
Anti-Faschismus als gemeinsamer Nenner 

(Für eine Wortmeldung bei einer kommenden Gegendemonstration gegen die C-Aufklärer) 

Das große Rätsel ist, warum die links-grüne Bewegung nicht auf Seiten der Aufklärer ist. Ich 

wage die These, dass es sich hier nur um Missverständnisse von Begriffen handelt. Deswegen 

seien fünf Pfade aufgezeigt, wie alle für das Gemeinwohl Engagierten zusammenkommen und 

demnächst zusammen auf der Straße stehen können:  

 

1. Gemeinsame Definition von Faschismus erarbeiten.  

Mit der gedanklichen Freiheit, dass auch die gegenwärtige Herrschaftspraxis geprüft 

werden darf, ob sie die Kriterien für Faschismus erfüllen. Dafür spräche: die 

indoktrinierten Massen, die Ausgrenzung der Minderheit der „Andersdenkenden“ 

(früher „Opposition“ genannt), die exorbitante Bündelung von Konzern- und 

Staatsmacht, Technokratie, Lobbykratie, Psychopathokratie, der Vernichtungskampf 

gegen das Lebendige, Natürliche.  

 

Stichworte dazu: Elitenforschung, Kapitalismusforschung.  

Vielleicht auch mit dem Ergebnis, für die neue Zeit lieber neue Begriffe zu schaffen und 

sie mit gemeinsamer Definition zu versehen.  

Ein Vorschlag: Wir haben derzeit eine Psychopathoplutotechnokratie.  

 

Denn der technische Fortschritt (einen anderen, vor allem geistigen, gibt es ja wohl 

nicht) bringt es mit sich, dass die Möglichkeiten der Kriegs- und 

Manipulationsdurchführung immer raffinierter werden. Und was gibt es Raffinierteres, 

als das Böse unsichtbar zu machen? Begriffsklärung macht es wieder sichtbar. 

 

2. Gemeinsame Definition von geistiger und körperlicher Gesundheit erarbeiten.  

Davon ausgehende Diagnose kollektiver Störungen wegen Vergiftung im doppelten Sinn, 

also des Körpers und des Geistes.  

Stichwort: Manipulationsforschung. Wie kann ich selbst an mir überprüfen, ob ich 

manipuliert, fremdgesteuert bin? Dazu habe ich ein Buch geschrieben, das einen 

Selbsttest enthält. Vor allem braucht es anders Denkende und das Lesen von Büchern 

dazu. Ganz wichtig derzeit das Werk von Klaus Schwab. Der sagt: Wir gebrauchen Covid 

nur als Vehikel für die neue Weltordnung, die digital und pharmazeutisch dominiert sein 

wird. Das machen die ohne Mandat, also illegal, verbrecherisch, und mit Manipulation, 

Instrumentalisierung von gutgläubig Engagierten. Die Gegendemo gegen die 

Freiheitsbewahrer kommt aus einer „virologischen“ Logik, wonach man zur 

Eindämmung der Unterwanderung bzw. auch nur Unterwanderbarkeit von „Rechts“, 

also Böse, Verbrecherisch, das Ganze bekämpft. Genau wie mit Corona führt das zum 



Ausschütten des Kindes mit dem Badewasser. Das Immunsystem funktioniert durch 

Exposition gegenüber der Vielfalt des Lebendigen, auch das geistige Immunsystem.  

 

In diesem Bereich brauchen wir also auch eine Begriffsklärung, die die meisten 

Probleme auf der Stelle beseitigen wird, sobald über gemeinsame Quellen Austausch 

praktiziert wird. Dann tragen wir die Balken in unseren Augen gemeinsam weg und 

sehen die Elefanten im Raum, wie die Engländer sagen. 

 

3. Gemeinsamen Gegner erkennen: Die Pluto-Technokraten, die uns letztlich ausrotten 

und zu seelenlosen Robotern machen wollen, die die natürliche durch eine künstliche 

Weltordnung ersetzen wollen. Was man Pharma- und Digitalfaschismus nennen kann 

bzw. muss. Wir haben nichts gegen diesen Gegner, aber er hat etwas gegen uns. Das 

heißt, wir verteidigen uns und unsere Kinder, der Gegner greift an. Das ist ein völlig 

einseitiger Krieg.  

 

4. Gemeinsame Vision einer guten Gesellschaft erarbeiten, in der Menschen frei und 

natur- sowie tierlieb sind. Utopien mit ersten Etappenzielen vereinbaren. Ein klassischer 

Linker, der mir weit und frei in seinem Denken scheint, ist Anselm Lenz.  

 

5. Gemeinsame erste Etappenziele in der gegenwärtigen Lage über eine Formel 

ausdrücken, die alle am Gemeinwohl Interessierten akzeptieren. Mein Vorschlag:  

 

Wahrung der Grundrechte/FDGO und gemeinwohlorientierte Wahrheitssuche!  

 

Damit wird das Minimale und das Maximale erfasst. Minimal ist Freiheit, um überhaupt 

noch etwas zu verändern. Die wird gerade eingestampft. Maximal ist das Streben nach 

Wahrheit, d.h. die Erforschung sämtlicher Hintergrundstrukturen und Faktoren für die 

heutige Situation, um eine gesunde, naturverträgliche Lebensweise zu erreichen. 

 

Die Grundfassung dieses Beitrags hatte ich am 9.11.2020 geschrieben und damals als 

Gesprächsgrundlage angeboten. (Auf meinem Blog zu finden.) Leider ist ein Jahr später 

nichts Wesentliches zu revidieren, weil die Machtmissbraucher, von uns eben auch 

Faschisten genannt, ihr Ding durchziehen, genauso, wie sie es in den Büchern 

angekündigt haben. Umso unausweichlicher wird aber deswegen, mit immer 

sichtbarerer Verschlimmerung der Lage, die Verständigung, Versöhnung und 

Vereinigung unserer Geistes- und Herzenskräfte. 

JS, Görlitz, den 5.10.2021 

 


