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DER GLAUBE AN DAS GUTE
JE MEHR ES ANS EINGEMACHTE GEHT, UMSO ANGENEHMER IST 
DAS HANDELN NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN

Der rote Faden dieser Ausgabe ist die Frage, worauf wir uns konzentrieren sollten 
in Zeiten der kollektiven existentiellen Bedrohung. Dank des zweimonatigen Er-
scheinungstaktes bieten wir sowieso nur Beiträge mit Immer-Wieder-Lese-Wert 
an. Aber die Leichtigkeit, mit der die Regierenden über Sanktionen und Waffen-
lieferungen einen voraussichtlich letzten Weltkrieg wahrscheinlicher machen, ihre 
abenteuerliche Energiepolitik und die Festigkeit, mit der die Covid-Täter überall 
auf der Welt noch im Sattel sitzen, lässt eher an die ewigen Dinge denken als an 
sommerlich Unbeschwertes. 

Dass beide Aspekte einander nicht aus-
schließen, zeigt der Beitrag über eine 
idyllische Mittelmeerinsel, auf der einst 
ein König aus Deutschland herrschte und 
heute – das Verlangen nach Selbstbestim-
mung. Sommer ist, wenn die Energiewen-
de eine tolle Idee war: Die Sonne bringt 
die Solarzellen in Wallung, der Wind die 
Windmühlen in Schwung und Gas braucht 
niemand mehr. Oder doch? An der Ener-
giefrage kommen wir in diesem Heft nicht 
vorbei. Wenn die Politik es will, stehen alle 
Räder still. Werden der Ukrainekrieg und 
die Sanktionen als Vorwand genutzt, um 
die Energiewende noch einmal abwenden 
zu können oder geht alles nach den Plänen 
aus Davos? Wenn nun Atomstrom grün ist, 
dann könnte doch auch die Kohle bald ihre 
Farbe anpassen. Wie wäre es mit sächsi-
scher Energieautarkie dank „grüner“ Koh-
le?

Frauen und Kinder zuerst, hieß es in der Uk-
raine auf ganz unfeministische Weise. Das 
U-Thema ist für manchen Leser mittlerwei-
le wie das C-Thema: ein mentales Reizgas. 
Um einen neuartigen und exklusiven Bei-
trag zu erstellen, ließ sich der Chefredak-
teur nicht lumpen und erlernte extra das 
Ukrainische. Wie nimmt man in der Ukraine 
selbst das Geschehen wahr und wie wird es 
medial vermittelt? Was die Grundrechtever-
teidiger immer erhofften, fi ndet dort statt: 
Aus Blut, Schweiß und Tränen entsteht ein 
neues Zusammengehörigkeitsgefühl. Nur 
zu welchem Preis? Stark ist dort der Glau-
be an die russische Kollektivschuld. Durch 
den Wirtschaftskrieg gegen Russland wird 
die Mehrheit der Russen in dieselbe Solida-
rität mit der Macht getrieben. Für die Dauer 
des Konfl ikts ist also gesorgt. Zumal wir 

uns im Artikel von Ernst Wolff vergewissern 
können, dass die Regierenden nur schein-
bar regieren. Es geht um die Umsetzung 
der „schöpferischen Zerstörung“ der alten 
Ordnung für eine neue Normalität, in der 
der Mehrheit der jetzt Lebenden kein Platz 
zugedacht wird. 

Die Kinder sind nach wie vor die Haupt-
leidtragenden der so genannten Maßnah-
men. Während ihre Immunität nachhaltig 

geschädigt wird, leistet die strafrechtliche 
Immunität der Volksvertreter einer gewis-
sen Fassungslosigkeit Vorschub, dass die 
Verantwortlichen für entsprechende Straf-
taten unbelangt bleiben und in den meis-
ten Fällen fröhlich ihre Karriere fortsetzen. 
Dagegen engagieren sich die Aktivisten, 
denen das Wohl der Kinder besonders am 
Herzen liegt. 

Je komplizierter die Lage, desto einfacher 
sollten die Fragen sein, zum Beispiel: Wie 
viele Menschen darf ein Staat durch die 
Impfpfl icht umbringen? In zwei Ländern 
entschieden hochrangige Gerichte: keinen 
einzigen. Das italienische Oberste Verwal-
tungsgericht und das Oberste Gericht in In-
dien. Möge an solch italienisch-indischem 
Wesen die Welt genesen!

Auch wir in Sachsen haben Gründe, an den 
Sieg des Guten zu glauben, denn beharrlich 
zieht es die Bürger weiter auf die Straße, 
Badewetter hin oder her. Bei der Vorstel-
lung der Erstausgabe während der Mon-
tagsdemos konnten wir die Vielfalt und 
besondere Atmosphäre an jedem Ort er-
fahren. Wir bekamen viel Zuspruch und den 
Auftrag, das Magazin zu einem Forum wer-
den zu lassen, in dem unsere Begeisterung 
für das Gemeinwohl überspringen kann auf 
Mitbürger, die bislang großzügig auf freie 
Medien verzichten. Deswegen: immer ger-
ne mitmachen per Leserbriefe, Ideen, Kritik 
und Beiträge! Wer weiß, vielleicht machen 
wir noch eine Anzeigenrubrik auf mit: „Auf-
gewachter sucht Aufgewachte zwecks ge-
meinsamen Aufwachens“ oder „Tausche 
Villa am Starnberger See gegen Bauernhof 
im Erzgebirge.“

Ihr

Jochen Stappenbeck
Chefredakteur
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MIT „FREIHEITSENERGIEN“ 
IN DIE NWO
DER DROHENDE WEGFALL RUSSISCHER ROHSTOFFE BEFLÜGELT 
PREISE UND PHANTASIE

Der globale „Reset“ heißt nun einmal „Great“, auf dass ihn auch keine regionalen 
Eigenarten und Widerstände aufhalten sollen. Der Bundeswirtschaftsminister 
macht keinen Hehl daraus, dass es sich auf jeden Fall lohne, die gesamtdeutsche 
Energieversorgung in eine noch nie dagewesene Krise zu manövrieren. Das Ge-
dankenspiel, welche theoretischen Chancen für eine Energieautarkie Sachsens 
bestehen, führt zu verschiedenen Überlebensmodellen.

Speziell die Spitzenpolitiker der Grünen 
stehen für erfrischende Offenheit in Bezug 
auf die wahren Ziele ihrer Politik. So sagte 
Robert Habeck Anfang Mai: „Wir werden 
uns aber natürlich selbst schaden. Das ist 
ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist 
ja, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall 
die europäische Gesellschaft, Lasten trägt, 
die Wirtschaft, die Verbraucher, die Konsu-
menten. Es ist undenkbar, dass Sanktionen 
ohne Folgen für die eigene Wirtschaft, die 
eigenen Preise sind. Wir werden höhere 
Infl ationen, höhere Energiepreise und eine 
Belastung der Wirtschaft haben.“

Von der Versorgungssicherheit bleibt also 
nur noch die Sicherheit, dass es bald um sie 
geschehen sein wird. MP Kretschmer er-
wog gleich nach Beginn der Ukraine-Eska-
lation, den Ausstieg aus der Kohleverbren-

nung auszusetzen. Kommt den Politikern 
der Krieg gerade recht, um die hehren Ziele 
der „Energiewende“ gegen Pragmatismus 
einzutauschen oder dient er der Beschleu-
nigung der Zerstörung des Industriestand-
orts Europa?

WER MUSS ZUERST „FÜR DEN 
FRIEDEN FRIEREN“?

In einem Interview mit dem Kanal „Mission 
Money“ geht Johannes Teyssen, der über 
zehn Jahre Chef von E.on war, bei einer 
Drosselung der Gaslieferung aus Russland 
von einer schweren Rezession aus, die 
über Jahre dauern könne. Zuerst würden 
die Betriebe zusammenbrechen, die in der 
Wertschöpfungskette ohne Belieferung da-
stehen werden. Teyssen betont „das Primat 
der Politik“ und somit die Abwälzung des 

Verursacherprinzips auf den Steuerzahler. 
Der Bund könne die privaten Haushalte nicht 
so einfach unterversorgen. Dies würde der 
Markt über dauerhaft höhere Preise regeln. 
Die spanische Zeitung El Pais veröffentlich-
te Mitte Mai ein geleaktes EU-Dokument, in 
dem aus Sorge vor Unruhen diskutiert wird, 
ob man private Haushalte oder die Industrie 
zuerst rationieren solle.

WAS PASSIERT OHNE ERDGAS 
AUS RUSSLAND?

Gerd Ganteför von der Uni Konstanz er-
klärt in seinen Videos: Deutschland hat 
einen Jahresbedarf an Strom von 600 Te-
rawattstunden. In der Stromerzeugung ist 
die Energiewende mit einem Anteil von „er-
neuerbaren Energien“ von knapp über 50% 
schon recht ansehnlich, nicht jedoch beim 
Gesamtenergiebedarf, der sechs Mal hö-
her ist: 3600 TWh. Dort kommen vor allem 
Verkehr, Industrie und Wärme zum Strom 
dazu. Während die Welt 2019 noch 81% 
aus fossilen Brennstoffen Energie gewinnt, 
schafft es das Energiewende-Vorzeigeland 
Deutschland nur auf drei Prozent weniger: 
auf 78%! Der Exportweltmeister bzw. Vize-
weltmeister ist im Gasimport weltweit auf 
Platz eins – noch vor China. 56 Milliarden 
Kubikmeter Gas fl ossen 2020 aus Russ-
land nach Deutschland. Das sind 55% des 
gesamten Erdgases. Der russische Gas-
Anteil entspricht fast dem ganzen Strom-
bedarf der Bundesrepublik. Und Deutsch-
land bezahlt an Russland für das Gas um 
die 50 Milliarden Euro im Jahr.

An der Stromerzeugung ist Erdgas nur 
zu einem Fünftel beteiligt, etwas weniger 
als Wind, der wiederum hinter der Kohle 
rangiert. Man könnte zum Ersetzen des 
Erdgases also den Windmühlenpark ver-
doppeln, hätte damit aber noch nicht den 
restlichen Gasbedarf ersetzt. Und bei Wind 
gibt es das Problem mit den fl uktuieren-

Totgeglaubte leben länger: Das Boxberger Braunkohlekraftwerk in der Oberlausitz mit bis zu 50.000 
Tonnen Tagesverbrauch an Kohle dürfte nun doch länger Energie erzeugen müssen als geplant.  ‚
Bild: Jochen Pippir, Spike05de
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den Einspeisungen, da man Strom nicht 
speichern kann. Ganz abgesehen von 
den ästhetischen und ökologischen Vor-
behalten gegen diese Kraftwerksform. Die 
Schließung des letzten deutschen Werkes 
für Rotorblätter Nordex in Rostock Ende 
Juni spricht nicht für einen Boom.

Die „Energiewende“ sah den Umstieg von 
Öl, Gas, Kohle und Uran in Wasser, Wind, 
Sonne und Biomasse vor. 2020 kamen 
Wind, Sonne und Wasser aber immer noch 
nur auf sechs Prozent der Erzeugung von 
Primärenergie. Gas und Uran sind aus kli-
madogmatischer Sicht sauberer, weshalb 
sie von der EU nun als „grün“ rehabilitiert 
wurden. Vor allem dank der Reduzierung 
der Kohle wuchs der Anteil des Erdgases 
an der Primärenergie von 15% im Jahr 
1990 auf 26% im Jahr 2020. Öl steht bei 
34%, Kohle auf 15%. Eine Wiederbelebung 
der bei sechs Prozent stehenden Kernkraft 
schließen Teyssen und Ganteför aus, zu-
mal laut Ganteför die Grundwartung in Er-
wartung der endgültigen Stilllegung nicht 
mehr durchgeführt worden war. Die drei 
2021 vom Netz genommenen und die drei 
Ende 2022 stillzulegenden Kernkraftwerke 
würden einen beträchtlichen Anteil des Erd-
gases ersetzen. Biomasse ist Teil der sons-
tigen erneuerbaren Energieformen, die auf 
10% kommen. Biomasse nimmt Felder in 
Beschlag, die früher für Lebensmittelerzeu-
gung genutzt wurden. Dies hat Bundesent-
wicklungsministerin Svenja Schulze Anfang 
Mai erwägen lassen, Weizen, Palmöl, Raps 
und Mais nicht mehr zur Produktion von 
Biokraftstoffen zuzulassen: „Die bittere Bot-
schaft ist: Uns droht die größte Hungersnot 
seit dem Zweiten Weltkrieg mit Millionen To-
ten.“ Bei Benzin wird in Deutschland bis zu 
zehn Prozent Biomaterial beigemischt. Die 
Ministerin ergänzte: „Wir kippen in Deutsch-
land Kraftstoff aus Pfl anzenölen im Umfang 
von 2,7 Milliarden Litern pro Jahr in die Auto-
tanks. Das entspricht fast der halben Son-
nenblumenölernte der Ukraine. Niemand 
will beim Tanken dafür verantwortlich sein, 
dass der Hunger auf der Welt verschärft 
wird. Es muss aufhören, dass wir Lebens-
mittel in den Tank packen.“

Für die Industrie ist Prozesswärme aus Erd-
gas sehr wichtig. Die Industrie könnte theo-
retisch vom Gas auf Strom umsteigen, allein 
BASF bräuchte dann aber so viel Strom wie 
ganz Deutschland. Ganteför sieht Preisex-
plosionen, den Zusammenbruch und Ab-

wanderungen von Industriezweigen voraus, 
sollte das russische Gas abrupt wegfallen, 
zumal zusammen mit dem Ölanteil aus 
Russland die derzeitige Abhängigkeit von 
Russland fast 50% ausmacht.

Als fi nanzielles Damoklesschwert schwebt 
über dem Gasausstieg die „Take or Pay“-
Klausel, wonach Berlin bis 2030 140 Mil-
liarden Euro an Moskau zahlen muss, auch 
wenn es kein Gas mehr abnehmen sollte. 
Die Einlösung dieser Verpfl ichtung wird an 
der Wertschätzung gegenüber dem Kontra-
henten gemessen werden, was zwar dem 
Rechtsprinzip widerspricht, wonach Ver-
träge eingehalten werden müssen. Aber 
im Krieg fallen bekanntlich alle Schranken.

ABFEDERUNG DURCH DIE EU

Die Energiebilanzen in der EU sind sehr 
unterschiedlich. Italien erzeugt Strom über-
wiegend aus Erdgas, bezieht es vor allem 
aus Afrika. Frankreich schöpft 41% des 
Primärbedarfs aus der Kernenergie. Und 
die dringend benötigten Terminals für das 
Flüssiggas aus Übersee stehen bereits in 
Großbritannien, Spanien, Italien und Frank-
reich. Habeck drohte bei „RTL Direkt“ vor-
sorglich der Deutschen Umwelthilfe (DUH), 
den Rechtsweg zu begehen: „Sollten wir 
die LNG-Terminals nicht haben, und sollte 
das Gas nicht aus Russland kommen, ist 
die Versorgungssicherheit in Deutschland 
nicht gewährleistet. Hier möchte ich aus-
drücklich davor warnen, dagegen zu klagen.“

Wenn es politischer Wille schafft, sich 
von der billigen Kernkraft und vom billigen 
Haupt-Energielieferanten aus dem Osten 

loszusagen, dann könnte er es auch schaf-
fen, Nachbarschaftshilfe innerhalb der EU 
zu organisieren, zumal die EU über das 
Stromnetz bereits eine viel stärkere Ein-
heit als auf politischer Ebene darstellt. Weil 
Strom zeitgleich erzeugt und verbraucht 
werden muss, wird europaweit eine Span-
nung von 50 Hertz gehalten.

DEZENTRALE ENERGIEERZEU-
GUNG

Gegenüber AUFGEWACHT erläutert Joa-
chim Seifert von der TU Dresden die Frage 
nach der hypothetischen Energieautarkie 
des Freistaats vor dem Hintergrund des 
Wegfalls der russischen Rohstoffe: Zu-
nächst ist die Gefahr eines Blackouts nicht 
gesunken, da das Erdgas bislang mitge-
holfen hat, Schwankungen im Strommetz 
auszugleichen. Die Braunkohlekraftwerke 
in den beiden Braunkohlrevieren in der Lau-
sitz und südlich von Leipzig würden derzeit 
schon am Limit produzieren. Sie würden 
niemals den Wegfall speziell des Erdgases 
kompensieren können. Langfristig sei diese 
Notlage eine Chance, von Großkraftwerken 
auf mittlere und kleine Kraftwerke umzu-
rüsten und so auch eine höhere Bürger-
beteiligung zu erlangen. Seifert setzt auf 
dezentrale Energieerzeugung, wobei klei-
ne Erzeuger gleichzeitig auch Abnehmer 
sein sollen. Die Mischung aus zentralen 
und dezentralen Kraftwerken nennt Seifert 
virtuelles Kraftwerk. Wenn Autarkie nicht 
komplette Abschottung bedeutet, würde 
bei dieser Entwicklung die Verbindung mit 
den Nachbarländern besser fl orieren als 
bislang. Dann würden kleinere Anlagen wie 
Wärmepumpen, Solar- und Windanlagen 

Windenergie denkt in Generationen.  Bild: CC0, pixabay.com
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mehr ins Gewicht fallen, die auch ohne die 
Gasproblematik ausgebaut werden sollten. 
Der Kraftwerksexperte Jürgen Stappenbeck 
gibt gegenüber AUFGEWACHT zu bedenken, 
dass eine Vielzahl kleiner Kraftwerke die Ko-
ordination schwieriger macht. „Am besten 
wäre eine Kombination aus wenigen großen 
Kraftwerken für die Grundlast (Kernkraft-
werke), für die Mittellast (Öl- und Kohlekraft-
werke) und die Spitzenlast (Gaskraftwerke).“

Die Kommentare unter den Videos zeigen, 
dass das Energiethema eine große Menge 
an Faktoren enthält, die schwer abzuwägen 
sind. Wenn schon durch die Notlagenlogik 
die Rückkehr zu verworfenen Energieerzeu-
gungen erwogen wird, dürfte die Option des 
Frackings auch nicht fehlen. Ein Kommen-
tator bietet diese Zahlen an: „Das Potential 
von Fracking in Deutschland: 450 Milliarden 
Kubikmeter technisch erschließbares Erd-
gas aus Kohlefl özen, bis zu 2300 Milliarden 
Kubikmeter technisch erschließbares Erd-
gas aus Schiefergesteinen“ bei einer Tiefe, 
die für das Grundwasser unbedenklich sei.

ENDE DES DORNRÖSCHENSCHLAFS

Die relative Gelassenheit der oben zitierten 
Akademiker angesichts der Aussichten, 
dass nicht weniger als die Hälfte der Pri-
märversorgung auf dem Spiel steht, lässt 
aus Laiensicht vermuten, dass das offen-
kundige Scheitern der „Energiewende“ 
auch schon vor dem Ukraine-Krieg „ein-
gespeist“ wurde in die übergeordnete Um-
stellung der Wirtschaft auf eine „smartere“ 
Energieversorgung – allerdings nur für die, 
die es sich leisten werden können und die 
die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Zu 
ihnen könnte ein Sozialkreditsystem pas-
sen, was bereits für Bayern und Italien in 
Planung ist. Die große Masse der Bevöl-
kerung wird also nach unten abrutschen, 
wie 2016 der damalige Siemens-Chef Joe 
Kaeser prophezeite: „Die Digitalisierung 
wird die Mittelklasse vernichten – von zehn 
Personen in der Mittelschicht werden neun 
absteigen.“ Kaeser warnte vor sozialen 
Unruhen, wenn dieser Prozess nicht klug 
vermittelt würde. Krieg ist in diesem Sinne 
immer eine kluge Vermittlung, da nicht raff-
gierige Konzerne, sondern ein Amokläufer 
schuld ist. Und wenn der Staat sein Herz für 
die Bevölkerung entdeckt und massiv sub-
ventioniert? Dann droht eine Enteignungs-
welle angesichts der Staatsverschuldung, 
so der aus der CDU verstoßene Max Otte.

In „Tichys Ausblick“ vom 6. Mai auf dem Ka-
nal „Tichys Einblick“ kommt in einer Exper-
tenrunde zur Sprache, dass es vielleicht ge-
rade des Wegfalls des billigen Rohstoffes 
aus Russland bedarf, um den deutschen 
Erfi ndungsgeist aus dem Dornröschen-
schlaf zu erwecken. Da die Teuerung un-
ausweichlich ist, kann nun auch wieder in 
scheinbar unmögliche Vorhaben investiert 
werden: Wie können die Gasfelder der nord-
deutschen Tiefebene erschlossen werden, 
die für über 30 Jahre Energie brächten? 
Wie kommt man an die tiefgelegene Stein-
kohle im Ruhrgebiet? Wie kann Kernkraft 
weiterentwickelt werden, dass sie eine 
Renaissance erlebt? Die Teilnehmer, allen 
voran der Chemiker Fritz Vahrenholt, kom-
men zum Schluss, dass die Politik keine 
Anzeichen dafür bietet, einen solchen 
Kreativitätsschub zu fördern, zumal die 
große Konkurrenz wie China und die USA 
eine vergleichsweise leichte Energiekrise 
haben, also Fluchtorte für kollabierende 
deutsche Unternehmen werden dürften.

„NEUE REGELBASIERTE 
WELTORDUNG“

Auf der WEF-Tagung Ende Mai wurde wie-
der deutlich, dass der Übergang in die neue 
Weltordnung nachhaltiger Energiesysteme 
für die Bevölkerungen maximale Kontrolle 
und Reduktion in allen Bereichen bedeutet. 
Im Vorfeld hatte am 23. April Finanzminister 
Christian Lindner ganz im Geiste des WEF zu 
erkennen gegeben, dass es im neuen Welt-
krieg nicht einmal um den Regime-Change 
in Russland geht, der dann eine Rückkehr 
zu Versorgungssicherheit erlauben würde, 
sondern um die totale Umgestaltung: „Russ-
land muss vollständig politisch, fi nanziell 
und wirtschaftlich isoliert werden. ... Und 
auch andere Weltmächte müssen verste-
hen, dass es für Europa und die liberalen 
Demokratien hier nicht um einen regionalen 
Konfl ikt oder einen Krieg nur in Europa geht. 
Das ist eine fundamentale Frage einer regel-
basierten Weltordnung und deshalb dürfen 
wir auch erwarten, dass die klare Entschei-
dung zur Isolation Russlands nicht nur von 
uns, von Europa und unseren unmittelbaren 
Alliierten und Verbündeten getroffen wird, 
sondern dass dies auf der Weltbühne insge-
samt Unterstützung fi ndet.“ In Abgrenzung 
zu den Rohstoffen aus Russland spricht 
Lindner von „Freiheitsenergien“. Lindner 
lässt verstehen, dass die Embargo-Politik 
nur eine Attrappe ist: „Wir müssen Putins 
Kriegskasse stärker treffen als unsere 
eigene strategische Durchhaltefähigkeit. 
Denn jede Entscheidung, jede Embargo-
Entscheidung, liebe Parteifreundinnen und 
Parteifreunde, die wir jetzt, die wir heute in 
dieser Situation treffen, bei der müssen wir 
davon ausgehen, dass wir sie über Monate, 
vielleicht über viele Jahre und vielleicht auch 
auf Dauer durchhalten müssen.“ Was man 
bislang nur auf die Gefahr sozialer Ächtung 
sagen konnte, ist nun hoffähig, die NWO: 
„Wenn das am Ende aus dieser schreckli-
chen Phase von Pandemie und Krieg übrig 
bleibt, dann werden wir eine zivilisatorische 
Entwicklung gemacht haben. Dann bildet 
sich eine neue Wirtschafts-, Gesellschafts- 
und auch teilweise neue Weltordnung aus.“

AUTARKIE-PHANTASIEN

Schimmert mit „teilweise“ die Chance durch, 
dass die NWO nicht überall durchgesetzt 
wird? Sachsen könnte solch ein gallisches 
Dorf werden. Laut dem Sächsischem Sta-
tistikamt entfi elen auf die deutsche Braun-

Die aus ökonomischer Sicht völlig brach 
und nutzlos prangenden Flächen der 
Frauenkirche in Dresden inspirieren nach 
Angaben einer Berliner Tageszeitung die 
sächsische Regierung, sie mit Solarpanelen 
aufzuwerten Bild: CC0, pixabay.com
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kohleförderung von 172 Millionen Tonnen 
im Jahr 2016 38 Millionen auf Sachsen, wo 
noch 5,5 Milliarden förderbare Kohle in der 
Erde schlummern. Politischer Wille könnte 
also an die Autarkie-Bestrebungen der DDR 
anknüpfen, wie sie in der Bilanz des Primär-
energieverbrauchs im Jahr 1990 noch zu 
erkennen waren. Trotz des Rückgangs bis 
zum Jahr 2000 rangiert die Braunkohle in 
Sachsen immer noch weit vor Öl und Gas.

