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NIE MEHR VERHARMLOSUNG!
DER KRIEG GEGEN DIE VÖLKER MUSS GESTOPPT WERDEN

Mit der Vorsilbe „ver-“ wird meist Veränderung ausgedrückt, auffällig oft zum 
Schlechten: Verzerrung, Verschwörung, Verderbnis. Darin schimmert der deutsche 
Geist hervor, der ewig gestalterische und doch bewahrende. Und so verwundert es 
nicht, dass die Obrigkeit uns vor allzu freigeistigem Vergleichen bewahren will, als ob 
sie mit der Lyrikerin Mascha Kaléko warnen möchte: „Gehe nicht zu Grunde, die Dinge 
zu ergründen!“ Nun, Zucht durch Verzicht ist so schädlich nicht: Je mehr die Mei-
nungsfreiheit eingeschränkt wird, je mehr das Denken im Keim erstickt werden soll, 
desto motivierter sind wir, zum Wesentlichen, zum Eigentlichen zu gelangen.

Mit der Verschärfung des Paragraphen 130 
des StGB ist seit letztem Herbst praktisch 
alles um das Thema Völkermord und Krieg 
„geeignet“, „den öffentlichen Frieden zu 
stören“. Nun, wenn schon bestraft werden 
soll, wer Völkermord „billigt, leugnet oder 
gröblich verharmlost“, dann doch auch, wer 
ihn plant und ausübt? Der rumänische EU-
Parlamentsabgeordnete Christian Terheș 
berichtete in einer Ansprache, die mit den 
Worten „Pfi zer lied, people died“ begann, 
vom Verfahren gegen U. v. d. Leyen, die 
bei Pfi zer 4,6 Milliarden Dosen eines unge-
testeten Injektionsstoffes für die 460 Mil-
lionen EU-Bürger bestellt haben soll. 2022 
war das Jahr der „Nebenwirkungen“ der 
mRNA-Behandlungen, die medial verharm-
lost, vertuscht und überschattet wurden 
vom Ukrainekrieg und der aufziehenden 
Versorgungskrise. 

Lügen haben kurze, Wahrheiten lange 
Beine: Die politische Wortakrobatik der 
eigentlichen Verharmloser zeugt von to-
talitärem Größenwahn und letztlich von 
Kontrollverlust. Verharmlosen bedeutet, 
etwas als weniger schlimm darzustellen, 
als es ist. Als interessierte Seite in einem 
Konfl ikt wird man nie sicher sein können, 
wie es ist. Die Bestrafung der Abweichung 
von einer politisch festgelegten Auslegung 
zeugt von Wahrheitsferne. Die angehäuf-
ten juristischen Wahrheiten zum hybriden 
Krieg gegen die Völker helfen dagegen, die 
realen Sachverhalte zu klären. Von einer 
„monströsen, dämonischen, satanischen 
Agenda“ spricht Sucharit Bhakdi, dem im 
März 2023 über den Paragraphen 130 der 
Prozess gemacht werden soll. Unbeirrt von 
den Repressalien wirkt sein Verein „Medi-
ziner und Wissenschaftler für Gesundheit, 
Freiheit und Demokratie e.V.“ weiter versöh-

nend. So vermittelt er hunderte Therapeu-
ten für Opfer mutmaßlicher Impfschäden 
sowie für Ungeimpfte, denen die Behand-
lung verweigert wird. 

Jedes Volk hat die Pfl icht, sich um das 
eigene Überleben zu kümmern. Bertolt 
Brecht hat es in der „Kinderhymne“ so aus-
gedrückt: „Und weil wir dies Land verbes-
sern, lieben und beschirmen wir’s. Und das 
liebste mag’s uns scheinen, so wie andern 
Völkern ihrs.“ Der Blick auf das Eigene, des-
sen man uns beraubt, zieht sich als roter 
Faden durch diese Ausgabe. Es droht Ent-
Eignung in allen Bereichen: die Sabotage 
der Energiesicherheit durch eine Politik, 
der offenbar alle destruktiven Szenarien 
vom schleichenden bis zum plötzlichen 
Wirtschaftszusammenbruch ins Konzept 
passen. Und worauf, wenn nicht auf die 
Enteignung von Grundbesitz wird wohl 
die dubiose neue Grundsteuer zielen? Der 
bewusst herbeigeführte demographische 
Wandel führt unumkehrbar zum Verlust 
des Eigentümlichen. Die Ent-Eignung des 
Körpers wird besonders dreist mit offi  ziell 
empfohlenen „Pubertätsblockern“ vorange-

trieben. Und die Empfehlung zur mRNA-Be-
handlung von Säuglingen lässt bei jedem 
auch nur ansatzweise Informierten das Blut 
in den Adern gefrieren. 

Die Politdarsteller werfen das Geld zum 
Fenster hinaus. Um hunderte Milliarden 
entlasten die „Entlastungspakete“ die Ta-
schen des Steuerzahlers. Während das 
Ahrtal immer noch auf Wiederaufbauhilfen 
wartet, kennt die Freigiebigkeit gegenüber 
dem Ausland keine Grenzen. 750 Milliarden 
Euro will die Ukraine von der EU (sprich 
Deutschland). 500 Millionen fl ießen bereits 
aus Berlin als monatliche Alimentation. 
Und die USA drängen den Vasallen an der 
Spree zu größerer Zahlungswilligkeit. Die 
De-Industrialisierung als Ziel wird nur vage 
verhüllt, etwa bei einer Steinmeier-Anspra-
che: „Unser Land, unser erfolgreiches Wirt-
schaftsmodell steht vor einem historischen 
Umbau. Wir verlassen die Ära der fossilen 
Industrialisierung, die Deutschlands Auf-
stieg als Exportnation begründet hat. Und 
wir treten ein in ein Zeitalter ohne Kohle, Öl 
und Gas, in dem sich Deutschland neu be-
weisen wird!“ Beweisen wird auf jeden Fall 
ein künftiger Ankläger einst die Vergehen 
der Verantwortlichen. 

Der Druck im Kessel steigt. Im Herbst 2022 
waren laut Umfrage des „rbb“ 74 Prozent be-
reit, gegen die Regierung zu demonstrieren. 
2021 waren es nur 16 Prozent. In Sachsen 
erhöhte sich die Zahl der Demonstranten 
nach dem Sommer. Es scheint sich freilich 
eine Art Arbeitsteilung im Widerstand etab-
liert zu haben: Die einen gehen auf die Stra-
ße, die anderen sind dazu bereit. Die einen 
sind Aktivisten, die anderen sympathisieren 
mit ihnen. Jeder macht sein Ding. Wohlan: 
Widerstand lebt von Vielfalt. Ein bescheide-
ner Beitrag dazu ist unser Journal.

Frieden auf Erden und allen Völkern Wohl-
ergehen!

Jochen Stappenbeck
Chefredakteur
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UNTER SPANNUNG
SACHSEN IN ERWARTUNG EINES BLACKOUTS

Nicht nur nach Heizlüftern, Gaskochern, Kerzen und Stromgeneratoren schoss in 
den letzten Monaten die Nachfrage in die Höhe, sondern auch nach zuverlässigen 
Kristallkugeln. Wann kommt er denn nun, der Blackout? Oder stehen Brownouts 
an? Oder wird wieder „nichts“ passieren? Wir haben uns für eine Kristallkugel der 
Marke „Conspirologica“ entschieden: Probleme in der Stromversorgung werden im 
Einklang mit den Zielen des „Great Reset“ verwaltet werden, da es den Verantwort-
lichen hinter der ganzen Krise vor allem um die Überführung der Massen in eine 
neue Form von Technokratie geht. Die jeweiligen Ebenen der Hierarchie berufen 
sich gerne auf das Subsidiaritätsprinzip.

„Macht euern Dreck alleene!“ Das soll König 
August 1918 ausgerufen haben. Er hat da-
mit gleichzeitig das Subsidiaritätsprinzip 
erklärt, dessen Gegenspieler das Solidari-
tätsprinzip ist, wenn also der Staat sich um 
das kümmert, was die Bürger untereinan-
der (vorgeblich oder tatsächlich) nicht hin-
bekommen. In der derzeitigen Transforma-
tions-Demokratie wird das Subsidiaritäts-
prinzip allerdings oft in beide Richtungen 
als Rechtfertigung bemüht, dass man ja 
nichts tun könne. So verweist das Säch-
sische Staatsministerium des Innern als 
oberster Katastrophenschutzbehörde auf 

jeweils den Bund und die einzelnen Ge-
meinden, was die konkreten Notfallpläne 
betrifft. Das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe bietet eine 
detaillierte PDF zum Herunterladen mit 
Tipps für den Bürger an und versichert: 
„Doch auch wenn großfl ächige und lang-
andauernde Stromausfälle sehr unwahr-
scheinlich sind, können sie und vor allem 
kleinere und regional begrenzte Strom-
ausfälle nicht ausgeschlossen werden.“ 
Der neue Chef des Hauses, der Jurist und 
vormalige Direktor des Instituts für Sport-
wissenschaft Ralph Tiesler, konkretisierte 

im November gegenüber der „Welt“ den 
zeitlichen Rahmen: „Wir müssen davon 
ausgehen, dass es im Winter Blackouts 
geben wird.“ Dabei werde es sich um das 
„gezielte, zeitweise Abschalten der Netze 
durch die Betreiber, mit dem Ziel, die Net-
ze zu schützen und die Gesamtversorgung 
nicht zu gefährden“, handeln. Auch wenn 
diese Ausfälle nur kurzfristig seien, sei die 
Vorbereitung der Kommunen sehr wichtig. 
Während manche Kommunen „mustergül-
tig“ vorbereitet seien, stünden andere zur-
zeit schlechter da.

Das Landratsamt Görlitz zum Beispiel gibt 
sich gegenüber der Presseanfrage bedeckt, 
ein Notfallplan würde existieren. Das be-
streitet ein Informant aus dem Stadtrat und 
fügt an: „Alle drei Bunker sind schon längst 
untauglich. Man möchte die Öffentlichkeit 
nicht verunsichern.“ Die Stadt Halle ist da 
mutiger: Ein „Stab Versorgungssicherheit“ 
richtete 22 „Wärmeinseln“ für 17.000 Men-
schen für den Fall des kompletten Gasaus-
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falls ein. Die restlichen Einwohner mögen 
sich bei Verwandten wärmen.

KRITIK AN DER VORSORGE

Der Sender AUF1 unterzieht in einer Repor-
tage den Katastrophenschutz in Deutsch-
land einer herben Kritik: Zunächst hatte 
man rund 2000 Bunkeranlagen ab- oder 
umgebaut. Dafür war 2007 Wolfgang 
Schäuble verantwortlich, so dass heute 
nur eine halbe Millionen Deutsche Schutz 
in Bunkern hätten. Ebenso wurden über 
200 Hilfskrankenhäuser für 80.000 Per-
sonen geschlossen – bereits 1997. Von 
den 80.000 Frühwarnsystemen in West-
deutschland existieren nur noch 7500. 
Digitale Warn-Apps sind erst auf neun 
Millionen Handys installiert. Die an 150 
geheimen Standorten deponierten Nah-
rungsnotreserven des Bundes würden 
nur für einige Tage bis mehrere Wochen 
reichen, wie die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung zugab. Die 5200 
Notbrunnen waren praktisch nie im Ein-
satz, so dass die Wasserversorgung kaum 
für längere Zeit ausreichen würde.

BLACK- ODER BROWNOUT?

Die infl ationäre Verwendung von Anglizis-
men spricht in der Regel dafür, dass die 
deutsche Entsprechung die Mogelpackung 
allzu leicht entlarven würde: Smartphone, 
Lockdown, Booster usw. Mit Blackout wird 
ursprünglich die plötzliche Verdunkelung 
bei einem Theaterstück bezeichnet. So 
soll die Pointe besser zur Wirkung gebracht 
werden. Passt doch gut zum Schmieren-
theater, das uns geboten wird. In der Me-
dizin ist mit Blackout eine Bewusstseins-
trübung gemeint. Und die Siegermächte 
des Zweiten Weltkriegs legten 1945 den 
deutschen Zeitungen ein dreimonatiges 
Publikationsverbot auf, das sie „Black out“ 
nannten. Blackout deutet also nicht auf ei-
nen fi nalen Zusammenbruch hin, sondern 
ist Teil einer Transformation.

