
Laudatio an Herrn MP Michael Kretschmer  

 

Diese Auszeichnung wird Herrn MP Michael Kretschmer verliehen für herausragende 

Verdienste im Voranbringen des Transhumanismus. Das heißt der Ersetzung des bisher 

bekannten Menschseins durch eine neue, klimaverträglichere Art, die auch den darbenden 

Pharma-, Mobilfunk-, Nanotech-, Banking- und anderen Kartellen unter die Arme greift.  

Für die Solidarität mit dem Volksaufstand des 17. Juni, zu der er unsere Stadt mit einer 

Veranstaltung vor dem Gefängnis beglückte. Sämtliche Teilnehmer durften sich im Schutz 

seiner Aura über die bestehenden Hygienevorschriften hinwegsetzen. Das ist gelebte 

Solidarität.  

Michael Kretschmers verbale Akrobatik sucht ihresgleichen. Mit feinem, prophetischem Gespür 

werden dem einfachen Sachsen komplizierte Zusammenhänge erläutert. So war er am 

14.6.2021 in Lossatal zu vernehmen:  

«….dass wir auf äh den Herbst anders vorbereitet sind. Wir wer-werden, ich hab’s ja noch mal 

gesagt, in Präsenz starten, wir würden, wenn die Zahl der Infektionen nach oben geht, äh 

wieder mit Mund- und Nasenschutz arbeiten, wir würden als nächstes äh Testpflicht einführen, 

äh wir würden, wenn das gar nicht äh hält, dann versuchen, Gruppen zu organisieren, 

aber…..ehrlich gesagt, lassen Se uns mal rankommen. Die die Wahrscheinlichkeit, dass es 

funktioniert is‘ größer, als dass es nicht funktioniert. Es hat was mit diesem Impfen zu tun. Es is‘ 

halt die Frage, was wir alle nicht wissen, ob es irgendwie no’mal ne Mutation gibt, die so eine 

anderes Verhalten hat, die v‘leicht mehr auf Kinder orientiert is, was wir jetzt nich‘ wissen. Das 

is‘, ehrlich gesagt, das is‘ ‘ne Naturkatastrophe, das muss man das muss man auch bissel 

gestalten, wenn’s soweit is‘.» 

Die Auszeichnung gilt also nicht zuletzt auch für besondere Verdienste um das Wohl der Kinder. 

Gerade weil sie überhaupt keinen Anteil an irgendeinem pandemischen Geschehen haben, 

müssen Schüler mit Tests und Masken aus China bedacht werden, und muss ihnen die 

Gentherapie schmackhaft gemacht werden, damit der Anteil eben so gering bleibt.  

Ein wunderschönes kindgerechtes Symbol für diese Fürsorge und die Verdienste um den 

Transhumanismus ist der Regenbogen, der von alters her als Brücke zwischen der Menschen- 

und der Götterwelt gesehen wurde. Für das Preisen der Regenbogenflagge anlässlich einer 

Sportveranstaltung, auf der Millionäre sich innig umarmen ohne Maske und Abstand, für das 

Bemühen, uns von der Menschenwelt zu erlösen, um uns der Götterwelt zuzuführen, erhält 

Herr Kretschmer die Auszeichnung der goldenen Maske. 

 

Das Orga-Team der Montagsdemo in Görlitz 

Görlitz, den 28. Juni 2021 