Autarkie-Phantasien für ganz Sachsen 
sind an das Wunder einer politischen 
Unabhängigkeit geknüpft. Die politische 
Autonomie müsste aber mit energetischer 
Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und 
Importen erkauft werden, die preisgünstig 
sind, also aus Russland kommen. Sachsen 
könnte dann als Mittler die Bruderstämme 
mitversorgen, die Sanktionen somit unter-
laufen. Um die Bestrafung für ein solches 
Ausscheren abzuwehren, müsste Sachsen 
jedoch eine der NATO ebenbürtige Armee 
aufstellen. Oder einen Zaubertrank entwi-
ckeln und dessen Rezeptur geheim halten.

BLACK BOX-BERG

Für die große Masse heißt es: den Gürtel 
enger schnallen. Sonderwege sind Wohl-
habenden und Profi teuren der Umstellung 
auf die „smarten“ Energielösungen sowie 
Aussteigern aus dem System vorbehalten. 
Die derzeit spektakulärste Aussteigerbe-
wegung ist wohl das „Königreich Deutsch-
land“. Es hat in Sachsen zwei Filialen. Eine 
davon steht in der Oberlausitzer Gemeinde 
Boxberg, die an das derzeit größte Kohle-
abbaugebiet im Freistaat Sachsen grenzt. 
Zwei Dimensionen der Energielösung tref-
fen in Boxdorf aufeinander: die bewährte 
schmutzige Energie im Terawattbereich 
für das ganze Land und eine mutmaßlich 
innovative saubere Energieerzeugung im 
Kilowattbereich für den Haushalt. 

Mitte Mai lud das „KDR“ zu Schnupperta-
gen beim „weltweit ersten Aufbau eines Ge-
meinwohldorfes“ in Boxberg ein. Die Frei-
willigen strahlten Enthusiasmus aus und 
verwiesen auf eine neuartige Heizanlage, 
die nun Serienreife erlangt habe. Auf dem 
Kanal von Jo Conrad erläutert König Peter 
I., wie sich der Gründer des „KDR“, Peter 
Fitzek, nennt: „Wir bieten den Leuten an, wo 
man sagen kann: Das ist die Heizung der 
Zukunft.“ Die Geräte können nun industriell 
produziert werden: „Fünf KW rein, 20 KW 

Wärme raus.“ Wenn das Gerät einmal in 
Schwung gekommen ist, reichen auch zwei 
KW als Input. Damit sei die Abkoppelung 
vom Stromnetz möglich. Die Maschine 
werde betrieben mit 80% Wasser und 20% 
Raps unter Zuhilfenahme von „Schauber-
gertechnologie“. Erfi nder solcher Geräte 
würden gefährlich leben, „weil sie Dinge 
entwickelt haben, die die Gesellschaft frei 
machen würden von der Industrie.“ Das 
„KRD“ würde nun einen geschützten Raum 
darstellen. Fitzek selbst lebt im Dauerkon-
fl ikt mit der BRD-Justiz, weil er sein Reich 
in Berufung auf das Grundgesetz auch 
völkerrechtlich als völlig autonom be-
trachtet. Wenn man in die Gemeinschaft 
aufgenommen wird, gibt man sein Vermö-
gen der Allgemeinheit und wird kostenlos 
versorgt. Die Aufnahmechancen dürften 
mit einzubringendem Vermögen steigen. 
Die Betreiber verzichten auf Alkohol, Tabak 
und tierische Produkte – für die meisten 
Erwachsenen unverzichtbare Energiever-
sorger. Skeptiker vermuten eine sektiere-
rische Betrugsfalle, die in der kommenden 
Not mehr Menschen anlocken wird.

EXEMPLARISCHE BILANZ

Bleibt noch der Weg, selbst Kraftwerks-
besitzer zu werden, sei es in den eigenen 
vier Wänden oder im Gewerbe. Großer 
Beliebtheit erfreuen sich vor allem Erd-
wärme- und Photovoltaikanlagen. Der 
Wirtschaftsberater Dieter Jörg List berät 
seit zehn Jahren Photovoltaikfi rmen. Ge-
rade im Raum Chemnitz häufen sich die 

Stromausfälle „wie zuletzt in den 1960ern“. 
Anders als in Thüringen wird PV zwar nicht 
gefördert, aber dafür Speicher. „Da mir die 
Arbeitssicherheit im Eigenhaus wichtig 
ist, hatte ich mir vor neun Jahren selbst 
eine Photovoltaik mit Speicher einbauen 
lassen. Dann habe ich nachgerüstet mit 
einer zweite Ausbaustufe, dazu eine zwei-
fache Notstromversorgung sowie eine 
Insellösung für den Blackout. Diese Lö-
sung ergibt große Einsparungen und eine 
weitgehende Unabhängigkeit vom Strom-
versorger. Autarkie lässt sich von Mitte 
März bis Mitte Oktober erzielen. Im Jahr 
produziert die Anlage 12.500 kWh, jähr-
lich werden neun Tonnen CO2 vermieden, 
während der Jahresverbrauch knapp über 
5.000 kWh beträgt. Der Erlös für die Netz-
einspeisung von 650 € gleicht dem Bezug 
vom Stromanbieter. Somit werden um die 
1500 € pro Jahr eingespart.“

Da die Strompreise in Deutschland stark 
steigen werden, dürften die Einsparungen 
pro Jahr erheblich wachsen – bei unver-
änderten Einnahmen. „Es muss auch nicht 
immer die Sonne scheinen, auch Regen be-
schert noch guten Ertrag.“

Dass die Wende zum Besseren von unten 
kommt, und sei das, was da unten kreucht 
und fl eucht, auch noch so unscheinbar, ver-
sinnbildlicht der gerichtlich verfügte Stopp 
des Baus des bislang größten hessischen 
Windparks im Reinhardswald. Der Grund: 
Die bedrohte Haselmaus. Jochen 
Stappenbeck

ENERGIEWENDE?
ANTEIL DER ENERGIETRÄGER AN DER 
VERSORGUNG. 2019, IN PROZENT
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FRISCHLUFT

AUSGELATSCHT ODER 
NEUER ELAN?
DIE MONTAGSSPAZIERGÄNGE IN SACHSEN BEHALTEN IHRE 
ANZIEHUNGSKRAFT – AUS GUTEN GRÜNDEN

Wie geht es mit den Montagsprotesten weiter? Haben wir Sachsen ausgelatscht? Ist Corona nun abgeblasen und 
damit der Anlass passé oder ist es nur die Ruhe vor dem Sturm? Werden der derzeitige Energiewahnsinn, die 
drohende WHO-Weltdiktatur und die Kriegspolitik die Mengen nicht erst recht auf die Straße treiben? Die letzten 
Monate haben die Magie der Montage bestätigt.

Auf der Suche nach einer passenden Über-
schrift schielt man schon mal auf die Kon-
kurrenz. Der „ndr.de“ bewies besonderes 
Stilgefühl, als er titelte: „Soziologe: ‘Spa-
ziergänge‘ vergiften gesellschaftliches Kli-
ma“. Mit dem Anreißer: „Regelmäßig treffen 
sich Corona-Leugner und Impfskeptiker 
zu sogenannten Spaziergängen, zu unan-
gemeldeten Märschen. Wissenschaftler 
warnen: Sie halten diese Entwicklung für 
brandgefährlich.“

Wissenschaftlich belegte Brandgefahr 
und Giftabsonderung in einem! Ist damit 
der toxische Abrieb der Sohlen gemeint, 
der sich in den Sommermonaten mit der 
kinetischen Energie vermischt, die tau-
sende heißspornige Marsch-Menschen er-
zeugen? Man weiß es nicht. Hauptsache, 

der unvoreingenommene Leser wird zum 
Weiterlesen angeregt.

Eigentlich müsste das schon als Grund 
reichen, die Spaziergänge fortzuführen, 
damit solche Stilblüten auch weiter die 
zeitgenössische deutsche Literatur berei-
chern. Aber es gibt noch mehr Gründe:

DEZENTRALE WELLEN

Von Sachsen aus breiteten sich die Mon-
tagsproteste in den letzten Jahren mehr-
mals in die ganze Bundesrepublik aus, 
zuletzt im Winter 2021/22 mit einer lange 
nicht mehr gekannten Intensität. Zeitwei-
lig waren montags bis zu einer halben Mil-
lion Menschen auf der Straße. Nach dem 
Gesetz der Welle kam nach dem starken 

Aufschwung wieder mal ein Rückgang der 
Teilnehmerzahlen. Verständlich: Die allge-
meine Impfpfl icht wurde verhindert, im Ap-
ril wurden von oben generös Lockerungen 
offeriert, die Sonne fi ng an zu lachen, die 
Beine brauchten Ruhe. Alles menschlich. 
Oder ist die Luft nun draußen nach zwei 
zähen Jahren?

Montagsproteste haben seit 1989 Tradi-
tion und in diese Tradition stieß auch die 
PEGIDA-Bewegung, die ab 2014 montags 
zu Bestzeiten zehntausende Menschen 
nach Dresden mobilisieren konnte. Da-
mals standen insbesondere die Themen 
Islamisierung und Asyl im Mittelpunkt, aber 
auch die immer stärkere Entfremdung der 
Regierungspolitik vom einfachen Bürger. 
Für die nächste Welle der Bürgerproteste, 
die ab dem Frühjahr 2020 gegen die Co-
ronamaßnahmen begann, war der Montag 
daher eine gesetzte Konstante. Im Gegen-
satz zu PEGIDA mit einem einheitlichen 
Spaziergangsort in Dresden organisierten 
sich die neuen Montagsproteste fl ächen-
deckend dezentral. Und das ohne einheit-
liche Organisation „von oben“, sondern aus 
den Kommunen heraus. Das ist ein zent-
raler Unterschied, der den Protesten einen 
langen Atem verleiht.

WENN MAN SICH SCHON MAL 
TRIFFT

Längst sind die Montagsproteste in Sach-
sen zu einem wichtigen Forum geworden: 
Jede Woche treffen sich Mitstreiter, um 
sich auszutauschen, kennenzulernen und 
weiter zu vernetzen. Man bespricht Ini-
tiativen, die bis dato vielleicht unbekannt 
nebenher existierten, und gemeinsame 

Sachsen und Thüringer vereint im Freiheitsdrang.  Bild: Privat
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Projekte, mit Redebeiträgen und Bannern 
wird auf aktuelle politische Themen Bezug 
genommen. Mittlerweile werden in vielen 
Städten Trommeln, Tröten und andere Pro-
testmittel mitgeführt, wodurch auch der 
Außenstehende, der den Anliegen der Spa-
ziergänge grundsätzlich aufgeschlossen 
ist, das Drumherum aber aus dem Auge 
verloren hat, erkennt: Der Protest geht 
weiter, es gibt einen harten Kern, der dafür 
sorgt. Und wenn dann die nächste große 
Protestwelle ansteht, weil die Ablenkung 
der Regierung nicht weiter funktioniert oder 
die Geduld der Bürger ein weiteres Mal über-
gelaufen ist, wird es fast zum Automatis-
mus, dass aus Dutzenden Bürgern in einer 
Kleinstadt wieder Hunderte werden und 
aus Hunderten in den „Protesthochburgen“ 
wieder viele Tausende. Und mit jeder neuen 
Protestwelle bröckelt der Rückhalt für das 
politische Establishment. Denn: Wer ein-
mal aufgewacht wird, ist für den schwarz-
rot-grün-gelben Parteiapparat nicht mehr 
zurückzugewinnen. Wer einmal die Lügen 
durchschaut und die Arroganz der Macht-
eliten gesehen hat, fällt nicht mehr auf sie 
herein. Und Gründe, wieder aufzustehen, 
gibt es genug – die Kriegspropaganda 
unserer Regierung ist einer der aktuellsten.

ERRUNGENES

Die „Bringt-doch-nix“-Fraktion der Regie-
rungskritiker bemängelt, dass durch Spa-
zieren alleine nichts verändert würde. Weit 
gefehlt: Es sind die Spaziergänger, die es 

sich auf die Fahne schreiben können, dass 
die Bundesregierung bei der Impfpfl icht – 
vorerst – kalte Füße bekommen hat, auch 
wenn im Herbst ein neuer Vorstoß droht. 
Es ist ebenfalls ein Erfolg, dass die einrich-
tungsbezogene Impfpfl icht nur mit äußerst 
angezogener Handbremse umgesetzt wird 
(wobei langsam in vielen Kreisen erste An-
hörungsschreiben hereinfl attern), weil eine 
neu entfachte Protestwelle befürchtet wird. 
Von messbaren Errungenschaften, wie etwa 
dem Wegfall von Versammlungseinschrän-
kungen (weil zehntausende Bürger einfach 
die Verordnungen der Regierung ignoriert 
und sich ihre Versammlungsfreiheit selbst 
genommen haben) ganz zu schweigen.

Neben diesen Erfolgen kann Zweifl ern 
entgegengehalten werden: Natürlich wird 
durch einen Spaziergang alleine die Politik 
nicht plötzlich von Grund auf geändert, der 
Spaziergang selber ist aber ein dauerhaf-
tes Zeichen des Protestes, der nicht nur 
neuen Mitstreitern als Anlaufstelle dient 
(zumal die Proteste meistens zur gleichen 
Zeit am gleichen Ort stattfi nden), sondern 
auch dafür sorgt, den Druck kontinuierlich 
aufrechtzuerhalten. Um in der Breite noch 
erfolgreicher zu sein, braucht es natürlich 
mehr: den Auf- und Ausbau einer breiten 
Gegenöffentlichkeit (zu der natürlich auch 
das AUFGEWACHT-Magazin zählt), die 
Vernetzung von Initiativen untereinander, 
aber auch die Übernahme der kommunalen 
Ebene, z.B. bei Bürgermeister-, Landrats- 
oder Gemeinderats- bzw. Kreistagswahlen 
durch einfache Bürger, aus der Mitte des 
Volkes heraus. Je mehr der Regierungs-
apparat zurückgedrängt wird, desto effek-
tiver lassen sich Freiheiten zurückgewin-
nen. Das beste Mittel, einen übergriffi  gen 
Staat in eine freiheitliche Gesellschaft zu 
verändern, die dem Einzelnen unverhandel-
bare Rechte zuschreibt, in die nie wieder 
eingegriffen werden darf, ist, sich diese 
Freiheiten selbstbewusst Schritt für Schritt 
wieder selbst zu nehmen. Und das funktio-
niert durch das Zurückdrängen derjenigen, 
die uns diese Freiheiten rauben.

WIDERSTAND AN DER HEIMAT-
FRONT

Die Montagsspaziergänge werden daher in 
Sachsen weiterhin eine wichtige Rolle spie-
len. Themenmäßig sind sie längst zu grund-
sätzlichen Protesten für einen umfassen-
den Wandel geworden, der viel gründlicher 

sein muss, als „nur“ die Rückabwicklung al-
ler Coronamaßnahmen. Natürlich kann es 
taktisch sinnvoll sein, kleinere Spaziergän-
ge (z.B. für eine „Sommerpause“, die es in 
vielen Städten schon ganz routiniert gibt) 
vorübergehend auszusetzen und stattdes-
sen die großen Proteste in einer Region zu 
unterstützen. Und jeder hat sicherlich auch 
mal einen Montagabend, an dem er lieber 
im heimischen Garten am Grill sitzt, statt 
sich mit den politischen Missständen die-
ser Zeit beim Straßenprotest auseinander 
zu setzen. Aber: Es liegt an uns allen, den 
Druck auf der Straße auch montags weiter 
aufrecht zu erhalten. Die Regierung wird 
sich ihre Maßnahmen – nicht nur in der Co-
ronapolitik – doppelt überlegen, wenn sie 
weiß, dass weiterhin ein großer Teil säch-
sischer Bürger bereit ist, für seine Überzeu-
gungen auf die Straße zu gehen. Das wird 
die Regierung freilich nicht dazu bringen, 
ihre übergriffi  ge Politik zu beenden, aber 
sie wird gut abwägen, ob sie noch mehr 
Rückhalt in der Bevölkerung verlieren kann, 
ohne Gefahr zu laufen, bald nicht mehr 
die Regierung zu sein. Und auch bei der 
drohenden Kriegsgefahr werden Scholz, 
Baerbock & Co. überlegen, wie groß der zu 
erwartende Widerstand an der Heimatfront 
ist.   Michael Brück

SACHSENS GRÖSSTE 
SPAZIERGÄNGE

Bautzen – 18 Uhr Kornmarkt
Bad Schandau – 19 Uhr Lidl
Chemnitz – 18 Uhr Opernplatz
Dresden – 19 Uhr Torwirtschaft
Görlitz – 18.30 Uhr Postplatz
Leipzig – 19 Wilhelm-Leuschner-Platz
Freiberg – 18 Uhr Albertpark
Schneeberg – 19 Uhr Markt
Zittau – 18 Uhr Stadtring
Zwickau – 18 Uhr Hauptmarkt

Daneben gibt es an fast 200 Orten regel-
mäßige Montagsproteste. Eine aktuelle 
Übersicht ist wöchentlich unter www.
freie-sachsen.info/montag zu fi nden.

Mit wenigen Worten zum Nachforschen an-
geregt.  Bild: Gabi Eichner
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GEIST

WAS DES KAISERS IST
IST DIE „GROSSE TRANSFORMATION“ BIBELKONFORM? CHRISTEN 
IM WIDERSTAND GEGEN DEN GREAT RESET

Jahrhundertelang reagierten die Kirchen äußert empfi ndlich gegenüber Abwei-
chungen und konkurrierenden Glaubensformen. Aus marktwirtschaftlicher Sicht 
eine sehr gesunde Einstellung, denn im Geschäftsbereich des Seelenheils, also 
einer unsichtbaren und unsicheren Ware, besteht ständiges Abwanderungsrisiko 
der Klientel. 

Extrem tolerant indes sind die Kirchen seit 
zwei Jahren gegenüber dem neuen totali-
tären Coronakult. Eine geringe Zeitspanne 
im Vergleich zum Alter des Christentums, 
die für Nachfragen genutzt werden sollte.

NICHT VON BROT ALLEIN…

Ein bibelfester Abendländer kann zu allen 
Gegebenheiten passende Bibelzitate ein-
streuen. Bei kontroversen Themen mühe-
los auch für beide Seiten gleichzeitig. Bei 

der Haltung zum Staat sind die Aussagen 
oft bereits in sich mehrdeutig: „So gebt 
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und dem 
Gott, was des Gottes ist!“ Also macht brav 
mit? Oder verweigert die Komplizenschaft? 
Leider wird die repräsentative Demokratie 
im Neuen Testament nicht erörtert. Hat 
sie damit einen Freifahrtschein oder dür-
fen Christen den Begriff „Kaiser“ auch 
als Chiffre für Machtmissbrauch generell 
wahrnehmen? Oder was ist davon zu hal-
ten, wenn Satan Jesus die Weltherrschaft 

anbietet? „Wieder nahm ihn der Teufel mit 
sich und führte ihn auf einen sehr hohen 
Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit 
ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles 
will ich dir geben, wenn du dich vor mir 
niederwirfst und mich anbetest.“ Regiert 
also nicht Gott, sondern das Böse die Welt? 
Es heißt ja auch: „Dein Reich komme…“ An 
der Auslegungsvielfalt wuchs die ganze 
abendländische Geisteskultur. Je weiter 
sich die europäische Zivilisation von den 
Gegebenheiten des antiken Judäa fort-
entwickelte, umso spitzfi ndiger mussten 
die Anpassungen des Schriftsinns sein – 
oder umso radikaler musste man sich an 
die Originalbotschaft halten. Zwei Seelen 
wohnen, ach, seitdem in jeder Brust eines 
Christen: die fundamentale Furchtlosigkeit 
und Distanz gegenüber irdischen Angst-
schürern und die Chuzpe, sich die Dinge 

Was würde Jesus zur heutigen Gesellschaftspolitik sagen? Bild: CC0, pixabay.com
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stets so hinzuargumentieren, dass keine 
materiellen Nachteile entstehen.

FÜRCHTET EUCH NICHT!

Als kleinster gemeinsamer Nenner wird 
die Bergpredigt gesehen. Wie ist das Ge-
bot der Nächsten- und Feindesliebe in der 
heutigen Zeit umzusetzen? Diese Frage 
scheint naiv und schwärmerisch, doch den 
größten Geistern hatte sie ganze Lebens-
werke abgerungen: Albert Schweizer, Leo 
Tolstoi, Fjodor Dostojewski sind aktuell wie 
nie zuvor. Und kleine verfolgte Glaubens-
gemeinschaften sind daraus zu großen Ge-
sellschaften geworden wie die Amischen 
und Hutterer in Amerika. Würde sich Jesus 
mit Redebeiträgen bei den Montagsdemos 
zu Wort melden? Oder würde er von den 
„Schwurblern“ Abstand halten?

Etliche Bibelleser wandten sich ab 2020 
mit Briefen an die Geistlichen. So auch der 
Autor im Herbst 2020 an alle Pfarrer in Gör-
litz (und ist noch heute auf die Antworten 
gespannt):

„Sehr geehrter Herr…..!

Viele Christen und Nicht-Christen haben 
sich im Frühjahr mit Entsetzen an den 
Kopf gefasst, wie die Kirchen völlig wider-
standslos dem Diktat der Politik gefolgt 
sind, selbst in der noch wohlwollenden An-
nahme, es habe sich hier wirklich um eine 
neuartige pandemische Situation gehan-
delt, die nachgewiesenerweise spätestens 
seit April ad acta gelegt werden musste 
(Der PCR-Test weist KEINE Infektionen 
nach. RKI: Untersterblichkeit). Wo ist die 
Trennung von Staat und Kirche? Wo war 
die Seelsorge gegenüber den Weggesperr-
ten, der Widerstand gegen WHO-Vorgaben 
wie „soziales Distanzieren“? Wo ist die 
Erinnerung an die Christenverfolgung im 
alten Rom? Da hat man doch auch nicht 
die Willkür der weltlichen Macht hingenom-
men? Fest im Glauben Ruhende könnten 
doch den Mut aufbringen, nach ein paar 
Tagen Eigenrecherche in den freien, lobby-
unabhängigen Medien das wahre Ausmaß 
dieser mit Recht Plandemie zu nennenden 
Katastrophe zu erkennen und zu kommuni-
zieren! Den Normalbürgern darf das Recht 
zugestanden werden, sich Repressalien 
und dem Druck der Mehrheit entziehen 
zu wollen, auch wenn es immer noch Mil-
lionen gibt, die sie in Kauf nehmen – für 

die Gemeinschaft, für die Zukunft ihrer 
Kinder. Und das hier ist keine Einmischung 
in nicht-religiöse Angelegenheiten, denn 
Schutzbefohlene Ihrer Gemeinde sind 
mittel- und langfristig direkt an Leib und 
Seele bedroht. Die Politik hat die Grenzen 
überschritten und bedroht die Existenz 
der Menschen, der Schöpfung. Alles freie 
Forschen zeigt darauf hin, dass ein Phar-
ma- und Digitalfaschismus installiert wird. 
Seit dem 18.11.2020 ist der Rechtsstaat de 
facto ausgehebelt, da nun alle Grundrechte 
nach Belieben eingeschränkt werden kön-
nen. Die Agenda hinter dem Virus ist unter 
THE GREAT RESET leicht zu erkennen.