Wer zum ersten Mal von „Brownout“ ge-
hört hat, mag „Braunau“ verstanden haben. 
Ganz falsch lag er damit nicht. Denn was 
gibt es Besseres zur weiteren Monopoli-
sierung von Macht und Reichtum, also zur 
weiteren „Faschisierung“ der Verhältnisse, 
als mit dem großen Stromhebel mal aus- 
und mal wieder einschalten zu können? Ein 
paar Stunden Stromversorgung zu opfern, 
damit das große Ganze am Laufen bleibt. 
Die Ukraine machte es seit Ende Oktober 
vor, seit ein Großteil der Kraftwerke dank 
iranisch-russischer Kooperation keinen 
Strom mehr liefern kann. Und ermuntert 
zu weiterer Migration: Die ukrainische Vi-
ze-Premierministerin Irina Vereschtschuk 
rief ihre Landsleute auf: „Wenn Ukrainer 
können, sollen sie in Deutschland überwin-
tern!“ Und der Chef des größten privaten 
ukrainischen Energieunternehmens DTEK, 
Maxim Timchenko, sagte gegenüber der 
BBC: „Wenn sie einen alternativen Ort fi n-
den, an dem sie noch drei oder vier Monate 
bleiben können, wäre das sehr hilfreich für 
das System.“

Nun hängt die Ukraine mit am europäi-
schen Stromnetz, an das 37 Länder an-
geschlossen sind. Der Blackout-Berater 
Robert Jungnischke warnt seit Jahren vor 
dem Zusammenbruch des Stromnetzes 
und bezieht sich vor allem auf einen Indika-
tor, den „Resdipatch“. Das sind notwendige 
Eingriffe, um das gesamte Stromnetz vor 
dem Kollaps zu bewahren. Im Jahr 2000 
gab es gar keine Eingriffe, 2021 schon 8000 
und 2022 dürften es am Jahresende über 

13.000 gewesen sein. Hintergrund ist die 
gestiegene Volatilität um die Regelgröße 
von 50 Hertz aufgrund der erneuerbaren 
Energieerzeuger und der Gas-Engpässe. 
Außerdem gebe es statt einiger hundert 
Kraftwerke heute über zwei Millionen Ener-
gieerzeuger.

KAPRIOLEN AM GASMARKT

So schwarz die Regierungskritiker die Aus-
sichten malen, so weiß waschen die Quali-
tätsmedien die Lage: Das deutsche Strom-
netz sei mittlerweile so „vermascht“, dass 
jeder lokaler Ausfall kompensiert werden 
kann. Als es im November 2006 für über 
zehn Millionen Europäer eine Kettenreak-
tion von automatischen Abschaltungen 
des Stromnetzes aufgrund eines Fehlers 
gab, war nach zwei Stunden das Prob-
lem behoben. Und heute? Zwischenzeitig 
wollte in Europa sogar niemand mehr Gas 
kaufen, es nicht einmal geschenkt bekom-
men: An der holländischen TTF-Gasbörse 
war der Next Hour Spotpreis für Gas Ende 
Oktober 2022 unter Null gefallen – nach 
über 300 Euro im August. Händler führten 
das auf drei Faktoren zurück: Die gefüllten 
Gasspeicher, der milde Herbst und die Ge-
wissheit, die Politik würde den Gaspreis 
sowieso deckeln. Auch wenn die Menge 
im Gasspeicher höchstens ein Drittel des 
Jahresverbrauchs abdecken dürfte – Gas 
fl ießt nach Deutschland aus den Benelux-
Staaten, Norwegen und Frankreich (und 
von Deutschland nach Polen).

„TRUTHAHN-ILLUSION“

So nennt man die auf trügerische gute 
Erfahrung gründende Illusion einer Idylle. 
So wie der Truthahn seinem Wohltäter mit 
jeder Nahrungsgabe mehr Vertrauen ent-
gegenbringt, spürt der Stromkonsument, 
dass sich aus Steckdosen immer Strom 
zapfen lässt. Die Katastrophe, die noch 
nie da gewesen ist, ist schwer vorstell-
bar. Die Aufzählung von Risikofaktoren 
erübrigt sich aus konspirologischer Sicht, 
denn sie geht sowieso von Vorsatz aus 
von Seiten derer, die für die Hintergrund-
politik verantwortlich sind. Über „predicti-
ve programming“ werden die Opfer dazu 
gebracht, die gedankliche Spur zu den Tä-
tern gar nicht erst aufnehmen zu wollen, 
weil sie schon durch offi  zielle Sprechbla-
sen an das kommende Desaster gewöhnt 
werden und sich selbst betrügen können: 

Blackout-Winter 1978/1979. Bild: Screenshot 
Youtube-Kanal MDR.DOK
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Die Regierenden haben uns ja gewarnt, 
also sorgen sie sich um uns! Die Strate-
gie der Einlullung deutet eher darauf hin, 
dass die Hintergrundgestalter weiterhin 
mehr auf „verhinderte Katastrophen“ als 
auf „Katastrophen“ setzen, also auf eine 
stets ausgewogene Mischung aus Angst 
und Zutrauen.

UNTER EINER DECKE?

Durch die Konditionierung der Massen wer-
den Widersprüche ausgeblendet, selbst bei 
Aufgeklärten. Oben hieß es, dass Gas aus 
den Benelux-Staaten usw. geliefert wer-
de. In Wirklichkeit fl ießt es derzeit aber 
auch noch über die Ukraine, Litauen und 
die Türkei – und zwar russisches Gas! „In 
der Kalenderwoche 46 wurden rund 327 
Millionen Kubikmeter an russischem Gas 
über die Transgas-Pipeline transportiert“, 
heißt es auf statista.de im November 2022. 
Nicht besonders viel, aber bedeutsam ist, 
dass das verfemte Gas überhaupt in die EU 
fl ießt. Und kann man den offi  ziellen Anga-
ben trauen? So wie bei der Impfkampagne 

und beim Ukrainekrieg scheint man auch in 
der Energiefrage global koordinierter vor-
zugehen, als unser Konfl iktbewusstsein es 
wahrhaben will. Wie konnte beispielsweise 
der russische Außenminister Sergej Law-
row in Bali seelenruhig der Stärkung der 
WHO Ausdruck verleihen, die einen globa-
len Gesundheitspass und eine Ein-Welt-Re-
gierung vorantreibt? Ist Russland nicht seit 
Neuestem anerkannter Terror-Staat, für 
dessen Ruinierung wir den eigenen Wohl-
stand opfern? Die gezielte Zerstörung der 
zivilen Energie- und Versorgungsbasis der 
Ukraine durch Russland wird in den Medien 
auffallend ruhig hingenommen, obwohl 
sie als Kriegsverbrechen gewertet werden 
müssten. Liegt dies vielleicht auch daran, 
dass mit der Aufgabe von Cherson und 
der Verstärkung der Drohnenangriffe der 
Kreml mehr und mehr für sich die ameri-
kanische Weise entdeckt, Krieg zu führen?

ZAHLEN SIND NICHT SPÜRBAR

Und im Windschatten der mentalen Kon-
ditionierung wird die deutsche Wirtschaft 

langsam zerstört. Ob der Winter nun ge-
meistert wird oder nicht: Wie sollen die 
bisherigen 50 Milliarden Kubikmeter Erd-
gas aus Russland bei einem Jahresge-
samtverbrauch von etwa 100 Milliarden 
Kubikmeter Erdgas kompensiert werden? 
Die Volatilität auf dem Gasmarkt lässt ein 
erneutes Explodieren der Preise erwarten, 
denn die Gasverkäufer möchten vermei-
den, das Gas mit Verlusten zu veräußern. 
Oder der Steuerzahler muss es richten: Nur 
etwa zehn Prozent des Gases sind nach 
Angaben von Bloomberg über nationale 
strategische Reserven unter der direkten 
Kontrolle der öffentlichen Hand. Einige 
Unternehmen nehmen staatliche Beihilfen 
in Anspruch. So gewährte die Bundesre-
gierung Trading Hub Europe, dem Unter-
nehmen, das den deutschen Gasmarkt 
verwaltet, 15 Milliarden Euro, um Gas für 
die Lagerung zu kaufen, etwa 60 Terawatt-
stunden Gas, was einem Viertel der Spei-
cherkapazität des Landes entspricht.

Ein neues Gesetz sieht Mindestspeicher-
mengen voraus. Für den 1. Februar ist 
zum Beispiel ein Niveau von 40% fest-
gelegt. Und wenn es unterschritten wird? 
Die Ausrufung des Notstands wäre dann 
denkbar, um die Freigabe von Reserven zu 
erzwingen.

An mehreren Stellen auf der Welt trotten Schafe ununterbrochen im Kreis. Hier in China vom 4. bis 
16. November 2022. Woanders sind es Ameisen, Fische und Raupen. Wie dies auch immer zu erklä-
ren ist: Der Mensch sollte sich das fi nale Schicksal der Schafe zu Herzen nehmen. Es kommt darauf 
an, den Teufelskreis zu brechen.  Bild: Screenshot Fox News
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UNGEAHNTE VERHALTENS-
WEISEN

Michael Wolting, Präsident des Leipziger 
Amtsgerichtes, bekannt für schrille, aber 
systemkonforme Aussagen, warnte vor 
dem Blackout: „In diesem Fall droht un-
mittelbare Lebensgefahr. Sie können vor-
aussichtlich nicht mehr telefonieren und es 
werden menschliche Verhaltensweisen zu 
Tage treten, von deren Existenz Sie bislang 
überhaupt nichts ahnen“, zitierte BILD den 
Gerichtspräsidenten in einem Schreiben an 
seine Mitarbeiter. Welche Bevölkerungs-
gruppen am ehesten in Gewalt abgleiten 
könnten, sagte Wolting nicht. Die Grund-
rechtedemonstranten zumindest haben 
sich bislang durch ihre radikale Friedfer-
tigkeit und Besonnenheit bemerkbar ge-
macht. Die von Wolting befürchteten un-
geahnten Verhaltensweisen sind rational 
herleitbar:

Beim Blackout wird von den Kraftwerken 
gar kein Strom mehr geliefert. Nicht nur 
die große Fläche des Ausfalls, sondern 
vor allem die Dauer ist ausschlaggebend. 
Mit je dem Tag steigen die langfristigen 
Schäden und es erfüllt sich das Verschwö-
rerziel der steten Deindustrialisierung. So-
bald nichts mehr geht, sollte man schnell 
noch jemanden weit außerhalb Sachsens 
anrufen. Wenn auch dort der Strom ver-
schwunden ist, wird es sich um einen 
Blackout handeln. Die lokale Begrenzung 
des Stromausfalls könnte für einen wie 
auch immer zustande gekommenen De-
fekt der Stromversorgung sprechen, der 
meist in Nieder- bis Hochspannungsbe-
reichen eintritt, also nicht im Kernbereich 
der Stromherstellung. Der Brownout ist 
in zwei Variationen zu haben: einen mit 
Ansage und einen ohne. Mit Ansage be-
deutet zum Beispiel: Vier Stunden wird 
morgen der Strom abgestellt von 12 bis 
16 Uhr. Privatpersonen können sich so 
darauf einstellen, für das Gewerbe ist es 
bereits ein harter Eingriff.

72 STUNDEN

Die individuelle Notfallvorsorge für Privat-
personen orientiert sich am potentiellen 
Ausfall der kompletten Infrastruktur für 
mehr als ein paar Tage, also von Treib-
stoffversorgung, Frischwasser, Abwas-
serversorgung, Abfallentsorgung, medi-
zinischer Versorgung, Notfalldiensten, 

Kommunikationsmöglichkeiten, Infor-
mationsmöglichkeiten, Licht, Heizung, 
Kühlung, elektronischer Zugangssyste-
me, elektronischem Bezahlen, Aufzügen, 
Supermärkten, öffentlichem Verkehr. 
Leistungsfähige Notstromversorgungen 
wie etwa in Krankenhäusern haben meist 
für 72 Stunden Treibstoff.

