
Pandemokratur. Bericht vom fünften Info-Stand am 28.11.2020 

 

1. News-Hintergrund 

Erstes OVG (NRW) urteilt gegen die PCR-Tests. Drosten weiter unter Druck durch 

Füllmich und Frankfurter Plagiatsexperten. Impfstart an mehreren Orten am 15.12. 

Trump schlägt zurück. Verschärfung der Maßnahmen ab 1.12. Phantastische Zitate von 

Lauterbach.  

 

2. Bedenklich 

Merklicher Absturz in der Willigkeit der Passanten im Vergleich zur letzten Woche, unser 

nunmehr auf zwei Pavillone, einen Heizpilz (danke an Steffen und seine Gruppe!) und schöne 

neue Plakate erweiterten Stand eines lesenden Blickes zu würdigen. (Lee-Roys Auto ist jetzt 

komplett voll.) Die PCR-Zahlen für Sachsen müssen gerade alarmierend sein. Immer wieder der 

erboste Hinweis auf die vielen Erkrankten im persönlichen Umfeld. Vor allem bei den Jüngeren 

sind wir mittlerweile klare Übeltäter. Egal, welche Argumente wir vorzubringen versuchen. Die 

Schere geht weiter auseinander. 



Ein junger Mann willigte nach langem Gespräch ein, zu Hause unabhängige Quellen zu 

konsultieren, nachdem auch ich meine Fehler zu verbessern gelobte. Ich hatte mehrmals 

herablassend von Indoktrinierten gesprochen und würde zu negative Szenarien zeichnen, also 

auch manipulieren. 

(Daraus inspiriert, ist ein neuer Ein-Seiter entstanden, siehe Extra-PDF.) 

Immerhin konnte ich damit punkten, dass ich Lauterbach eigenhändig transkibierte. The Great 

Reset und der Verweis auf meine Rezension waren diesmal intellektuell überfordernd. Zumal 

jetzt offenbar eine neue Krise auf die Bevölkerung hereingebrochen ist: Weihnachtsgeschenke 

zu kaufen. Kant sprach: „Wir sind Bürger zweier Welten.“ Er meinte damals die Welten der 

Freiheit (Geist) und der Notwendigkeit (Körper), aber das fühlt sich sehr aktuell an.  

Zwei Jugendlichen wollte ich schmackhaft machen, dass man bei der Wahl zwischen 

machtkonform und machtkritisch zwar bei der ersten Option höhere Aussichten auf Essen hat, 

bei der zweiten aber auf geistige Freiheit, was noch Mal lebensrettend sein könnte. 

Verächtliches Abwenden. Die Arroganz der Ignoranz.  

 

3. Lichtblicke 

Lichtblicke sind Menschen mit Lebenserfahrung und junge Mütter. Schöne neue Kontakte 

geknüpft, einige wollen nun auch am Montag kommen. Eine Krankenschwester zeigte ihre 

Empörung, dass nun Ärzte 12500 Euro einstreichen können pro Quartal für C-Abstriche!!! Eine 

ältere Dame berichtete, dass sie schon lange im Widerstand ist, aber resigniert hat, wünscht 

uns Erfolg. Sie war gerade in Hannover, wo die Aggressivität gegen Abweichler unerträglich 

geworden sei.  

Generalstreik! Die Gymnasiasten aus Bremerhaven machen es vor. Nur müssten es eben alle 

machen. Wenn dein starker Arm es will, stehen alle Räder still. In einem Tag. 

An den Eichen ein Beispiel nehmen: Kiloweise werden sie Eicheln ab, nur damit mal aus einer 

ein neuer Baum wird.  

 

4. Freundschaft 

Kulinarisch wurden wir von Antje und Johannes umsorgt. Tom, Nancy, Runa, Inge, Hape, Caro 

u.v.a.m.: Danke, Corona, für diese neuen Freundschaften! Irgendwann wird auch der Rest 

verstehen, dass das Lügengebäude eigentlich von Anfang an zusammenfallen musste, nicht erst 

nach xxx Monaten! Und man wird sich dann unserer offenen und freundlichen 

Kommunikationsart erinnern.  

5. Singen 



 

Wir müssen singen. Revolutionen sind immer mit Gesang gelaufen. Meine neue 

Widerstandshymne ist hier neben dem ersten Vorschlag vom Mai 2020: 

https://alethocracy.wordpress.com/2020/05/11/widerstandshymne-sei-souveran/ 

 

Dazu müssten wir die Melodien einüben. Das wird einen großen Effekt ausüben.  

 

 
 

https://alethocracy.wordpress.com/2020/05/11/widerstandshymne-sei-souveran/


 

 

 

Sehr schönes Video der wohl letzten Veranstaltung der „Busketiere“: 

https://www.youtube.com/watch?v=EPwjQn40WMI 

17 Minuten 

 

JS, 29.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=EPwjQn40WMI