Die deutschen Kirchen haben eine unrühm-
liche Vergangenheit, wenn es darum ging, 
der Obrigkeit in den Arm zu fallen, wenn Will-
kürherrschaft errichtet wird. Eine rühmliche 
Ausnahme ist die Beteiligung der östlichen 
Kirche an der Freiheitsbewegung 1989. 
Jetzt ist die Sternstunde für echten Glau-
ben und eine Wiederbelebung christlichen 
Gemeindelebens, ja sogar des Zusammen-
kommens von Christen und Nicht-Christen, 
denn in den Zeiten der Offenbarung, in de-
nen wir offenbar leben, kommt alles zutage, 
auch die wahre Geschichte der abrahamit-
ischen Religionen. Es sind aus Traumata 
geborene Religionen, die im europäischen 
Kontext weiter entwickelt wurden. (Dahinter 
steht die sehr plausible „Saharasia-Theo-
rie“.) Aus den Grundtraumata erklärt sich 
die tiefe psychopathologische Konstante 
in den Monotheismen, aber auch die starke 
therapeutische Kraft, die den entseelten Ge-

sellschaften heute so nötig ist. Wie im Grie-
chischen Gift und Heilmittel dasselbe Wort 
(pharmakon) war, ist auch das Potential der 
Kirchen nach wie vor sowohl im Schlechten 
als auch im Guten vorhanden. Bitte nutzen 
Sie es im Guten! Ad gloriam Dei! Ich wün-
sche mir Predigten mit der Frage: Wie würde 
Jesus heute den C-Maßnahmen begegnen? 
Der Psychiater Hans-Joachim Maaz spricht 
von narzisstischer Grundstörung der Ge-
sellschaft, was sehr überzeugend ist, zumal 
wenn man die Abwehrmechanismen gegen 
„...und die Wahrheit wird euch frei machen“ 
sieht. Die Menschen brauchen geistige Hei-
lung.“

EVIDENZBASIERTER GEISTIGER 
KAMPF

Von Anfang an gab es Christen im Wider-
stand. Überregionalen Bekanntheitsgrad 
genießen etwa die Freikirchler Jakob 
Tscharntke („Wer heute kein ‚Verschwö-
rungstheoretiker‘ ist, hat in der Regel das 
eigene Denken eingestellt.“), Karl-Herr-
mann Kaufmann und Christian Stockmann, 
dessen „Christen im Widerstand“ auf der 
gleichnamigen Homepage die üblichen 
medialen Verzerrungen zurückweisen: „Wir 
sind weder Corona-Leugner noch Wissen-
schaftsfeinde oder Verschwörungsideo-
logen, sondern Freunde der Wahrheit, der 
Transparenz und der Freiheit. Ja Freunde 
von JESUS. Wir schätzen evidenzbasierte 
Wissenschaft sehr.“ Der Widerstand gegen 
staatliches Unrecht wird aus der Bibel ab-
geleitet: „Die Bibel macht deutlich, dass 

Die Fisch-Fahnen sind fester Bestandteil der Montagsdemos. Bild: Gabi Eichner
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jeder Nachfolger Jesu automatisch in 
einem geistlichen Kampf ist. Dem Kampf 
zwischen Licht und Finsternis. Wir sind be-
rufen, dem Teufel in jeder Form zu wider-
stehen und uns nicht an den Werken der 
Finsternis zu beteiligen.“

Auf den Spaziergängen sind oft Fahnen 
mit dem Fisch-Zeichen zu sehen, dem Er-
kennungszeichen der Urchristen. Marcus 
E., Christ im Widerstand, berichtete am 
28. März auf der Montagskundgebung in 
Zittau, wie es ihm gelang, fast allein mit 
dem MP Kretschmer in der Kirche für ihn 
ein Gebet sprechen zu können. „Was sagt 
Jesus? Betet für eure Feinde! Segnet, die 
euch fl uchen.“ Anschließend war noch 
Zeit für den Hinweis an den MP, die vielen 

Menschen zu beachten, „die sich aus Wis-
sens- und Gewissensgründen nicht impfen 
lassen werden können.“

Überall im Freistaat haben sich widerstän-
dige Christen zusammengefunden. Man 
versucht, sich gegenseitig zu helfen, um 
für die erwarteten Verwerfungen einiger-
maßen gewappnet zu sein. Dazu zählt auch 
Zurückhaltung gegenüber der Öffentlich-
keit.

THEORIE DER DUMMHEIT

Besonders hell leuchten die Werke des in 
Breslau geborenen Pfarrers Dietrich Bon-
hoeffer in die heutige Zeit hinein. Die letz-
ten Kriegsjahre war er im KZ Flossenbürg 

und wurde dort hingerichtet. Bonhoeffers 
Ablehnung des Unrechtstaats war für die 
„Bekennende Kirche“ zu brenzlig, weswe-
gen sie ihn nicht in ihre Fürbittengebete 
aufgenommen hatte und es im „Märtyrer-
buch“ so begründete: „Alle, von denen in 
diesem Buch die Rede ist, … haben ihre 
Leiden nicht darum auf sich genommen, 
weil sie mit der Politik des Dritten Reiches 
nicht einverstanden waren und in ihr ein 
Verhängnis für unser Volk erkannten, son-
dern nur …, weil sie das Bekenntnis der 
Kirche angegriffen sahen und es, gelte 
es auch den Einsatz des Lebens, um der 
Treue zu Christus willen zu wahren hat-
ten.“

Dietrich Bonhoeffer stellte eine Theorie 
der Dummheit auf, indem er sie in ers-
ter Linie als moralischen und sozialen, 
also erworbenen Defekt, beschreibt. Das 
schließt somit ein, was Manipulation und 
Gehirnwäsche genannt wird, wertet also 
nicht ab.

DER GEFÄHRLICHERE FEIND DES 
GUTEN

Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des 
Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt 
sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, 
es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern, 
das Böse trägt immer den Keim der Selbst-
zersetzung in sich, indem es mindestens 
ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. 
Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. We-
der mit Protesten noch mit Gewalt lässt sich 
hier etwas ausrichten; Gründe verfangen 
nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil 
widersprechen, brauchen einfach nicht ge-
glaubt zu werden – in solchen Fällen wird 
der Dumme sogar kritisch, und wenn sie un-
ausweichlich sind, können sie einfach als 
nichtssagende Einzelfälle beiseitegescho-
ben werden. Dabei ist der Dumme im Unter-
schied zum Bösen restlos mit sich selbst 
zufrieden, ja, er wird sogar gefährlich, indem 
er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Da-
her ist dem Dummen gegenüber mehr Vor-
sicht geboten als gegenüber dem Bösen. 
…Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass 
jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie 
politischer oder religiöser Art einen großen 
Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. 
…Das Wort der Bibel, das die Furcht Got-
tes der Anfang der Weisheit sei (Sprüche 
1, 7), sagt, dass die innere Befreiung des 
Menschen zum verantwortlichen Leben vor 

Pfarrer Dietrich Bonhoeffer. Bild: Gedenkstätte Deutscher Widerstand
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Gott die einzige wirkliche Überwindung der 
Dummheit ist.

Aus: Widerstand und Ergebung, Werke Band 
8, Seite 26 ff.

In der „Furcht Gottes“ mag der Skeptiker 
bloß eine Verschiebung der Unterordnung 
auf eine höhere Instanz erkennen, was 
aus dem obrigkeitsgläubigen Konformis-
ten noch keinen freien Menschen machen 
dürfte. Bonhoeffers Verteidiger kann an-
führen, dass mit Gott oder „Gott“ zwar eine 
Autorität, aber eben die absolut höchste 
gemeint ist, die sich per Defi nition nicht 
von niedrigeren Wesen defi nieren, also 
einschränken lässt. Also wird eine solche 
Unterordnung tatsächlich unweigerlich zur 
inneren Befreiung und Verantwortlichkeit 
führen – und zwar im Grade der Befreiung 
von jeglichem Dogma.

Bonhoeffer sagte zwei Tage nach der 
Machtübergabe an Hitler 1933: „Führer 
und Amt, die sich selbst vergotten, spot-
ten Gottes“. Sein letztes Gedicht „Von gu-
ten Mächten treu und still umgeben“ wurde 
vom Liedermacher Florian Fietz zu einem 
beliebten Kirchenlied vertont. Anfang 2022 
sagte er dem Evangelischen Pressedienst: 
„Jeder darf das Lied singen, zu Hause oder 
im Gottesdienst, aber nicht auf Querden-
ker-Demos.“ Denn dort seien Menschen, 
die sich gegen die Demokratie wendeten. 
Man kann dem Liedermacher zu einer sol-
chen nahezu gottgleichen Urteilssicherheit 
nur gratulieren.

GROSSINQUISITOR SCHWAB

In Dostojewskis „Die Brüder Karamasoff“ 
taucht Jesus in Spanien zur Zeit der Inqui-
sition auf, also in der Phase einer gesell-
schaftlichen Entwicklung, in denen willkür-
lich Ausgegrenzte physisch eliminiert wer-
den – zur Erbauung der konformistischen 
Mehrheit. Jesus wird von den Menschen 
erkannt, kommt aber gar nicht erst zu Wort. 

Der Großinquisitor beherrscht den Diskurs. 
Im Gegensatz zum antiken Originalschau-
platz lassen die neuzeitlichen Framing-Me-
dien nichts anbrennen. „Katholikon“ bedeu-
tet: für alles. Rom hat an alles gedacht.

Heute würde der Großinquisitor von Klaus 
Schwab verkörpert werden. Und Schwab 
würde dem Gottessohn dessen eigene 
Worte vorhalten. „Ich bin nicht gekom-
men, um Frieden zu bringen, sondern das 
Schwert. Und die Hausgenossen eines 
Menschen werden seine Feinde sein. Wer 
Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist 
meiner nicht würdig, und wer Sohn oder 
Tochter mehr liebt als mich, ist meiner 
nicht würdig.“ Die Zuschauer an ihren di-
gitalen Endgeräten würden erschrecken 
aufgrund dieser Demokratieleugnung und 
Kriegsverherrlichung und auf den Distan-
zierungsbutton drücken. Darauf würde 
Schwab noch eine Schippe drauf legen 
und Jesus aus dem 1945 in Ägypten ge-
fundenen Thomasevangelium zitieren, und 
zwar Spruch Nummer 22:

Jesus sah kleine (Kinder), die gestillt wur-
den. Er sprach zu seinen Jüngern: „Diese 
Kleinen, die gestillt werden, gleichen denen, 
die in das Königreich eingehen.“ Sie spra-
chen zu ihm: „Werden wir denn als Kleine in 
das Königreich eingehen?“ Jesus sprach zu 
ihnen: „Wenn ihr die zwei zu einem macht 
und wenn ihr das Innere wie das Äußere 
macht und das Äußere wie das Innere und 
das Obere wie das Untere, und zwar da-
mit ihr das Männliche und das Weibliche 
zu einem einzigen macht, auf dass das 
Männliche nicht männlich und das Weib-
liche nicht weiblich sein wird, wenn ihr Au-
gen macht anstelle eines Auges und eine 
Hand anstelle einer Hand und einen Fuß 
anstelle eines Fußes, eine Gestalt anstelle 
einer Gestalt, dann werdet ihr eingehen in 
[das Königreich].“

Schwab wendet seinen wässrigen und 
triumphierenden Blick in die Kamera und 

sagt auf Denglisch: „Wir erfüllen nur die 
Schrift: die Verschmelzung physischer, 
biologischer und technischer Identität. 
Der unsichtbare Gott hat schließlich weder 
Arme noch Beine. Jemand muss es doch 
für ihn tun.“

Jesus war indes unbemerkt entschwun-
den, denn man erwartete ihn zum Abend-
mahl im Gazastreifen.

Die von der „Großen Transformation“ bzw. 
dem „Great Reset“ erstrebte Schaffung 
eines neuen Menschen bei gleichzeitiger 
Ausrottung der technisch nicht modifi -
zierten Menschenart wird von vielen Le-
sern der Johannes-Offenbarung weniger 
positiv gesehen und eher der Herrschaft 
des Antichristen zugeordnet. Obschon 
geschrieben steht, dass in der Zeit der 
Enthüllung die Lebenden die Toten be-
neiden werden, also ganz andere als wis-
senschaftliche Fragen haben, würden wir 
gerne aus Jesu Mund erfahren, wie denn 
die Erfüllung der Schrift zu erklären ist: 
Ist alles genau so vorbestimmt gewesen 
oder haben einfl ussreiche Gruppen raffi  -
niert den Lauf der Geschichte dem alten 
Skript angepasst, so dass er wie eine un-
ausweichliche Erfüllung aussehen muss? 
Oder ließ und lässt sich doch noch etwas 
ändern, indem die schöpfungsbewahren-
de Frömmigkeit mit dem politischen Auf-
wachen eines jeden Einzelnen zu tun hat?  

  Jochen Stappenbeck

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde…
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von
Gott aus dem Himmel herabkommen… Und der auf
dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.“
Off enbarung 21,1-5

Warum sollte sich Jesus nicht besonders um 
seine Heimat, also Palästina, kümmern? Unter 
den Palästinensern gibt es übrigens Christen. 
Auch im Widerstand – gegen die Besatzung.
Bild: CC0, pixabay.com
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DIE ERLEUCHTUNG DES M.
HÖRSPIEL AUS DER REIHE „DIE LETZTEN WERDEN DIE ERSTEN 
SEIN“

Dieser Dialog zwischen einem Spitzenpolitiker und seiner Frau spielt in einem un-
bekannten Land ein paar Jahre nach Ausbruch einer mysteriösen Seuche. Überein-
stimmungen mit lebenden Personen und real existierender Flora und Fauna sind 
rein zufällig. Der Zufall selbst dagegen scheint beabsichtigt.

Du, Isolde…

Ja, Schatz?

Ich muss dir etwas sagen.

Was denn?

Ich hab was Falsches gemacht, was furcht-
bar Falsches gemacht.

Du meinst die Spende von Bill oder das 
Honorar für den Maskenberater neulich? 

Ach, da wächst Gras drüber, die Leute 
haben jetzt andere Sorgen.

Nein, ich meine meine…ich meine meine 
Wahrnehmung der Dinge bisher: völlig 
falsch. Nicht die Handwerker sind schuld 
gewesen….

Wie, doch die Großbetriebe?

Nein. Niemand, nur wir. Es gibt gar keine 
Virus-Pandemie. Die Viren, die krankma-
chenden Viren sind wir, die Handlanger der 

Kartelle, der Corona-Mafi a, der Davos-Cli-
que. Wir zerstören die Volkswirtschaft, die 
Wirtschaft, das Volk, alles.

Was ist denn in dich gefahren? Wie 
kommst du denn darauf?

Nach dem Gespräch in der Handelskam-
mer heute Vormittag, es war so stickig im 
Raum, hatte ich einen Blackout, mir wur-
de schwarz vor Augen. Und dann bin ich 
irgendwie an die Decke geschwebt, habe 
mich von oben gesehen und die Leute auf 
der Straße, alle in Masken. Grauenhaft 
sahen die aus, wie Automaten. Freudlos 
und stumm. Dabei war es so leicht und 
schön bei mir oben. Ich bin noch ein biss-
chen wie eine Drohne hin und hergefl ogen. 

Die Mannigfaltigkeit der Welt deutet auf einen geistigen Urgrund hin.  Bild: CC0, pixabay.com
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Wollte schon rausschweben in den Park, 
da gab es einen Blitz und ich bin wieder 
aufgewacht. Der Sanitäter hatte mir eine 
Spritze verpasst.

O mein Gott, war das ein Nahtoderlebnis? 
Das ist doch Einbildung!

Ich habe alles ganz genau gesehen, auch 
wie die Leute im Nachbarraum angezogen 
waren. Habe dann nachgeschaut, es war 
richtig. Vera hatte das Grüne mit den gel-
ben Punkten an. Das trägt sie selten. Und 
die Kaffeetasse vom Schneider war halb-
voll. Es gibt sie also wirklich, die Seele, 
den Geist. Und die Seele sagte mir: Das 
ist Lug und Trug, was ihr hier macht, ihr 
vernichtet die Lebensgrundlagen. Ihr er-
richtet eine Technokratie für die Milliar-
däre. Die Digitalisierung macht nur krank 
und steril. Die systematische Vergiftung 
und Verdummung, das Finanzsystem: 
alles falsch und zerstörerisch. Und der 
Kindesmissbrauch, grauenhaft. Und jetzt 
die Kriegseskalationen, die den geplanten 
Hunger und Kollaps der Wirtschaften be-
gründen sollen.

Und was willst du jetzt machen? Die sper-
ren dich in die Psychiatrie. Denk an mich 
und deine Familie!

Ich denke an dich, meine Familie, mein 
Land, die Menschheit, die Schöpfung, den 
Schöpfer. Ja, du hast Recht, wenn sie mich 
gleich beseitigen, bringt das nichts. Und 
wenn ich radikal gegen Waffenlieferungen 
bin, werde ich abgesägt. Vielleicht kann 
ich die Menschen dazu anstoßen, auf das 
Geistige zu sehen, damit sie sich versöh-
nen und nicht übereinander herfallen, wenn 
sie alles erfahren. Ich hab’s: Ich gehe mit 
einem Gebet an die Öffentlichkeit.

Und so willst du dich retten?

Isolde, ich bin doch schon gerettet! Ich bin 
frei und gerettet. Ich drehe gerade eine 
geschenkte Extrarunde im Leben. Bei der 
nächsten Pressekonferenz werde ich alles 
auf den Tisch legen.

Die werden dir den Ton abschalten und 
sagen, Corona hat dein Hirn befallen.

Es muss ganz kurz sein, vielleicht so: Liebe 
Landsleute, ich möchte die heutige Konfe-
renz mit einem Gebet beginnen:

Allerhöchster Vater, allmächtige Schöpfer-
kraft, die du in allem bist, im Kleinen wie im 
Großen. Schütze und behüte uns, wie auch 
wir schützen und behüten wollen die uns 
Anvertrauten und Verirrten, die Betrogenen 
und Belogenen, die Misshandelten und Ma-
nipulierten. Gib uns Dankbarkeit für Freud 
und Leid, für Freund und Feind, gib uns Ein-
sicht in die Wahrheit, wie auch wir Klarheit 
verbreiten wollen, um deine Schöpfung zu 
wahren. Mögen alle beseelten Wesen, ob 
Mensch, ob Tier, sich frei entfalten ihrer Na-
tur gemäß und ihre Aufgaben fi nden, die 
dem Ganzen dienen. Mögen die Schleier 
der Lüge abfallen, damit alles ans Licht 
komme. Mögen wir gerichtet werden nach 
deinem Recht und deiner Gnade. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit in Ewigkeit. Amen.

Ja, das fühlt sich gut an. Muss ich gleich 
aufschreiben.

Willst du nicht erst Gleichgesinnte su-
chen und eine Allianz schmieden?

Haha, so wie Trump? Um den Sumpf tro-
ckenzulegen? Und was macht er jetzt? Ist 
wieder am Golfen in Florida, kein Haar auf 
seinem Toupet wurde ihm gekrümmt.

Oder mit….mit den Spaziergängern, den 
engagierten Bürgern?

Wie, Isolde, du sprichst so anders von ih-
nen….als ob du…Hast auch du nicht an all 
die Etiketten geglaubt, mit denen wir sie in 
den Schmutz ziehen wollten?

Natürlich nicht. Versuch’s mal! Das sind 
Herzensmenschen, sind nicht nachtra-
gend.

Nein,  ich muss ein radikales Exempel statu-
ieren – an mir selbst. Und so zeigen, dass 
wir den Weg freimachen für die ehrlichen 
und tüchtigen Menschen, die die sächsi-
sche Erde in genügender Zahl hervorge-
bracht hat. Ich werde mit dem Oberstaats-
anwalt erscheinen und meine Festnahme 
verlangen. Anklage: Hochverrat.

Den Prozess wirst du nicht mehr erleben. 
Besser fl iehe nach Weißrussland, Tansa-
nia oder Kuba.

Sokrates, Jesus und Bonhoeffer sind auch 
nicht gefl ohen. Wie sagte Tschechow? Al-
les vergeht – und nichts vergeht. 

  Jochen Stappenbeck

Das Herz scheint mehr zu wissen als das Hirn.  Bild: CC0, pixabay.com



AUFGEWACHT

16 |  JULI/AUGUST 2022

HINTERGRUND

DER GESTEUERTE 
ZUSAMMENBRUCH
MIT DEM UKRAINEKRIEG STARTETE DER GREAT RESET 
SEINE ZWEITE PHASE

Von den Kriegsparteien wird Hintergrundinformation gewöhnlich als Feindpropa-
ganda zur Schwächung der Kampfesmoral qualifi ziert. Da die BRD in Aushebelung 
des Friedensgebotes des Grundgesetzes Kriegsparteien bewaffnet, ist sie ebenfalls 
Kriegspartei. Umso wichtiger ist der Forschungsbedarf zur Frage, wie stark demo-
kratisch nicht legitimierte Strukturen Regierungsentscheidungen beeinfl ussen. Der 
lagerübergreifend agierende digital-fi nanzielle Komplex gehört zu den Hauptver-
dächten solcher Untersuchungen.

Um den Krieg in der Ukraine ranken sich 
zurzeit drei Narrative.

Narrativ Nr. 1: NATO und westliche Regie-
rungen behaupten, Russlands Präsident 
Putin habe sie jahrelang getäuscht, sei 
durchgedreht und müsse nun mit allen 
militärischen Mitteln bekämpft werden.
Warum, fragt man sich dann allerdings, 
heizen die nordatlantischen Verbündeten 
diesen Konfl ikt seit seinem Ausbruch un-
ablässig und systematisch an, statt alle 
Anstrengungen zu unternehmen, ihn mög-
lichst schnell beizulegen?

Narrativ Nr. 2: Der Kreml spricht von einer 
Militäroperation, die wegen der zuneh-
menden Bedrohung durch die Aufrüstung 
der Gegenseite und damit praktisch aus 
Notwehr erfolge.

Wieso, fragt man sich, hat Präsident Putin 
nicht das Forum der Vereinten Nationen 
oder das des World Economic Forum be-
nutzt, um die Urheber dieser bedrohlichen 
Entwicklung in einer fl ammenden Rede vor 
der ganzen Welt anzuprangern, und wie 
lassen sich diese Argumente damit ver-
einbaren, dass Russland selbst lange vor 
dem Ukraine-Konfl ikt, nämlich ab 2007, ge-
waltig aufzurüsten begonnen hat?

Narrativ Nr. 3: Schließlich erklärt man 
Russlands Präsidenten Putin zu einem von 
seinem Gewissen Getriebenen, der sich 
vom Tiefen Staat abgewendet und nun mit 
dessen Demontage begonnen habe.

Diese Annahme unterstellt Putin offen-
sichtlich mangelnde Intelligenz oder Selbst-
mordabsichten. Dem in vielen Jahrzehnten 

geschaffenen und bis an die Zähne bewaff-
neten Tiefen Staat militärisch den Krieg zu 
erklären, dürfte unter allen Wegen ins Ver-
derben einer der sichersten sein.

CUI BONO?

Wie aber soll man sich dann die tatsäch-
lichen Hintergründe des Krieges erklären?

