheimnis.  

Flammende Rede von Lee-Roy von der Redner-Empore am Rathaus. „Wir stehen hier nicht nur 

für Görlitz, sondern für den Planeten.“ 



 

Es gibt drei verschiedene Gruppen:  

Die Gleichgültigen (die große Mehrheit), die aktiven Gegner der Corona-Maßnahmen, die 

aktiven Gegner der Gegner der Corona-Maßnahmen bzw der Abschaffung der freiheitlich-

rechtlichen Grundordnung. Die Passiven werden also zu den Gleichgültigen gezählt. Sie können 

schnell in eines der beiden aktiven Lager wechseln, wenn es opportun erscheint.  

Der Schnelltest erfolgt durch Multiple-Choice-Fragen, ca. 20 bis 50, die eine Skala von 0 bis 100 

ergeben. 

Die Gleichgültigen sind bei diesem Test schwer zu fassen, denn sie verzichten auf gedankliche 

Positionierung und Methodik der Wahrheitssuche. Angesichts der Probleme der Welt ist vor 

allem das moralische Abgestorbensein die Grundlage für den Test. Es muss eine tiefe 

Manipulation vorliegen, da der Mensch ein sittliches und soziales Wesen ist und demnach nach 

der Goldenen Regel „ticken“ müsste. Gleichgültigkeit gegenüber dem drohenden Untergang 

und dem Leiden der übergeordneten Gemeinschaft ist gleichbedeutend mit Selbstmord. Das 

kann kein Wesen wollen, es sei denn, es ist fremdgesteuert. Es wird belogen und betrogen, 

streitet aber ab, dass das relevant sei. Die Therapie kann nur ein Systemzusammenbruch sein, 

also der Wegfall der materiellen Vorzüge, des Schutzes des Massenkonformität und das 



Konfrontiertwerden mit den verkümmerten Resten von Gewissen und Seele oder auf 

individueller Ebene ein Aufweckerlebnis im Zusammenhang mit einem Trauma. Lernen durch 

Leiden, wie die alten Griechen sagten. 

 

Die Gegner der Gegner der Corona-Maßnahmen haben eine Schnittmenge mit dem Heer der 

Gleichgültigen, da sie den Kurs der Machthaber und der Lobby-Strukturen im Hintergrund 

ebenso gutheißen und stärken, indem sie Regierungskritiker diffamieren, die Argumente 

unhinterfragt ad personam festmachen. 

Sie unterscheiden sich von den Gleichgültigen in ihrem Idealismus, in ihrem positiven 

Gegenmodell einer Gesellschaft, die sie anstreben und deren Erreichen sie in Gefahr sehen vor 

allem durch die Gegner der Corona-Maßnahmen. In dieser Wahrnehmung begehen sie gleich 

mehrere Denkfehler auf einmal: Sie gehen von einer homogenen Gegner-Gruppe aus bzw. von 

einer homogenisierenden Kraft, die diese Gruppe früher oder später zu Faschisten mache und 

damit zu etwas weit Schlimmeren als der gegenwärtigen Machteliten. Dabei stützen sie sich auf 

dialektische Denkmodelle aus dem 19. Jhd. Erstens ist die Gegner-Gruppe völlig heterogen, 

zumal ihre Gruppen-Zuordnung schon fragwürdig ist. Zweitens verkennt man das noch 

Offenkundigere: Dass die Machteliten hinter den historischen Faschismen und der heutigen 

Faschisierung dieselben sind. Schon auf dieser Ebene sind so viele Denkfehler vorhanden, die 

sehr leicht zu beheben wären durch Eigenrecherche, dass von einer maximalen Indoktrination 

gesprochen werden muss.  

Über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen lohnt es sich also nicht zu reden, solange diese 

Störung der Wahrnehmung der Proportionen der Realität vorhanden ist. Ein Garant für die 

Aufrechterhaltung dieser Fehlleistung ist die Spiegelung: Was man selbst falsch macht, wird in 

den Gegner gespiegelt und entsprechend bekämpft. Im Gegensatz zu den Gleichgültigen wird 

hier also geglaubt, die Gemeinschaft vor einer Notlage retten zu müssen, indem man die 

Geistesgestörten unschädlich macht, zu denen man sich selbst zählen müsste.  

Laut Dr. Joachim Maaz ist das mit narzisstischer Störung auf kollektiver Ebene zu erklären. 