Für Unternehmen kommt hinzu: Vorhan-
dene USV-Systeme (Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung) springen an, aber kön-
nen irgendwann unkontrolliert stoppen, 
cloudbasierte Lösungen brechen zusam-
men, die Kommunikation ist gestört. Gra-
vierend ist die Zeit nach dem Blackout: Zer-
störte Datenbanken, kein Zahlungsverkehr, 
zerstörte Lieferketten, Maschinen und Pro-
dukte, fehlender Ersatz, Versicherungen 
kommen nicht für Blackout-Schäden auf, 
Vandalismus, Plünderung.

Seit 2017 sind die Spezialpolizeieinheiten 
um die 1972 gegründete GSG 9 gebündelt 
zur „Bundespolizeidirektion 11“, die ein 
neues Aufgabenfeld „Urbane Mobilität“ be-
kommen hat. 40 Standorte gibt es dafür 
BRD-weit. Zusätzlich ist das „Territoriale 
Führungskommando der Bundeswehr“ für 
inländische Probleme vorgesehen. Was 
kann da schon schief gehen?

SÄCHSISCHER BÜRGER-BLACK-
OUT

Aribert Peters, Zweiter Vorsitzender des 
Bundes der Energieverbraucher, riet ge-
genüber BILD (die Deutschlehrer mögen 
wegen der wiederholten Zitierung dieses 
Blattes Nachsicht üben!) zur Zahlungs-
verweigerung von überhöhten Gas- und 
Strompreisen: „Das Ausmaß der Erhö-
hungen ist nicht durch die Marktpreise ge-
rechtfertigt.“ Dazu müssten die Versorger 
erst einen Nachweis erbringen. „Bis sie 
das tun, können Sie die Zahlung zurück-
halten. Und: Stehen die Erhöhungen nicht 
im Verhältnis zu den Börsen-Preisen für 
Strom, ist die Erhöhung unrechtmäßig!“ 
Wer, wenn nicht die gerechtigkeitssen-
siblen Sachsen, könnte nun eine Lawine 
lostreten durch Massenverweigerung? 
Vielleicht dienen die Preissteigerungen 
um rund 50% zum Neujahr 2023 auch die-
sem Ziel: den schwarzen Peter für einen 
Blackout dem Bürger zuzuschieben? Wie 
dem auch sei: Das falsche Spiel ist längst 
durchschaut.    Jochen Stappenbeck

Als Nachkriegskind bin ich mit Le-
bensmittelkarten und Stromsper-
ren aufgewachsen. So hatten wir 
in Karl-Marx-Stadt sehr häufi g am 
Samstagsabend Stromabschaltun-
gen, meist für mehrere Stunden. 
Als Kind fand ich das abenteuerlich 
und äußerst gemütlich. Wenn meine 
Mutter im Wohnzimmer viele Kerzen 
anzündete, gab das ein warmes und 
stimmungsvolles Licht. Einen elekt-
rischen Kühlschrank hatten wir da 
noch nicht, Fernseher gab es in den 
meisten Familien noch keine, regel-
mäßige Sendeprogramme in der DDR 
auch noch nicht. Also saß unsere 
Familie zusammen und redete. Wir 
spielten Skat, Canasta oder Doppel-
kopf. Oder jeder las – pardon für den 
altmodischen Ausdruck – in seinem 
Buch, ich meist mit der Taschenlam-
pe. Übrigens dauerten diese regel-
mäßigen Stromsperren bis Ende der 
60er Jahre. Die Stromsperre zum 
Jahreswechsel 1978/1979, die ich 
als Unteroffi  zier bei der NVA erlebte, 
mit wochenlangem Einsatz in der 
Braunkohle (siehe mein Buch „Meine 
wunderbaren Jahre von Karl-Marx-
Stadt“), war nicht nur eine Stromsper-
re, sondern einer der größten Black-
outs der DDR-Geschichte: „Dieter 
Baumann muss unverzüglich nach 
Hoyerswerda. Auf den vereisten Stra-
ßen braucht er für die knapp 300 Ki-
lometer mit seinem Trabant vierzehn 
Stunden. Als er im Braunkohlekom-
binat eintrifft, ist die Lage schlimmer 
als erwartet: Die Energieversorgung 
ist bereits zusammengebrochen, 
Lichter und Heizungen gehen aus. 
Weil die Oberleitungen in den Tage-
bauen vereist sind, stehen die Kohlen-
züge still. Je länger sie stehen, umso 
mehr vereist die Kohle. Binnen weni-
ger Stunden sind alle Reserven auf-
gebraucht.“ So schrieb Steffen Lüd-
demann im Januar 2022 auf mdr.de. 

  Dieter Jörg List

NICHTS 
NEUES UNTER 
DER SONNE
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GUT GERÜSTET
MAX SCHREIBER AUS HEIDENAU RÄT ZUR VORSORGE 
FÜR DEN BLACKOUT

Montagabends ist er in Heidenau nicht zu übersehen: Mit einem Lautsprecher im 
Arm und wallendem Bart führt Max Schreiber den Zug der Spaziergänger an. Der 
Meister für Gerüstbau gründete im Oktober 2022 den Telegramkanal „Blackoutfs“, 
auf dem er zur Krisenvorsorge aufklärt. Gut gerüstet zu sein und an die wichtigsten 
Schritte zu denken, ist für ihn das Gebot der Stunde.

Max, was hat dich zum Engagement im 
Vorsorgethema inspiriert?

Die vielen Gespräche mit den Menschen 
vor Ort. Die Leute sind verunsichert. Die 
Jüngeren haben bisher keine große Krise 
bewältigen müssen und nun stehen sie 
direkt davor. Dazu kommt mein Helfersyn-
drom – ich kann einfach nicht wegschau-
en, wenn Menschen durch die Regierung 
im Stich gelassen werden. Zuletzt hatten 
wir das bei der Hilfe für die russischen LKW-
Fahrer auf den sächsischen Autobahnen 
und der Hilfsaktion für die Feuerwehrleute 
in der Sächsischen Schweiz bei den ver-
heerenden Waldbränden.

Du machst einen wetterfesten Eindruck. 
Siehst du dich als Naturmensch?

Ich ziehe einen gemütlichen Abend am La-
gerfeuer einer wilden Partynacht in der Dis-
ko vor. Das liegt am Freundeskreis und an 
meinen Hobbys. Ich bastele gern und nutze 
dazu Naturmaterialien. Ich stromere gern 
durch den Wald und pfl ücke dabei Pilze.

Du hattest nach der Flutkatastrophe im 
Ahrtal mitgeholfen. Was waren dort deine 
stärksten Eindrücke?

Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist 
enorm. Dort merkte man, dass es trotz der 

Spaltungsversuche durch Regierung und 
Medien den Zusammenhalt unter Lands-
leuten noch gibt. Aber auch das andere Ext-
rem gibt es: Menschen, die versuchen, sich 
noch an der Not anderer zu bereichern. Die 
meisten Erlebnisse waren jedoch positiv.

Deine Basisempfehlungen für die Notfall-
vorsorge?

Das realistischste Szenario für einen Notfall 
ist aktuell der Blackout. Hier denken wir zu-
allererst an die „3er-Regel“ fürs Überleben: 
Maximal drei Minuten ohne Sauerstoff oder 
bei starken Blutungen, drei Tage ohne Was-
ser, drei Wochen ohne Nahrung. Der Faktor 
Kälte kommt je nach Jahreszeit noch dazu. 
Verletzungen behandeln wir mit einem Ers-
te-Hilfe-Set. An Wasservorrat sollten zwei 
Liter pro Person/Tag vorhanden sein und 
das für wenigstens 21 Tage – idealerweise 
in Glasfl aschen. Wasseraufbereitung mit 
Chemikalien oder Filtern ist auch möglich, 
für Ungeübte jedoch schwierig. Der Nah-

Erbsendosen statt Impfdosen. Max Schreiber in seiner Vorratskammer. Bild: privat
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rungsvorrat sollte ebenfalls für drei Wochen 
ausreichen, am besten Lebensmittel, die 
auch kalt verzehrt werden können. Wer auf 
Medikamente angewiesen ist, muss auch 
diese bevorraten. Wärme in Mietwohnun-
gen ist ein schwieriges Thema, man kann 
ja nicht einfach einen Ofen aufbauen. Von 
Teelichtöfen ist generell abzuraten, da man 
damit schnell einen Brand auslösen kann. 
Ich empfehle dicke Kleidung, Decken und 
vor allem Zusammenrücken – haltet euch 
als Familie in einem Raum auf, um ihn mit 
eurer Körperwärme warm zu halten! Die 
Bauern hielten früher gerne ihr Vieh im 
Erdgeschoss und wohnten im ersten Stock: 
eine echte Bio-Heizung.

An welche Extra-Tipps würden Unbedarf-
te erst einmal nicht denken?

Sicherungen nach einem Stromausfall alle 
raus – damit der so genannte Schwarzstart 
die Geräte in den eigenen vier Wänden nicht 
zerstört und sich das Stromnetz langsam 
stabilisieren kann! Badewanne mit Wasser 
füllen, denn nach zehn Stunden fallen die 

meisten Wasserpumpen aus! Ausreichend 
Hundekotbeutel für die eigene Fäkalienent-
sorgung – ohne Wasser funktioniert keine 
Toilettenspülung mehr! Scheiben verdun-
keln oder abkleben! Licht ist in der Nacht 
weithin sichtbar – das sendet ein Signal 
von Wärme und Behaglichkeit aus und 
lockt Menschen an, die man vermutlich 
nicht in der Wohnung haben will.

Ist deine Aufklärungsarbeit nicht eine 
Verletzung der Prepper-Prinzipien? Denn 
im Ernstfall wirst du viele neue Freunde 
bekommen, die dir beim Vorratsmanage-
ment helfen wollen.

Im Prinzip ja, jedoch beachte ich einige 
mir selbst aufgestellte Regeln. Ich spre-
che nicht über meine persönliche Vorberei-
tung. Niemand wird erfahren, wo der Sam-
melpunkt meiner Gemeinschaft ist und ich 
stelle immer klar, dass wir niemanden mehr 
aufnehmen. Meine Gemeinschaft besteht 
aus Familie und den engsten Freunden. 
Menschen, die genauso vorbereitet sind 
wie ich.

Ist es besser, im Ernstfall möglichst 
schnell aus den Städten herauszukom-
men, um der Anarchie zu entgehen, oder 
erst einmal seine Vorräte aufzubrau-
chen?

Wer die Möglichkeit hat, sollte die Stadt 
schnellstmöglich verlassen. Das Öster-
reichische Bundesheer hat folgende Be-
urteilung getroffen: Nach 72 Stunden ohne 
Strom herrscht das Gesetz des Stärkeren. 
Ich gebe auch zu bedenken, dass wir aktu-
ell zwischen 30 und 40 Millionen illegaler 
Waffen in Deutschland haben. Außerdem 
haben wir Millionen Menschen im Land, 
die aus Bürgerkriegsländern kommen und 
Gewalt in Kauf nehmen, wenn es um das 
eigene Leben geht.

Die meisten Menschen wohnen in Miets-
kasernen. Ist es sinnvoll, mit den Mietpar-
teien einen Notfallplan zu besprechen? 
Oder macht man sich dann als „rechter“ 
Prepper noch negativ auffälliger, als man 
sowieso schon als Grundrechtebefürwor-
ter ist?

Grundsätzlich sollte man über seine Vor-
bereitungen nicht sprechen außer mit der 
Familie und den besten Freunden.

Könnte es sein, dass im akuten Krisenfall 
die Menschen mehrheitlich eher einander 
helfen, als sich gegenseitig zu bekämp-
fen?