Am besten, indem man sich von den drei 
Narrativen löst und stattdessen die Frage 
nach den Profi teuren des Blutvergießens 
stellt. Das sind nämlich in erster Linie die 
Rüstungskonzerne, die sich fest in der 
Hand der großen Vermögensverwaltun-
gen befi nden, welche nicht nur über den 

BlackRock ist der derzeit größte Vermögens-
verwalter der Welt mit geschätzten sieben bis 
zehn Billionen Euro unter seiner Kontrolle. An 
acht Dax-Werten ist die Firma größter Anteils-
eigner. Über das Datenbank-System Aladdin 
ist BlackRock mit zahlreichen Firmen, so auch 
Microsoft, verschränkt. Der Aktienkurs hatte 
sich vom Corona-Tief 2020 fast verdreifacht 
und konsolidiert seit Ende 2021. Wer den 
Great Reset mit einem Aktiencrash verband, 
lag bisher falsch. 
Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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rasant steigenden Wert ihrer Aktienpake-
te, sondern auch durch die kriegsbedingte 
Volatilität an den Finanzmärkten gewaltige 
Einnahmen verbuchen. Da die Rüstungs-
industrie zudem wegen des technologi-
schen Fortschrittes weitgehend von der 
IT-Branche beherrscht wird, haben wir es 
beim mit Abstand größten Kriegsprofi teur 
mit einem alten Bekannten zu tun – dem 
digital-fi nanziellen Komplex.

Der wiederum ist auch der größte Profi teur 
der uns seit zweieinhalb Jahren beschäfti-
genden Gesundheitskrise – und zwar über 
die Pharmakonzerne, die sich ebenfalls fest 
in den Händen der großen Vermögensver-
walter befi nden und – genau wie die Rüs-
tungsindustrie – auch von der IT-Branche 
beherrscht werden. Sowohl der Ukraine-
krieg als auch die Gesundheitskrise tragen 
zu einer anhaltenden gigantischen Vermö-
gensumverteilung von unten nach oben bei, 
wobei diejenigen, die am meisten profi tie-
ren, ausschließlich zur digital-fi nanziellen 
Elite zählen. Gleichzeitig sorgen sowohl der 
Krieg als auch die Gesundheitskrise dafür, 
dass der Mittelstand zerstört, die Staats-
fi nanzen ruiniert und der Gesamtwirtschaft 
irreparable Schäden zugefügt werden, was 
in den kommenden Monaten neben einer 
sich beschleunigenden Infl ation zu Nah-
rungsmittel-Knappheit, Energieausfällen 
und Lieferketten-Engpässen führen und ein 
seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehe-
nes soziales Chaos erzeugen wird.

Wie aber hängen diese verschiedenen 
Entwicklungen miteinander zusammen? 
Ist sich der digital-fi nanzielle Komplex des 
zerstörerischen Charakters seiner Agenda 
nicht bewusst?

Ganz im Gegenteil.

AKZEPTANZ DES UMBRUCHS

Was wir zurzeit erleben, ist nichts anderes 
als der von Klaus Schwab in seinem Buch 
„ The Great Reset” beschriebene Prozess 
der „kreativen Zerstörung“. Das globale 
Wirtschafts- und Finanzsystem, dem der 
digital-fi nanzielle Komplex seinen Aufstieg 
verdankt, befi ndet sich nämlich in seinem 
Endstadium und ist mit absoluter Sicher-
heit nicht mehr zu retten.

Deshalb wird im Hintergrund seit Jahren 
ein neues System vorbereitet, das auf di-

gitalem Zentralbankgeld basiert und die 
Menschen den Zentralbanken und damit 
dem mittlerweile komplett vom digital-fi -
nanziellen Komplex beherrschten Staat 
unterwerfen soll.

Diesen Umbruch aber würde die Mehrheit 
der Menschen unter normalen Umständen 
niemals akzeptieren. Aus diesem Grund 
verfolgt der digital-fi nanzielle Komplex zur 
Einführung des neuen Geldes seine aktu-
elle Strategie: die vorsätzliche Zerstörung 
und gleichzeitige hemmungslose Plünde-
rung des bestehenden Systems und die 
gewollte Herbeiführung wirtschaftlich und 
gesellschaftlich chaotischer Zustände.

Mit dieser Taktik sollen die Menschen so 
sehr unter Druck gesetzt werden, dass sie 
am Ende nach jedem Strohhalm greifen, 
um wieder in ein halbwegs normales Leben 
zurückzukehren. Genau dieser Strohhalm 
ist bereits ein Teil des Plans: Die Zentral-
banken werden das neue digitale Geld mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit in der Form des universellen Grund-
einkommens einführen, es den am Boden 
liegenden Menschen also gewissermaßen 
als Rettungsanker zuwerfen und seine Ein-
führung damit wie einen humanitären Akt 
erscheinen lassen.

Organisiert wird dieser historisch einmali-
ge Umbruch zurzeit nicht nur vom digital-
fi nanziellen Komplex selbst, sondern auch 
durch zahlreiche Organisationen, die er 
seinen Interessen unterworfen, gekapert 
oder auch selbst gegründet hat.

TÄTER HABEN NAMEN

Zu diesen Organisationen gehören die 
Zentralbanken, die Mainstream-Medien, 
die Politik, die großen Universitäten, zahl-
reiche Stiftungen wie George Soros‘ Open 
Society Foundations, die Bill-und-Melinda-
Gates-Stiftung, das World Economic Fo-
rum, aber auch der IWF, die Weltbank, die 
Weltgesundheitsorganisation, die Impfal-
lianz GAVI, ID 2020 und nicht zuletzt die 
Better-Than-Cash-Alliance. Diese geballte 
Front an Mitstreitern des digital-fi nanziel-
len Komplexes ist zurzeit unter Hochdruck 
damit beschäftigt, die Agenda des Great 
Reset weltweit durchzusetzen. Leider ist 
ihr das in den vergangenen zweieinhalb 
Jahren mit zunehmender Geschwindig-
keit gelungen.

Das aber sollte niemanden verzweifeln las-
sen. Wegen der zerstörerischen Konsequen-
zen ihrer Agenda sehen wir zurzeit nämlich 
einen zunehmenden Vertrauensverlust der 
Bevölkerung in die Politik, die Mainstream-
Medien und die übrigen Werkzeuge des di-
gital-fi nanziellen Komplexes. Dieser Trend 
wird sich in der vor uns liegenden Zeit mit 
Sicherheit verstärken und bietet eine hervor-
ragende Gelegenheit, die Aufklärung über 
die wahren Hintergründe und die tatsäch-
lichen Erzeuger der großen Krisen unserer 
Zeit auf breiter Basis voranzutreiben.

Dabei müssen wir uns immer wieder vor 
Augen halten: Jeder Einzelne, der den 
Great Reset auch nur ansatzweise durch-
schaut, wird nicht mehr bereit sein, sich 
widerstandslos in das geplante digitale 
Gefängnis führen zu lassen. Genau das ist 
auch der Grund für den immer schärferen 
Angriff auf die Meinungsfreiheit und die zu-
nehmende Zensur kritischer Stimmen, die 
wir aktuell erleben: Der digital-fi nanzielle 
Komplex weiß genau, dass er diejenigen, 
die er einmal verloren hat, nicht mehr für 
seine Agenda zurückgewinnen kann.

Sehen wir also zu, dass ihre Zahl weiter 
zunimmt.    Ernst Wolff

BÜCHER

Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzugs. 
Marburg 2014

Finanz-Tsunami – Wie das globale Finanz-
system uns alle bedroht. Berlin 2017

Wolff of Wall Street: Ernst Wolff erklärt 
das globale Finanzsystem. Wien 2020

Friedrichs Traum von der Freiheit: Ein illus-
triertes Lesebuch für Kinder ab 7 Jahren 
- und Erwachsene. 2022

Ernst Wolff. Bild: Screenshot
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REIF FÜR DIE INSEL
NABELT SICH KORSIKA VON FRANKREICH AB?

Während die EU-Staaten diejenigen Bürger und Gruppen von der Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben ausschließen wollen, die bei einem medizinischen Experi-
ment lieber erst einmal zuschauen, dulden sie keinen kollektiven Selbstausschluss 
wie im Fall der zahlreichen Separatismus-Bewegungen. Dabei wäre eine Kombina-
tion dieser beiden Phänomene einen Versuch wert: Die Mehrheit der Obrigkeits-
konformen bliebe unter sich und die störrischen Schwurbler müssten beweisen, 
ob sie sich selbst verwalten können, anstatt immer nur die etablierten Eliten zu 
kritisieren.

Welche Region hätte die besten Karten für 
solch ein Unterfangen? Die rabiate Nieder-
schlagung der katalonischen Unabhängig-
keitsbewegung im Jahr 2017 zeigte, dass 
eine passende Region wirtschaftlich nicht 
zu bedeutend sein darf. Somit entfällt 
auch der italienische Norden. Ebensol-
ches dürfte auf Regionen mit hohem Bil-
dungsniveau zutreffen. Würde Sachsen als 
führendes Pisa-Bundesland freiwillig vom 

Zentrum sich selbst überlassen werden? 
Am Beispiel der Ukraine zeigt sich, dass 
in Osteuropa zwar noch viel Leidenschaft 
für Selbstbestimmung vorhanden ist, aber 
immer auch gleich ein Großer Bruder, der 
in Mafi a-Manier vor dem anderen Großen 
Bruder schützt. Die Folge sind verheeren-
de Stellvertreterkriege. Die Traumregion 
müsste also ausreichend unwichtig sein 
und gleichzeitig natürliche Bedingungen 

bieten, in denen Selbstversorgung nicht 
allzu beschwerlich ist.

Bleibt noch eine Insel im Mittelmeer, die in 
den letzten Jahrhunderten den Großmäch-
ten mehr lästig als nützlich war, so dass sie 
mitunter lieber verschachert als verteidigt 
wurde: Korsika. Der wichtigste Rohstoff 
ist weder Öl noch Gas, sondern die Ess-
kastanie. Die Fläche beträgt immerhin die 
Hälfte der Fläche Sachsens, besteht aber 
fast nur aus Hochgebirge. 59 Gipfel ragen 
mehr als 2000 Meter aus dem Meer heraus. 
Mit 340.000 Bewohnern hat Korsika weni-
ger als ein Zehntel von Sachsen. Man tritt 
sich also gegenseitig nicht auf die Füße.

WIDERSPRUCH IM BLUT

1768 wurde Korsika von der Stadtrepublik 
Genua gerade noch rechtzeitig an Frank-
reich übergeben, um im Folgejahr Napo-
leon als Franzosen auf die Welt kommen 
zu lassen. Wenn Politiker vom Festland 
in Korsika auftreten, wie zuletzt anläss-
lich der Präsidentschaftswahl, ist eine 
schmeichelnde Erwähnung Napoleons ob-
ligatorisch. Dabei war schon zu Napoleons 
Lebzeiten das Verhältnis der Insulaner zum 
Weltreichezertrümmerer eher angespannt. 
Er musste von der Insel fl iehen, als her-
auskam, dass sein Bruder einen konkur-
rierenden Mit-Aufständigen an den Feind 

„Der französische Staat: Mörder“ steht unter dem Bild des in Haft umgekommenen Ivan Colonna.  
Bild: Screenshot Youtube-Kanal france 24 
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ausgeliefert hatte. Bei den beiden Kandi-
daten, die laut Mainstream dem „rechts-
extremen“ Spektrum zuzuordnen waren, 
Marine Le Pen und Eric Zemmour, kam es 
zu Gerangel zwischen Festlands- und Insel-
nationalisten. Le Pen und Zemmour ließen 
keinen Zweifel an der Ablehnung der Auto-
nomiebestrebungen aufkommen.

Auch der Mainstream hat mehr zu klagen 
als zu loben: Korsika sei nicht nur das Ar-
menhaus Frankreichs, selbst in der Impf-
statistik nimmt die Insel den letzten Platz 
ein. (Wobei die Zahlen nicht signifi kant vom 
Rest abweichen.) Und in all dieser Misere 
fl ammten nun alte Separatismus-Bestre-
bungen auf, als im März der bekannte 
Widerstandskämpfer Ivan Colonna im 
Gefängnis zu Tode kam und damit Mär-
tyrer-Status erlangte. Er war ohne ausrei-
chende Beweislast der Teilnahme am Mord 
des Präfekten Korsikas im Jahr 1998 für 
schuldig erklärt worden. So viel schlechte 
Presse für die „Insel der Schönheit“: Das 
ist schon einmal eine gute Voraussetzung.

Wie sind die Korsen? Ein bisschen wie die 
Erzgebirger: stolz und gastfreundlich, man 
sollte sie aber nicht zu sehr ärgern. Das 
Korsische ist eine überraschend weich 
klingende Sprache trotz der karstigen Ge-
birgsmentalität. Eine weitere Parallele zu 
Sachsen. Allerdings kann ein Toskaner das 
Korsische leichter verstehen als ein Hanno-
veraner das Erzgebirgische. Paris sprach 
dem Korsischen lange den Status einer 
Sprache ab, gab aber doch irgendwann 
nach. Heute werden auf der Insel 100.000 
und auf Sardinien sowie in der Diaspora wei-
tere 300.000 Korsisch-Sprecher geschätzt.

DER DEUTSCHE KÖNIG

Vor bald 300 Jahren muss es eine ähnliche 
Lage wie heute gegeben haben, denn da-
mals blickten deutsche Augen sehnsüchtig 
auf die Insel und sahen ein phantastisches 
Potential an Freiheit und Selbstbestim-
mung. Deutsche Gründlichkeit brachte es 
in Folge dieser Vision zum ersten und ein-
zigen König von Korsika: Theodor der Erste, 
geboren als Baron Theodor von Neuhoff in 
Köln, wurde 1736 zum erblichen Oberhaupt 
der Insel gewählt und musste seine Ent-
scheidungen nur mit einem Ältestenrat von 
24 Korsen abstimmen. Sehr lange regie-
ren konnte Theodor nicht, denn die Korsen 
waren schnell untereinander zerstritten, da 
die Familienehre Vorrang vor Staatsraison 
hatte. König Theodor ließ einen Verräter 

erschießen, worauf sein bester General 
erschossen wurde und auch er seines Le-
bens nicht mehr sicher war. Der König ver-
ließ im November 1736 die Insel, um neue 
Unterstützer zu gewinnen. Letztlich konnte 
er nicht wieder an den glorreichen Anfang 
anknüpfen und starb verarmt in London. 
Viele Schriftsteller nahmen sich dieser Epi-
sode an, unter ihnen auch Napoleon.

Der Unabhängigkeitskampf ging weiter. 
Napoleons Vater Carlo nahm ebenso teil. 
1755 wurde erneut die staatliche Unab-
hängigkeit ausgerufen. Nun gaben sich die 
Korsen eine demokratische Verfassung – 
lange vor den Verfassungen der Vereinig-
ten Staaten (1776) und Frankreichs (1791). 
Daraufhin verkaufte Genua die Insel an 
Frankreich, das 1769 die korsischen Trup-
pen in der Schlacht bei Ponte Nuovo be-
siegte. Seither ist Korsika französisches 
Staatsgebiet.

SCHEITERNDE AUSBRUCHSVER-
SUCHE

Als im Zweiten Weltkrieg die deutschen 
Eindringlinge Paris einnahmen, witterten 
die Bretagne und Korsika ihre Chancen und 
suchten die Kooperation mit den Deutschen. 
Was ihnen nach 1945 auf die Füße fi el. Die 
Zentrale verzieh den Korsen aber und ließ 
die wirtschaftlich rückständige Insel in be-
scheidenem Maße vom französischen Wirt-
schaftswunder profi tieren. Das verstärkte 
die Einwanderung von Festlandfranzosen, 
während viele Korsen als Arbeitsmigranten 
die Insel verließen. Seit den 1970er Jahren 

So schroff wie die Steilwände ist der korsische Charakter.  Bild: CC0, pixabay.com

König Theodor I. von Korsika liebte extrava-
gante Aufmachung und brachte das Mohren-
kopf-Symbol auf die Insel. 
Bild: CC0, Wikimedia Commons
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gewann der korsische Nationalismus in 
seinen verschiedenen Spielarten Einfl uss. 
Die Forderungen sind: legislative und fi ska-
le Autonomie, die Gleichberechtigung des 
Korsischen, die Eindämmung der Immobi-
lienspekulation, die Befreiung der Korsen 
von der Erbschaftssteuer und die Amnestie 
für politisch Gefangene.

Bei der Präsidentschaftswahl 2022 ge-
wann in Korsika die Spitzenkandidatin 
des Front National, Marine Le Pen, in der 
Stichwahl mit 58% die meisten Stimmen 
– trotz des Aufrufs der „Indépendantistes“ 
zum Boykott der Wahl. Die radikalen Sepa-
ratisten verfügen über keine Mehrheit auf 
der Insel. Die 42% für Emmanuel Macron 
dürfte für das Establishment ein Erfolg 
gewesen sein, für den sich die Autonomie-
Perspektiven vor der Wahl gelohnt haben 
– die nun bis zur nächsten Wahl wieder zu 
den Akten gelegt werden dürften, Tumulte 
hin oder her.

2020 hatte Macron den Korsen bei einem 
Besuch die freie Wahl gelassen: „Korsika 
muss wählen: entweder die Konfrontation 
mit der Republik aufrechtzuerhalten, die oft 
ruinös und steril war, oder in Richtung Zu-
kunft zu schauen. Teilzuhaben an der fünft-
größten Weltmacht ist ein präzedenzloser 
Vorteil.“ Dieser „Vorschlag, den man nicht 
ablehnen kann“, erinnert an Klaus Schwabs 
Vorwort in „Covid-19“: Entweder ihr macht, 
was wir wollen, oder ihr seid dem Unter-
gang geweiht.

Von den akademischen Experten wird der 
europäische Separatismus zwar ableh-

nend, aber in gewisser Weise entspannt 
beobachtet. Diese Haltung, wie sie in den 
Aussagen auf der Separatismus-Tagung 
in Tutzing 2014 zu erkennen war, könnte 
zwei Gründe haben: Die Bedrohung für das 
etablierte Machtgefüge ist minimal. Da dis-
kutiert es sich entspannt. Und wichtiger: 
Das Anwachsen der Regionalbewegungen 
untergräbt die Nationalstaaten, die ja all-
mählich aufgelöst werden sollen zugunsten 
transnationaler Einheiten wie der EU, WHO, 
NWO oder generell den Korporationen. Die 
Machtelite kann also je nach Machtkalkül 
die eine Autonomiebestrebung nieder-
schlagen und die andere anheizen.

Ein französischer Youtuber demonstrier-
te per versteckter Kamera, wie stark die 

Unterstützung des Separatismus in der 
Bevölkerung ist: Er ließ zwei scheinbar 
entlaufene Sträfl inge, die sich als korsi-
sche Freiheitskämpfer ausgaben, um ein 
Versteck für einige Stunden bitten, was 
ihnen ohne Umschweife meist auch ge-
währt wurde. Ob Impfpfl icht-Flüchtlinge 
vom Festland dieselbe Fürsorge erfahren 
würden, ist zweifelhaft. Freiheitskampf 
ist immer mit der Heimat verbunden, da 
nur sie Kraftquellen, also materielle und 
immaterielle Verstecke bieten kann, die 
für Fremde unzugänglich sind.   Jochen 
Stappenbeck

Auf das Konto der militanten Separatisten der FLNC gehen über hundert Attentate. Die letzten acht 
Jahre hielten sie sich zurück. Nun kehrte die Gewalt auf die Straßen zurück mit der Drohung, die 
Guerilla-Taktik zu reaktivieren.   Bild: France 24

EDEL-FRAMING

Die mediale Kriminalisierung derjenigen 
Bürger, die Zurückhaltung gegenüber 
der Gentherapie zeigen, unterscheidet 
sich in Frankreich inhaltlich in nichts von 
der Framing-Praxis in Deutschland. Sie 
werden ebenso als Demokratiefeinde und 
Gefährder dargestellt. Es fühlt sich nur 
eleganter an, als „complotiste“ beschimpft 
zu werden, wenn man gegen Verschwö-
rungen ist, der „complotsphère de l‘ 
extreme droite“ (Verschwörungssphäre 
der extremen Rechten) oder den „sites 
conspis“ (Verschwörungsseiten) zugeord-
net zu werden, wenn man unabhängige 
Medien konsultiert. Eine Besonderheit ist 
das Attribut „polémiste“, also Polemiker, 
das jedem Regierungskritiker angeheftet 
werden kann. Der Regierende spricht, der 
Nicht-Regierende polemisiert. Beispiel 
einer Aufklärer-Seite: lemediaen442.fr

Ginge es nach den Korsen, wäre Marine le Pen Präsidentin geworden. Bild: france3-regions
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VERSPRECHEN SIND 
VERSPRECHER
BAUTZEN: EIN „MUTIGER“ VIZE-LANDRAT MACHT 
NOCH KEINEN FRÜHLING

Politikern ab einem gewissen Rang sollte grundsätzlich nicht getraut werden, 
insbesondere, wenn sie in Führungsverantwortung stehen und über Entschei-
dungsgewalt verfügen. Das zeigt sich auch in Bautzen, der Protesthochburg in der 
Oberlausitz. Was war dort im Winter geschehen? Welche Folgen hatten die Massen-
proteste? Und wie sieht es heute aus?

Bereits in der ersten Protestwelle 2020 gab 
es auch in Bautzen Spaziergänge. Richtig 
in Schwung kam der Bürgerwiderstand ab 
dem Sommer 2021. Von Woche zu Woche 
wuchsen die Montagsproteste, die – bis 
heute – ihren Ausgang um 18 Uhr auf dem 
zentralen Kornmarkt nahmen. Der Platz 
war schon 2015/16 deutschlandweit in den 
Schlagzeilen, als dort arabische Neubürger 
über Wochen hinweg mit der einheimischen 
Bevölkerung in handfeste Auseinander-
setzungen gerieten. Durch verschiedene 
Maßnahmen hat sich dieses Problem (im 
öffentlichen Raum in Bautzen) zwar beru-
higt, doch der Kornmarkt selber sollte nicht 
zur Ruhe kommen. Denn während die Pro-
teste in Bautzen im Sommer und Herbst 
durchweg friedlich verliefen, regelmäßig 
mit einer hohen, dreistelligen Teilnehmer-
zahl, eskalierte die Situation durch die Ein-
führung der Zehn-Personen-Beschränkung 
im Winter. Plötzlich lösten aus der ganzen 
Republik herangekarrte Kampfeinheiten 
der Bundespolizei den friedlichen Spazier-
gang mit Gewalt auf, Bilder von Übergriffen 
schockierten die Republik. Und Bautzen ge-
riet einmal mehr in den medialen Fokus.

Denn statt sich von dieser Drohkulisse ein-
schüchtern zu lassen, nahmen insbesonde-
re Jugendliche und junge Menschen aus der 
Region die Herausforderung an, ihr Recht 
auf einen Spaziergang durchzusetzen. Die 
Folge: Ende Dezember 2021 und Januar 
2022 eskalierte an mehreren Montagen die 
Situation, es kam zu Auseinandersetzungen 
zwischen der Polizei und Demonstranten. 
Während auf der einen Seite mit aller Härte 
gegen den einen oder anderen Spaziergän-
ger vorgegangen wird, der vielleicht im Eifer 

des Gefechtes über die Stränge geschlagen 
hat, ist bis heute nichts davon bekannt, dass 
die brutalen Polizeiübergriffe, von denen es 
eine ganze Reihe gegeben hat, strafrechtli-
che Konsequenzen gehabt hätten. So wurde 
beispielsweise nach den Protesten am 27. 
Dezember 2022 gegen mehrere Polizisten 
wegen Körperverletzung im Amt ermittelt, 
die Spaziergängern in den Rücken traten – 
Anklagen gibt es aber nach wie vor nicht. 
Und das sind keine Einzelfälle. Gerade die 
Vorfälle in Bautzen dürften jedoch dazu ge-
führt haben, dass die Regierung zu der Ein-
sicht gekommen ist, mit ihrer Zehn-Perso-
nen-Beschränkung eine Eskalationsspirale 
heraufzubeschwören, bei der sie letztend-
lich nur weiter an Reputation verliert. Und 
Ende Januar wurde diese Beschränkung 
gekippt, was dem Bürgerprotest einen noch 
größeren Aufschwung gab.

