
Frieden, Freiheit, keine Diktatur! 
 

Schönen guten Tag! Darf ich Ihnen einen Flyer in die Hand geben?  

Lieber nicht, ich möchte damit in Ruhe gelassen werden! 

Da haben wir schon etwas gemeinsam. Rechtschaffene Bürger haben ein Recht, sich nicht um alles zu 

kümmern, sondern in den wichtigsten Überlebensfragen gutgläubig zu sein. Nur ist die Bilanz nach bald 

zwei Jahren Pandemie so erschütternd, dass auch der hartnäckigste Beschwichtiger Risse in seinem 

Glaubensgebäude bemerkt und ahnt, einem unfassbar monströsen Betrug aufgesessen zu sein.  

Machen Sie es nicht so pathetisch! Was für einem Betrug? Das war schon immer so in der Politik.  

Noch nie in diesem Ausmaß. Die Kinder werden physisch und psychisch unheilbar und vorsätzlich 

geschädigt. Ein intakter Rechtsstaat würde nie mit solch einer Arglist, mit Erpressung und Nötigung so 

genannte Impfangebote „notzugelassener“, also nie erprobter Stoffe, erlauben.  

Manche brauchen eben Überzeugungsdruck. Damit sie Sinnvolles machen, anstatt am helllichten 

Tage Bürgern mit Verschwörungstheorien aufzulauern. 

Überzeugung kommt von Wissen. Jeder kann im breiten Medienspektrum, vor allem im lobby-

unabhängigen Bereich, erkennen, dass es sich hier um eine vorgeschobene Pandemie zum 

beschleunigten Umbau der Welt in eine von Digitalisierungs- und Pharma-Kartellen dominierte 

Technokratie handelt. Seit Juli 2020 ist das Buch „COVID-19: DER GROSSE UMBRUCH“ auf dem Markt, 

in dem der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, in aller Offenheit genau dies deklariert 

und sich dabei noch nicht einmal die Mühe gibt, die Fadenscheinigkeit einer Gesundheitsfürsorge zu 

kaschieren. Die Masche von wegen „Verschwörungstheorie“ zieht nicht mehr.  

Der eine schreibt dies, der andere das. Ich vertraue den Experten. 

Von den Leuchttürmen der Bildung, den Universitäten und Schulen, kam kein kritisches und 

wahrheitssuchendes Denken und Handeln. Auch vom Gros der Ärzteschaft ist keine Rettung zu 

erwarten. Die finanziellen Anreize und Vorteile der Machtkonformität überwiegen den Ruf des 

Gewissens. Jeder selbst Recherchierende weiß, dass der PCR-Test keine Infektion nachweist, und dass 

die Inzidenz eine Mogelpackung ist. Für die Mehrheit der Juristen und Richter gilt dieselbe 

niederschmetternde Bilanz. Sie wissen um den rechtswidrigen und damit verbrecherischen Charakter 

der so genannten Maßnahmen – aber auch um die Folgen für ihre Karriere, wenn sie dies an die große 

Glocke hängen würden. Und waren nicht einst bestimmte Parteien gegen Faschismus und die 

Zerstörung der Lebensgrundlagen? Warum sind sie nun Steigbügelhalter der Transhumanisten und 

Great-Reset-Vorantreiber? 

Great Reset kenne ich nicht, nur Greta Thunfisch.                 b.w. 



„Great Reset“ ist Augenwischerei und meint: Tabula Rasa, alles platt machen. Alle Befürchtungen der 

schrittweisen Einführung eines totalitären Systems wurden bislang wahr. Außerdem decken 

Wissenschaftler immer deutlicher die Perfidie der Betreiber auf. Was hat das hochgiftige Nanomaterial 

Graphenoxid in den Dingen zu tun, die man uns zur Pandemiebekämpfung aufdrängt? Die 

fälschlicherweise Impfung genannte Gen-Behandlung mit Nanotechnologie hat schon über zwei Drittel 

der Deutschen dank Gutgläubigkeit und Manipulation zu Objekten unerlaubter Menschenexperimente 

werden lassen.  

Leben heißt wagen. Angst machen gilt nicht! 

Wage, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sagte Kant. Es ist keine Schande, sich 

einzugestehen, dass man lange Zeit hinters Licht geführt wurde und den falschen Autoritäten, die von 

den globalistischen Hintergrund-„Playern“ gesteuert werden, folgte, die über keinerlei demokratisches 

Mandat verfügen. Die meisten von uns brauchten auch lange, indem sie sich in die Faktenlage 

eingearbeitet haben, das ganze noch drohende Ausmaß dieser „Krise“ zu erfassen. Aber es gibt keinen 

anderen Ausweg, als auf den schließlichen Sieg des Guten, Wahren und Lebendigen zu bauen.  

Na ja, ich nehme euch ja den guten Willen ab. Viel Erfolg damit. Ich bin schon mit dem Stoff versorgt. 

Auch für die schon Genbehandelten gibt es Wege der Entgiftung. Vor allem dürfen wir uns nicht 

spalten lassen, sondern wollen uns gegenseitig helfen. Bitte informieren Sie sich und tun Sie alles 

Menschenmögliche, um das Unheil vor allem für die junge Generation abzuwenden. „Das bisschen 

Maskentragen“ wäre ja trotz der erwiesenen Schädlichkeit und Abwesenheit irgendeines Nutzens zur 

Vireneindämmung noch zu tolerieren gewesen, aber ist nur eine Stufe in der Abschaffung des 

Menschseins, die mit schutzbedürftigen Kindern ihre leichtesten Opfer hat, wenn die indoktrinierten 

Erwachsenen mitspielen.  

Hinterfragen Sie Ihre Meinungen, die meistens gar nicht Ihre sind! Verstärken Sie das Gewicht der 

guten und rechtschaffenen Bürger, die ihrem Gewissen folgen, und kommen Sie zur Montagsdemo! 

Unser Ziel ist: „Grundrechte stärken – für Frieden und Freiheit.“ Dort werden Sie ganz andere 

Menschen erleben als die Karikaturen, die in den Hofberichterstattungs-Medien gezeichnet werden. 

Auch wenn in diesem Krieg gegen uns alle keine Wunder zu erwarten sind, ist es doch bereits ein 

Wunder, wenn schöner und herzlicher Austausch zwischen unterschiedlichsten Menschen zustande 

kommt und so neue Hoffnung keimt.  

Danke, ich werde es mir überlegen. 
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Niemand versteht zur rechten Zeit! Wenn man zur rechten Zeit verstünde,  

So wäre Wahrheit nah und breit und wäre lieblich und gelinde.  

J.W. Goethe 


