
Wer von uns ist verrückt? 

Ein kontroverser Dialog am Postplatz. Montag, 18.Januar 2021 

 

Jochen: Guten Abend. Ich begrüße die zehn erlaubten Teilnehmer vor Ort und die Millionen 

hinter den Empfangsgeräten. Seit Mai 2020 treffen sich zum Montagsspaziergang ganz 

verschiedene Menschen, denen im Zuge der C-Maßnahmen Fragen gekommen sind, um 

gemeinsam Antworten zu suchen. Am besten geht das im Streitgespräch unter kultivierten 

Menschen verschiedener Erkenntnisschwerpunkte. Das wollen wir euch jetzt einmal zeigen:   

Ich bitte auf die Bühne Mario und Antje.  

 

Antje: Mario, ich beobachte eure Demos hier schon länger. Ich muss sagen: Ihr habt 

doch einen an der Waffel und zwar komplett!  

Mario: Hallo Antje, das ist doch mal eine Ansage. Bevor wir auf die Begründung kommen: Das 

eigentlich Verrückte an der ganzen Lage ist, dass jedes Lager das jeweils andere für komplett 

verrückt hält.  

Na logisch. Das nennt man Spiegelung oder Projektion. Ihr projiziert eure 

Geistesgestörtheit in uns Normale hinein.  

Beziehungsweise ihr eure in uns.  

Tja. Das wäre zu klären. 

Dann wäre es doch ratsam, in die Rolle des Psychiaters zu schlüpfen und ganz behutsam durch 

völlig evidente Tatsachen, durch nackte Fakten uns gegenseitig auf den Zahn zu fühlen. Und 

dann müssten wir irgendwo merken, wo Wirklichkeit und Wahrnehmung auseinander gehen.  

Und bei wem zuerst.  

Genau. Wie viele Finger siehst du hier? 

Fünf. 

Ich auch.  

Wie viel macht zwei plus zwei? 

Auch fünf. 

Verscheißern kann ich mich selbst. 

Das war George Orwell aus „1984.“ Das Hauptproblem, das wir bei euch sehen, ist 

Manipuliertheit durch die Medien und die Regierung. Gehirnwäsche! Indoktrination. 



Wir sehen das bei euch auch: Ich lauft Rattenfängern mit ihren Verschwörungsmythen 

hinterher und macht auf Revoluzzer, wo es um einfache Hygieneregeln geht, die zu 

beachten Menschenleben retten würden. Ihr reduziert Komplexitäten auf einfache 

Formeln. 

Das sind platte Unterstellungen und Nachgeplappere aus den Systemmedien. Man muss 

hypnotisierende Komposita auf einfache Wörter zurückbrechen, selbst denken und die Quellen 

hinterfragen.  

Und woher willst du wissen, dass deine Schlüsse aus den richtigen Quellen kommen? 

Alles ist doch subjektiv und selektiv. Ihr tut doch so, als hättet ihr die Wahrheit 

gepachtet. 

Durch Suche nach Wahrheit in vielen verschiedenen Quellen, durch Hinterfragen mit Kriterien 

wie „Wem nützt es?“ „Wohin fließt das Geld?“. Außerdem ist es immer ein gutes Zeichen, wenn 

deine Befunde anders sind als die von notorischen Lügnern.  

Aber es gibt doch die ganzen Corona-Toten und die Mutanten aus England.  

Es gibt keine Übersterblichkeit für das Jahr 2020. Es gibt aber ein riesiges Heer an kritischen 

Wissenschaftlern, die von den Entscheidungsträgern einfach nicht gehört, sondern diffamiert 

werden.  

Die Politiker werden doch nicht ihr eigenes Land und ihre eigene Wirtschaft kaputt 

machen.  

Doch, genau das machen sie. Das Ding heißt Great Reset. Es gibt Lobbystrukturen hinter den 

Politdarstellern, die Tabula Rasa machen wollen und eine neue Weltordnung errichten wollen. 

Die wollen unsere Lebensgrundlagen vernichten und gleichzeitig auch das bisherige 

Menschsein. 

 So ein Quatsch. Das ist doch Verschwörungsgeschwurbel.  

Richtig. Es geht um das Aufdecken illegaler Absprachen. Aber das ist nicht unsere Schuld, wir 

sind ja dagegen, wir fordern demokratische Legitimierung von Veränderungen. Wenn du gegen 

diese Forderungen bist, dann schlägst du dich auf die Seite der Demokratiefeinde.  

 Nein, ihr seid die Demokratiefeinde mit eurer Covidiotie. 

Idiot heißt im Altgriechischen Privatmann. In dem Sinn bin ich gerne Idiot. Noch Mal: Bill Gates, 

Klaus Schwab, Elon Musk: Das sind alles tolle Typen, aber haben kein Mandat, um dem 

Souverän, also uns, ihre Agenden aufzudrücken. Die dürfen als Privatmänner in ihrem Garten 

sich selbst durchimpfen oder ihre Haustiere verchippen, aber nicht die Regierenden unter ihrer 

Fuchtel halten. 

Das machen sie doch auch nicht. 



Doch. Lektüregeheimtipp: Grundgesetz, besonders Artikel 1 bis 20. Die Regierungen brechen 

weltweit die Verfassungen, das sind Schwerstkriminelle. Die Nahrung vergiften, die Menschen 

verstrahlen, die Bildung digitalisieren, die Meinung framen, den Mittelstand kaputt machen, ein 

mörderisches Impfprogramm mit ungeprüftem RNA-Impfstoff aufsetzen: Das macht man nicht 

für lau, einfach so aus Jux und Dollerei.  

 Du meinst, sie sind alle bestochen?  

Teilweise ja und noch schlimmer: In den obersten Machtkreisen geht es um totale Macht, da 

kann der Mensch kein guter Mensch mehr sein. Extreme Bündelung von Macht heißt 

Faschismus. Als weltoffene Demokraten müssen wir gegen Faschismus sein. 

 Und wo soll man dafür Belege nachlesen können?  

Ich bring dir nächstes Mal Bücher mit. Paul Schreyer: Chronik einer angekündigten Krise. Klaus 

Schwab: Covid-19. Der große Umbruch. Aldous Huxley: Schöne neue Welt.  

Danke, ich bringe dir auch was mit.  

Was denn?  

Ein Kamerateam von mir. Das Gespräch hat mir gefallen. Demonstriert schön weiter, 

aber nicht zu laut! Danke für die Einladung. 

Danke, dir auch! Wir kommen auch gerne zu eurer Demo, sag Bescheid, wenn eine ist. 

Haben wir nun geklärt, wer von uns verrückt ist? 

Ich befürchte, keiner. Das können wir nächstes Mal weiter klären. Ich schlage das Thema 

Stärkung des Immunsystems vor.   

Gute Idee. Und ich das Thema Vision einer basisdemokratischen Gesellschaft. 

Super, bis dann!  

Tschüss. 

 

 