Als am 24. Januar 2022 der erste „geneh-
migte“ Protest in Bautzen stattfand, waren 
es sicherlich weit über 3000 Bürger, die in 
einem endlosen Zug in Richtung Landrats-
amt zogen, angeführt von hunderten von 
der Impfpfl icht in Medizin und Pfl ege Be-
troffenen. Angeblich – so kursierte vorher 
das Gerücht – wollte der Vize-Landrat Udo 
Witschas von der CDU zu den Bürgern spre-
chen. Und tatsächlich, er sprach. Vor den 
jubelnden Massen kündigte er an, dass der 
Landkreis Bautzen die Impfpfl icht in Medi-
zin und Pfl ege nicht umsetzen wolle. Ein 
Versprechen, das ihm sogleich auch Kritik 
der Medien einbrachte. Und ein Verspre-
chen, das der Landkreis wohl nicht halten 
will oder kann, denn gut ein halbes Jahr 
später werden auch im Landkreis Bautzen 
Mitarbeiter in Medizin und Pfl ege mit ent-

sprechenden Drohbriefen der Verwaltun-
gen belästigt. Ihnen werden Betretungs-
verbote angedroht und die Einleitung von 
Bußgeldverfahren angekündigt. Der Ver-
sprecher von einst, Udo Witschas, bemüht 
sich derweil, als neuer Landrat in Bautzen 
gewählt zu werden. Wortbruch ist in der 
etablierten Politik bekanntlich nicht selten 
und so könnte es sein, dass genau diese 
Taktik einkalkuliert war: Den Menschen das 
liefern, was sie hören wollen, um später 
schrittweise zurückzurudern und letztend-
lich genau das Gegenteil zu machen.

Für die Proteste in Bautzen waren die groß-
spurigen Ankündigungen von Udo Witschas 
dagegen nur eine Zwischenetappe: Bis heu-
te ist die Stadt eine der Protesthochburgen 
in Sachsen, auch im Sommer sind die 
Straßen jeden Montag gut gefüllt. Und die 
Proteste sind fundamental: Neben der Co-
rona- und Impfthematik werden mittlerweile 
Grundsatzfragen wie das Streben nach Sou-
veränität ebenso behandelt wie die aktuelle 
Kriegspolitik, der Sanktionswahnsinn oder 
das Energiechaos. Das Intermezzo mit dem 
damaligen Vize-Landrat Udo Witschas dürf-
te dabei hoffentlich als Lehrstunde gedient 
haben, Vertretern des Establishments nicht 
zu trauen und ihre Worte mit höchster Vor-
sicht zu genießen.   Michael Brück

Udo Witschas bei seiner Rede.  Bild: Privat
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GESCHICHTE

„VATER AUGUST“ – KURFÜRST 
MIT WEITBLICK
JE ERNÜCHTERNDER DIE GEGENWART, DESTO ERSTAUNLICHER 
DIE VERGANGENHEIT

Während man in den 100 Jahren Demokratie auf die Personen an der Spitze 
Sachsens überwiegend mit Grausen (beziehungsweise bestenfalls mit Langewei-
le) zurückschaut, so reiht sich in 900 Jahren sächsischer Fürstenherrschaft eine 
herausragende Persönlichkeit an die andere. 

Diesmal sei ein zu Unrecht eher unbekann-
ter Landesvater vorgestellt: „Vater August“, 
wie ihn seine Sachsen schon zu Lebzeiten 
nannten, ein Kurfürst mit Weitblick. Er re-
gierte Kursachsen von 1553 bis zu seinem 
Tode 1586. Dabei sollte er eigentlich gar 
nicht Regent werden. Also erstmal schon, 
aber da wurde er es glücklicherweise nicht. 
Und später nicht, aber dann wurde er es 
glücklicherweise doch. Um dieses doppel-
te Glück für unser Vaterland geht es im 
Folgenden.

AUGUST, DER ÜBERRASCHUNGS-
KURFÜRST

August war der zweite Sohn von Herzog 
Heinrich dem Frommen, welcher von 1539 
bis 1541 die Geschicke des albertinischen 
Teils von Sachsen lenkte. Einer damals 
noch neuen sächsischen Unsitte folgend, 
wollte dieser, dass August und sein Bruder 
Moritz sich das Territorium aufteilten. Und 
hier schlug das erste Glück zu: Der resolu-
te Moritz wusste dies nach dem Tode des 
Vaters zu verhindern und setzte sich allein 
an die Spitze des Landes. Eine (weitere) 
Teilung hätte aller Wahrscheinlichkeit nach 
das Ende Sachsens als politischem Faktor 
in Deutschland bedeutet, wie es dem ernes-
tinischen Sachsen (Großteil des heutigen 
Thüringen) wenig später erging. Dem guten 
Verhältnis unter den Brüdern scheint diese 
Moritz´sche Selbstermächtigung keinen 
Abbruch getan zu haben: Moritz betraute 
August mit der Verwaltung mehrerer Ämter 
(Weißenfels, Freyburg, Sachsenburg, Wei-
ßensee, Sangerhausen und Wolkenstein). 
Und wenn Moritz zum Zwecke der Verteidi-
gung des Glaubens oder des Abendlandes 
(keine Übertreibung!) außer Landes weilte, 

war August als dessen Stellvertreter an der 
Heimatfront eingesetzt. Und auch das teil-
weise wörtlich: Während des Schmalkaldi-
schen Krieges 1546/47 kommandierte er 
persönlich die Verteidigung Dresdens.

Auf diese Weise mit den Regierungsge-
schäften bestens vertraut, wurde August 
dann doch zum Kurfürsten. Gerade einmal 
32-jährig, verstarb Moritz plötzlich und un-
erwartet. Dies geschah damals noch nicht 
regelmäßig als Nebenwirkung einer dubio-
sen Spritze, sondern auf dem Schlachtfeld, 
konkret bei Sieversberg am 9. Juli 1553. 
Letzteres war nun kein Glück, denn der 
überaus kühne und scharfsinnige Moritz 

war auch eine der vielen herausragenden 
Persönlichkeiten auf dem sächsischen 
Thron. Aber dass sein diplomatisch eben-
so geschickter, tatkräftiger und darüber 
hinaus kulturell sehr bewanderter und wis-
senschaftlich interessierter Bruder auf dem 
Thron folgte, kann man mit Recht als Glück 
bezeichnen. (Dass in Ermangelung eines 
Sohnes ein Bruder den Thron erbt, kommt 
in Sachsen übrigens recht häufi g vor.)

AUGUST, DER AUSSENPOLITIKER 
MIT WEITBLICK

Die Geschichtsschreibung neigt dazu, Zei-
ten und ihre Protagonisten in den Mittel-
punkt zu rücken, zu denen es kracht und 
knallt sowie alte Verhältnisse auf den 
Kopf gestellt und grundlegend neu geord-
net werden. Den kleinen Preußen, der sich 
selber rühmt, Europa mit der Seuche des 

Obstbäume züchten, Schlösser bauen, Frieden sichern sowie Wissenschaft und Kunst fördern: ein Teil 
der Leistungen des großen Geistes auf Sachsens Thron. Bild: CC0
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Krieges angesteckt zu haben, kennt jedes 
Kind, und ganz unverständlicherweise ver-
ehren ihn sogar viele. Ein großer Sachse, 
welcher Deutschland eine lange Epoche 
des Friedens sicherte, ist den meisten da-
gegen völlig unbekannt. Am ehesten wird 
er noch mit seinem etwas kriegerischeren 
Namensvetter, dem Starken, verwechselt. 
Lasst uns das ändern!

Jahre vor seinem Regierungsantritt weilte 
August 1542 in Wien am Hofe des deut-
schen und böhmischen Königs (und spä-
teren Kaisers) Ferdinand, wo er sich mit 
dessen Sohn Maximilian anfreundete. 
Dieses gute Verhältnis der beiden Prinzen, 
das lebenslang anhielt, wurde zur Basis 
einer Epoche des Friedens. Denn aus dem 
Habsburgerprinzen Maximilian wurde Ma-
ximilian II., Kaiser des Deutschen Reiches 
und innerhalb desselben Führer vor allem 
der katholischen Territorien. Aus dem 
Prinzen August wurde als Kurfürst August 
von Sachsen die Nummer eins der Num-
mer eins der evangelischen Länder des 
Reiches, zu welcher schon Bruder Moritz 
das albertinische Sachsen gemacht hatte. 
Und solange sich die politischen Führer der 
evangelischen und der katholischen Seite 
verstanden, konnten sie dies, etwas verein-
facht ausgedrückt, auch für ihre jeweilige 
Fangemeinde durchsetzen. Die starke Stel-
lung innerhalb des Reiches und vor allem 
unter den evangelischen Ständen wurde 
untermauert durch die engen Verbindun-
gen zur damals wichtigsten evangelischen 

Macht außerhalb des Reiches: Dänemark. 
Von dort kam nämlich die Gemahlin Au-
gusts, Prinzessin Anna. Den Kaiser zum 
Freund und den wichtigsten Verbündeten 
zum Schwiegervater – gute Voraussetzun-
gen für politische Erfolge.

DER AUGSBURGER RELIGIONS-
FRIEDEN 1555

Weil man damals offenbar keine wichti-
geren Sorgen hatte und, anstatt sich ge-
meinsam um die Türken auf dem Balkan zu 
kümmern, sich Katholiken und Lutheraner 
gern miteinander stritten, war eine Befrie-
dung dieses Verhältnisses von höchster 
Wichtigkeit. Während das vom Kaiser vor-
geschlagene „Interim“, eine vorläufi ge Re-
gelung mit stark katholischer Prägung, sich 
nicht durchgesetzt hatte, sollte die immer 
schwelende Konfl ikt- und Kriegsgefahr 
zwischen lutherischen und katholischen 
Gebieten auf einem eigens dazu einberu-
fenen Reichstag beseitigt werden. Dies ge-
lang, auch dank Augusts diplomatischem 
Geschick. Dabei waren die Vorzeichen 
nicht so günstig: Kaiser Karl V. befand sich 
in Spanien und wollte die Frage möglichst 
herauszögern – möglicherweise mit dem 
Hintergedanken, sie später in günstigerer 
Lage für die katholische Seite doch noch 
militärisch zu lösen. Auf dem Reichstag 
ließ sich der Kaiser von seinem Bruder 
Ferdinand vertreten, den August ja schon 
kannte und der später Kaiser werden sollte. 
Und diesem gelang es gemeinsam mit Au-
gust, einen tragfähigen und für alle tragba-
ren Kompromiss auszuhandeln – übrigens 
entgegen klarer Anweisungen des Kaisers. 
Es ist nicht das erste und nicht das letzte 
Mal in der deutschen Geschichte, dass 
klare Befehlsverweigerung ein exzellentes 
Ergebnis hervorbringt.

Mit dem Augsburger Religionsfrieden er-
kannte das Reich das „Augsburgische 
Bekenntnis“, wie damals der evangelisch-
lutherische Glaube genannt wurde, an. 
Evangelischen Reichsständen wurden ihre 
Besitztümer gewährt und freie Religions-
ausübung zugestanden. Katholiken und 
Lutheraner, die mit dem vom jeweiligen 
Landesherrn bevorzugten Glauben nicht 
einverstanden waren, erhielten das Recht 
zur Auswanderung. Das klingt nicht sehr 
nett, war aber gegenüber Zwangsbekeh-
rung oder gar Hinrichtung die deutlich an-
genehmere Variante. Religiöse Zwistigkei-

ten waren damit kein legitimer Kriegsgrund 
mehr. Ein Ereignis von welthistorischer Be-
deutung, welches im Reich eine der längs-
ten Friedenszeiten einläutete.

Übrigens war August nicht nur hier Frie-
densstifter: Auch territoriale Streitigkeiten 
mit den ernestinischen Verwandten wur-
den unblutig geregelt – keinesfalls selbst-
verständlich damals, und heute leider auch 
nicht.

VATER AUGUST UND MUTTER 
ANNA

Wie wir wissen, steht hinter fast jedem er-
folgreichen Mann eine starke Frau. So auch 
hier. Am 7. Oktober 1548 heiratete August 
in Torgau Anna, Tochter des dänischen 
Königs Christian III. Die Ehe verlief recht 
glücklich, die selbstbewusste Fürstin wur-
de zu einer wichtigen Beraterin ihres Ge-
mahls in privaten und politischen Fragen. 
Von den 15 Kindern des Paares erreichten 
nur vier das Erwachsenenalter – eine da-
mals leider übliche Erscheinung.

Doch Vater und Mutter wurden August 
und Anna nicht nur von diesen 15 genannt 
(sofern sie dazu kamen, das Sprechen zu 
erlernen), sondern die Bezeichnung für 
beide war im Volke weit verbreitet. Dies 
wiederum keineswegs nur aus Höfl ichkeit, 

Kurfürst August regierte 33 Jahre und war der 
wohl bedeutendste Bauherr der Sächsischen 
Renaissance. Bild: CC0
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sondern als Ausdruck der Dankbarkeit für 
das wahrhaft landesväter- und –mütterli-
che Wirken der beiden:

August beispielsweise bemühte sich sehr 
um die Ernährung des Volkes, und zwar um 
eine gesunde! Vor allem galt seine Sorge 
der genügenden Versorgung der Sachsen 
mit Obst. Während sich also noch 200 Jahre 
später in Preußen ein Monarch darum küm-
merte, dass die dümmsten Bauern die größ-
ten Kartoffeln, also ausreichend Kohlenhy-
drate, bekamen, kümmerte sich August von 
Sachsen bereits im 16. Jahrhundert um die 
gesunde Ernährung breiter Bevölkerungs-
schichten! Und das geschah nicht nur vom 
Schreibtisch aus. August informierte sich 
nicht nur über die aktuellsten Forschungen 
auf dem Gebiet des Obstanbaus, sondern 
experimentierte und züchtete selbst zahl-
reiche Obstsorten! Selbstgezogene Samen 
verteilte er auf seinen Reisen durchs Land. 
Und weil er meinte, dass Freiwilligkeit nicht 
immer ausreicht, erließ er ein Gesetz, wel-
ches jedes frisch vermählte Ehepaar ver-
pfl ichtete, Obstbäume zu pfl anzen.

Ähnlich die Kurfürstin: Ihr lag besonders 
die Heilkunde am Herzen. In regem Aus-
tausch mit den besten Ärzten bildete sie 

persönlich junge Mädchen aus dem gan-
zen Land in Kräuterkunde aus, kümmerte 
sich hingebungsvoll um kranke und be-
dürftige Untertanen und gründete 1581 in 
Dresden die Hofapotheke. Wenn das nicht 
würdige Landeseltern waren!

KURFÜRSTIN ANNA: KÜCHE, 
KINDER – UND KARRIERE

Die zahlreichen Kinder hatten wir schon er-
wähnt. Doch auch andere praktische Din-
ge lagen der Kurfürstin nicht fern: Sie war 
nicht nur Chefi n und Aufseherin der großen 
Hofküche, sie legte gern selbst Hand an. 
Das Kochen war ihre Leidenschaft. Sogar 
Kochbücher verfasste sie!

Für Frauen damals höchst ungewöhnlich 
wurde Anna dazu später zur „Leiterin der 
kurfürstlichen Kammergüter“, also Gene-
raldirektorin aller Unternehmen, die dem 
Monarchen direkt unterstanden! Unter 
ihrer Verwaltung konnten die Erträge be-
achtlich gesteigert werden, was sprudeln-
de Einnahmen für die kurfürstliche Kasse 
bedeutete.

DIE LIBEREY

Und diese Einnahmen erlaubten Investitio-
nen in die Zukunft: Es waren viele literari-
sche, aber vor allem wissenschaftliche Bü-
cher, die August für seine neugeschaffene 

„Liberey“ anschaffte und die die Entwick-
lung der verschiedenen Wissenschaften 
in Sachsen erleichterten oder gar ermög-
lichten. „Der Kurfürst berücksichtigte bei 
seinen Büchererwerbungen alles, was zu 
seiner Zeit das Erlesenste war, und nicht 
nur in deutscher, sondern auch in französi-
scher und italienischer Sprache. Beträcht-
lich war die Anzahl der Bücher in Latein, ei-
nige Klassiker waren auch im griechischen 
Urtext vorhanden,“ schrieb Karl Assmann, 
Leiter der Sächsischen Landesbibliothek 
von 1945 bis 1957, welche heute das 
Wortungetüm „Sächsische Landesbiblio-
thek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden“ trägt und die in Augusts Liberey 
(„Bücherei“) ihren Ursprung hat. Sollte 
man nicht zu diesem klangvollen Namen 
zurückkehren?

Und damit Form und der wertvolle Inhalt 
eine Einheit bilden, engagierte August ei-
nen der besten Buchbinder seiner Zeit, den 
Meister Jakob Krause, der 1156 Bände in 
Dresden wertvoll einband. 900 davon wur-
den leider geraubt und befi nden sich immer 
noch in Moskau.

SCHLOSS AUGUSTUSBURG – 
MEHR WEITBLICK GEHT KAUM

Die Burg thront über dem mittleren und 
östlichen Erzgebirge und ist meilenweit 
sichtbar – und von ihr aus sieht man un-

Epochenüberdauernd in die Natur eingepfl anzt: die Augustusburg. Bild: stylefoto24 / Shutterstock.com

Noch bis 8. Januar 2023 ist anlässlich des 
450-jährigen Bestehens der Augustusburg 
dortselbst eine Ausstellung über den Kur-
fürsten zu besichtigen, der Sachsen zu einem 
Musterland von kultureller und wirtschaftlicher 
Blüte führte. Die eindrucksvolle multimediale 
Schau inszeniert das Leben und Wirken 
von Kurfürst August. 13 Räume bieten eine 
Zeitreise in die Renaissance. Höhepunkt der 
Schau ist eine 360°-Multimedia-Inszenierung 
mit kurfürstlichem Festmahl. Bild: CC0
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vergleichlich weit: Mit Fichtelberg und Keil-
berg erblickt man die höchsten Gipfel des 
Erzgebirges, kann Freiberg und bei sehr 
klarem Wetter sogar Leipzig erkennen. Der 
ideale Fleck also, wo sich ein Kurfürst mit 
Weitblick sein Jagdschloss und Urlaubs-
anwesen errichtet. Wer war der Architekt 
dieses gewaltigen Bauwerkes? In der 
gesamten mitteldeutschen Gegend gab 
es damals noch kein Schloss im Renais-
sance-Stil, so dass von den am Bau tätigen 
regionalen Meistern wie Hyronymus Lotter 
wohl nicht die Pläne stammen. Sicher und 
durch zahlreiche Briefe belegt ist Augusts 
erheblicher Einfl uss auf die Gestaltung des 
Schlosses. Einiges spricht dafür, dass er 
es selbst war, der nach dem Studium von 
aus dem fernen Italien und Frankreich be-
stellten Architektur-Büchern die Burg ent-
worfen hatte! Entsprechend konnte ihm die 
Umsetzung auch nicht schnell genug ge-
hen. Projekte wie den BER-Flughafen oder 
die Hamburger Elbphilharmonie kannte er 
nicht, weshalb ihm jahrelanges Warten auf 
die Projektbeendigung fernlag: Unglaubli-
che vier Jahre für die riesige Anlage waren 

ihm zu langsam. Mehrfach beschwerte er 
sich, wechselte nach drei Jahren sogar den 
Bauleiter aus. Doch das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Die Augustusburg strahlt als 
Krone über dem mittleren und östlichen 
Erzgebirge weit ins Land hinein. Sie feiert 
dieses Jahr ihr 450-jähriges Bestehen.

KUNSTSAMMLUNG

Bauen, Obstbäume züchten, den Frieden 
sichern und die Wissenschaften fördern 
– all das füllte den großen Geist auf Sach-
sens Thron noch nicht ganz aus. Da war 
noch Platz für die Kunst! Die heute welt-
berühmten Dresdner Kunstsammlungen 
gehen auf die Sächsische Kunstkammer 
zurück und verdanken ihre Gründung kei-
nem Geringeren als Kurfürst August.

Eine neue Münzordnung, Forstordnung 
und Schulordnung, der Aufbau einer 
dreistufi gen Verwaltung mit einem vier-
köpfi gen „Geheimen Rath“ als effektiver 
Landesregierung an der Spitze, eine neue 
Justizordnung, die erstmals allen Unter-

tanen die Appellation gegen amtsgericht-
liche Urteile ermöglichte. Wenn man alle 
Gebiete ausführen wollte, auf denen Au-
gust Weitblick in der Führung Kursachsens 
bewies, so müsste man noch viele Seiten 
füllen. Aber das Papier ist zu Zeiten weni-
ger begabter Herrscher bekanntlich knapp 
geworden.

So ist unser August ein wunderbares Bei-
spiel dafür, wie ein Landesvater von Got-
tes Gnaden durch weise Regentschaft 
Land und Leute entwickelt, das Recht der 
Menschen wahrt und die Wirtschaft vor-
anbringt. Der Vergleich mit auf vier oder 
fünf Jahre gewählten „Koryphäen“ fällt so 
klar zu Ungunsten der Letztgenannten aus, 
dass man sich ernsthaft fragen muss, wie 
ein solches System wie das aktuelle noch 
Bestand haben kann. Es kann nur damit 
erklärt werden, dass das Rückgrat vieler 
Menschen den Blick nach so weit oben 
gar nicht mehr zulässt, so dass schlicht 
die Wahrnehmung einer so viel besse-
ren Ordnung unterbleibt. Ändern wir das!

  Martin Kohlmann
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„PROPAGANDA IST EINE 
BEWUSSTSEINSDROGE“
DIE ZWANGSMASSNAHMEN AN DEN SCHULEN GEHÖREN GERICHT-
LICH AUFGEARBEITET

Seit April gibt es an Sachsens Schulen keine Test- und Maskenpfl icht mehr. Da die 
Absetzung dieser so gnadenlos durchgezogenen „Maßnahmen“ ohne logischen 
Bezug zu den „Fallzahlen“ geschah, muss sie als Taktik gewertet werden, die jeder-
zeit eine Wiederaufnahme möglich macht. Außerdem waren die Eingriffe bislang so 
gravierend, dass ihre strafrechtliche Aufarbeitung unabdingbar ist. So denkt Ingrid 
Szagunn aus der Oberlausitz. Sie ruft Gerichte an und sieht gute Chancen, wenn 
sich Eltern für Sammelklagen zusammentun.

Frau Szagunn, ist an den Schulen nun 
nicht das Gröbste überstanden? Außer-
dem haben die Schüler doch an Reife 
gewonnen, da sie eine bestimmte Zeit 
lang den Erwachsenen unter die Arme 
greifen konnten bei der Eindämmung der 
schlimmsten Gesundheitsbelastung seit 
der Schwarzen Pest?

Nichts ist überstanden. Die Kinder sind 
Hauptzielscheibe der schlimmsten Atta-
cke auf die Gesundheit seit Menschenge-
denken. Wir sehen immer nur einen Teil des 
gigantischen hybriden Krieges gegen die 
Menschheit. Die Angreifer sind keine Aliens 
oder abstrakte Dunkelwesen, sondern an 
Organisationen und ihren offen einsehba-
ren Agenden zu erkennen wie zum Beispiel 
an der UN-Agenda 2030 oder den WEF-Pu-
blikationen.

Momentan haben wir ja Maskenpause. 
Dennoch appellieren Lehrer und Lehrer-
verbände, dass Kinder vorsichtshalber 
den Mundschutz weiter tragen sollen. 
Es gibt auch Lehrer, die ihre Schüler per 
„Hausrecht“ zum Maskentragen zwingen 
wollen. Eine besonders perfi de Form von 
Machtmissbrauch, weil die Kinder sich 
nicht dagegen wehren können. Solche 
Lehrer sind sofort fristlos aus dem Dienst 
zu entfernen.

Was nicht von alleine geschieht. Die 
Direktoren bräuchten Richtungsanwei-
sungen von der Justiz. Wie bewerten Sie 
die Urteilsfi ndung zu bisherigen verein-
zelten Klagen von Eltern bezüglich des 
Masken- und Testzwangs?