Die Coronaplandemie hat durch den To-
ilettenpapiermangel gezeigt, wie Men-
schen sein können, nur wenn es um ein 
bisschen Papier geht. Ich habe keine gro-
ße Hoffnung, dass es dann beim Thema 
Nahrungsmittel, Wasser oder Medika-
menten anders aussieht. Aber in Sach-
sen leben viele Menschen, die gemerkt 
haben, dass man sich auf die Regierung 
nicht mehr verlassen kann. Ich hoffe, dass 
der Großteil daraus seine Lehren zieht und 
sich vorbereitet.

In meinem Umfeld verschließen immer 
noch viele vor dem Kommenden die Au-
gen. Diese Menschen kann man dann auch 
nicht mehr bekehren, das wäre vergeudete 
Zeit. Wie es so treffend heißt: Umgib dich 
mit Menschen, die in die gleiche Richtung 
gehen und das gleiche Ziel haben.

  Die Fragen stellte Jochen Stappenbeck
Das potentielle Fluchtfahrzeug sollte immer vollgetankt sein. Bild: Jochen Stappenbeck
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DIE STRASSE RUFT
EIN PLÄDOYER GEGEN DAS HANDTUCHWERFEN 

„Wir drehen uns im Kreis“, „die Regierung pfeift auf den Protest auf der Straße“, „wie 
viele Jahre wollen wir denn noch demonstrieren?“ und ähnliche Seufzer sind immer 
wieder zu hören. Meist von Mitstreitern, die sehr engagiert begonnen haben, aber 
nach einer kurzen und intensiven Protestphase resignieren, eine Art Demo-Burnout 
erleiden. Die alten Hasen müssen sie dann wieder aufrichten: Die Dinosaurier, die 
Schwabs der Vorzeit, sind auch nicht an einem Tag von der Bühne verschwunden! Und 
was der friedliche Straßenprotest in den letzten fünf bis zehn Jahren bewegt hat, ist 
schon jetzt reif für spätere Geschichtsbücher. Und er wird noch mehr bewegen.

Da das System immer noch die mediale 
Deutungshoheit über die Massen hat, bleibt 
die Straße das Hauptbetätigungsfeld der 
Opposition, Digitalisierung hin oder her. 
Diese Opposition muss den bestehenden 
Medienapparat vor sich hertreiben, um die 
eigenen Ziele zu transportieren. Das wuss-
te übrigens schon 1967 die spätere RAF-
Terroristin Ulrike Meinhof: „Ich halte die 
Straße keineswegs für ein ganz besonders 
geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt 
zu machen. Wenn einem aber nichts ande-
res übrig bleibt, dann bin ich allerdings der 
Ansicht, dass es außerordentlich demokra-
tisch ist, wenn es Leute gibt, die die einzige 
Öffentlichkeit, nämlich die der Straße, be-
nutzen und davon öffentlich Gebrauch ma-
chen.“ So wenig hat sich in 55 Jahren getan.

RETTUNG NICHT VON AUSSEN

Der politische Weg, den wir bestreiten, ist 
kein Sprint, sondern ein Marathon bergauf 
mit Glatteis und Hagelschlag. Und das, ob-
wohl die Krisen in einem immer schnelleren 
Tempo auftreten (Euro 2011, Asyl 2015/16, 
Corona 2020 bis Mitte 2022, seit Mitte 2022 
Energiekrise). Dies führt zu einer Zuspit-
zung der Situation und bringt mehr Men-
schen dazu, sich überhaupt mit den politi-
schen Hintergründen zu beschäftigen, die 
vorher im Alltagstrott ausgeblendet waren. 
In der Regel führt der Beginn jeder neuen 
Phase erst einmal zu einem starken Anstieg 
der protestierenden Bürger auf der Straße 
– das hat in Sachsen mittlerweile schon 
Tradition. Bezirzt von falschen Propheten, 
die baldige wundersame Zeitqualitäten 
vorhersagen mit teilweise tagesgenauen 
Wendepunkten zum Besseren, sind man-
che Protestierende anfälliger für innere 
Krisen. Weder hat uns Trump gerettet noch 

wird uns Putin retten. Und auch sonstige 
Hintergrundmächte sind kaum erpicht, 
dem deutschen Volk in seiner Gesamtheit 
oder dem sächsischen Volk im Speziellen 
die Freiheit zurückzugeben. Wenngleich es 
geopolitische Interessenüberschneidun-
gen geben mag: Diese Freiheit muss sich 
das Volk schon selber zurückholen. Mit lan-
gem Atem, Schritt für Schritt. Doch diese 
Schritte gehen wir bereits.

SÄCHSISCHE DAUERPROTEST-
DYNAMIK

Ein Meilenstein auf diesem Weg waren 
die Proteste der PEGIDA-Bewegung seit 
2014, durch die erstmals Massenproteste 
der bürgerlichen Mitte stattfanden, jeden 
Montag in Dresden, in der Spitze mit bis 
zu 40.000 Bürgern. Die Entfremdung zwi-
schen Establishment und Volk setzt sich 
seitdem kontinuierlich fort und hat sich mit 
jeder Krise vergrößert. Ein nicht unerheb-
licher Teil der sächsischen Bürger hat das 
Vertrauen in den Parteienstaat verloren 
und sucht nach Alternativen. Der Wunsch 
nach direkter Mitbestimmung und einer 
Neuordnung des politischen Systems sitzt 
tief. Dieser Prozess fand nicht über Nacht 
statt, sondern brauchte viele Jahre, ebenso 
wie die wachsende Bereitschaft, als Bür-
ger an Protesten teilzunehmen. Während in 
Westdeutschland die bürgerliche Mitte (aus 
Feigheit, Statusangst oder Faulheit) kaum 
mobilisierbar ist, ganz egal, wie schlimm es 
ist, sieht es in Sachsen ganz anders aus. 
Auch dies ist ein Verdienst der PEGIDA-Be-
wegung sowie der vielen Bürgerinitiativen, 
die sich seinerzeit gegen den Asylzuzug en-
gagierten. PRO CHEMNITZ verlieh mit den 
großen Protesten 2018 dieser sächsischen 
Dauerprotest-Dynamik einen neuen Schub. 

Es ist der Regierung seither nicht mehr ge-
lungen, Themen wie die Umvolkungspolitik 
oder die zunehmende Islamisierung voll-
kommen von der politischen Tagesord-
nung verschwinden zu lassen.

ERLAUBTE SCHULTERKLOPFER

Ein großer Erfolg der Bürgerproteste war 
zweifellos die gescheiterte Impfpfl icht: 
Durch den Druck, der über Monate auf der 
Straße erzeugt wurde, mussten die Bundes-
tagsparteien taktieren. Letztendlich scheu-
te man das Risiko und verzichtete im April 
2022 auf die Impfpfl icht, zumal der Krieg in 
der Ukraine schon angelaufen war und die 
Energiekrise in Sichtweite kam, also noch 
mehr Protestpotential lauerte. Ähnlich ver-
hält es sich bei der einrichtungsbezogenen 
Impfpfl icht, die zwar formal beschlossen, 
aber in der Folge nicht durchgesetzt wurde 
und Ende 2022 ausgelaufen ist: Hätten die 
großen Proteste dem ungeimpften Personal 
in Pfl ege und Medizin nicht den Rücken ge-
stärkt, hätten sich deutlich mehr Angestell-
te dieser Nötigung gebeugt. Mit der Folge, 
dass dann der Druck auf die kleine, hart-
näckige Minderheit von „Impfverweigerern“ 
noch größer geworden wäre. Es ist immer 
dasselbe Prinzip des Staates: Wenn sich zu 
viele Menschen einer Maßnahme verwei-
gern, zeigt er Milde. Gelingt es ihm dagegen, 
die Zahl der Verweigerer zu senken, kann er 
ab einem gewissen Zeitpunkt mit der vol-
len Härte gegen die befehlsverweigernden 
Untertanen vorgehen. Bei der einrichtungs-
bezogenen Impfpfl icht wurde dieser Punkt 
jedoch nie erreicht – dank der Straße.

Auch die Energieproteste haben bereits 
bescheidene Erfolge erzielt: Mit Hilfspake-
ten versucht die Regierung, einen Teil der 
Aufbegehrenden ruhig zu stellen. Doch 
durch die konstanten Bürgerproteste ist 
längst eine sächsische Protestidentität 
entstanden: Die Menschen sehen sich als 
Gegenentwurf zu dem immer übergriffi  ge-
ren Staat. Sie gründen parallele Netzwer-
ke und eigene Lernorte. Sie haben jedes 
Vertrauen in die staatstragenden Parteien 
verloren und sind nicht mehr mit ein paar 
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netten Worten zurückzugewinnen. Darin 
liegt die Hoffnung für einen langfristigen 
Umbruch: Je mehr Menschen unsere Ge-
sellschaft von Grund auf neu ordnen wol-
len, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese Veränderung irgendwann statt-
fi ndet.

SIEBEN TAGE DIE WOCHE

Längst wird überall in Sachsen diskutiert, 
wie der zukünftige Staat aufgebaut werden 
soll: Basisdemokraten, Unterstützer direk-
ter Demokratiemodelle mit Volksabstim-
mungen, Räterepublik-Befürworter, Mon-
archisten und Anhänger der verschiedens-
ten Verfassungsentwürfe. Die Mischung 
ist bunt. Alle eint, dass sie dem Bürger mehr 
persönliche Freiheit zurückgeben und den 
staatlichen Zugriff auf höchstprivate Le-
bensbereiche zurückdrängen wollen. Und 
wenn diese Veränderungsprozesse weiter-
gehen, kann eine solche Bewegung nicht 
dauerhaft ignoriert werden. Auch, wenn 
es manchmal erscheint, als würden die 
Proteste „niemanden“ interessieren. Na-
türlich wird die Regierung nicht abdanken, 
weil plötzlich 100.000 oder selbst 500.000 
Menschen auf der Straße sind, das lässt 
sich aussitzen. Nicht aussitzen lässt sich 
aber, wenn diese Menschen kontinuierlich 
auf etwas Neues hinarbeiten, nicht nur ein-
mal in der Woche auf der Straße, sondern 
sieben Tage in der Woche im Alltag, in den 
sozialen Netzwerken, im persönlichen 
Umfeld, in den Städten und Gemeinden, 
schlichtweg überall.

VIER FELDER DES WIDERSTANDS

Damit dieser Protest Erfolg hat, braucht 
es eine Symbiose aller möglichen For-
men des sozialen Wirkens: Eine eigene 
Gegenöffentlichkeit wird aufgebaut. Zu 
denken ist hier an den Telegram-Kanal der 
FREIEN SACHSEN sowie an die Projekte 
von AUF1, COMPACT, des Filmkunstkol-
lektivs, der Deutschen Stimme und ande-
rer Akteure, nicht zuletzt kommt uns hier 
AUFGEWACHT in den Sinn! Parallelstruk-
turen werden geschaffen, ob Schulen oder 
Unternehmernetzwerke, der Bürger muss 
so unabhängig wie möglich sein. Und auch 
ein parlamentarisches Vorfeld gehört dazu 
auf der kommunalen Ebene mit möglichst 
vielen Stadt-, Gemeinde- und Kreisräten, 
die aus Bürgerbewegungen oder patrioti-
schen Oppositionsparteien stammen. Und 
auf Landesebene durchaus auch noch mit 
einer weiteren Kraft, die den Konkurrenz-
wettbewerb innerhalb der patriotischen 
Opposition im konstruktiven Sinne erhöht, 
damit ein Maximum an Öffentlichkeit aus 
dem Auftreten im Parlament herausgeholt 
wird, sowie alle Möglichkeiten zum Druck-
aufbau (z.B. zur Einrichtung von Unter-
suchungsausschüssen oder das Anfra-
ge- und Akteneinsichtsrecht bei brisanten 
Sachverhalten) genutzt werden.

