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Letztes Mal habe ich absurde Meldungen vorgelesen, die leider wahr waren. Heute umgekehrt: 

Schöne Meldungen, die leider nicht wahr sind, aber es ja noch werden können: 

 

1. Bundespräsident Heinrich Fiechtner begnadigt Angela Merkel zu lebenslanger Haft. 

2. Für ihr freiwilliges soziales Jahr in Kongo als Menschenrechtsbeauftragte für 

Kobaltschürfung wurde Annalena Baerbock mit dem Udo Ulfkotte-Preis ausgezeichnet. 

3. Die 352 Krankenhäuser, die zwischen 2000 und 2020 in Deutschland geschlossen 

worden waren, sind vollständig wieder in Betrieb und dienen nun als ganzheitliche 

Gesundunghäuser. 

4. Mit Coburg ist die letzte deutsche Gemeinde auf einen überwiegenden Anteil an 

Permakultur in der Landwirtschaft umgestiegen. 

5. Der australische Premier Julian Assange traf seinen Amtskollegen Robert F. Kennedy in 

Dallas, Hauptstadt der Freien Republik Texas. 

6. Gegenüber der Wochenzeitung „Oberlausitzer Granitschädel“ sagte Michael Yeadon, 

seines Zeichens 32 Jahre Forschungsleiter bei Pfizer und 20 Jahre Vize-Präsident 

ebendort: "Warum stellt ein Pharma-Konzern die Auffrischungsimpfstoffe her? Es ist so 

einfach, sie gehen vom Computerbildschirm eines Pharmaunternehmens direkt in die 

Arme von Hunderten von Millionen Menschen, irgendeine überflüssige Gensequenz, für 

die es absolut keine Notwendigkeit oder Rechtfertigung gibt, wird verabreicht. Und 

wenn sie eine Eigenschaft einbauen wollten, die schädlich und sogar tödlich sein könnte, 

und das können sie sogar abstimmen, indem sie sagen: 'Lasst uns das in irgendein Gen 

einbauen, das über einen Zeitraum von neun Monaten eine Leberschädigung verursacht 

oder dass die Nieren versagen'. Die Biotechnologie bietet diesen Leuten unbegrenzte 

Möglichkeiten, Milliarden Menschen zu verletzen oder zu töten. Ich bin sehr besorgt, 

dass sie damit die Massenentvölkerung einleiten, denn mir fällt dazu keine gutartige 

Erklärung ein." 

Ach, ich sehe gerade, die letzte Meldung ist zwar phantastisch, aber echt! Wenn ein Insider 

auspackt, ist das sehr wertvoll. Whistle-Blower müssen von den Medien besonders beachtet 

werden. Erinnert sei an das Leak aus dem kanadischen Parlament vor 9 Monaten für den Reset-

Fahrplan, bei der wir nun schon den Haken beim Punkt 8 von 11 machen können.  

Und die Zahl bei 3. auch.  

 

Ergänzung zum Thema Faschismus vom letzten Montag: Video übrigens auf Lee-Roys Kanal 

oder auf meinem Blog im Eintrag Aktivismus im April. Blog ist auf unserer Montagsdemo-Seite 

bei Über uns. 



These: Faschismus macht vor keiner Staatsform und auch vor keiner Farbe halt.  

Wir wollen hier strikt überparteilich sein, also weder für noch gegen Parteien oder 

Weltanschauungen das Wort ergreifen, aber genau das ist des Kobolds, äh des Pudels Kern. Das 

sieht man an den Nominierungen fürs Kanzleramt, dass weder Parteien noch überhaupt etwas 

noch eine Rolle spielt. Die Beliebigkeit der Darsteller bekräftigt die Diagnose vom letzten Mal, 

dass wir im Faschismus sind.  

Dank der medialen links-grünen Deutungshoheit wird bald die Schwab- und Soros-Ziehtochter 

Baerbock Kanzlerin der Herzen. Erinnert sei an die Fibel der digitalen Transformation, zu der ich 

auf Amazon eine Rezension geschrieben habe, eine Fortsetzung von Mein Kampf der Eugeniker. 

