
ABC des Aufklärers bei Heranwachsenden 

Man soll keine Minderjährigen mit Erwachsenen-Problemen beladen. Aber was, wenn 

erwachsene Schwerverbrecher über unwissende Eltern den Kindern immensen Schaden zufügen? 

Sich zu erkundigen, wie es ihnen geht, muss erlaubt sein. Und, dabei einige Wortfetzen zu streuen 

in der Hoffnung, dass sie zu den Eltern vordringen. 

 

A wie Alles, was die Medizin den Menschen verabreicht, damit sie gesund werden oder bleiben, 

muss vorher wahnsinnig gut getestet worden sein. Bei den Covid-Tests und den Covid-

Impfungen ist das nicht so gewesen. Jeder gewissenhafte Arzt weigert sich, so etwas zu geben. 

Die Regel heißt: Es darf nie schaden. Ob es nützt oder nicht, ist zweitrangig.  

B wie belogen und betrogen: Wenn man jahrelang belogen worden ist, dann ist das so peinlich, 

wenn man es herausfindet, dass man es am liebsten gar nicht herausfinden will. Das ist der 

Vorteil von Heranwachsenden, dass das im schlimmsten Fall erst 10 bis 20 Jahre so geht. Bei 

Erwachsenen ist die Krise dann viel zu groß. 

C wie Covidioten. Kennt ihr welche? Klar, jeder kennt welche. Aber wer ist das eigentlich? Wer 

an Covid glaubt oder wer nicht an Covid glaubt, wer der Regierung glaubt oder wer ihr nicht 

glaubt? Idiot ist wohl immer der Andere. Kann man da keine Klarheit schaffen? Lässt sich das 

vielleicht selbständig erforschen? 

D wie Davos. Da treffen sich die Superreichen und hecken Pläne aus. Der Gastgeber von denen 

hat ein Buch geschrieben, in dem er zeigt, wie das Covid-Zeug nur ein Vorwand ist für den 

totalen Umbau der Welt. Great Reset heißt das. Also das große Aufnullstellen. Das können sie 

gerne bei sich im Garten machen, aber sie sind nirgends demokratisch gewählt, also sind das 

Kriminelle. 

E wie Evolutionstheorie: Der Mensch stammt nicht vom Affen ab, sondern vom Schaf. Immer 

schön mittrotten. Und der Schäfer will nur das Beste der Schafe. 

F wie Faschismus. In der Schule heißt es doch immer „Wehret den Anfängen!“ „Nie wieder 

Faschismus!“ Aber die Lehrer reden zu wenig davon, dass er ja nicht immer gleich aussehen 

muss. Ihr habt ja auch nicht jeden Tag dieselben Klamotten an. Es gibt den technischen 

Fortschritt: Faschismus mutiert je nach den technischen Möglichkeiten. Faschismus heißt 

eigentlich nur: sehr starke Bündelung von Macht, vor allem wenn Konzernmacht, Kartellmacht, 

Medienmacht, exekutive Macht und eine manipulierte Masse zusammen gegen Minderheiten 

vorgehen.  

G wie „Der Great Reset wird zur Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen 

Identität führen.“ C ist nur Vorwand für die digitale Transformation, Ersetzung des bisherigen 

Menschseins. Das klingt niedlich, ist aber mindestens Völkermord. 



H wie Herdentrieb. In der Steinzeit war das ganz wichtig. Heute sollte an die Stelle von 

Herdentrieb Hirnantrieb stehen, also Selberdenken. Oder Herzantrieb. 

I wie: Die mRNA-Impfung ist keine Impfung, sondern macht aus Menschen GMO-Produkte. 

J wie Journalistische Standards: Wahrheit schreiben und verschiedene Ansichten zeigen. Unter 

den Journalisten gibt es die edelsten und die korruptesten Menschen. Die edelsten sitzen im 

Gefängnis wie Julian Assange, die korruptesten beziehen Zwangsgebühren von denen, die sie 

belügen. 

K wie Kriminelle. Dumme Kriminelle machen böse Sachen und landen im Knast. Schlaue 

Kriminelle landen in der Regierung. Sie werden nie bestraft.  

L wie Lüge. Seid ihr schon mal belogen worden? Unangenehm. Dem Lügner traut man nicht 

mehr über den Weg. Wenn jemand aber ständig lügt, gewöhnt man sich dran. Und das heißt 

dann Medien oder Regierung. 

M wie Manipulation. Manipulierte erkennen ihre Manipuliertheit nicht. Aber wie kann man 

überprüfen, ob man manipuliert ist? Über Meinung. Wenn deine Meinung die der Meisten ist, 

ist sie wahrscheinlich manipuliert.  