Jeder einzelne dieser Wege alleine ist (im 
Hinblick auf dauerhafte Veränderungen) 
zum Scheitern verurteilt, wenn er nicht in 
ein bewegungsförmiges Vorgehen einge-
gliedert ist. Wenn jedoch alle vier Felder 

– der Protest auf der Straße, die Gegen-
öffentlichkeit, die parallelen Netzwerke 
und die parlamentarische Verankerung – 
im Einklang „beackert“ werden (das kann 
durchaus durch unterschiedliche Akteure 
erfolgen, die jedoch miteinander kooperie-
ren), zittert die Regierung. Und genau dort-
hin zu kommen und dieses Gesamtkonzept 
in die eigenen Reihen zu transportieren, 
sollte unser Anspruch sein. Dann stellt 
sich auch niemand mehr die Frage, was 
der montagliche Spaziergang überhaupt 
bringt, sondern erklärt selbstbewusst, wa-
rum er an einer langfristigen, politischen 
Veränderung mitwirkt, die möglicherweise 
schon bald eintreten kann, vielleicht aber 
auch noch einige Jahre dauert. 

WÄRMENDES HERZENSFEUER

Wie dies den Gegner wurmt, zeigte Anfang 
November 2022 die Ansage des sächsi-
schen Innenministers Armin Schuster in 
Richtung des Bürgerprotestes: „Wir krie-
gen euch alle“, polterte der CDU-ler, vom 
Wortlaut kaum anders als die linksextre-
me Antifa. Mit „euch“ meinte er nominal 
„die Rechtsextremen“, aber in Wirklichkeit 
die Organisatoren (und Teilnehmer?) von 
Protesten gegen die Regierung. Und mit 
„kriegen“ deutete Schuster dabei an, diese 
oppositionellen Strippenzieher wie einst Al 
Capone in den USA dingfest zu machen, 
dem zwar keine Verbrechen nachgewie-
sen werden konnten, der aber schließlich 
wegen Steuervergehen in Haft genommen 
wurde. Offenbar soll bei Oppositionellen 
nun ganz genau hingeschaut werden, ob 
sich irgendein Vorwand (und die Regierung 
gibt sich nicht einmal die Mühe, das zu ver-
schleiern) gefunden wird, ihnen juristisch 
das Leben schwer zu machen.

Die passende Antwort auf solche Ver-
folgungsmechanismen gab wenige Tage 
später der Thüringer AfD-Fraktionsvorsit-
zende Björn Höcke, der im Gegensatz zu 
vielen seiner sächsischen Parteikollegen 
den Schulterschluss mit dem Bürgerpro-
test sucht, bei einer Kundgebung in Erfurt: 
„Es ist doch zweifellos so, dass Sachsen 
und Thüringen die Speerspitze des Wider-
standes bilden. Die Straße in Thüringen, 
die Straße in Sachsen, die brennt seit 
Jahren. Und die wird auch in Zukunft noch 
brennen.“ Erhellen wir die dunkle Welt mit 
unserem Herzensfeuer für die gute Sache! 

  Michael Brück

Unübersehbarer Querschnitt der Bevölkerung bei der Großdemo in Dresden für Frieden und Freiheit 
am 29. Oktober 2022. Bild: Mario Wolfram Brendel
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„FRIEDENSSICHERUNG IM 
MITTELPUNKT“
DER BUNDESTAGSABGEORDNETE ROBERT FARLE SETZT AUF THEMEN-
BEZOGENE AKTIONSBÜNDNISSE UND BÜRGERBEWEGUNGEN

Herr Farle, bundesweites Aufsehen er-
regten Sie während einer Zuschaltung 
des ukrainischen Präsidenten Wolody-
myr Selenskyj im Deutschen Bundestag, 
bei der Sie als einziger Abgeordneter 
sitzen geblieben sind, anstatt sich ehr-
furchtsvoll zu erheben. Was waren Ihre 
Beweggründe dafür und welche Reaktio-
nen haben Sie im Nachgang erfahren?

Der Grund dafür war schlicht, dass ich Prä-
sident Selenskyj nicht als jemanden wahr-
genommen habe, der sich für die friedliche 
Lösung des Konfl ikts einsetzt. Ich kannte 
das von Präsident Selenskyj unterzeichne-
te Dekret Nr. 117/2021 vom März 2021, das 
unter anderem die Rückeroberung der Krim 
vorsah. Außerdem habe ich vernommen, 
dass sich die Ukraine unter seiner Regent-
schaft nicht an das MINSK-2-Abkommen 
halten möchte. Aus meiner Sicht trägt er 
damit eine Teilschuld an der Eskalation des 
Konfl ikts, und aus diesem Grunde war für 
mich keine Veranlassung gegeben, aufzu-
stehen und auch noch Beifall zu klatschen. 
Aus heutiger Sicht sehe ich mich in mei-
ner damaligen Einschätzung mehr als be-
stätigt. Dass ich sitzen geblieben bin, war 
ein rein symbolischer Akt, den man auch 
nicht überbewerten sollte. Es wurde von 
der Presse zwar registriert, aber ansonsten 
folgten keine weiteren Reaktionen.

Mittlerweile haben Sie die AfD-Bundes-
tagsfraktion verlassen. Können Sie unse-
ren Lesern die Hintergründe schildern, 
weshalb Sie diesen Schritt gegangen sind?

Der konkrete Auslöser war die Tatsache, 
dass die Mehrheit der AfD-Bundestags-
fraktion für die NATO-Aufnahme von 
Schweden und Finnland gestimmt hat. 
Die NATO ist damit an die russische Gren-
ze herangerückt und nun ist der Presse 
zu entnehmen, dass die USA jetzt schon 
Atomraketen in Finnland stationieren 

möchten. Das erhöht die Kriegsgefahr für 
Europa und widerspricht dem AfD-Grund-
satzprogramm. Diesen Kurs konnte ich 
aus Gewissensgründen nicht mittragen, 
zudem widerspricht es dem AfD-Bundes-
tagswahlprogramm, für das mich meine 
Wähler mit ihrer Erststimme direkt in den 
Bundestag gewählt haben.

Trotz Ihres Fraktionsaustrittes sind Sie 
weiter AfD-Mitglied und gehören damit 
einer Partei an, die sich seit ihrer Grün-
dung stetig und teils in schnellen Zeitab-
läufen verändert hat. In welche Richtung 
sollte sich Ihrer Meinung nach die AfD zu-
künftig entwickeln, um ihrem Charakter 
als größte deutsche Oppositionspartei 
gerecht zu werden? Bei welchen The-
men sollte sie besondere Akzente und 
Schwerpunkte setzen?

Ich stehe nach wie vor fest hinter dem Par-
teiprogramm der Alternative für Deutsch-
land und sehe somit nach wie vor nicht den 
geringsten Anlass für einen Parteiaustritt. 
Für die weitere Entwicklung der AfD sehe 
ich es als entscheidend an, dass die Par-
tei-Basis in den Grundsatzfragen die Zügel 
fest in der Hand behält. Es sollte sicher-
gestellt werden, dass keine Annäherung an 
die Altparteien stattfi ndet. Aktuell sollte die 
Friedenssicherung im Mittelpunkt der poli-
tischen Auseinandersetzung stehen. Über-
all wird jetzt aufgerüstet, so als ob wir nicht 
genügend andere ungelöste Probleme zu 
bewältigen hätten. Leider ist zu befürchten, 
dass diese Entwicklungen in direkter Ver-
bindung zueinander stehen. Historisch be-
trachtet waren Kriege häufi g die letzte Aus-
fl ucht von unfähigen Regierungen, wenn 
sie mit ihren innenpolitischen Problemen 
nicht fertig wurden! Jetzt politisch aktiv zu 
werden, ist deshalb wichtiger denn je. Als 
AfD-Mitglied ist es jetzt angesagt, an den 
Spaziergängen und Protestkundgebungen 
teilzunehmen.

In Sachsen sprachen Sie zuletzt bei meh-
reren Versammlungen der FREIEN SACH-
SEN. Seitens des AfD-Bundesvorstandes 
gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss, 
der Parteimitgliedern der AfD genau das 
untersagen soll. Was halten Sie von die-
ser „Distanzeritis“ und welchen Umgang 
wünschen Sie sich unter Patrioten?

Ich war in die Entscheidungsprozesse 
nicht eingebunden und kann deshalb 
nicht mit Bestimmtheit sagen, was die 
genauen Gründe dafür waren, die FREIEN 
SACHSEN auf die Unvereinbarkeitsliste 
der AfD zu setzen. Ich kann nur vermuten, 
dass der AfD-Bundesvorstand mit dieser 
Aktion einer Einstufung der AfD selbst als 

Robert Farle wurde 1950 in Bitz (Baden-Würt-
temberg) geboren und war in Gladbeck (Nord-
rhein-Westfalen) für die Deutsche Kommunisti-
sche Partei (DKP) politisch aktiv. Er verließ die 
Partei 1992. 2015 trat Farle in die AfD ein und 
zog im März 2016 mit 30,1 Prozent als Direkt-
kandidat für den Saalekreis in den Landtag von 
Sachsen-Anhalt ein. Bei der Bundestagswahl 
2021 gewann Farle mit 25,1 Prozent ein Direkt-
mandat für die AfD. Nachdem er zunächst der 
Bundestagsfraktion der AfD angehörte, verließ 
er diese im September 2022. Bild: Screenshot 
Youtube-Kanal der AfD-Fraktion im Landtag 
Sachsen-Anhalt
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Verdachtsfall des Verfassungsschutzes 
entgehen wollte. Was, wie wir wissen, ab-
sehbar gescheitert ist. Generell halte ich 
die von Ihnen angesprochene „Distanzer-
itis“ für einen politischen Fehler, der den 
Gegnern des patriotischen Lagers nützt, 
den Widerstand spaltet und die Bewegung 
schwächt. Falls Futterneid im Kampf um 
Wählerstimmen und Mandate die Triebfe-
der gewesen sein sollte, dann halte ich das 
für nicht zukunftsweisend.

Sie haben Ihre politische Sozialisation 
weit linksaußen erfahren und waren lange 
Zeit Funktionär der Deutschen Kommunis-
tischen Partei (DKP). Heute vertreten nur 
noch wenige Politiker des linken Spekt-
rums traditionelle Positionen wie die For-
derung nach Frieden und Abrüstung sowie 
einem Austritt aus der NATO. Ein lautes 
Sprachrohr dieser Positionen ist jedoch 
Sahra Wagenknecht. Wie würden Sie die 
momentan oft diskutierte Gründung einer 
„Wagenknecht-Partei“ für das politische 
Spektrum in Deutschland insgesamt be-
werten und welche Empfehlung hätten Sie 
für die AfD, wie sie auf die damit entste-
hende Konkurrenz im Kampf um Wähler-
stimmen reagieren sollte?

Von Parteineugründungen halte ich in 
der gegenwärtigen Situation überhaupt 
nichts. Die AfD war ein Glücksfall und ich 
bezweifl e, dass sich dies in naher Zukunft 
wiederholen ließe. An eine Sahra Wagen-
knecht-Partei glaube ich genauso wenig. 
Ihre Sammlungsbewegung „Aufstehen“ 
war eher ein Rohrkrepierer. Im alternati-
ven Lager wird Frau Wagenknecht teilweise 
wie eine Säulenheilige verehrt. Sie ist klug, 
kommt authentisch rüber und ist rheto-
risch sehr begabt. Doch die Aussagen, für 
die sie über den grünen Klee gelobt wird, 
stehen auch im AfD-Parteiprogramm. Frau 
Wagenknecht ist immer noch Mitglied bei 
der LINKEN, einer Partei, die sich absolut 
im Niedergang befi ndet. Die Gründe für 
diesen Niedergang hat sie selbst richtig 
dargelegt, aber daraus keine persönlichen 
Konsequenzen gezogen. Selbst wenn es 
ihr gelingen sollte, eine neue Partei, die 
es über die fünf-Prozent-Hürde schafft, zu 
etablieren, sehe ich darin angesichts von 
40 Prozent Nichtwählern keine ernsthafte 
Bedrohung für die AfD. Die wirkliche Gefahr 
für die AfD kommt von innen in Form von 
Karrieristen und Leuten, die sich über ein 
Mandat fi nanziell sanieren wollen.