In Artikel 3 der Kinderrechtskonvention, der 
mit „Das Wohl des Kindes“ überschrieben 
ist, heißt es: „(1) Bei allen Maßnahmen, die 
Kinder betreffen, gleichviel, ob sie von öf-
fentlichen oder privaten Einrichtungen der 
sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungs-

Ingrid Szagunn tritt immer wieder auf Demos in der Oberlausitz und Franken auf. Und sie kann nicht 
mit ansehen, was den Kindern angetan wird. Was sie wohl als Aktivistin qualifi ziert. Oder – als Mensch.  
Bild: Privat
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behörden oder Gesetzgebungsorganen 
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes 
ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berück-
sichtigen ist.“

Die deutsche Justiz ist ihrer Funktion als 
Kontrollorgan der Exekutive nicht einmal 
ansatzweise gerecht geworden. In der 
Praxis sehen wir Familiengerichte ein-
knicken gegenüber den Vorgaben aus der 
Exekutive. Dabei handelt es sich hier um 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich 
frage mich, warum Richter keine Angst 
haben, später an ein unabhängiges Mili-
tärgericht überführt zu werden. Die deut-
sche Justiz hat es in zwei Jahren nicht 
geschafft, sich mit wissenschaftlichen 
Fakten zu befassen, was ihre eigentliche 
Aufgabe wäre.

Warum reagiert das Lehrpersonal nicht?

Propaganda ist eine Bewusstseinsdro-
ge. Wir haben es mit Tiefenindoktrina-
tion zu tun. Und die Zwangsmaßnahmen 
sind bewusst auf langsame, unmerkliche 
Schädigung angelegt. Sie sind Bestandteil 
der psychologischen Kriegsführung und 
der Weißen Folter. Weiße Folter arbeitet 

nicht mit körperlicher Gewaltanwendung, 
die sichtbare Spuren hinterlässt. Ihre An-
wendung und unmittelbare Wirkung sind 
schwer zu belegen oder nachzuweisen. Das 
ist so gewollt. Alle Maßnahmen umfassen 
das gesamte Wissen amerikanischer Mili-
tärpsychologen aus Menschenexperimen-
ten an Kriegsgefangenen und aus den Mind 
Control- und MK Ultra-Projekten der CIA. Es 
geht um die systematische Zerstörung der 
menschlichen Psyche. Dabei sollen die le-
bendigen und natürlichen Bedürfnisse des 
Kindes unterdrückt und Untertanengeist 
eingeübt werden. Prof. Rainer Mausfeld 
legte in der Psychologischen Rundschau 
von 2009 dar: „Das Folterverbot gestattet 
keinerlei Ausnahmen – auch nicht im Falle 
eines öffentlichen Notstandes.“ In seinem 
Vortrag „Machteliten, Think Tanks, Tiefen-
indoktrination“ heißt es: „Ausbildungssyste-
me sind nicht entwickelt worden, um echtes 
Wissen zu vermitteln, sondern um das Volk 
dem Willen der Herrschenden gefügig zu 
machen. Ohne ein raffi  niertes Täuschungs-
system in den Schulen wäre es unmöglich, 
den Schein der Demokratie zu wahren.“

Was macht die Maske für Kinder so ge-
fährlich?

Der Sauerstoffentzug im Gehirn hat gravie-
rende Folgen auf die geistige Entwicklung 
des Kindes und verursacht auf lange Sicht 
sogar Hirnschäden, so Prof. Ulrich Kut-
schera. Er schreibt: „Es ist eine verhäng-
nisvolle Kettenreaktion. Was den Kindern 
angetan wird, beginnt bei psychischem 
Stress und hört bei erhöhter Infektionsan-
fälligkeit noch lange nicht auf – mit dem 
Resultat Hyperkapnie / Ansäuerung des 
Blutes mit gravierenden Folgen.“

Was viele Eltern nicht wissen: Die CO2-Ex-
position führt zum Absterben der Nerven-
zellen im Zentralgehirn und somit zum 
zeitversetzten späteren Totalversagen der 
Lernleistung. Das ist gewollt, weil damit die 
wirtschaftliche Zukunft an deutscher Inge-
nieurleistung fl ächendeckend verhindert 
wird. Neurodegenerative Erkrankungen im 
Gehirn haben über Jahre bis Jahrzehnte 
Vorlauf. Der Hirnschaden ist somit vor-
programmiert und nicht mehr behebbar. 
Kaputte Nervenzellen regenerieren nicht 
mehr. Kopfschmerzen unter der Maske 
sind Vorboten einer Kohlendioxidvergif-
tung und stellen eine Körperverletzung dar. 
Hinzu kommt eine Sauerstoff-Unterversor-
gung aller Organe im kindlichen Organis-

„Kinder nehmen Schaden. Es ist Rückgrat, das zerbricht. Eltern, auf die Barrikaden, wir haben eine Sorgepfl icht!“ Aus dem Lied „Maskenpfl icht im Unterricht“ 
auf dem Youtube-Kanal  von Jochen Stappenbeck.   Bild: B.S.
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mus. Mittlerweile sind Studien da, dass 
sich Mikroplastik in der Lunge ablagert und 
Kinder ihrer Sozialentwicklung hinterher-
hinken. Von der Nötigung zur Gentherapie 
über sozialen Druck ganz zu schweigen.

Gibt es Studien, die das belegen?

Ja, mittlerweile existieren zahlreiche Stu-
dien zu den Masken – alle mit denselben 
negativen Ergebnissen. Die erste wissen-
schaftliche Studie hatte die Dipl. Psycholo-
gin D. Prousa im Juli 2020 vorgelegt mit den 
Ergebnissen: psychovegetative Stressreak-
tionen, posttraumatische Belastungsstö-
rungen, Wesensveränderung, Schwächung 
des Immunsystems. Die Studie zu den 
Masken bei Kindern „Jama Pediatrics_June 
30_2021“ zeigte: „Besonders die kleinen Kin-
der sind stark betroffen. Das Kind mit den 
höchsten Kohlendioxidwerten, mit 25.000 
ppm in der Einatemluft, also mehr als dem 
Zehnfachen dessen, was das Umweltbun-
desamt als Gefährdungsgrenze einstuft, 
war erst sieben Jahre alt.“ Einen weiteren 
sehr wichtigen Beitrag hat Dr. S. Wagner im 
April 2021 veröffentlicht. Auf Basis von Tier-
studien wurde belegt: „Schäden durch chro-
nische Kohlenstoffdioxid-Exposition, die 
sich auf die Geschlechtsentwicklung und 
auf die Hirn-Stammzellen auswirken. Die 
Zellen in dem Hirnareal gehen zugrunde.“

Welche Wissenschaftler können Sie den 
Eltern zur Eigenrecherche empfehlen?

Verständlich schreiben: die Toxikologin und 
Arzneimittelforscherin Dr. Susanne Wagner, 
Prof. Dr. Ulrich Kutschera, die Neurologin M. 
Griesz-Brisson, der Hirnforscher Prof. Ge-
rald Hüther, der Neuro-Immunologe Prof. 
Dr. Dr. Christian Schubert, Prof. Dr. Stefan 
Hockertz, der Kindheitsforscher Michael 
Hüter, die Anästhesistin Heike Sensendorf, 
Prof. Dr. Harald Walach, der Pathologe Prof. 
Dr. Arne Burkhardt, die Psychologin Daniela 
Prousa und Prof. Sucharit Bhakdi.

„Das bisschen“ Testen ist wohl auch nicht 
so harmlos?

Die massenweise in China eingekauften 
und hergestellten Teststäbchen oder Tup-
fer sind extrem gesundheitsschädlich. 
Egal, ob Antigen-Schnelltests oder um 
Lolli–Pooltestungen. Nanomaterialien in 
Corona- Schnelltests sind sehr gefährlich. 
Prof. Werner Bergholz am 17. Mai 2021 im 

Bundestag: „Nanomaterialien sind von der 
Gefährlichkeit her grundsätzlich so einzu-
stufen wie schwach radioaktive Stoffe.“ 
Er stellte weiter fest: „Es ist nach wissen-
schaftlichen Untersuchungen davon aus-
zugehen, dass die Abstrichstäbchen so-
wohl für die Antigenschnelltests als auch 
für die PCR-Tests von der Ethylendoxyd 
(EO)- Sterilisierung 50 mal so viel EO auf 
den Oberfl ächen enthalten wie die täglich 
erlaubte Menge für berufl ich exponierte 
Personen. In Lebensmitteln darf überhaupt 
kein EO enthalten sein, da es extrem krebs-
erregend und erbgutschädigend ist.“

Auf der Website der „Basis“ sind Muster-
schreiben für Strafanzeigen gegen das 
Bildungsministerium, die Schulämter, die 
Schulleiter und die testdurchführenden 
Lehrer.

Was können Eltern und Großeltern unter-
nehmen?

Gemäß § 225 StGB zählt die Misshandlung 
von Schutzbefohlenen zu den Straftaten 
gegen die körperliche Unversehrtheit. El-

tern und Großeltern müssen diesbezüglich 
eine Feststellungsklage gegen die Schul-
leitung veranlassen. Vorteilhaft wäre die 
Unterstützung eines Anwalts. Allerdings 
ist die Angelegenheit nicht kostenlos, mit 
ca. 500 € ist zu rechnen. Ich habe dafür eine 
Privatinitiative eingerichtet mit einem dies-
bezüglichen Spendenkonto – davon sollen 
auch andere Eltern profi tieren können.

Wie sind die Aussichten, wenn zu wenige 
Eltern aufwachen und aufstehen?

Die Agenda 2030 für Bildung ist ein globa-
les Gehorsamkeitstraining für die Mensch-
heit von der Vorschule bis zum Erwach-
senenalter, eine Mind-Control-Agenda in 
110 Ländern, unterstützt durch Milliarden-
summen. Es geht um eine Operation zur 
Bewusstseinskontrolle, Gehorsamkeit und 
Gehirnwäsche. Es liegt an uns und den ver-
antwortungsbewussten Eltern, denen we-
nigstens noch ein Funken an Freiheit und 
Selbstbestimmtheit wert ist, dieses grau-
same Programm zu sabotieren.

  Die Fragen stellte Jochen Stappenbeck

Die Verwendung von Graphen und Kohlenstoffnanoröhren wird offi  ziell eingeräumt und als Adjuvans 
bei Moderna und Pfi zer gerechtfertigt.   Bild: Mstroeck, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
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ERBAULICHE GLEICH-
SCHALTUNG
DIE UKRAINISCHEN MEDIEN BRINGEN VOLK UND FÜHRUNG ZUSAMMEN

Wer den lebens- und völkerfeindlichen Kurs des Great Reset durchschaut hat, 
wünscht generell allen Völkern Glück und Gedeihen, besonders wenn sie zusätz-
lich zu ihren eigenen WEF-konformen Regierungen von einer ausländischen Armee 
bekämpft werden. Nach den russischen Stimmen in der vorigen Ausgabe sollen in 
diesem (mal etwas längerem) Beitrag ukrainische Quellen besprochen werden unter 
dem Blickwinkel der Chancen des ukrainischen Volkes auf Selbstbestimmung und 
Selbstbewahrung.

KRITIK AM GEOPOLITISCHEN KAL-
KULIEREN

Unter den politisch Aufgewachten ist die 
geopolitische Perspektive sehr beliebt. 
Die derzeitige Verteilung der Landmassen 
auf dem Planeten deutet auf verschiedene 
Langzeitstrategien von See- und Festland-
mächten hin. So ist es für die Seemächte 
wichtig, Chaos an der Peripherie zu er-
zeugen und den eurasischen Kern unter 
Druck zu setzen. Die Essenz der Geopoli-
tik wird mit dem Bild der Raubfi sche, die 
von einem jeweils größeren Raubfi sch 
geschluckt werden, gut abgebildet. Der 
methodische Vorteil der geopolitischen 
Analyse ist, die Ebene der vorgeschobe-
nen Werte und Worte der offi  ziellen Polit-
darsteller als reines Täuschungsmanöver 
zu erkennen, also von der Oberfl äche in 
die Tiefe zu gehen. Der Nachteil ist, dass 

der Beobachter Gefahr läuft, sich auf einen 
„Oberraubfi sch“ festzulegen, was erstens 
willkürlich ist und zweitens den Beobach-
ter leicht zu einem kaltherzigen Kriegsstra-
tegen macht, der so jeden Angriffskrieg zu 
einem Präventiv- und Verteidigungskrieg 
umdeuten kann. Außerdem hat das gleich-
geschaltete Vorgehen fast aller Länder im 
Kampf gegen die C-Mikrobe gezeigt, dass 
sogar die Geopolitik noch zu oberfl ächlich 
ist, da man auch auf die vermeintliche Geg-
nerschaft von Blöcken wie G7 vs. BRICS 
nicht viel geben kann, sondern noch tiefer 
in den Kaninchenbau der Machteliten stei-
gen muss.

DIE VOLKSSEELE KANN MEHR ALS 
NUR KOCHEN

Zu den Zielen der globalen Transformis-
ten gehört die Entseelung. Deshalb ist es 

hilfreich, auf das altbackene Konzept der 
Volksseele zurückzugreifen. In der Um-
gangssprache ist die Volksseele nur noch 
in der Metapher als kochendes und bro-
delndes Wasser präsent. Das Wort Seele 
geht auch tatsächlich auf See, also Was-
ser zurück, das Element, das in so vielen 
Aggregatszuständen existiert und doch 
immer in gleicher Menge auf der Erde 
vorhanden ist. Seelenforscher wie Carl 
Gustav Jung haben zum Verständnis des 
kollektiven Unbewussten beigetragen. Im 
Gegensatz zu den Deutschen haben die 
anderen Völker keine Hemmungen, sich 
als ebensolche zu benennen. Selbst seine 
Adjektiv-Verwendung erlauben sie sich. In 
den slawischen Sprachen ist „narod“ mit 
der Geburt, der Herkunft, dem Stamm ver-
bunden, also nicht durch das Konzept des 
modernen Nationalstaates belastet. (Ob-
schon „natio“ ebenfalls auf das natürliche 
Gewordensein hinweist: „natus“ bedeutet 
„geboren“.)

VERTEIDIGUNGSKULTUR HAT MO-
RALISCHEN BONUS

Eine wesentliche Kraft- und Kreativitäts-
quelle für die russische Volksseele war die 
Stilisierung des „Großen Vaterländischen 
Kriegs“ als Verteidigungskampf gegen das 
Böse aus dem Westen, zuerst gegen Napo-
leon 1812 und dann gegen Hitler. Die Meis-
terwerke der sowjetischen russischsprachi-
gen Kinematographie und ein Großteil der 
Gedichts- und Gesangskunst verdanken 
ihr menschliches Pathos dem unbedingten 
Friedenswillen. „Wollen die Russen Krieg?“ 
war eine rhetorische Frage, die Mark Bernes 
im gleichnamigen Lied schon in den 1940er 
Jahren stellte. Dass gleichzeitig vom Staat 
eine militaristische Grundhaltung aufrecht-
erhalten wurde, sichtbar vor allem an den 
Feiern zum 9. Mai als „Tag des Sieges“, wur-
de damit gerechtfertigt, dass die Wehrfä-
higkeit immer nur zur Abwehr existentieller 
Bedrohung aufrechterhalten wird. Mit dem 

In einem Podcast bespricht die Moderatorin Mascha Jefrosynina den Schmerz, aufgrund ihrer russi-
schen Muttersprache auf einmal von engstirnigen Patrioten der Feindesseite zugeordnet zu werden: 
„Mir fällt es leichter, zu weinen, zu beten, zu schreien in der Sprache, die in jeder meiner Zellen ist. Und 
an uns Russischsprachigen verübt der Feind Völkermord.“   
Bild: Sreenshot Youtube-Kanal Natalia Mossejtschuk
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Angriffskrieg seit Februar ist diese Sicht er-
schüttert, sie wurde als Mythos entlarvt, als 
Verrat am eigenen Credo und kann nur noch 
durch Propaganda, Terror und geopolitische 
Verbrämung aufrechterhalten werden. Es ist 
zu befürchten, dass diese Erschütterung für 
die angestrebte Zerschlagung Russlands 
instrumentalisiert wird. Unter den Kultur-
schaffenden machte sich aus Angst vor 
Bestrafung bleiernes Schweigen breit. Eine 
Handvoll käufl icher Schauspieler ließ sich 
öffentlich vor den Kriegskarren spannen. 
Ihr unnatürliches Auftreten dürfte aber eher 
einen ungewollt abschreckenden Effekt ge-
habt haben.

Umgekehrt verhält es sich mit der Ukraine. 
Sie kann nun die Staffel der Verteidigungs-
kultur übernehmen. „Der Feind ist stärker, 
aber hinter uns steht das Volk. Wer an dich 
glaubt, macht dich stärker“, sagt der Pilot 
Astachow aus dem 1957 erschienenen 
Film „Reiner Himmel“. Zahlreiche Lieder, 
die zur Erbauung geschrieben werden, 
zeugen davon. Prominente Sängerinnen, 
die bislang nur auf Russisch sangen, legen 
nun ihre ganze Inbrunst in ukrainische Tex-
te. Die bekannte Sängerin Olja Poljakowa, 
die vergleichbar mit Helene Fischer ist und 
bislang mit russischem Glamour-Pop Auf-
sehen erregt hatte, nahm ein Wiegenlied 
auf und berichtet, wie man sich aus dem 
Schock und der Depression durch Helfen 
retten kann. Beim russischsprachigen Mo-
derator Dmitrij Gordon, der auf Youtube 
knapp über drei Millionen Abonnenten hat, 
sagt sie: „Ich habe jetzt erst erkannt, wie 

wunderbar unser Volk ist und wie sehr es 
Frieden und Glück verdient.“

Im Internet gibt es zahlreiche „Marathon“-
Podcasts, also Dauersendungen, bei 
denen sich Nachrichten mit Interviews, 
künstlerischen Einschüben und Beispie-
len von Solidarität und Überlebenswillen 
abwechseln. Sie sind von Kriegsbeginn 
an auf einem professionell hohen Niveau 
und versprühen eine menschliche und in-
telligente Atmosphäre. Die Moderatoren 
reden natürlich und sind eher jung. Trotz 
des belastenden Kontexts fühlt man sich 
angenehm informiert und – vermisst regie-
rungskritische Formate gar nicht. Denn das 
Hauptkriterium für gute Medienarbeit, das 
unverfälschte Aufzeigen der Realität, wird 
von den regierungskonformen Medien auf 
denkbar einfache Weise erfüllt: Sie brau-
chen nur die Kameras auf die Verwüstun-
gen halten, auf das Ausmaß des Leids, das 
vor dem 24.2. nicht da war, und die Men-
schen über all das sprechen lassen, was sie 
erleben. Das Weglassen all dessen, was für 
die Überlebensbedürfnisse als nicht nütz-
lich erachtet wird, scheint verzeihlich. Denn 
was nützte es dem Zuschauer, zu erfahren, 
dass hinter der „ganzen zivilisierten Welt“, 
die nun die Ukraine in den Himmel hebt und 
bereit ist, „bis zum letzten Ukrainer für sie 
zu kämpfen“, eigene Interessen stehen, 
dass Präsident Selenkijs großes Vorbild 
der Young Leader Trudeau ist, der sich 
wiederum China zum Vorbild genommen 
hat? Mit der Eskalation wurde die mediale 
Vielfalt aufgehoben. Die ukrainische Me-

dienlandschaft kann als gleichgeschaltet 
bezeichnet werden. Regierungskritische 
Blogger leben gefährlich und üben sich 
vor allem in Selbstzensur. Selenskij verbot 
kurzerhand elf oppositionelle Parteien und 
ließ etliche Medienportale schließen. Es ist 
eine Einheit zwischen Volk und Führung zu 
spüren. „Ich kenne keine Parteien mehr, ich 
kenne nur noch Ukrainer“, hätte er in An-
lehnung an Kaiser Wilhelm sagen können. 
Entsprechend abwesend sind die Themen 
der ethnisch diskriminierenden Gesetz-
gebung aus dem Jahr 2021 und der Rolle 
der fanatischen Kampfeinheiten, die alle 
Kriterien des Rechtsextremismus erfüllen.

In der Unterzeile der Sendungen steht meist 
ein Motto neben der Zählung des Kriegsta-
ges. Auf dem „5. Kanal“ zum Beispiel lautet 
das Motto: „Wir werden durchhalten, sie-
gen und uns rächen.“ Die geläufi gste Gruß-
formel ist „Ruhm der Ukraine“, wonach das 
Gegenüber „Den Helden Ruhm“ antwortet. 
Die Formel wurde auf dem Maidan 2014 po-
pulär und auf dem Kongress der Bandera-
Anhänger vom April 1941 als Grußformel 
verabschiedet. Von damals stammt auch 
die mitunter zu beobachtende Sitte, dabei 
den rechten Arm auszustrecken. Dass man 
nun ein ganzes Land deshalb als NS-affi  n 
abstempelt, wird als infam zurückgewie-
sen. Die Entscheidungsträger sind nah am 
Volk, informieren und machen Mut. Durch-
gehend ist die Gewissheit des kommenden 
Sieges. Die Barbareien der Angreifer spre-
chen eine klare Sprache: Es gibt keine Wahl 
für die Ukrainer. Entweder siegt der Feind 
und wird sie langfristig zerstören oder sie 
drängen ihn aus dem Land und können ihr 
Dasein behaupten. Von offi  zieller Stelle 
wird regelmäßig vor schwerster Vergeltung 
bei Kollaboration gewarnt.

SCHLÜSSELJAHR 1994

Augenzeugenberichte, wonach an der Zer-
störung der vormals 440.000 Einwohner 
zählenden Hafenstadt Mariupol auch ukrai-
nische Einheiten großen Anteil hatten, wer-
den in den ukrainischen Medien nicht berück-
sichtigt. Hier kommt die größere Handlungs- 
und Deutungsfreiheit des Verteidigers zum 
Tragen. So wie dem russischen Feldherrn 
Kutusow dessen Inbrandsetzung Moskaus 
nicht angelastet wurde, sondern dem so-
mit erfolgreich ausgeräucherten Napoleon, 
kann die Ukraine die Taktik der verbrannten 
Erde und theoretisch jede Grausamkeit zu-

Folkloristische Elemente sollen die Widerstandskraft erhöhen. Bild: Screenshot Youtube-Kanal 
Natalia Falion
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lassen und medial zu ihren Gunsten drehen, 
einfach aus dem Grund, weil nicht sie in ein 
fremdes Land eingefallen ist, sondern um-
gekehrt. Mark Bartalmais Doku „Ukrainian 
Agony“ bezeugt, dass dies schon seit 2014 
gilt. In den acht Jahren des Krieges im 
Donbass hatte eher die prorussische Seite 
einen Verteidigerbonus, weil der Staat brutal 
gegen den Separatismus vorging. Obwohl 
auch hier ein zeitlicher Vorläufer Russland 
zu absoluter Abstinenz an Einmischung 
verpfl ichtet hatte: das Budapester Memo-
randum von 1994, wonach sich die Ukraine 
durch Abgabe der Atomwaffen an Russland 
die Garantie ihrer unbedingten Souveränität 
erkaufte. Auch die unblutige Einmischung 
zur Organisation des Referendums auf der 
Krim 2014 war also schon ein Bruch dieses 
Abkommens.

Unter den verbliebenen Einwohnern der 
aus russischer Sicht befreiten Städte wie 
Mariupol überwog Anfang Mai die Hoff-
nung, bald zu Russland zu gehören. Helfer 
aus Russland erzählen, dass die Stadt vor 
dem Krieg praktisch zu 90% russisch war. 
Befürworter und Gegner des Anschlusses 
würden sich derzeit die Waage halten.