N Narzissmus ist eine Entwicklungsphase beim Kleinkind, wenn es denkt, dass seine Vorstellung 

und sein Wille das Einzige ist, was zählt. Wenn Erwachsene noch in dieser Phase stecken 

geblieben sind, dann werden sie meistens Politiker. Sie können dann die bösesten Sachen tun 

und glauben, sie tun die besten Dinge für die Menschen.  

O wie Offenheit des Ergebnisses. Das ist das Beste am Selbstdenken und Selbstforschen. Dir ist 

egal, was rauskommt. Vielleicht wolltest du etwas gar nicht herausfinden. Aber wenn es 

stimmt, dann ist das Ergebnis viel besser als irgendeine Meinung oder eine Wunschvorstellung.  

P wie: Der PCR-Test kann keine Infektionen und Drosten keinen Doktortitel nachweisen. Wie 

Pandemie: Früher war die Bedeutung: sehr schlimme Krankheit, viele Tote. Jetzt haben sie die 

Bedeutung mal schnell geändert: Es reicht schon, wenn es irgendwann schlimm werden könnte. 

Dass also ein Komet im Weltall herumfliegt, kann auch als Pandemie erklärt werden. 

Q wie Quellenarbeit. Wie bei einem Fluss versuche immer, möglichst nah an den Ursprung der 

Information zu gelangen.  

R wie Rockefeller. Vor hundert Jahren war er der reichste Mann der Welt und der 

unbeliebteste, weil er ein Gauner war. Und noch potthässlich. Da hat er sich einfach die Medien 

gekauft und gesagt, sie sollen Schönes über ihn schreiben. Und seitdem gilt er als Wohltäter. Ist 

das heute auch denkbar? 

S wie: Kennt ihr Sokrates? Ein Philosoph von vor 2400 Jahren. Hat die Bürger mit Fragen 

furchtbar genervt und wurde zum Tode verurteilt, weil er angeblich die Jugend verdorben hat, 

die seine frechen Fragen mochte. Was, meint ihr, hat er gefragt? 



T wie Test-Pandemie. Keine Tests, keine Zahlen, viele Tests, hohe Zahlen. Durch die garantieren 

falsch-positiven Ergebnisse können sie die „Inzidenzen“ immer beliebig hoch halten.  

U wie Unterstellungen ablehnen. Wenn jemand dir sagt: Hey, du bist der und der oder hast das 

und das gesagt, was aber nicht stimmt, dann musst du es gleich ablehnen. Das ist der 

Haupttrick der Manipulateure. 

V wie Erklär mal einem Verrückten, dass er verrückt ist. Um zu prüfen, ob man selbst verrückt 

ist, muss man die Natur des Menschen erforschen, also verstehen, wie er am besten leben soll, 

welche Luft er atmen, welches Essen er essen und welche Anführer er achten soll und welche 

nicht.  

W wie Widerrechtliche Befehle darf man nicht befolgen. Die Beamten, Polizisten, Lehrer, 

Angestellten, die die Corona-Maßnahmen durchdrücken, handeln widerrechtlich. Es gibt keine 

wissenschaftliche Grundlage für die Pandemie. 

X wie Zensur. Sucht im Netz nach unabhängigen Medien. Wer es sich merken kann: was-

wenn.web.app. Ausformuliert: Was, wenn die Covidioten recht haben? Oder KenFm. 

Y wie Übersterblichkeit ist das Grundmerkmal einer Virus-Pandemie. C: NEIN! Dazu auch: Wie 

überleben Schweden, Weißrussland, Sansibar, Tschetschenien usw? Wie: Überleben wird das 

wichtigste Fach werden, was ihr lernen müsst. Gute Freundschaften bilden, auf gesundes Futter 

achten, jeder lernt was Praktisches, womit er der Gruppe helfen kann. 

Z wie Zwang der Logik steht höher als Zwang durch Autorität. Wenn die Logik, die Fakten und 

das Gewissen sagen, dass es richtig ist, so und so zu handeln, dann steht das höher als Befehle 

von Menschen. Wie Zahlenzauberei: Stellt euch die Meldung vor: „Bei einem Zugunglück sind 

500 Menschen gestorben, schwer verletzt, leicht verletzt oder gar nicht verletzt worden.“ 

Dieselbe Nummer mit „von“ und „mit“ Corona Gestorbenen. Das Einzige, was bei den 

Framingmedien garantiert gestorben ist, ist das Gewissen. 
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