Ich sehe das größte Potenzial für politische 
Veränderungen in Deutschland in themen-
bezogenen Aktionsbündnissen, bei denen 
möglichst viele Oppositionskräfte gemein-
sam auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. 
Deshalb sollten AfD-Politiker auch in den 
Bürgerbewegungen aktiv sein. Es hat sich 
doch gezeigt, dass Veränderungen erzielt 
werden können, wenn alle gemeinsam an 
einem Strang ziehen. Denken Sie nur an die 
Verhinderung der Corona-Impfpfl icht.

Im Bundestag sitzen 736 Volksvertreter. 
Welche Möglichkeiten hat ein einzelner 
Abgeordneter, dort Impulse zu setzen 
und etwas zu verändern?

Deutschland leistet sich nach China das 
zweitgrößte Parlament der Welt. Die Zahl 
der Abgeordneten muss radikal verringert 
werden! Die Ursachen für die beständige 
Aufblähung des Bundestags liegen in den 
Überhang- und Ausgleichsmandaten, die 
sich daraus ergeben, dass Erst- und Zweit-
stimmenergebnisse immer stärker ausei-
nanderklaffen. Von den aktuell 735 Abge-
ordneten ist nur eine Minderheit von 299 
Abgeordneten direkt, also per Erststimme, 
gewählt worden. Das heißt, die Mehrheit 
der Parlamentarier ist über Parteilisten in 
den Bundestag eingezogen, was ich für 
eine Fehlentwicklung halte. Parteilisten 
werden viel zu oft als Sprungbrett für le-
benslange Parteikarrieren missbraucht 
und führen dazu, dass Leute in die Parla-
mente kommen, die bei den Wählern in 
einer direkten Wahl gnadenlos durchfallen 
würden. Mit den Listenwahlen züchtet man 
sich regelrechte Parteisoldaten heran. Bei 
den GRÜNEN ist das besonders auffällig. 
Die Erststimme als Filterkriterium für die 
Auswahl der Volksvertreter sollte bei einer 
Wahlrechtsreform daher gestärkt werden. 
Die Reformvorschläge der Altparteien, die 
sich dieses Land unter den Nagel geris-
sen haben, gehen tendenziell natürlich in 
die gegenteilige Richtung. Sie wollen den 
Zweitstimmen ein höheres Gewicht ein-
räumen.

Ich denke, dass es für die innere Haltung 
des Abgeordneten entscheidend ist, wie 
er zu seinem Mandat gekommen ist, und 
dass sich dies auch auf das Abstimmungs-
verhalten im Bundestag auswirkt. Stimme 
ich so, wie die Mehrheit der Wähler meines 
Wahlkreises es will, oder so, wie es die Par-
teispitze einfordert, die mir einen sicheren 

Listenplatz ermöglicht hat? Wenn Frau 
Baerbock beispielsweise sagt, dass es ihr 
egal sei, was ihre Wähler denken, dann ist 
das für mich ein Ausdruck dieser politi-
schen Unkultur.

Die Diskussion über eine Wahlrechtsre-
form zur Parlamentsverkleinerung ist für 
mich jedoch nur ein Nebenkriegsschau-
platz. Wenn wir zu substanziell besseren 
politischen Entscheidungen kommen wol-
len, brauchen wir in Deutschland Elemen-
te der direkten Demokratie nach Schwei-
zer Vorbild. Worin liegt der fundamentale 
Unterschied zwischen Deutschland und 
der Schweiz? In der Schweiz ist das Volk 
die wahre Opposition der Regierung! Die 
Schweizer können alle Regierungsvorha-
ben in Referenden abschmettern. Überle-
gen Sie nur, wie viele katastrophale Fehl-
entscheidungen der letzten dreißig Jahre 
hätten verhindert werden können, wenn die 
Deutschen ein solches Mitspracherecht 
gehabt hätten! Deshalb sind die Demonst-
rationen, Kundgebungen und Bürgerbewe-
gungen wie die FREIEN SACHSEN gerade 
jetzt von so großer Bedeutung. Nur über 
den Druck der Straße besteht in Deutsch-
land die Möglichkeit, den gefährlichen Irr-
fahrten der Altparteien entgegenzutreten.

Als Abgeordneter einer Partei, die in keinem 
Bundesland an der Regierung beteiligt ist, 
gehen die Möglichkeiten, auf Regierungs-
entscheidungen Einfl uss zu nehmen, gegen 
Null. Was bleibt, ist, wie Sie es angesprochen 
haben, Impulse zu setzen. In meinem Wahl-
kreis Mansfeld-Südharz bin ich auf der Stra-
ße sehr aktiv. Ich weiß genau, was die Leute 
bewegt und was sie von mir einfordern. Auf 
dem Banner, vor dem ich die Videos für meine 
Social-Media-Kanäle aufnehme, steht: „Die 
Stimme der Bürger – unser Programm“. Und 
so sehe ich auch meine Rolle im Bundestag. 
Also  einerseits Aufklärungsarbeit zu leisten, 
um den Bürgern die Informationen zu liefern, 
die die Mainstream- Medien wie im Falle des 
Ukraine-Konfl ikts verschweigen, und ande-
rerseits ihren Interessen und Ansichten im 
Bundestag Gehör zu verschaffen. Wenn es 
mir damit gelingt, Impulse zu setzen und 
bei der Verbesserung der Lage mitzuhelfen, 
dann hat sich die Arbeit in meinen Augen 
gelohnt.

Herr Farle, vielen Dank für das Gespräch.

  Die Fragen stellte Michael Brück
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WIE IN KRIEGSZEITEN
DIE EXZESSIVE ÜBERSTERBLICHKEIT SEIT 2021 HÄNGT OFFEN-
SICHTLICH MIT DER C-IMPFUNG ZUSAMMEN

Seit dem Jahr 2008 ist in Deutschland ein Trend zur erhöhten 
Sterblichkeit zu beobachten. Dieser Trend hat aber nichts 
zu tun mit der sich seit Beginn der C-Impfung erkennbaren 
erheblichen Übersterblichkeit. Solche horrenden Verluste 
werden eher mit Kriegszeiten assoziiert. Sachsen bildet keine 
Ausnahme. Das lässt sich in den offi  ziellen Statistiken nach-
lesen. Nicht fündig wird dort allerdings, wer eine Verknüp-
fung dieses Befundes mit der Gentherapie vermutet.

Der Blick auch auf andere europäischen Länder offenbart eine 
statistisch gesicherte Korrelation zwischen Impf- bzw. Boos-
terrate und der Übersterblichkeit. Der Mathematiker Igor Chu-
dov hat auf der Seite igorchudov.substack.com die entspre-
chenden Daten in dem Papier „Zusammenhang zwischen Impf-
stoffen und ÜBERSTERBLICHKEIT wird immer stärker – und 
wird im britischen Parlament diskutiert“ zusammengestellt. 
In der weiteren Betrachtung sind die von Chudov genannten 
europäischen Ländern einbezogen.

Das folgende Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen der 
C-Impfrate und der Übersterblichkeit. Es ist mittels der linearen 
Korrelation und Regression ein statistisch gesicherter Zusam-
menhang zwischen beiden Größen nachzuweisen (Korrelations-
koeffi  zient = 0,68).

Ein sehr ähnliches Bild bekommt man, wenn man den Zusammen-
hang zwischen Boosterrate mit der Übersterblichkeit untersucht. 
In beiden Fällen ergibt sich zweifelsfrei eine steigende Gerade: 
mit wachsender Impf-/Boosterrate steigt die Übersterblichkeit in 
Europa.

Die Tabelle gibt die prozentuale Impfrate zum 01.03.2022, die prozentuale 
Boosterrate zum 01.07.2022 und die Übersterblichkeit in den Kalender-
wochen 20 – 44 / 2022 im Vergleich zum Durchschnittswert der Jahre 
2017-19 (2020, 2021 wurden bewusst ausgeklammert) für 24 europäische 
Länder an. Die Übersterblichkeit in diesem Zeitraum reicht von – 1,18 % 
(Untersterblichkeit) für Bulgarien bis Portugal mit 18,41 %; Deutschland hat 
eine Übersterblichkeit von 12,74 %. Bild: Peter Dierich, Igor Chudov

In dem Diagramm steht jeweils ein Punkt für das Wertepaar (Impfrate; 
Übersterblichkeit) für jedes der 24 europäischen Länder. Beispielsweise 
gilt im ersten Diagramm für Deutschland Impfrate = 75,11% mit einer 
Übersterblichkeit = 12,74%. Die rote Gerade ist die lineare Regressions-
gerade, die sich aus der Berechnung ergibt. Im Durchschnitt kann man den 
Zusammenhang beider Größen wie folgt darstellen: Übersterblichkeit  =  
0,314 x Impfrate  –  13,2. Bild: Peter Dierich, Igor Chudov

Auch hier ergibt sich ein gesicherter statistischer Zusammenhang (linearer 
Korrelationskoeffi  zient gleich 0,67). Der berechnete Zusammenhang lässt 
sich in der Gleichung für die Gerade darstellen: Übersterblichkeit  =  0,216 x 
Boosterrate  -  1,89. Bild: Peter Dierich, Igor Chudov
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Visualisiert man den Vergleich der Übersterblichkeit in Deutsch-
land zwischen den letzten fünf Jahren der Vor-COVID-Zeit, der 
Corona-Pandemie und der Impfkampagne, zeigt das folgende 
Diagramm äußerst deutlich

den „normalen” Wechsel von Übersterblichkeit und Unter-
sterblichkeit in der Vor-COVID-Zeit (grau unterlegt), bei den 
sogar in der Aufsummierung (Kumulation) kaum ein Zuwachs 
zu erkennen ist,

den moderaten Ausschlag im Frühjahr 2020 durch die Corona-
Pandemie (grün unterlegt), der aber im Sommer/Herbst 2020 
wieder “aufgezehrt” wird,

aber eine exzessive Übersterblichkeit in Deutschland mit 
Beginn der Impfkampagne (rot unterlegt). Sie erreicht im 
September 2022 mehr als das Achtfache im Vergleich zum 
Spitzenwert in der Corona-Pandemie des Jahres 2020. Dieser 
stark überhöhte Wert lässt sich kaum durch eine kurzzeiti-
ge Hitzewelle im Sommer erklären (wie es das Statistische 
Bundesamt lächerlicherweise darzustellen versucht), zumal 
überhöhte Werte schon im März 2022 auftreten.

Die Übersterblichkeit, die mit Beginn der Corona-„Impf“kampag-
ne einsetzt, ist weltweit in fast allen Ländern feststellbar. Bei 
Betrachtung der folgenden Diagramme ist zu beachten, dass 
dem Autor nur für die europäischen Länder Daten der Übersterb-
lichkeit schon z.B. ab 2018 zur Verfügung standen, weltweit erst 
ab 2020. Die üblichen jahreszeitlichen Schwankungen von Unter-
sterblichkeit und Übersterblichkeit sind daher nur bei den euro-
päischen Ländern sichtbar, aber diese sind auch bei den anderen 
Ländern zu erwarten. Das Alarmierende ist, dass diese üblichen 
Schwankungen mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und der 
anschließenden Corona-“Impf“kampagne völlig verloren gehen – 
und ein ständiges Ansteigen der kumulativen Übersterblichkeit 
eingesetzt hat. Es ist aus den Statistiken auch keinerlei Trend-
umkehr zu erwarten. Die gegenwärtige Übersterblichkeit ist mit 
Sicherheit nicht mehr den COVID-Erkrankungen „anzulasten“, 

weil nach übereinstimmenden Äußerungen von Medizinern jetzt 
Menschen fast ausschließlich mit dem Virus, aber nicht an dem 
Virus versterben. Aus allen Diagrammen ist die zunehmende 
Übersterblichkeit erkennbar, wenn auch in den einzelnen Länder 
in unterschiedlichem Ausmaß. Um das verschiedene Ausmaß 
deutlich werden zu lassen, sind die Achseneinteilungen in allen 
Diagrammen gleich gelassen.