Die entsprechenden Hochrechnungen, wonach die Grünen nun an der CDU vorbeiziehen, 

hätten sie sich auch sparen können: Zur Not wird gefälscht werden. Baerbock ist die deutsche 

Biden. 2020 wurde in den USA gezeigt, dass auch eine Mumie ins höchste Staatsamt 

hineingefälscht werden kann. 

Wenn wir assoziativ in die Worte hineinhören: Auch diesmal ein sprechender Name: Bär steht 

für wirtschaftlichen Niedergang, Bock für den Satyr, die Groteske, den Sündenbock, Baphomet, 

leitet also zu den Geheimbünden. Defensiver formuliert: zu den geschlossenen Vereinen und 

Strukturen, die laut Edward Bernays (1928) die Schattenregierung bilden. 

Fascis bedeutet Rute. Wer denkt da nicht an die Raute? In der Rute steckte ein Beil. Das stand 

für die Todesstrafe, also das Gewaltmonopol des Staates. Die Liktoren konnten Passanten 

willkürlich züchtigen. Nach welchen Kriterien? Wenn sie meinten, jemand würde der Macht 

nicht gebührend huldigen. Entspricht das nicht heute der Ahndung des “Maskenvergehens”? 

Der Faschismus ist zwar inhaltlich beliebig, aber hat gerne kleine Rituale zur Erniedrigung des 

Volkes und Symbole zur internen Kommunikation, die aber primitiv sind. Eine besondere 

Erniedrigung ist, dem Volk besonders sparsam qualifizierte und ganz offensichtlich gesteuerte 

Darsteller vorzusetzen.  

Faschismustheorie führt immer zu Elitenforschung und damit auch zur Kapitalismustheorie. 

Eine sehr plausible Theorie liefert der russische Historiker Andrej Fursow, indem er zeigt, wie 

der fundamentale Widerstreit zwischen Kapital (grenzenlose Expansion und Profitmaximierung) 

und (National-)Staat (Beschränkungen, nationale Gesetze) unausweichlich zur Bildung 

transnationaler Strukturen für eine kleine Machtelite führt, egal in welcher Regierungsform (ob 

Demokratie oder andere). Demokratie besonders anfällig, weil Illusion, dass das nicht passieren 

kann. Verschwörung ist also systemimmanent. 

Zu solchen Thesen wie: Der Faschismus macht vor keiner Farbe halt, erwarten wir nun 

sehnlichst einen sachlichen Widerspruch. Ich hatte der SZ einen Artikel geschenkt zu unserer 

letzten Demo, auch auf meinem Blog, an dessen Ende stand, dass wir den Dialog suchen, weil 

wir uns nichts mehr wünschen, als widerlegt zu werden, als Unrecht zu haben mit unseren 

Warnungen.  



 

Begriffsklärung Dialog: 

Griechiches Wort, das „dia“ kommt nicht von „zwei“, ist also kein Zwiegespräch, so wie 

Monolog auch kein Selbstgespräch ist. Mono bedeutet nur: Das haben wir in Monopol und 

Monotheismus. Monotheismus ist nicht das Dogma von dem Einen Gott, sondern vom 

ausschließlichen und ausschließenden Gott. Ausschließlichkeitsanspruch: Herrschaft, Krieg. 

Grundlage der narzisstischen Verzerrung. In der Menschheitsgeschichte die absolute Ausnahme 

aus dem Poly- oder Pantheismus. 

Dialogos. Dia heißt durch oder mit. Mit dem Logos. Wort, Rede, Sinn. Das Verb ist:  

Dialegesthai. „ein Gespräch führen“ 

An diesem Verb sieht man, dass die alten Griechen und die Deutschen wesensverwandt sind: 

Beide Vorantreiber des wissenschaftlichen Denkens. Es gibt wie im Deutschen Aktiv und Passiv. 

Und noch eine Verbform: Aktiv in Passivform: das wird gewöhnlich Medium genannt. Es drückt 

die subjektive Beteiligung aus, die Inbrunst des Handelnden. 

Genaue Übersetzung von dialegesthai wäre also: sich dessen bewusst sein, die ganze eigene 

Erlebniswelt und Erfahrung in einen hoffentlich fruchtbaren Austausch mit einem Gegenüber zu 

bringen, von dem dasselbe angenommen wird, mit offenem Ende. 

Den alten Griechen war dies so wichtig, dass sie eine eigene Grammatikform dafür 

entwickelten. 