Die Tatbestände der Verleumdung, Nötigung und Gewalt werden zwar in vielen Fällen erfüllt, 

aber ohne Schuldbewusstsein, da man ja keinen Eigennutzen erstrebe, sondern in Notwehr für 

die Gemeinschaft handele. Entprechend groß ist die Empörung, wenn sich das Opfer wehren 

sollte. Typische Merkmale der narzisstischen Störung: Ungehemmte Abwertung und 

Entwertung des Gegners, Umdrehung der Opfer-Täter-Rolle. 

Therapie: Hife wird komplett verweigert. Deshalb von Seiten der von ihnen verzerrt 

wahrgenommenen Gegner: Bildungsangebote, Friedfertigkeit, Standhaftigkeit und Liebe, 

möglichst asemantisch, also weniger Worte als Wärme, atypisch, also weniger erwartetes 

Verhalten als unerwartetes, trigger-armes Verhalten. Ansonsten Empfehlung an die Unfreien: 



Stärkung der naturverbundenen Lebensweise, Entdigitalisierung, Ernährungsumstellung in 

Richtung Naturbelassenes zwecks Entgiftung.  

 

Die Gegner der Corona-Maßnahmen (bzw. Verteidiger der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung) zeichnen sich aus durch Gesprächsbereitschaft, undogmatische 

Wahrheitssuche, Freundlichkeit, menschliche Reife, Verantwortungsbewusstsein. Und jeder 

Einzelne hat schon sein Päckchen an Traumata erfahren, das den anderen Gruppen womöglich 

noch bevorsteht, sei es Ausgrenzung, Gesundheitsprobleme, familiäre Besonderheiten usw. 

Dadurch kann er sich leicht in die anderen Gruppen hineinfühlen. Der Grad der geistigen 

Gesundheit hängt von der Tiefe der Traumata, also von der „Schleifspur“ der Aufweck-

Erlebnisse, ansonsten ist es eher so, dass diese Menschen ihr Licht eher unter den Scheffel 

stellen, was die geistige Gesundheit anbelangt. Mit der notgedrungenen Vernetzung wächst 

auch das Selbstbewusstsein und die Kraft, die Versöhnung aller mit allen anzustreben.  

 

Zur Versinnbildlichung der verschiedenen Gedankenwelten seien Kommentare aus der 

Facebook-Seite der „Linksjugend Görlitz“ zitiert:  

Gegner der Gegner der Maßnahmen: Gegner der Maßnahmen (Kommentar dazu): 

Anonym:  
Das war er also, der "Lichtermarsch" wegen 
der "unsäglichen Coronamaßnahmen" hier in 
Görlitz. Ein Landkreis der in den letzten 
Tagen vor allem dadurch bekannt wurde, 
dass es hier stetig und drastisch steigende 
Infektionszahlen gibt. Dennoch haben sich 
diese Menschen heute dazu entschlossen 
Seite an Seite mit Faschist*Innen, einem AfD-
Stadtrat und allerhand 
Verschwörungstheoretikern und 
Coronaleugnern zu gehen. Die Veranstaltung 
war angemeldet, die Behörden wussten also 
Bescheid.-->  
Dennoch konnten sie  
OHNE ausreichend Abstand, 
OHNE Mund-Nasen-Bedeckung und  
OHNE das es jemand von Polizei oder 
Ordnungsamt kontrolliert hat, heute ihre 
Verschwörungstheorien und ihren Hass 
verbreiten. Ebenso konnte beobachtet 
werden wie Menschen die anfänglich einen 

 
Fehler: Nicht Infektionszahlen stiegen, 
sondern die PCR-Test-Ergebnisse „positiv“. 
Bitte dazu recherchieren in den 
unabhängigen Medien! 
 
Diese Menschen? Also gab es noch andere 
als die vier negativ konnotierten Gruppen. 
Nach welchen Kriterien werden sie von der 
Zuschreibung „Corona-Leugner“ befreit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Theorien, kein Hass. Also gelogen. 
 