Es wurden fünf europäische Länder für die grafi sche Darstellung 
ausgewählt:

1. ITALIEN: Es ist eine Zunahme der Übersterblichkeit mit Be-
ginn der Corona-Pandemie erkennbar. Die Ursachen (u.a. Fehlbe-
handlung, falsche Behördenentscheidung, usw.) sollen hier nicht 
weiter thematisiert werden. Deutlich sind die intensiven Schübe 
der Übersterblichkeit, jeweils mit Beginn der Impfkampagne und 
erneut mit der Boosterung zu erkennen.

2. DÄNEMARK: Trotz „Pandemie“ gibt es keine Übersterblich-
keit, sogar eine kumulative Untersterblichkeit. Erst mit dem Ein-
setzen der Boosterung entsteht die bis heute andauernde Über-
sterblichkeit.

3. LITAUEN: Das Diagramm ist im qualitativen Verlauf beson-
ders typisch. Nach einer geringe Zunahme der Übersterblichkeit 
mit Beginn der Pandemie folgen massive Schübe der Übersterb-
lichkeit durch die „Impfung“ (auf das 2,4-fache gegenüber des 
Zuwachses in der Pandemiezeit 2020) und durch die Boosterung 
auf das 4,3-fache !!!)

Der Widerspruch ist auffallend: Die moderat vorhandene, 2020 zeitweise 
auftretende Übersterblichkeit (die die Zahl der mit oder an dem Virus und in 
Folge der Corona-Maßnahmen Verstorbenen enthält) führte zu erheblichen 
Grundrechtseinschränkungen, Lockdowns und der experimentellen Aus-
reichung von mRNA-Injektionen, während die gegenwärtig achtmal höhere 
Übersterblichkeit nicht einmal ernsthaft hinterfragt wird. 
Bild: Peter Dierich
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4. KROATIEN, UNGARN: Hier herrscht in der „Pandemie“ so-
gar eine Untersterblichkeit. Mit Beginn der Corona-“Impfung“ und 
der Boosterung kommen enorme Zuwächse der Übersterblichkeit.

Die enorme Übersterblichkeit ist nicht auf Europa beschränkt. Im 
Folgenden sollen noch einige Länder weltweit betrachtet werden. 
Die Datenquelle ist hier „our world in data“. Die Maßeinheit der Or-
dinatenachse ist jetzt die „kumulierte Zahl der überzähligen Toten 
pro 100.000 Menschen“ (für die folgenden Diagramme alle gleich).

In fast allen Ländern der Welt ist eine bis heute anhaltende Über-
sterblichkeit (Ausnahme bilden nur einige Inselvölker) feststellbar. 
Die ausgewählten sechs Länder sollen nicht nur die verschiedenen 
Kontinente darstellen, sondern auch die sehr unterschiedlichen 
Verläufe und Intensitäten der Übersterblichkeit verdeutlichen. Al-
len ist aber gemeinsam, dass mit Beginn der Impfkampagne der 
Wechsel (und damit Ausgleich) von Über- und Untersterblichkeit 
völlig gestört – ja wohl unumkehrbar zerstört wurde.

In der Übersterblichkeit nach Beginn der Corona-Impfkamgane 
(vom 04.01.21 bis zum 10.11.22) weist die offi  zielle Statistik in 
„our world in data“ nach WHO-Angaben weltweit 10,17 Millionen 
Tote aus. Hier sind ausdrücklich bereits alle Toten abgezogen, die 
als mit oder an dem Virus Verstorbenen gemeldet wurden!

Der Autor ist sich bewusst, dass Korrelationen nicht zwangsläufi g 
auch Kausalitäten darstellen. Aber statistisch gesicherte Korrela-
tionen sind ein starkes Alarmzeichen, das eine ehrliche und ein-
gehende Analyse erfordert. Igor Chudov schreibt: „Eine Korrelation 
zu sehen ist vergleichbar mit dem Sehen von Rauch. Gibt es ein 
Feuer?“ Genau diese Analysen und Forschungsarbeiten, die zur 
Klärung beitragen könnten, werden unterlassen, hintertrieben 

oder sogar verboten. Stattdessen argumentiert man mit Lächer-
lichkeiten! Schließlich könnten solche Untersuchungen Tausen-
de oder Millionen von Leben retten, wenn der Mechanismus der 
exzessiven Todesfälle richtig verstanden und die Kette tödlicher 
Nachwirkungen der Corona-“Impfung“ unterbrochen wird. Verant-
wortungsvolle Politiker und Mediziner würden diesen Weg gehen.

  Peter Dierich

Legt man die Daten von 24 europäischen Ländern seit 2015 übereinander, 
zeigt sich im Jahr vor der C-Behandlung eine leichte Zunahme der Über-
sterblichkeit (evtl. wegen Fehltherapie?). Sie wird in den Schatten gestellt 
von der Entwicklung seit der „Impfung“. Bild: Peter Dierich

Prof. Dr. Peter Dierich ist Mathematiker, Hochschullehrer und Politiker 
(DDR-CDU, ab 1990 CDU). Von 1990 bis 1994 war er Abgeordneter des 
Sächsischen Landtags. Zwischen 1992 und 2000 war Dierich Rektor der 
Hochschule Zittau/Görlitz. 2009 erhielt er aus Anlass „20 Jahre Fried-
liche Revolution“ den Sächsischen Verdienstorden verliehen. Seit 2020 im 
Bürgerbündnis „Grüner Ring Zittau“. Hier bei der Demo in Dresden am 29. 
Oktober 2022. Bild: Mario Wolfram Brendel              

Der Autor gibt wöchentlich ein 4-seitiges Corona-Informationsblatt und in 
gewissen Abständen eine ausführliche Dokumentation „20 (kommentierte) 
Fakten zu Corona“ (letzter Stand: 3.10.22) heraus. Wer   das Informations-
blatt oder die 156-seitige Ausarbeitung als pdf-Datei beziehen möchte, 
kann sie über die E-Mail-Adresse peter.dierich@web.de anfordern.
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RECHT UND UNRECHT

DAS ZWICKAUER GESTÄNDNIS
DIE CORONA-MASSNAHMEN WAREN ZUM GROSSTEIL NICHT 
NOTWENDIG UND JETZT SOLLEN WIR BÜRGER VERZEIHEN!

Normalerweise musste ein Sturm der Entrüstung aufbrausen, doch es war leider 
(wieder einmal) nur ein Stürmchen in der alternativen Medien-Blase, die zwar 
zunehmend wächst, aber eben immer noch nur einen geringen Teil der Gesamt-
bevölkerung erreicht. Was Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer Ende 
November 2022 bei einer Diskussionsveranstaltung in Zwickau einräumte, war 
politischer Sprengstoff, der – unter normalen Verhältnissen – mindestens seinen 
Rücktritt hätte bedeuten müssen.

Nach dem Bedauern über die unnötig lan-
ge Dauer der sektoralen Impfplicht sagte 
Kretschmer: „Es war nicht notwendig, das 
muss man auch sagen, haben wir auch 
drüber diskutiert, diese Schulen dicht zu 
machen, Kindergärten zuzumachen. Die 
Bundesnotbremse war nicht notwendig. Es 
sind in dieser Zeit sehr sehr viele Ungerech-
tigkeiten passiert, sehr viele Entscheidun-
gen, die man heute anders treffen würde“ 
– genau dafür wurden zigtausende Men-
schen jahrelang als Querdenker, Schwur-
bler und Rechtsextremisten diffamiert und 
monetär belangt. Und nun räumte Kretsch-
mer beiläufi g ein, dass ein großer Teil der 
Lockdown-Maßnahmen, der vor allem 
Kinder und Jugendliche massiv beschä-
digt hat, überhaupt nicht notwendig war. 

Ein Geständnis in einem Strafverfahren hat 
in der Regel Konsequenzen. Ein politisches 
Geständnis, Bürger willkürlich mit Maßnah-
men überzogen und ihre Freiheit drastisch 
eingeschränkt zu haben, dagegen nicht. Kein 
Rücktritt, keine Übernahme der Haftung, 
keine Hilfe für die Opfer der Coronamaß-
nahmen. Ganz im Gegenteil, nicht einmal 
die Bußgeldbescheide, mit denen immer 
noch tausende Bürger überzogen werden, 
nehmen die kreisfreien Städte und Landrats-
ämter zurück. Dabei drückte Kretschmer in 
Zwickau weiter auf die Tränendüse: „Man 
kann versuchen, jetzt auch ein Stück weit 
nach vorn zu leben, dann diese Fehler nicht 
mehr zu machen und sich’s vielleicht auch 
nicht gegenseitig so aufzurechnen.“ Das 
klang fast wie eine Entschuldigung, zumin-
dest ein Eingeständnis des eigenen rechts-
widrigen Handelns. Aber wie lässt sich das 
mit dem Rechtsstaatgedanken in Einklang 
bringen, wenn weiter Maßnahmenkritiker 

mit Verfahren überzogen werden? Wenn 
weiter Bürger vor Gericht stehen, die sich 
polizeiliche Maßnahmen bei Spaziergängen 
vielleicht nicht ohne Murren gefallen haben 
lassen? Wenn die Stigmatisierung und Aus-
grenzung, befl ügelt durch die Qualitätsme-
dien anhält, der beispielsweise kritische 
Wissenschaftler, die schon früh an der an-
geblichen Gefährlichkeit von Corona zwei-
felten, bis heute ausgesetzt sind?

„…und sich’s vielleicht auch nicht gegensei-
tig so aufzurechnen.“ Vielleicht doch? Und 
nebenher: Welche Verbrechen haben wir, 
das Volk, denn eigentlich begangen, wo-
gegen die Verfehlungen der Regierenden 
aufzurechnen wären? Zu viel CO2-Fußab-
druck hinterlassen trotz Wiedereinatmung 
von schädlichen Gasen durch die Masken? 
Zu lange die Stirn gerunzelt vor dem Befol-
gen der Anordnungen? Es ist letztlich, wie 
so oft, Taktik: Die Pandemie-Simulation ist 
aufgefl ogen und nun wird zurückgerudert. 
Und beim Zurückrudern stehen wir gerade 
noch am Anfang, es werden noch manche 
Politiker folgen – von dem Druck, der von 
diesen Kreisen auf gesunde Menschen 
aufgebaut wurde, um sich dem Impfexpe-

riment zu unterwerfen, ganz zu schweigen.

Wir sollten deshalb nie vergessen, wer die 
Entscheidungsträger von zweieinhalb Jah-
ren Corona-Irrsinn gewesen sind und dafür 
eintreten, dass sie sich rechtsstaatlich zu 
verantworten haben. Der Organisator der 
Görlitzer Montagsdemonstrationen, Frank 
Liske, hat dies in seiner Reaktion auf das 
„Zwickauer Geständnis“ des Minister-
präsidenten zusammengefasst: „Was für 
eine Verhöhnung all derjenigen, die gegen 
schwachsinnige Entscheidungen zu Hause 
und auf der Straße gekämpft haben und da-
für vom Regime als Nazis, Coronaleugner, 
Rechtsextreme und was noch alles so beti-
telt wurden. Verhöhnung derjenigen, die ihre 
Existenzen beinahe oder eben real verloren 
haben oder noch verlieren werden. Verhöh-
nung derjenigen, die sich haben beugen 
lassen und damit mit schlimmsten gesund-
heitlichen Folgen bestraft wurden und noch 
werden. Verhöhnung eines ganzen Landes 
und dessen Rechtssystems, welches auf 
Rechtstaatlichkeit fußen sollte – das aber 
leider nicht mehr tut. Verhöhnung einer Be-
völkerung, die 1989 für Demokratie auf die 
Straße ging und eigentlich nie wieder Voll-
pfosten in Landes- und Bundesregierun-
gen sitzen haben wollte. Und deshalb zählt 
auch heute: Herr Kretschmer! Rücktritt und 
Übernahme der Verantwortung! Persönlich, 
dienstlich, zivil- und strafrechtlich!“

Fehler aus Unwissenheit lindern die Schuld. 
Aber es kann mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden, dass Kretschmer ALLES wusste, 
spätestens vom 7. August 2020 an, als er 
in Dresden unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit einen Runden Tisch mit führenden 
unabhängigen Spezialisten abhielt. Mit 
dabei: Martin Haditsch, Stefan Homburg 
und Sucharit Bhakdi, der heute um seine 
Freiheit fürchten muss, obwohl er einen 
gewichtigen Anteil daran hat, dass nicht 
schon 2010 durch die Schweinegrippe die 
Welt mit einer Plandemie überzogen wurde. 