Mehrsprachigkeit erhöht Wahrheitsdruck

Die Bezeichnungen des Angreifers rangie-
ren zwischen leichter bis sehr deutlicher 
Ablehnung. So werden die Begriffe Russen 
und Faschisten zu „Raschisten“ gebündelt. 
Statt Russland wird meist „RF“ gesagt und 
oft abschätzig „Russnja“. Andere Bezeich-
nungen: „Orky“ in Anspielung an die Orks im 
„Herr der Ringe“, „Upyri“ Vampire, Okkupan-
ten, Feinde, „Moskali“. Auf Deutsch wird 
dafür meist „Russen“ gesagt, zum Beispiel 
durch Andrij Melnik, was für die Medien in 
der Ukraine nicht typisch ist. Die Russen 
werden als indoktriniert und speziell in den 
letzten acht Jahren zum Hass auf die Uk-
rainer aufgestachelt charakterisiert. Seit 
mindestens zehn Jahre gilt sowohl in rus-
sischen als auch ukrainischen Spielfi lmen: 
Die andere Seite kommt immer nur als 
Bösewicht oder Idiot zu Wort. Die Vielfalt 
der ukrainischen Benennungen zeugt zwar 
von extremer Ablehnung, birgt aber auch 
die Chance, nicht pauschal alle Russen 
zu meinen. So konnte nach dem Zweiten 
Weltkrieg erstaunlich schnell wieder eine 
Deutschfreundlichkeit aufgebaut werden, 
weil die Kriegsgegner eben vor allem die 
„Faschisten“ und „Fritzy“ waren.

Da alle Ukrainer Russisch verstehen, kön-
nen sie ohne Einschränkungen auch die of-
fi zielle Feindesperspektive sowie die unab-
hängigen russischen Medien konsultieren, 
vorausgesetzt, sie haben noch Empfang, 
was durch Ausbombung und wochenlan-
ges Sitzen im Luftschutzkeller erschwert 
wird. Dank ihrer Doppelsprachigkeit sind 
die Ukrainer vergleichbar mit den Aufge-
wachten bei uns. Denn sie kennen beide 
Welten. Das übt einen gewissen Wahr-
heitsdruck auf die offi  ziellen Medien aus. 
Ihre Propaganda muss aufpassen, nicht zu 
plump zu sein. Im Gegensatz zum Kreml, 
der seinen Untertanen alles Mögliche aufti-
schen kann, da die Mehrheit sich mit Nach-
richten in ihrer Muttersprache begnügt, zu-
mal der Zugriff auf ukrainische Youtube-
Kanäle in Russland unterbunden ist.

Ein Volk, eine Führung, eine Sprache?

Anders als in Weißrussland, wo das Weiß-
russische nur eine folkloristische Alibi-Rol-
le für die nationale Identität spielt, wurde 
das Ukrainische in den drei Jahrzehnten 
der Unabhängigkeit systematisch in allen 
Lebensbereichen nach vorne gebracht. 
Dennoch ist das Russische vor allem in der 
östlichen Landeshälfte des Dnjeprs noch 
sehr dominant. Die Flüchtlinge in Deutsch-
land sprechen meist Russisch untereinan-
der. Im April 2019 beschloss das Parlament 
den alleinigen Gebrauch des Ukrainischen 
in Schulen und Behörden. Die Kriegseska-
lation bringt nun einen neuen Ukrainisch-
Schub. Oft fügen auf Russisch interviewte 
Menschen ihrem Bericht den Vorsatz an, 
jetzt nur noch Ukrainisch zu sprechen. In 
den Interviews ist allerdings kein diskrimi-
nierender Druck zu spüren. Jeder spricht, 
wie er möchte. Die Art, wie Youtuber die Er-
fahrung ihres Übergangs vom Russischen 
auf das Ukrainische teilen, deutet darauf 
hin, dass gegen die Macht der Mutterspra-
che nur wenige die nötige Willenskraft 
aufbringen. Man fühlt sich an Tipps zum 
Ausstieg aus einer gefährlichen Sekte erin-
nert. Große Zustimmung erhalten Videos, 
in denen Kinder gezeigt werden, die schon 
kein Russisch mehr verstehen. Die Situati-
on ist vergleichbar mit der Erschaffung der 
nationalen Einheitssprachen im Westeuro-
pa des 18. und 19. Jahrhunderts, wobei es 
sich hier bei der zu verdrängenden Spra-
che nicht um irgendeinen derben Bauern-
dialekt handelt (die Bezeichnung „Deutsch“ 
stammt von dieser abwertenden Geste ge-

genüber dem Volk, das sich nicht des Latei-
nischen befl eißigte), sondern um eine der 
ausdrucksstärksten Sprachen der Welt. 
Entsprechend schweres Geschütz muss 
aufgefahren werden. So wird etwa die Ir-
rationalität des Russischen an den Pran-
ger gestellt. Im Ukrainischen wird Sonntag 
vom Nichtstun hergeleitet (nedilja) und der 
Montag als Tag nach diesem Nichtstun 
(ponedilok), während im Russischen je-
den Sonntag Auferstehung (voskresenje) 
und die ganze Woche Nichts-Tun-Zeit ist 
(nedelja). Und das Wort für Ehe (brak) ist 
im Russischen identisch mit Defekt. Das 
kann ja nur schief gehen. (Die deutsche 
„Ehe“ dagegen strotzt vor Optimismus, da 
sie von „ewig“ abgeleitet ist.)

ENTRUSSIFIZIERUNG UND ENTNA-
ZIFIZIERUNG

Deutlich offensiver geht man mit der Til-
gung der russischen und sowjetischen 
Erbschaften im Straßenbild um. Die „De-
russifi kazija“ soll Straßen- und U-Bahnna-
men, Denkmäler und Schilder betreffen. In 
einer Sendung des Kanals PTV.UA wurde 
erörtert, ob nun auch Puschkin und Tols-
toi aus dem Straßenbild entfernt werden 
sollten. Die Moderatorin sprach sich für 
die komplette Vernichtung der Zeugnisse 
der Fremdherrschaft aus, während ihr Kol-
lege dafür war, sie nur aus dem zentralen 
Blickfeld zu verbannen. Oft lässt sich be-
obachten, dass die Damen der Schöpfung 
resolutere Töne vorgeben, während die 

Die Sängerin Khrystyna Solovij mischt äußere 
Anmut mit aggressiven Texten zur Unterstützung 
der Vaterlandsverteidiger. Auch gilt: Je jünger, 
desto unbekümmerter und radikaler. Es liegt 
ein Hauch von 1914 in der medialen Luft.  Bild: 
Screenshot Youtube Kanal Khrystyna Soloviy
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Herren kompromissbereiter sind. Das lässt 
sich zum Beispiel in den Liedern heraus-
hören, die oft eine direkte Ansprache an 
den Feind sind. „Es wird bald keine Russ-
nja mehr geben, nur noch Frieden auf der 
Welt“, singt Khrystyna Solovij. Auch in der 
Nationalhymne geht es um Feinde, die „wie 
Morgentau in der Sonne verschwinden“. 
Das weibliche Kollektiv unter Natalia Fali-
on singt in munterem Folklorestil: „Du wirst 
noch erkennen, Putler, unsere Wut. Wenn 
erst einmal die Weiber heiß sind, fi nden sie 
dich auch im Bunker und beißen dir die Keh-
le durch. Ihr wolltet uns in ein paar Tagen 
überwältigen, seid nun ohne Zähne, ohne 
Höschen. Bekamt die Kraft und den Mut 
der Kosaken zu spüren. Dabei haben sich 
die Weiber noch gar nicht eingeschaltet.“

Kontrovers wird das Thema der Kollektiv-
schuld des russischen Volkes diskutiert 
– angesichts der Umfragen, wonach eine 
große Mehrheit in Russland angeblich den 
Krieg unterstützt. Der medial omnipräsente 
Präsidentenberater Alexander Arestowitsch 
lehnt die Kollektivschuld ab, während eher 
emotional Argumentierende sie betonen. 
„Jeder Russe ist schuld, wenn er mit seinen 
Steuern die Raketen fi nanziert, die auf uns 
geworfen werden. Sie hatten ausreichend 
Zeit, um wie wir die Regierung auszutau-
schen“, sagte die Koreanistin Oksana im 
Gespräch mit AUFGEWACHT. In Sonderbei-
trägen wird die Denazifi zierung in Deutsch-
land als Blaupause für die kommende Ent-
nazifi zierung nach dem Sieg über das als 
faschistisch angesehene Russland erörtert. 
Arestowitsch hatte am 18. März 2019 in ei-
nem Video-Interview Zeitpunkt und Art des 
derzeitigen Krieges exakt vorhergesagt und 
einen Sieg der Ukraine prophezeit mit Hilfe 
westlicher Waffen. Thomas Röper schließt 
aus dem Interview auf den Vorsatz der Ukrai-
ne, diesen Krieg herbeigeführt zu haben. Die 
Aussagen geben das aber nicht her: Aresto-
witsch betont die Unausweichlichkeit einer 
russischen Invasion aufgrund der forcierten 
NATO-Beitrittsbemühungen und begründet 
die Alternativlosigkeit dieser Bemühungen 
durch die Unmöglichkeit, die Neutralität zu 
behaupten – allein schon wegen der 2700 
Kilometer langen gemeinsamen Grenze mit 
Russland. Arestowitsch ist wie sein Chef pro-
fessioneller Schauspieler. Durch seine Pro-
gnosesicherheit wird er auch „ukrainisches 
Orakel“ genannt. Viele Videos zeigen ihn als 
eiskalten Polittechnologen, der sich über den 
Durchschnittsukrainer lustig macht.

Die interviewten Menschen betonen oft, 
dass sie die Ukraine bald wieder aufgebaut 
sehen und zwar noch besser und schöner. 
Das ist einerseits durch das Ausmaß der Zer-
störung und des Leids zu erklären, dem man 
dadurch einen Sinn verleiht, andererseits er-
innert es an Strömungen, die etwa in For-
meln wie „Build back better“ ihren Ausdruck 
fi nden, also auf die Zerstörungsagenda des 
Great Reset verweisen, die mit der Aussicht 
des Aufbaus einer besseren Welt schmack-
haft gemacht wird. Hinweise auf solche 
Hintergründe sind komplett abwesend und 
würden als Kreml-Propaganda gelten.

Ein ukrainischsprachiger Journalist, der 
über die Gen-Therapie aufklärt und auch 
in Kriegsbedingungen nicht machtkonform 
denkt, ist Anatolij Jekimenko mit dem Kanal 
TRIGGER MMA. Er fragt zum Beispiel nach 
dem Einfl uss von George Soros, ob er indi-
rekt über Dragon Capital zum größten Käufer 
von Immobilien und Medienressourcen auf 
dem ukrainischen Markt geworden ist.

Es kommen auch Menschen mit psycho-
logischen Deutungsansätzen zu Wort. Am 
14. April wurden nahezu okkulte Töne an-
geschlagen, als das Vorzeigekriegsschiff 
„Moskwa“ im Schwarzen Meer sank – am 
Jahrestag des Untergangs der Titanic. Als 
Eisberg wurde diesmal die Ukraine als Gan-
zes gedeutet. Die „Moskwa“ war am Angriff 
auf die „Schlangeninsel“ beteiligt, der ein 
Meme zur Folge hatte aus der Aussage ei-
nes todesmutigen ukrainischen Soldaten, 
der das Schiff zum Pfeffer wünschte. Das 
wurde als Zeichen der biblischen Dimen-
sion des ganzen Konfl ikts gedeutet. Die 
Ukraine würde nicht nur um ihr Überleben, 
sondern für das der ganzen zivilisierten 
Menschheit kämpfen.

Zum orthodoxen Osterfest wandte sich 
Selenskij in einem sechsminütigen Gebet 
direkt an „den einen gemeinsamen Gott“, 
während Putin höchstwahrscheinlich in 
den Moskauer Gottesdienst hineinretou-
chiert wurde, wie die Videoanalyse des 
Kanals „Obmanutyj Rossijanin“ belegt.

NORMALITÄT VERSUS 
PSYCHOPATHIE

Jede Sprache transportiert immer eine 
eigene Atmosphäre von Normalität, die 
unterschwellig parallel zu den Wortbedeu-
tungen wirkt. Wer die öffentliche Meinung 

beeinfl usst, kümmert sich vor allem um 
diese unmerkliche Stimmung des Mensch-
lich-Normalen. Je stärker man selbst als 
natürlich und entspannt normal erscheint, 
desto weniger muss man direkt „framen“, 
denn der Kontrast spricht dann schon auto-
matisch gegen den Gegner. So wie bei uns 
Skeptiker der Regierungslinie vor allem als 
Spinner abgetan werden, vor allem wenn 
man durch Provokation die passenden 
Bilder eingefangen hat, ist Russland in 
der medialen ukrainischen Präsentation 
ein einziges Konglomerat an psychopa-
thologischen Fehlentwicklungen, die aus 
gekränktem Imperialismus stammen, der 
ja auf kollektiver Ebene in seinem Mecha-
nismus mit der narzisstischen Störung 
auf individueller Ebene zu vergleichen ist. 
Typisch ist die Verzerrung und Projektion 
sowie das Unverständnis, dass das Opfer 
sich so unkorrekt verhält, indem es Eige-
nes verteidigt, was der Narzisst als sein 
Eigenes wahrnimmt. Diese Diagnose wird 
durch Einblendungen von immer neuen 
Umfragen bestätigt, in denen die Bürger 
Russlands sich bedingungslos hinter den 
Kreml stellen. Unabhängige russische Me-
dien widerlegen diese Einseitigkeit: Unter 
halbwegs verständigen Menschen ist es 
wahrscheinlicher, dass keine Mehrheit 
hinter dem Krieg steht. Gute Umfragen 
macht der YT-Kanal „1420“, der englische 
Untertitel hat.

NATIONALISTEN UND UNGEIMPFTE

Der Patriotismus der Ukrainer würde in 
der westlichen Öffentlichkeit längst den 
Tatbestand rechtsextremer Demokratie-
feindschaft erfüllen, käme er von Einhei-
mischen. Aber die als gut deklarierte Seite 
darf bekanntlich alles. Das bestätigt auch 
die Covid-Front: Der ukrainischsprachige 
Wikipedia-Eintrag, der den Leser vom Inte-
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resse an so genannten Verschwörungsthe-
orien zur so genannten C-Impfung abhal-
ten will, räumt ein, dass im September 2021 
56% der befragten Ukrainer die Genthera-
pie ablehnten. Nur 23% hielten die Impfung 
für ein wirksames Mittel der Covid-Eindäm-
mung. Und im Juni 2020 waren 66% von der 
künstlichen Herkunft des Virus überzeugt. 
Im Februar hatte Kiew eine C-Impfungsrate 
von 65%, während es auf dem Land vieler-
orts nur 20% waren. Aus Sicht der Bewah-
rung der ukrainischen Volksseele scheinen 
diese Faktoren zunächst günstig, weil sie 
für den Überlebenswillen als Kollektiv 
sprechen könnten. Zwar wird in den ukrai-
nischen Medien die Verteilung der Hilfen an 
die Bevölkerung manchmal explizit an den 
Impfstatus gekoppelt, aber das passiert 
eher beiläufi g und wenig eindringlich, so 
als ob man die neue Harmonie zwischen 
Volk und Führung nicht belasten möchte. 
Die geringe Impfquote rührt jedoch eher 
aus dem niedrigen medizinischen Versor-
gungsniveau. Zahlreiche Skandale unter-
gruben das Vertrauen zu herkömmlichen 
Impfungen. Wolfgang Kaufmann von der 
Preußischen Allgemeinen Zeitung sieht 
durch die Flüchtlinge weitere Belastungen 
für das deutsche Gesundheitswesen und 
ein hohes Ansteckungspotential neben 
Corona vor allem durch Masern, Polio, 

Tuberkulose und HIV: Die Ukraine weise 
die zweithöchste HIV-Rate in Europa auf. 
Mehr als jeder hundertste Erwachsene sei 
infi ziert. 2017 bis 2020 kam es wegen der 
allgemeinen Impfskepsis zu Masernaus-
brüchen von bis 115.000 Erkrankten. Auch 
das Poliovirus grassiere in der Ukraine.

Es ist zu erwarten, dass in den EU-Ländern 
das Impfangebot überwiegend dankbar 
angenommen werden wird. Angespro-
chen auf die Gentherapie, antworte eine 
Ukrainerin in Görlitz: „Wir sind dankbar für 
die Hilfe und können deswegen nicht auch 
noch irgendwelche Rechte einfordern.“ Die 
WHO gab Mitte April erfreut bekannt, dass 
die Ukraine einem Programm beigetreten 
ist, das mRNA-Technologie noch schneller 
unters Volk bringen lässt. Und die Aussicht 
auf beschleunigte Digitalisierung wird in 
den Medien für den Schulbereich als ein 
Segen thematisiert, weil sie für die zahl-
reichen Flüchtlingskinder nun die einzige 
Möglichkeit darstellt, mit dem Lernpro-
gramm der Schulen Schritt zu halten.

DURCHSCHAUEN DER 
HINTERGRÜNDE

Der entscheidende Schritt zur Bewahrung 
und Stärkung der Volksseele der Ukrainer 
wird das Durchschauen der Hintergründe 
des ganzen Konfl iktes sein. Vielleicht er-
geben sich aufschlussreiche Gespräche, 
wenn jemand nun glühend patriotische 
und womöglich infektiöse Frauen und Kin-
der aufnimmt, aber noch zu Weihnachten 
seine ungespritzten Familienangehörigen 
vom Fest auslud? Vor der Kriegseskalation 
wurde Selenskij selbst in der westlichen 
Mainstreampresse weniger als selbständi-
ger Politiker denn als Instrument von Strip-
penziehern geschildert. So berichtete am 
13. November 2019 ein Artikel in der New 
York Times über die Beziehung zu einem 
derzeit in Israel ansässigen Oligarchen:

„Herr Kolomoisky wies die Berichte über 
seinen verborgenen Einfl uss auf Selenskis 
Regierung zurück. Er warnte aber, dass er 
anfangen könnte, an die Darstellung seiner 
selbst zu glauben, und dass er die Möglich-
keiten hätte, sie in die Wirklichkeit umzu-
setzen: ‘Wenn ich mir eine Brille aufsetze 
und mich selbst anschaue, wie mich der 
Rest der Welt sieht, dann sehe ich mich 
selbst als ein Monster, als einen Puppen-
spieler, als den Drahtzieher Selenskis, als 

jemand, der apokalyptische Pläne verfolgt,‘ 
so sagte Kolomoisky. ‚Womöglich könnte 
ich einmal damit anfangen, dieses Bild 
wirklich werden zu lassen.‘“

Solche Informationen würden heute als rus-
sische Propaganda abgewiesen werden. 
Die ukrainischen Stimmen in Deutschland 
werden für die weitere Kontaminierung der 
WEF-kritischen Themen eingesetzt, indem 
sie sie mit dem Kreml in Verbindung brin-
gen. Selbst die Dissidentin Marina Ows-
jannikowa, die im russischen Fernsehen 
live gegen den Krieg demonstrierte, wurde 
Mitte April von Ukrainern in Berlin bei ihrem 
neuen Arbeitgeber, der „Welt“, als nicht ko-
scher eingeschätzt, was in einer Demons-
tration vor dem Verlag zum Ausdruck kam.

ANLASS FÜR OPTIMISMUS?

In der Not schält sich der wahre Charakter 
des Menschen heraus. Die Medien ver-
stärken bei den Ukrainern eine positive 
Selbstwahrnehmung: Geradlinigkeit in der 
Kommunikation, Hilfsbereitschaft, geisti-
ge Stärke und Zusammengehörigkeitsge-
fühl. Ist das nicht ein guter Nährboden für 
die spätere Verständigung zwischen den 
Konfl iktparteien, zumal schon eine Lingua 
franca existiert? Da in Russland vor 2014 
das Ukrainebild überwiegend positiv war, 
können so letztlich wieder Brücken gebildet 
und vielleicht sogar gemeinsame Anstren-
gungen unternommen werden, um volks-
freundliche Regierungsstrukturen aufzu-
bauen, die echte Souveränität ermöglichen.

Am Beispiel von Mariupol ist zu erkennen, 
dass der Weg dahin lang und dornig ist: Eine 
Stadt und doch zwei Welten, wenn man den 
Interviews zuhört. Die proukrainischen und 
die prorussischen Menschen haben einan-
der ausschließende Wahrnehmungen des 
Geschehens. Ideale Voraussetzungen, dass 
der Krieg so lange weiter geführt wird, bis die 
Aufgaben erfüllt sein werden, die seine Auf-
traggeber vorgaben. Die Ähnlichkeit der uk-
rainischen Medienarbeit mit den westlichen 
Leitmedien legt den Gedanken nahe, dass es 
sich bei der tendenziösen Einseitigkeit und 
Zensur im Westen schon um Kriegspresse 
handelt, dass der Krieg ihr Element ist. Daher 
auch die Unfähigkeit der Massen, aus der 
Massenpsychose auszusteigen. Das Ver-
stehen der Hintergründe des Ukrainekrieges 
hilft beim Aufwachprozess in Deutschland.  

  Jochen Stappenbeck

Karl Marx hat bei den Ukrainern einen Stein 
im Brett, weil er notorischer Russlandhas-
ser war. Er setzte die Wasserscheide zwi-
schen Zivilisation und unverbesserlicher 
Barbarei ziemlich genau auf den heutigen 
Verlauf der russischen Westgrenzen. Die 
Russen waren für Marx nicht einmal Sla-
wen, sondern Abkömmlinge der Goldenen 
Horde. Von den Welteroberungsplänen 
würde sie niemals ablassen. Mit seinem
„Kapital“ wollte er vor allem schöpferisch
Arbeitende vor Öde und Zeitvergeudung
bewahren, so der „Ukrainskij Istorik“ auf
seinem Kanal. Bild: CC0, pixabay.com
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EFFEKTIVE FRIEDENSPOLITIK
WEGEN DES JEMENKRIEGS VERHÄNGTE SANKTIONEN GEGEN DIE 
USA WERDEN VERSCHÄRFT

Für die seit 2015 andauernden Kriegsverbrechen gegen den Jemen durch eine von 
Saudi-Arabien und den USA geführte Koalition intensivierte die Föderation der 
Europäischen Vaterländer (FEV) die Sanktionen gegen die Angreiferländer erneut. 
Der deutsche Wirtschaftsminister Markus Krall betonte, dass der nunmehr kom-
plette Ausfall von US-Importen auf dem Rohstoffmarkt und im Lebensmittelsektor 
ausschließlich positive Auswirkungen auf Wirtschaft, Ökologie und Volksgesund-
heit habe.

Die Bombardierungen und Luft-, Land- und 
Seeblockaden gegen die 29 Millionen Je-
meniter kosteten unzählige Menschen das 
Leben. Schätzungen gehen bis zu einer 
halben Million. Im März 2015 starteten 
17 Länder unter der Führung von Saudi-
Arabien eine Militärinvasion gegen den 
Mitgliedstaat der Vereinten Nationen. Die 
NATO-Staaten lieferten der Monarchie 
nicht nur tödliche Waffen, Ausbildung, 
Wartung, Geheimdienstinformationen und 
politische sowie diplomatische Rückende-
ckung, sondern veranlassten auch Medien-
beschränkungen für die Berichterstattung 
über die Menschenrechtsverletzungen 
des saudischen Regimes im Jemen. Seit 
Kriegsbeginn fl ogen Kampffl  ugzeuge mehr 
als 266.000 Luftangriffe auf den Jemen, 
so der Yemeni Army Operations Room, der 
Luftangriffe auf zivile und militärische Ziele 

aufzeichnet. Siebzig Prozent dieser Angriffe 
trafen zivile Ziele. 2022 gelten Luftangriffe 
besonders den Provinzen Marib, al-Jawf, al-
Baydha, Taiz, Najran und Hodeida, über die 
Handelswaren und Hilfsgüter in ein Land 
gelangen sollen, das mit der schlimmsten 
von Menschen verursachten Hungersnot 
des 21. Jahrhunderts konfrontiert ist. Fast 
ein Drittel der Bevölkerung hat nicht genug 
zu essen, um selbst die grundlegenden Er-
nährungsbedürfnisse zu befriedigen. Ge-
treidelieferungen aus der Ukraine und Russ-
land können nur teilweise über das Gebirge 
ins Land geschmuggelt werden.