 
 



MNS trugen offen angegangen und bedrängt 
wurden.  
So viele Menschen halten sich Tag für Tag an 
die geltenden Hygienevorschriften, leisten 
Nachbarschaftshilfe, verzichten auf Kontakt 
zu ihren Liebsten, arbeiten hart in 
medizinischen Berufen - um anderen zu 
helfen und andere zu schützen - und nicht 
damit Menschen wie diese hier, das Leben 
anderer aufs Spiel setzen! 
... 
Die Menschen die mit ihren Transparenten 
und  Schildern gezeigt haben, dass wir so 
etwas hier nicht einfach kommentarlos 
hinnehmen, wurden bedrängt und bedroht. 
Ein Rollstuhlfahradfaher verfolgte sie, 
bremste erst kurz vorher ab und fuhr auch 
einfach über die Füße der Aktivist*Innen. 
Andere "Fackelmarsch"- Teilnehmer drohten 
einem fotografierenden Menschen mit 
Schlägen ins Gesicht. Ein solches 
hemmungsloses Verhalten wurde gefördert 
durch die NICHT-präsenz der Polizei. 
Görlitz, so geht's nicht weiter, nur bergab. 

Ebenso Lüge. Wäre auf Video zu sehen. 
 
 
 
Falsche Voraussetzung der Einschätzung der 
epidem. Lage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Reaktionen, wenn wahr, sind als Folge  
des sehr penetranten Fotografierens, also 
des Eingriffs in die Privatsphäre zwecks 
Einschüchterung, zu verstehen, aber 
bestimmt nicht repräsentativ.  

Mirko Schultze: 
Danke das ihr einer anderen Meinung 
Ausdruck verliehen habt und den Leugner 
Vernunft entgegen gesetzt habt. 
 
 
Eryk van de Mühl: 
Traurig wie man Kinder in seine eigene 
kruden Anschauungen mit hineinziehen 
muss. Geht demonstrieren gegen Diktatorin 
Merkel, den Untergang des Abendlandes 
oder das zu wenig Bockwurstwasser im 
Deutschländerglas ist. Aber hört auf euch als 
Lampingon Umzug zu tarnen. Lasst die Kinder 
zu Hause wenn ihr Eure Rotze untereinander 
feiern müsst. 
 
tefan Joel Holfert: 
Ich habe eine ärztliche Befreiung und 
bräuchte eigendlich keine Maske tragen. 

Jens Jäschke: „Liebe indoktrinierte Jungs und 
Mädels der SED-Nachfolgepartei. Wir waren 
zwei Stadträte sowie zwei Kreisräte der AfD, 
die sich dieser Veranstaltung - des stillen 
Protestes - gegen finanzpolitische Willkür 
und Verletzung der Menschenrechte, 
angeschlossen hatten. Menschen 
unterschiedlichster, politischer Strömungen 
von Links-Grün bis CDU und AfD, nahmen 
gemeinsam in stillem Einvernehmen die 
Möglichkeit wahr, unter dem Schutz der 
örtlichen Polizei - vielen Dank an dieser Stelle 
den immer disziplinierten Polizisten/innen - 
der Vernunft und dem gesunden 
Menschenverstand Ausdruck zu verleihen. 
Was eure Plakate mit der Aufschrift 
"Fackelmarsch `38" und "Europastadt hat 
Faschos satt" mit einer friedlichen 
Meinungsbekundung von mündigen Bürgern 
zu tun haben sollte, erschließt sich mir nicht. 



Aber mittlerweile ist mir die Situation zu 
gefährlich geworden und somit setzte ich die 
Maske freiwillig auf. Diese Demo und die 
Teilnehmer verstehe ich nicht mehr. Wie 
kann man nur dermaßen ignorant sein und 
sich gesundheitlicher Gefährdung 
aussetzen?! Und wie können anständige 
Bürger sich mit Rechtsaußen gleichtun? Mit 
Corona hat das nichts zu tun. Das ist eine 
andere Krankheit. 

Wenn euer "Schulle" mal wieder zum basteln 
solcher Schilder aufruft, so gebt ihm 
wenigstens einen sinnorientierten Inhalt mit 
auf den Weg. Es wäre wirklich schade um 
eure Persönlichkeit, die sich dank dieser 
unsinnigen Sprüche vor der Görlitzer 
Bevölkerung vollends zum Narren stempeln 
lassen muss.Trotzdem vielen Dank für eure 
Aufmerksamkeit und das Bedürfnis, am 
gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt 
teilhaben zu wollen. Euch ein schönes 
Wochenende. Liebe Grüße vom Stadtrat der 
AfD-Fraktion Görlitz. 

 

 

„Das ist eine andere Krankheit.“ Wohl wahr. Aber alles ist heilbar. 

 

25.10.2020 

 

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

#Görlitz erhellen-gegen unverhältnismäßige Maßnahmen ! 

 

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


 

 



 


