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IN UNSEREN HÄNDEN
NEUES MEDIUM FÜR GEMEINWOHLORIENTIERTES HANDELN

Die Auseinandersetzung mit den Kräften, die uns mit ihrer „neuen Normalität“ be-
glücken wollen, ruft bei immer mehr Bürgern immer mehr Klarheit hervor, wogegen, 
aber auch – wofür sie sind: für die Bewahrung der Lebensvielfalt und der Heimat, 
für Frieden in Freiheit, für eine wahrheitszentrierte Politik- und Medienlandschaft. 
Wie Yann Song-King singt: Wir sind nicht nur Anti-Test, sondern auch Protest!

Ein Beitrag dazu ist dieses neue Magazin, 
das damit nicht nur das erste Politikmagazin 
für Sachsen ist, sondern auch das erste mit 
dem Anspruch eines neuen Politikverständ-
nisses. Es umfasst gemeinwohlorientiertes 
Handeln in allen Lebens- und Denkbereichen. 
Damit sich Geist und Gefühl wieder weiten, 
war es uns wichtig, dem Trend zu immer 
„huschigerem“ Digitalformat entgegenzu-
wirken, indem wir Ihnen echtes Papier in die 
Hand geben, das noch nach Druckerei duftet 
wie frische Brötchen nach Backofen.

Wer anders als die Sachsen musste hier 
wieder einmal die Initiative ergreifen als 
europa- und weltweit führende Protest-
region? In jeder der zweimonatig er-
scheinenden Ausgabe werden einzelne 
Orte und Unternehmungen porträtiert, es 
werden Phänomene über dem Tellerrand 
beobachtet und Besonderheiten in unse-
rem eigenen Verhalten, in den Denk- und 
Sprechgewohnheiten. 

Der Name AUFGEWACHT ist Feststellung 
und Ermunterung zugleich. Wer sich als 
politisch aufgewacht empfindet, möge 
sich nicht viel darauf einbilden. Denn der 
Lernprozess dauert an. Typisch dafür sind 
ein gesteigertes Gerechtigkeits- und Wahr-
heitsempfinden und eine Hellhörigkeit für 
den Sprachgebrauch. Der Aufgewachte 
versteht die noch nicht Aufgewachten, 
denn eben war er selber noch so einer. 
Da ist kein „Hass“, keine „Hetze“, nur die 
herzliche Empfehlung, die nachprüfbaren 
Tatsachen zu akzeptieren und die Tretmi-
nen im Sprachgebrauch zu erkennen, um 
gemeinsam mit allen Lebensbejahern die 
Existenzbedrohungen abzuwehren. 

Wer politisch aufwacht, wundert sich, wie 
er vormals auf Zuschreibungen wie „links“ 
und „rechts“ hereingefallen war, auf all 
die Verdrehungen in der medialen Arena, 

und wie lange er dem Glauben anhing, 
dass es trotz alledem bei uns doch noch 
rechtsstaatlich und demokratisch ablau-
fe. Wir sind doch nicht der Kongo. Heute 
muss man sagen: Schön wär’s! Die Covid-
„Impf“-Rate verharrt in der Demokratischen 
Republik Kongo mit ihren 90 Millionen Ein-
wohnern seit 2021 bei unter einem Prozent. 
Afrikas Sonderrolle in der „Pandemie“ er-
innert daran, dass der „Great Reset“, zu 
Deutsch die „Große Aufnullsetzung“, von 
anderen globalen Agenden flankiert wird. 
Ein Blick auf die weltweiten Zahlen der 
noch Unbehandelten bietet neue Puzzle-
steine zum Verständnis der Lage. 

Der „Great Reset“ hat mit dem Ukraine-
Krieg eine neue Stufe gezündet, die an 
den „Permanenten Krieg“ bei Orwell erin-
nert. Die Namen der jeweiligen Hauptbe-
drohungen- und Schuldigen wechseln, zu-
letzt streng nach Alphabet von O. auf P. Die 
Kriegseskalation in Europa bringt die Chan-
ce einer neuen Aufwach- und Protestwelle 
gegen Machtmissbrauch und Krieg, bei der 
sich endlich die Teilnehmer „guter“ Demos 
mit denen „böser“ Demos zusammentun.

Der beste Kompromiss zwischen der Of-
fenheit des Geistes und der Notwendigkeit 
des Filterns ist die Mitwirkung an einem Ge-
meinschaftswesen auf einer bestimmten 
Fläche – nicht zu klein und nicht zu groß, 
um sich gegenseitig anzuspornen und zu 
unterstützen. Regionen scheinen hierfür 
passend zu sein. Unsere heißt Sachsen!

Die schon länger im Freistaat Siedelnden 
werden seit je als reichlich helle und auf-
geweckt beschrieben. Woher kommt diese 
besondere Widerspenstigkeit gegenüber 
den Machtmissbrauchern? Eine Antwort 
wäre: Woher kommt umgekehrt anders-
wo das Abnicken der Menschheitsver-
brechen? Der sächsische Witz hat viel 
mit dem jüdischen Witz gemein. Es ist 
der Witz der Überlebenskünstler. Und 
der Menschen, die ihre Herzen nicht ver-
schließen vor dem Unrecht, die bei Wind 
und Wetter auf die Straße gehen, weil sie 
wissen, worum es geht. Es geht um alles. 
Die Völker- und Lebenszerstörer eilen von 
Triumph zu Triumph, wähnen sich straffrei, 
ruinieren die Zukunft der Kinder, locken mit 
Lockerungen, verhöhnen ihre Opfer – und 
haben doch schon verloren. Noch ist der 
westliche Mensch korrumpiert durch die 
Annehmlichkeiten des technischen Fort-
schritts. Aber in der existentiellen Bedro-
hung von heute erkennt er nun, worauf es 
ankommt und was ein gutes Leben aus-
macht. Der Mensch ist fragil und verletz-
lich, und das ist seine Stärke. Er muss nur 
aufwachen, aufstehen und das Richtige 
tun: Zurück zur Natur kommen, zur Klarheit 
in Sprache und Denken, zur Solidarität mit 
seinen Schicksalsgenossen, vorwärts zum 
Wirtschaften im Einklang mit den Naturge-
setzen, zum Weiterführen der Leistungen 
unserer Vorfahren. Dafür steht Sachsen, 
das freie Sachsen!
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