Logos kommt von legein und das heißt ursprünglich sammeln.  

Dialogos ist gemeinsames Durchdringen von Sinnkonstrukten. Egal von wem gesammelt.  

Sich hindurchsammeln und die Befunde äußern 

Als Beispiel die These: Der PCR-Test kann keine Infektion und Drosten keine Doktorarbeit 

nachweisen. Zum PCR-Test: Ganz verschiedene Quellen sagen dasselbe! Er taugt nicht. 

Unabhängige Medien, der Erfinder des PCR-Tests selbst und Drosten im Jahr 2014.  

Egal, wer die Quellen hervorbringt. Belege werden gesammelt. So geht Wissenschaft.  

 

Dialogverweigerung ist die höchste Form des kulturellen Niedergangs.  

Im Deutschen gibt es das Sammel-Ge_in Ge-Spräch. Gebirge, Gesellschaft, Gemeinsam, 

Gewächs, Geschlecht, Gefühl, Gedanke, Gehorsam, Gehör, 

Dialog heißt Zuhören, das Andere stehen lassen. Am besten ist Wiederholen in eigenen Worten, 

kürzer. Dafür dann die Zustimmung einholen. Und erst dann das Eigene sagen.  



Drei Spalten. Dialogwerkstatt.  

 

 

Auf meinem Blog habe ich eine kleine Ansprache verfasst in diesem Sinne, in der ich mich gegen 

die Mehrheitsmeinung in unserer Aufklärerbewegung stelle. Zum Thema Tierschutz. Titel ist: 

Tiere retten, Heimat retten. Mit der These: Wir können dieses pyramidale, faschistische System 

überwinden, indem wir tätiges Mitgefühl mit allen Tieren entwickeln, sie also nicht mehr 

quälen und ausbeuten. Erst so kann das Grundübel, die narzisstische Deformation, überwunden 

werden, auf der die Psychopathokratie ruht.  

Solch einen Widerspruch zur Mehrheit von uns hier wünsche ich mir von unseren Kritikern.  

 

Zu den satirisch-ironische Aufnahmen von 53 Schauspielern:  

Die Aktion wurde von den Widersprüchen der C-Politik provoziert, Boris Reitschuster hat 

mittlerweile über 50 aufgelistet, aber bestimmt nicht von Ahnung. Wenn ich so medienwirksam 

zuschlage, dann muss ich doch irgendwie die Namen Bhakdi, Ioannidis, Füllmich, und die 

Begriffe Coronaausschuss, PCR-Betrug, mRNA-Genmanipulation, Wirtschaftszusammenbruch, 

Untersterblichkeit usw einflechten, also vorher irgendetwas in der Richtung gelesen haben. 

Aber so sehen die ersten aufklärerischen Schritte eines neugeborenen Rehs aus, das sich gleich 

mit dem Wolf anlegt, mit dem Fleischwolf der Systemmedien. 

Vor allem haben sie keine Ahnung von der Psychopathokratie, von der psychotisierten Umwelt: 

Ironie ist eine Unterart von Humor. Humor ist ein problematisches Mittel bei der Aufklärung. 

Ironie und Humor setzen schon eine Gemeinschaft voraus und verstärken das 

Gemeinschaftsgefühl. Ich würde nicht so weit gehen und sie als Gatekeeper benennen, aber es 

hat ein Geschmäckle nach Vorbereitung der Machtübergabe an die Soros-Partei hinter 

Baerbock. 

Jan Josef Liefers trat gleich beim WDR auf, reagierte aber immer nur auf die Angriffe anstatt 

Zitate zu bringen, auf Quellen zu verweisen, Widersprüche, Lügen, den Staatsstreich gegen das 

GG zu benennen. 

Wisnewski: "Liefers betonte, die Aktion habe keinesfalls „rechte Schwurbler und Wirrköpfe“ 

munitionieren sollen. Allerdings finde er es schade, dass er als Kritiker der Maßnahmen „sofort 

ziemlich radikal in Ecken gepusht wird, in die man gar nicht gehört“." 

Tja, so schnell wird man eben zum "Schwurbler" und "Wirrkopf". Hoffentlich schreibt sich 

Liefers das hinter die Ohren, bevor er diese Begriffe nochmal verwendet... 


