
Selbstbestimmung, Gesundheit, Wahrheit! 

Alle montags 18.30 auf den Postplatz, dann ist der Spuk in zwei Wochen vorbei!  

 

Wunderschönen guten Tag! Darf ich Ihnen den Flyer in die Hand geben?  

Ach, ihr macht ja eine gute Sache, aber es bringt doch nichts! Die ziehen ihr Ding durch. 

Nur, wenn du nicht kommst. Keine Katzenmama sagt, es bringt nichts, selbst wenn sie ihre Kleinen vor einem 

Krokodil verteidigen muss. Und jeder Einzelne trägt dazu bei, dass letztlich alle kommen. Es geht hier ja nicht 

um Gruppeninteressen, sondern das Aufwachen aus der Massenpsychose. Kein Lebewesen kann freiwillig 

seine Auslöschung befürworten, nicht einmal der Deutsche.  

Vielleicht ja doch? Die Natur oder der Schöpfer lässt vielleicht gerade den Reinigungsmodus laufen.  

Aber dass Gott solche Fratzen wie Gates und Schwab zu seinen Gehilfen nimmt, scheint unwahrscheinlich. Der 

Mensch ist als geistig-moralisches Wesen geschaffen, also ist das eher eine Probe für jeden Einzelnen, ob das 

Gewissen noch intakt ist und die Pflicht einfordert.  

Alle retten klappt nicht…und vor allem, wo über zwei Drittel schon gespritzt sind. Und wenn es 80% sind, 

werden sie 100% fordern und Dauerauffrischungen. 

Was haben wir also zu verlieren? Auch für die bereits Genbehandelten gibt es Wege der Entgiftung. Vor allem 

dürfen wir uns nicht spalten lassen. Wir wollen uns gegenseitig helfen. Und jetzt geht es darum, das 

Wertvollste zu verteidigen: die Kinder.  

Die Kids sind doch schon maskensüchtig, mit dem „bisschen Maskentragen“ glauben sie, eine gute 

Gesellschaft mitzugestalten. Sie lechzen doch nach dem ungetesteten Gen-Cocktail. Da nicht mitzumachen, 

wäre absolut uncool.  

Diese Kinder sind Opfer von Mind Control und Gruppenzwang. Sie werden ja nicht erst seit dem Covid-Terror 

systematisch geschädigt – vom Staat, von den Kartellen, von den Machtmissbrauchern und indoktrinierten 

Mitläufern vor allen in Form der Eltern. Induziertes Irresein soll die normalen Menschen davon abhalten, sie 

retten zu wollen, weil sie ja psychopathologischerweise nicht nur keinen Leidensdruck verspüren, sondern die 

Störung in denen sehen, die ihnen helfen wollen. Wir müssen die Erniedrigung und den Schmerz aushalten 

und trotzdem helfen. Am einfachsten dadurch, dass alles boykottiert wird, was den Verbrechern Lebenssaft 

gibt. Und dadurch, dass wir uns alle zusammen auf der Straße zeigen, egal ob mit oder ohne Plakat. Der 

Mensch selbst ist sein bestes Transparent – gegen den transparenten Bioroboter der Transhumanisten. Den 

können sie sich in ihren Hochsicherheitsgarten stellen, uns genügt unsere Natur.  

Leicht gesagt, ich gehe schon an die Decke, wenn die Leute mit „du verbreitest Verschwörungsmythen“ 

kommen. Argumentieren bringt nichts, aber buddhistisch Lächeln und Schweigen auch nichts. Dann fühlen 

sie sich erst recht im Recht. 

Dann versuche, neue Worte zu benutzen. Also statt: „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. In Klaus Schwabs Buch GREAT RESET nachzulesen.“ könnte man sagen......na, auf jeden Fall spontan 



kommen lassen, sich in jedes Gegenüber neu hineinfühlen, und dann sprudeln schon die richtigen Worte und 

Gesten hervor.  

Oder umgekehrt, das geht mir immer so: Ich sage dann genau das, was ein rotes Tuch darstellt.  

Was kein Wunder ist, denn die Wahrheit an sich ist ein rotes Tuch für den mit der Lüge Geimpften. Jetzt 

steckst du mich bald an mit deinem Pessimismus! Ich habe mein Wochenpensum eines geretteten Menschen 

noch nicht geschafft!  

Sorry. Dafür komme ich auch ab sofort zum Postplatz und trommele meine Leute zusammen. 

Phantastisch. Hier hast du noch 30 Flyer. Du kannst ihnen sagen, dass du selbst drin vorkommst. Dann werden 

sie ihn noch einrahmen und übers Bett hängen. 

Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang, wie mein Hundefrisör zu sagen pflegt. 

Vita brevis, ars longa. (Wobei mit Kunst Heilkunst gemeint war bei Hippokrates.) Auch hilfreich, wie man die 

aufklärenden Dinge rüberbringen kann: fragen statt sagen! Also nicht: Jeder selbst Recherchierende weiß, dass 

der PCR-Test keine Infektion nachweist, und dass die Inzidenz eine Mogelpackung ist. Sondern: Wissen Sie, 

dass der PCR-Test keine Infektion nachweist? Oder: Was hat das hochgiftige Nanomaterial Graphenoxid in den 

Dingen zu suchen, die man uns zur Pandemiebekämpfung aufdrängt? Oder: Waren nicht einst bestimmte 

Parteien gegen Faschismus und die Zerstörung der Lebensgrundlagen? Warum sind sie nun Steigbügelhalter 

der Pharmakartelle? 

Schon richtig, aber Fragen haben mich schon in der Schule genervt.  

Bei den Schulen hilft nur Gegennerven. Wir haben einen Leistungstest zur C-Zeit mit 40 Fragen verschickt, die 

die Lehrkörper beantworten müssen, um das Prädikat „Leuchtturm der Bildung“ zu erhalten.  

Haben es schon viele geschafft?  

Noch keine einzige Rückmeldung bekommen. Aber was sind schon Monate und Jahre in dieser Geschichte, die 

gerade abläuft? Mit den Ärzten und Juristen ließe sich dasselbe machen. Noch überwiegen die finanziellen 

Anreize und Vorteile der Machtkonformität den Ruf des Gewissens. Die Meisten 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. 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.  

Richtig! 

Schließen wir mit Goethe, der sagte: „Niemand versteht zur rechten Zeit! Wenn man zur rechten Zeit 

verstünde, so wäre Wahrheit nah und breit und wäre lieblich und gelinde.“ 

Muss ich mir merken. Bis Montag! 

18.30 am Postplatz, gute Woche noch!  
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