Zur Erinnerung: Die Sanktionen wurden 
verhängt, nachdem in der Berichterstat-
tung ein Umschwung erfolgte, als sich in 
Europa die Corona-Regime und damit auch 
die EU selbst aufgelöst hatten. Speziell die 

grünen und linken Parteien besannen sich 
auf ihre ursprünglichen Ideale und führten 
radikale Erneuerungen durch. Die anderen 
Altparteien sollten zunächst verboten wer-
den, wovon man aber Abstand nahm, weil 
Konsens darüber herrschte, dass sie kaum 
mehr Zustimmung von über fünf Prozent 
erreichen würden. Ideologiefreie Parteien 
und Bündnisse aus der Mitte der Gesell-
schaft übernahmen in den meisten Regio-
nen die Regierungsgeschäfte.

Nach dem Öl- und Gasembargo gegen die 
Kriegsverbrecherländer war zunächst der 
Bau von Nordstream-3 in Erwägung gezo-
gen worden, was allerdings durch die Ver-
änderungen im Iran als weniger dringend 
eingestuft wurde. Im Zuge des Wegfalls der 
Handelsbeschränkungen setzten sich im 
Iran die Kräfte durch, die das Modell der di-
rekten plebiszitären Demokratie einführten.

Der Ausschluss der USA aus dem interna-
tionalen SWIFT-Bankennetzwerk, das Ein-
frieren der Vermögen der US-Oligarchen 
und die Aufforderung, die US-Amerikaner 
im Sport, in der Unterhaltungsindustrie 
und sogar in der Wissenschaft als inter-
nationale Parias zu behandeln, löste in 
Deutschland zunächst Debatten aus, deren 
hohe intellektuelle Qualität die Teilnehmer 

„FRIEDENSMACHT“

Unvollständige Länderliste weiterer 
völkerrechtswidriger Militärinterventionen 
der USA seit 1990 in chronologischer 
Reihenfolge:

Panama, Hawaii, Bolivien, Liberia, Irak, 
Somalia, Bangladesch, Philippinen, Haiti, 
Zaire, Bosnien-Herzegowina, Sierra Leone, 
Ruanda, Zentralafrikanische Republik, 
Uganda, Kongo, Sierra Leone, Kambod-
scha, Kenia, Guinea-Bissau, Sudan, Afgha-
nistan, Peru, Ekuador, Südafrika, Kuwait, 
Albanien, Serbien, Venezuela, Libanon, 
Libyen, Syrien

Häuser lassen sich wieder aufbauen, zerstörte Schicksale nicht. Bild: Almigdad Mojalli/VOA (Public 
domain)



DAS POLITIKMAGAZIN FÜR SACHSEN   |

AUFGEWACHTFAKTEN UND FIKTION

35

schließlich davon überzeugte, dass dies 
bereits eine gute Folge der Sanktionen sei. 
Vor der hermetischen Grenzschließung, die 
die US-Regierung über ihr Land verhängte, 
waren Millionen US-Flüchtlinge auch nach 
Deutschland gekommen. Die Integrations-
beauftragte Viviane Fischer mahnte, kei-
nen Integrationswilligen nach seiner Her-
kunft zu beurteilen.

Der FEV-Friedensminister Daniele Ganser 
erläuterte auf der Dritten Abrüstungskon-
ferenz in Riga, dass die Konfi szierung der 
in den ehemaligen US-Vasallenstaaten be-
fi ndlichen Militärbasen und vor allem der 
unkonventionellen Waffen die Gefährlich-
keit des Hauptaggressors nicht schmälern 
würde: „Äußerer Druck darf die regierenden 
Psychopathen nie so stark bedrohen, dass 
sie fi nale Kurzschlusshandlungen bege-
hen, die den ganzen Planeten betreffen 
werden. Er kann nur den innenpolitischen 
Druck fl ankieren, der von der Bevölkerung 
ausgeht, ohne deren Unterstützung keine 
Tyrannei sich halten kann. Noch sitzt die 
Gehirnwäsche aber sehr tief.“

Bundespräsident Sucharit Bhakdi stellte 
sich nach der Verlängerung der Sank-
tionen um ein weiteres Jahr in seinem 
Hauptstadtbüro in Leipzig-Connewitz 
den Fragen der Journalisten: „Es ist eine 
schwierige Abwägung zwischen dem ge-
wünschten Druck auf das Washingtoner 
Regime und den unerwünschten Folgen 
für die amerikanische Bevölkerung, die 
an den Rand ihrer Kapazitäten kommt. 
Die anfängliche Hoffnung auf einen Sturz 
des Regimes durch das Volk wurde nicht 
bestätigt.“

Die Zweite Vorsitzende des Vogtländer 
Logopädieverbandes Annemarie Laer-
bock gab zu bedenken, dass am meisten 
die amerikanischen Kinder unter dem ge-
sunkenen Bildungsniveau litten. Emil Öz-
medir von der Kasseler Kleingärtnermesse 
widersprach insofern, als dass das Niveau 
bereits so niedrig sei, dass niemand dar-
unter mehr leiden würde.

Die konfi szierten Vermögen der US-Oli-
garchen würden nach dem nunmehr ab-
sehbaren Ende der Aggressionen für den 
Wiederaufbau des Jemen eingesetzt wer-
den, so der Föderale Minister für die Rück-
abwicklung des Great Reset Ernst Wolff. 

  Giovanni Codiponte

KRIEGSERKLÄRUNG
Frau Ministerin Baerbock, ich erkläre Ihnen hiermit den Krieg:
Offenbar wurde er beim Young Leaders-Lehrgang in Davos
Nicht ausreichend behandelt. Es geht nicht um Niederlage oder Sieg.
Der Krieg ist viel zu wichtig, um ihn einfach ausbrechen zu lassen,

Um ihn von Amokläufern vom Zaun brechen zu lassen.
Er wird geplant von seinen zukünftigen Profi teuren.
Mit Entrüstung, mit Entsetzen vor den Exzessen des Hasses
Wird er abgesegnet von den mitbürgenden Claqueuren.

Stellvertreterkriege, als präventiv und defensiv verkauft,
Sind lukrativ wie nie. Nun werden deutsche Kanonen
Geliefert gegen das Kanonenfutter aus dem Osten.
Verfassungswidrig! Nie mehr Krieg von deutschem Boden!

Kein Mensch darf mehr sterben durch deutsche Waffen. Der vierte Rang
Im weltweiten Rüstungsexport! Nur der letzte wäre erlaubt.
Den Meisten, eingelullt durch das Auf-der-guten-Seite-Sein, ist wohlig bang.
Irre sind mit sich im Reinen. Bei uns gibt es keinen Machtmissbrauch.

Nie mehr Krieg auf deutschem Boden! Auch Krieg gegen das eigene Volk ist verboten.
Der hybride Krieg. Sie kennen das Wort, haben es im Baltikum benutzt.
Migration als Waffe, Nötigung zur Genmodifi kation, Gift in Luft und Boden,
Dauerbestrahlung durch künstliche Felder, Bürger ohne Grundrechtschutz.

Frau Baerbock, erklären Sie den Völkern in der Welt
Den deutschen Frieden! Mit uns ist nichts mehr zu holen.
Decken Sie die Karten auf der Hintergrundverbrecher,
Reißen Sie die Masken ab und nennen die Sponsoren!

Und die Ukrainer, die Tibeter, Palästina, die Uiguren,
Die Amazonas-Indios, all die Völker, deren Aggressoren
Ich mit diesem Pazifi smus auch nicht stoppe?
Alle sind mit Vielfrontenkriegen überzogen.

Friedenspathos hin und her: Den übernächsten Nachbarn
Vor dem überübernächsten Nachbarn – egal womit – zu schützen,
Wenn er überfallen wird, tut not. Der nächste Nachbar und wir selbst
Liegen auf dem Weg der ungebremsten Expansion.

Der primitive alte Krieg mit Bomben und Raketen als Verjüngungskur
Der Machteliten, der Lügenbolde und Schmarotzer, die kurz vorm Ende standen.
Der neue Hitler schenkt ihnen neue Legitimität, dreht zurück die Lebensuhr
Des satanischen Systems. Bleibt nur, weiter aufzuklären und die Völker zu versöhnen,

Im Alltag Mitmachen beim Bösen zu verweigern, zurückzukommen zur Natur,
Den Dunkelmächten Wasser abzugraben. Jeder Einzelne in seinem Tempo
Und Horizont. Frau Baerbock, entsagen Sie dem Baphomet der Templer,
Irresein und Irren: Das ist menschlich. Ehrlich währt am längsten.

Leo Tolstoi schrieb in „Krieg und Frieden“: „Alle Gedanken, die große Folgen haben,
Sind immer einfach. Mein ganzer Gedanke ist:
Wenn die Verdorbenen miteinander verbunden sind und eine Kraft darstellen,
Dann müssen die ehrlichen Menschen nur dasselbe tun.“

  gc
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COVID FIEL NICHT VOM 
HIMMEL
DAS BUCH „GAME OVER: ANTHRAX-01-COVID-19“ BEWEIST DIE 
GEPLANTHEIT DER PANDEMIE

„Stuff ’s still getting older!” Das rufen Archäologen aus, wenn sie aufgrund neuer 
Funde wieder einmal die Entstehung des Menschen vordatieren müssen oder unbe-
kannte Phasen der Vorzeit beleuchten können. So geht es auch den Erforschern der 
aktuellen so genannten Pandemie. Ein neues Buch verdient besondere Beachtung, 
denn seine Lektüre lässt auch die letzten Anhänger der offi  ziellen Version vom 
Glauben abfallen – wenn man es ihnen unauffällig unters Kopfkissen legt.

Der Arzt und Offi  zier der Bundeswehrreser-
ve Heiko Schöning liefert neue unumstöß-
liche Beweise, dass die COVID-19-Agenda 
ein vorgeplantes Verbrechen ist und man 
gut daran tut, des Pudels Kern in Ameri-
ka zu suchen. Die Planungen gehen weit 
hinter „Event 201“, also den Herbst 2019, 
zurück und sind mit der Anthrax-Agenda 
verbunden, die vor über 20 Jahren in Kom-
bination mit „9/11“, also dem Pulverisieren 
der sieben WTC-Gebäude in Manhattan, 
die globalen Machtverhältnisse weiter in 
kriminelles Fahrwasser brachte. Der Autor 
nennt Ross und Reiter, zeigt Gesichter und 
alle relevanten einsehbaren Dokumente: Es 
sind teilweise immer noch dieselben Struk-

turen und Strippenzieher, die damals und 
heute am Werk sind. Und nebenbei für die 
Mehrheit der Leser völlig unbekannte Na-
men wie Meese, Tubb oder El-Hibri. Edwin 
Meese zum Beispiel zog an den Strippen 
von Ronald Reagan und schleuste 200 
Mitarbeiter in die Administration von – Do-
nald Trump! Von Trump bekam der damals 
88-Jährige als Vorkämpfer der Freiheit die 
höchste Ehrenmedaille.

Zeitgleich mit den vorgeblichen Anschlä-
gen auf das Welthandelszentrum wurde 
in den USA eine Erreger-Panik inszeniert, 
die mit dem Versenden einiger Briefe an 
Politiker begann. Die Briefe enthielten das 

hochgiftige Anthrax. Stutzig wurde der Au-
tor, als er erfuhr, dass Präsident Bush und 
seine Regierung am 11. September 2001 
auf dem Flug nach Florida ein starkes 
Antibiotikum gegen Anthrax verabreicht 
bekam – ohne den geringsten öffentlich 
bekannten Anlass. Die Anschläge sollten 
erst einige Tage später passieren, deren 
Folgen erst Wochen später bekannt wur-
den. Der Leibarzt hieß Richard Tubb. 2013 
wechselt Tubb in die Firma BAT. Wer bei 
dem Namen unwillkürlich an Fledermäuse 
in Wuhan denkt, liegt zwar falsch… Oder 
auch nicht? Es ist die British American 
Tobacco. Der Gesundheitseperte leitete 
dort vier Jahre die Forschungsabteilung, 
die seit 2012 vom Pentagon fi nanziert 
wurde zur Förderung von Tabakpfl anzen-
impfstoffen. Genmanipulierter Tabak ver-
sprach die beste Möglichkeit, sehr schnell 
sehr viele Impfdosen herzustellen, was ab 
2020 zufällig auch dann für einen großen 
Teil der amerikanischen Impfstoffe er-
folgte. Schöning vermutet, dass die Ta-
bakindustrie so ihren schlechten Ruf in 
ein ganz neues Geschäftsfeld im Gesund-
heitssektor konvertieren sollte. Der dritt-
größte Aktionär von BAT ist BlackRock, 
dessen Deutschlandchef bis vor kurzem 
Friedrich Merz war. Mit Beginn der aktu-
ellen Pandemie fi nden wir Richard Tubb in 
der Coronavirus-Commission der Heritage 
Foundation von – Edwin Meese, der von 
Schöning als der Drahtzieher der Anthrax-
Agenda gesehen wird. „Tubb hatte nicht 
nur im Fall der Anthrax-Anschläge krimi-
nelles Vorwissen, sondern auch im Fall 
von Corona. Der Haupttrick ist die dreiste 
Halböffentlichkeit.“

Schöning hatte bereits 2018 bei KenFM 
für 2020 eine neue Erreger-Panik und die 
entsprechenden „Maßnahmen“ vorherge-
sagt, weil er die am Anthrax-Fall aus dem 
Jahr 2001 beteiligten Firmen untersuchte 
und auf außergewöhnlich hohe und exak-

Mit öffentlicher Präsenz verknüpft Schöning auch die Hoffnung nach Schutz vor Angriffen. Bild: 
Screenshot GD TV
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te Geschäftsprognosen der Firma Emer-
gent BioSolutions für 2020 gestoßen war, 
die schon am Anthrax-Fall exorbitant ver-
diente.

Man sieht dem Werk die jahrelange Fleiß-
arbeit an. Der Autor entwickelte originelle 
Lösungen, wie dieser starke Tobak von 
den Lesern verdaut werden kann. Auf 450 
Seiten (und zwei reichhaltigen DVDs) wer-
den nicht nur geballte Informationen ge-
liefert – leider in zu kleiner Schrift –, son-
dern auch strukturierte Grafi ken, so dass 
der Leser immer den roten Faden behält. 
Die Hauptakteure werden als Spielkarten 
geführt und Ereignisse als Spinnennetz 
schematisiert. Dadurch wird die Botschaft 
vermittelt: Die Verbrecher können noch 
so sehr im dunklen Hintergrund agieren, 
sie sind doch nur einfache Sterbliche und 
taugen nicht zur Erhebung in den Nimbus 
abstrakter Dunkelmächte und geheimnis-
voller Hintergrundstrukturen, die vom Au-
tor nicht bestritten, deren Behandlung aber 
auf einen kommenden Band verschoben 
wird. Schöning geht von einer Verlagerung 
der globalen Machtzentren von den USA 
nach China aus und unterfüttert dies im 
Buch mit neuen Argumenten.

Die amerikanisch-chinesischen Bezie-
hungen der organisierten Regierungs-
kriminalität arbeitet der Autor seit dem 
Drogenhandel im 19. Jahrhundert heraus, 
vor allem am Beispiel der tonangebenden 
Harvard-Universität: „Die Geschichte von 
Harvard ist eng verknüpft mit der Familien-
geschichte der bis heute herrschenden al-
ten Mafi afamilien. Der Ursprungsreichtum 
der Harvard gründenden Mafi afamilien 

entstammt hauptsächlich dem Sklaven- 
und Drogenhandel.“ Für die Untersuchung 
wertvoll war es für Schöning, Unternehmer 
oder Politiker nach desaströsen Fehlma-
nagements in höhere Positionen aufstei-
gen zu sehen. Ein uns nicht unvertrautes 
Phänomen. Der Unternehmer Ronnie Chan 
zum Beispiel führte erst den Enron-Kon-
zern in eine 40 Milliarden-Dollar-Pleite und 
wurde dann mit der Leitung der „Harvard 
TH Chan School of Public Health“ betreut, 
bei der seit 1996 Karl Lauterbach eine 
Gastdozentur innehat und die die „Charité 
Global Health“ unterstützt, in der Christian 
Drosten arbeitet. Es könnten solchen Kar-
rieresprüngen also besondere Qualifi kati-
onen zugrunde liegen – mit der Betonung 
auf „besondere.“

Der Autor präsentiert abschließend die Vi-
sion von WIRKRAFT (wirkraft.org), womit 
die Menschen sich schon jetzt eine bes-
sere Gegenwart aufbauen können. „Wo 
Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, 
dichtete einst Hölderlin. Die existentielle 
Bedrohung für jeden Einzelnen und die ge-
samte Menschheit ist zugleich die beste 
Chance seit über 100 Jahren, eine Welt 

in Frieden und Wohlergehen zu schaffen. 
WIRKRAFT wurde von Schöning nach 
dem Konzept von Rudolf Diesels Vision 
entwickelt, die der Erfi nder im Buch „So-
lidarismus – Natürliche wirtschaftliche 
Erlösung des Menschen“ dargelegt hatte, 
bevor er 1913 auf der Überfahrt nach Eng-
land auf mysteriöse Weise verschwand. 
„Das Wirtschaftskonzept kommt ohne 
Bosse, Politiker und Gewerkschaften 
aus. Im Unterschied zum Sozialismus ist 
der natürliche Solidarismus im Rahmen 
bestehender Gesetze, in friedlicher Ent-
wicklung bei vollkommener individueller 
Freiheit zu erlangen.“ Kernelement ist die 
Bürgschaftsbank. Schöning schlägt vor, 
dass jeder einen Cent pro Tag einzahlt, 
wodurch bei 1,5 Millionen Menschen in 
einem Jahr ein Startkapital vom fünf Mil-
lionen Euro bereit stünde. Das Manifest ist 
denkbar einfach: „Wir sagen friedlich NEIN 
danke, ihr Ausbeuter und Verführer. Wir 
arbeiten nicht mehr für euch. Wir kaufen 
nicht mehr bei euch. Wir gründen unsere 
eigenen Unternehmen. Mit besseren Pro-
dukten.“ Das Konzept lässt sich an einem 
Monopoly-Ersatzspiel üben. Jochen 
Stappenbeck

CA. 18.000 TOTE

TOTE NACH IMPFUNG
(1988-2021) ANGABEN IN PROZENT

Spielend das Spiel durchschauen. 
Bild: wirkraft.org

Die Zahl der Todesfolgen nach Covid-Impfungen überschreitet die Summe der Todesfälle nach allen 
anderen Impfungen seit 34 Jahren. VAERS ist eine US-Agentur zur Datenerfassung der Sicherheit 
von Impfstoffen. Quelle: VAERS; Grafi k: Aufgewacht

COVID 51

HIBV 5

HEP 4

OPV 3

PNC 3

PNC13 3

DTAP 3

FLU3 3

DTP 3

IPV 2

FLUX 2

PPV 2
RVS 1

UNK 1
70 ANDERE 
IMPFUNGEN 14
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LIEDGUT

„…AUF KNIEN SIEHT 
MAN SIE NICHT“
HEIMAT WILL BESUNGEN UND VERTEIDIGT WERDEN, IMMER 
WIEDER AUFS NEUE

Die Lieder von „Tolkewitzer“ sind auf dem gleichnamigen Youtube-Kanal und dem 
„SachsenKanal – Sender Freies Sachsen“ anzuhören oder als CD über den Online-
Shop der Freien Sachsen zu beziehen. Der Autor berichtet über Hintergründe:

Tolkewitzer nenne ich mich aus Anhäng-
lichkeit an meinen Dresdner Heimatstadt-
teil. Es bedurfte großer Mühen für unsere 
Vorfahren, dieses Land urbar zu machen, 
und, als es dann lebenswert wurde, gegen 
allerlei Feinde zu verteidigen, es nach 
Kriegen und Zerstörung immer wieder 
aufzubauen und den nachfolgenden Ge-
nerationen zu erhalten. 2014 begann ich 
aus purer Neugierde, an den wöchentli-
chen Pegida-Veranstaltungen teilzuneh-
men. Ich wollte mit eigenen Augen die 
Menschen anschauen, die von der Presse 
mit allerlei negativen Attributen versehen 
wurden. Ich fühlte mich zunehmend wohl 
unter den medial Gebrandmarkten. 2015 
stellte Lutz Bachmann eine eigene Pe-
gida-Hymne vor, die ab sofort auf allen 

Veranstaltungen gespielt wurde. Künf-
tig sollte jeder Ort seinen eigenen Text 
auf diese Melodie bekommen. Aber das 
klappte nicht so recht. Ich beschloss, 
selbst mal so einen Text zu schreiben und 
bekam plötzlich Spaß daran, patriotische 
und heimatliche Lieder zu erstellen. Mein 
Freund und Musiker Karl Schnabel denkt 
sich die Melodien aus.

Wir brannten die Lieder auf CDs und ver-
schenkten sie auf den Pegida-Spazier-
gängen. So verstreuten sich die Lieder 
im Land. Ich hoffe, mit der neuen Zusam-
menstellung im Online-Shop können wir 
vielen Menschen eine Freude machen. 
Alles natürlich für uns unentgeltlich. Eh-
rensache!

Im Osten geht die Sonne auf,
vom Osten kommt das Licht,
weshalb ‚die Ossis helle sind‘,
auf Knien sieht man sie nicht!

Die Sachsen sind ein stolzes Volk
sind kämpferisch, nie Knecht
und kündigt sich ein Unrecht an,
erstreiten sie das Recht!

Das war schon immer so gewesen,
was manchem nicht gefällt,
doch wer mit uns befreundet ist,
dem schenken wir die Welt!

Wir sind ein treues Volk
mit Witz und Herz und Mut,
bewahren, was die Ahnen schufen,
beschützen Hab und Gut!

Im Osten geht die Sonne auf,
vom Osten kommt das Licht,
weshalb ‚die Ossis helle sind‘,
auf Knien sieht man sie nicht!

Kriege voller Schmerz und Not
gab es hier zuhauf,
doch sie fl ohen nicht aus ihrer Heimat,
sie bauten wieder auf!

Die Ossis haben ein Gespür,
wenn sie etwas bedroht,
sie leisten vorher Widerstand,
nicht erst, wenn groß die Not!

Vieles was der Mensch benutzt,
entstammt ihrem Geist,
Fleiß und Klugheit ist die Basis,
die Fortschritt stets verheißt!

Im Osten geht die Sonne auf,
vom Osten kommt das Licht,
weshalb ‚die Ossis helle sind‘,
auf Knien sieht man sie nicht!  

www.compact-shop.de

JETZT BESTELLEN

Jetzt bestellen für 29,95 Euro!

Nur Elsässer erlebte aus nächster Nähe, wie die Linken ihre Ideale verrieten und 
sich mit den Eliten verbündeten – und wie die AfD im Morast des Parlamentaris-
mus an Boden verlor. In der Freiheitsbewegung gegen Corona-Diktatur und Great 
Reset sieht er die Chance für einen neuen revolutionären Aufbruch. 

dtw-buch, ca. 580 Seiten, gebunden, Schutzumschlag, 
Lesebändchen, Fotoseiten.

Jürgen Elsässer

ICH BIN DEUTSCHER
Wie ein Linker zum Patrioten wurde – eine faszinierende Reise durch die letzten 
50 Jahre, vom Kalten Krieg über die Wiedervereinigung bis zum Great Reset. Viele 
Persönlichkeiten der Zeitgeschichte hat Elsässer kennengelernt, mit ihnen zusam-
mengearbeitet, gestritten, sie interviewt: Jürgen Trittin, Slobodan Milosevic, Her-
mann Gremliza, Oskar Lafontaine, Mahmud Ahmadinedschad, Ken Jebsen, Frauke 
Petry, Günter Gaus, Sahra Wagenknecht, Björn Höcke, Daniel Goldhagen, Peter 
Scholl-Latour, Alice Weidel, Götz Kubitschek, Martin Sellner, Michel Friedman, Xa-
vier Naidoo, Egon Bahr.

»Für Jürgen Elsässer ist 
das Andersdenken Prinzip. 
Hauptsache, gegen den 
Mainstream.«    Rolling Stone

DIE GROSSE AUTOBIOGRAFIE

Sonnenaufgang in der Sächsischen Schweiz. Bild: CC0, pixabay.com
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