  Michael Brück

Gespaltene Zunge: Ministerpräsident Kretsch-
mer. Bild: Youtube-Kanal FreistaatSachsen
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WENN DEIN STARKER ARM…
DEM AKTIONSBÜNDNIS SÄCHSISCHE UNTERNEHMER REICHEN 
WORTE NICHT

Im Oktober 2022 ging das „Aktionsbündnis Sächsische Unternehmer“ (ASU) mit 
118 Unternehmern (mehrere Tausend Arbeitsplätze in Sachsen) in Chemnitz an den 
Start. Die parteienunabhängige und parteienübergreifende Initiative für den Klein- 
& Mittelstand in Sachsen vernetzt sich bundesweit mit Vereinen gleicher Zielrich-
tung und wirkt an Aktionen mit – gegen die Zerstörung der Wirtschaft und damit 
den drohenden Untergang des Gemeinwesens. 

Unternehmer sind die Zugpferde unserer 
wirtschaftlich orientierten Gesellschaft. 
Sie wagen, wo andere zögern. Geht es ih-
nen gut, so geht es allen gut, sofern sie 
verantwortungsbewusst ihre Kraft einset-
zen. Von Staats wegen soll nun offenbar 
auf diese Kraft verzichtet werden. Man 
möchte sie nicht insolvent sehen – aber 
man stört sich auch nicht daran, wenn die 
eine oder andere Firma einfach mal eine 
Zeit lang nicht produziert. So zumindest 
sieht es ein ehemaliger Kinderbuchautor, 
der momentan das Bundeswirtschafts-
ministerium anführt.

Nun ist der Unternehmer von Natur 
aus kein Herdentier. Er wittert überall 
den Wettbewerb. Für den fairen Wett-
bewerb und die beste Dienstleistung 
braucht er faire Rahmenbedingungen. 
Der natürliche Feind des Unternehmers 
ist die wettbewerbsverzerrende Lobby-
kratie, die Macht der NGOs und undemo-
kratischen Verabredungen. Die Bildung der 
nicht demokratisch legitimierten EU war 
ein Meilenstein auf dem Weg der von den 
Globalisten geplanten Zerstörung des Mit-
telstandes. Die Eskalation dieses Trends 
seit 2020 ist den meisten Unternehmer zu-
nächst verborgen geblieben. Es schien ja um 
die Rettung vor einer gefährlichen Mikrobe 
zu gehen. Und es fl oss viel Schweigegeld. 
Zumindest auf dem Papier.

Nicht zuletzt dank der grellen Ampelbe-
leuchtung aus Berlin geht vielen endlich 
ein Licht auf. „Retten wir gemeinsam, was 
zu retten ist! Zusammen sind wir eine gro-
ße und unüberhörbare Kraft gegen Willkür 
und Ahnungslosigkeit! Wir setzen uns ein 
für aktiven Widerstand gegen wirtschafts-
gefährdende Maßnahmen und Gesetze, 

für friedliche Protestaktionen und für die 
Suche nach Verständigung zwischen den 
Verantwortlichen zur Lösung der Probleme 
im Dialog“, so ASU-Pressesprecher Frank 
Liske, „nebenher“ noch Organisator der 
Görlitzer Montagsdemos, Autor im Ge-
sundheitsbereich, Autohändler und Fahr-
sicherheitstrainer.

Gründer des Aktionsbündnisses ist Jörg 
Dieter List, Unternehmensberater im 
Chemnitzer Raum: „Gerade die schnelle 
bundesweite Vernetzung stimmt uns zu-
versichtlich. Die Zeit ist reif! Mitte Novem-
ber hatten wir schon Vereinbarungen mit 
15 Unternehmensgruppen aus anderen 
Bundesländern wie „Deutschland steht 
auf“ getroffen.“ Dieser Verein organisierte 
Ende November ein erstes Clustertreffen in 
Frankfurt am Main. Auch mit dem „Unter-

nehmerkreis Schwaben“ aus dem Raum 
Augsburg mit rund 700 Unternehmern be-
steht bereits reger Austausch. Er hat sogar 
ein eigenes Magazin, den „Wirtschaftsmo-
tor“. Dr. Wolfgang Kochanek von „Deutsch-
land Steht Auf“ setzt auf Präsenz vor dem 
Berliner Reichstag. Für eine Kundgebung 
am 17. Dezember 2022 vor dem Parla-
ment hatte er den Anspruch, dass dort 
Unternehmer ihr Anliegen äußerte, die für 
bis zu 200.000 Arbeitsplätze stehen. „Ich 
hoffe, dass die Unternehmer ihre Angst 
überwinden, damit endlich der gordische 
Knoten gekappt wird. Auch über die Option 
von Generalstreiks sollte offen diskutiert 
werden“, so List.

„Wirtschaftspolitisch zielen wir auf weniger 
Staat, mehr unternehmerische Freiheiten, 
Eigenverantwortung und drastische Steu-

ersenkungen. Wir sind für den Austritt 
aus Zwangsvereinen wie der IHK u.ä., 
für kompetente Wirtschafts-, Energie-, 
Bildungs- und Wissenschaftspolitik. 
Und wir wollen die leidige Spaltung im 
Unternehmer tum überwinden. Einfach 
mal vernünftig zu denken, ist schon mal 

ein Anfang“, resümiert Liske die Ausrich-
tung des Bündnisses.

Betont wird im ASU die Ablehnung jedes 
Krieges, also nicht nur der Einmischung in 
den Ukrainekrieg, sondern auch des Sanktio-
nenkrieges gegen Russland, der gleichzeitig 
gegen Deutschland gerichtet ist. Von Über-
see droht zudem noch ein neuer Handels-
krieg: Mit einem riesigen Subventionspaket 
von 369 Milliarden US-Dollar für so genannte 
grüne Unternehmer übt Washington auch ei-
nen Auslagerungs- und Abwanderungssog 
für Firmen aus dem EU-Konkurrenzraum 
aus, die keine Perspektiven mehr sehen. 
Dabei kommt es doch nur darauf an, den 
Amoklauf einer offenbar zur Zerstörung des 
Landes instruierten Regierung zu stoppen.

Unternehmer, wenn dein starker Arm es 
will, bekommt die Wirtschaft wieder Drill! 

  Jochen Stappenbeck

Im Internet ist der Verein unter www.abkmu.
de und über kontakt@li-st.de zu erreichen. Auf 
unterer Ebene werden regionale Unternehmer-
Stammtische angeboten. 
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DIE DEUTSCHEN STÄMME
SIND DIE HEUTIGEN SACHSEN EIGENTLICH THÜRINGER?

Im 5. und 6. Jahrhundert bildeten sich in Germanien, das vorher von hunderten 
germanischen Stämmen geprägt war, erste Großstämme. Diese vereinten viele 
kleine germanische Stämme unter sich, die in der Folge miteinander verschmolzen. 
Während sich im Laufe der Völkerwanderung einige dieser Stämme – wie die Goten, 
Vandalen oder Sueben – in den mediterranen Gebieten des ehemaligen Römischen 
Reiches ansiedelten, und andere Stämme – wie die Angeln und Teile der Sachsen – 
das europäische Festland verließen, verblieben sechs germanische Großstämme in 
ihrer alten Heimat, aus denen das deutsche Volk entstand.

Die sechs frühmittelalterlichen Großstäm-
me der Germanen waren: die Friesen, die 
Sachsen, die Franken, die Thüringer, die 
Alemannen und die Bajuwaren. In den fol-
genden Jahrhunderten verschmolzen die 
Kulturen dieser Stämme, und unter der 
Ägide der Franken entwickelte sich aus 
ihren Stammesstaaten ein einheitliches 
Reich. Im Frankenreich blieben die ehe-
maligen Grenzen der Großstämme jedoch 
erhalten. Deshalb bewegten sich Siedler 
und Händler leichter innerhalb dieser Ge-
biete. So entstanden bald neue Eigenhei-
ten jener Regionen – wie etwa verschie-
dene Ausspracheformen der entstehenden 
deutschen Sprache. Diese Urmundarten 
des Deutschen wurden bekannt als Thürin-
gisch, Sächsisch, Fränkisch, Alemannisch, 
Friesisch und Bairisch.

DAS „THÜRINGISCH-
OBERSÄCHSISCHE“

Während sich dieser Prozess meist linear 
entwickelte, also man etwa im Stammes-
land der Bajuwaren begann, eine bairische 
Mundart zu sprechen, und noch heute so-
wohl diesen Dialekt als auch das zugehöri-
ge Bundesland so bezeichnet, ergibt sich im 
Fall des heutigen Thüringens und Sachsens 
ein Sonderfall. Da es sowohl eine thüringi-
sche als auch sächsische Urmundart gab, 
würde man eigentlich denken, dass in die-
sen die Ursprünge der noch heute in bei-
den Bundesländern gesprochenen Dialekte 
liegen. Tatsächlich ist dem aber nicht so.

Während man in Brandenburg eine ganz 
andere Mundart als in Sachsen spricht und 

in Thüringen ein deutlich vom Hessischen 
unterscheidbarer Dialekt vorherrscht, gibt 
es zwischen Thüringen und Sachsen kei-
ne harte Dialektgrenze. Es ist vielmehr 
so, dass beide Mundarten grob im Raum 
zwischen Gera und Chemnitz ineinander 
übergehen. Gerade für Außenstehende ist 
es zudem äußerst schwer, Thüringisch und 
Sächsisch überhaupt zu unterscheiden. 
Das liegt daran, dass es sich bei dem „thü-
ringisch-obersächsischen“ Dialekt streng-
genommen um ein und dieselbe Mund-
art handelt. Aber von welcher Urmundart 
stammt das „Thüringisch-Obersächsi-
sche“ eigentlich ab, und warum bezeichnet 
man es dann nicht einfach als Thüringisch 
oder Sächsisch? Die Kurzantwort: Da das 
„Thüringisch-Obersächsische“ von der thü-
ringischen Urmundart abstammt und so 
genannt wird, weil die beiden Bundesländer 
in denen sie gesprochen wird, Thüringen 
und Sachsen heißen.

Die etwas längere Antwort ist jedoch die 
deutlich spannendere: Um zu verstehen, 
wie diese einzigartige Konstellation im 
deutschen Sprachraum zustande kam, 
werfen wir einen Blick auf die Entstehung 
des Frankenreichs. Die Franken hatten sich 
nach dem Zusammenbruch des Römi-
schen Reiches im 5. und 6. Jahrhundert als 
die neuen Herren Mitteleuropas etabliert 
und standen den anderen germanischen 
Stammesreichen zunehmend eroberungs-
lustig gegenüber.

Im heutigen Deutschland gab es zu die-
ser Zeit vor allem zwei Stammesreiche, 
die dem Frankenreich hätten gefährlich 
werden können. Das eine von ihnen war 
das Thüringerreich und das andere das 
Alemannenreich. Diese beiden Gebilde 
waren zum damaligen Zeitpunkt bereits 
gefestigte Stammesreiche. Sie verfügten 
über mehr oder weniger beständige Adels-
geschlechter und damit über eine gewisse 
Schlagkraft. Das Alemannenreich, welches 
im heutigen Schwaben und in Teilen der 
Schweiz und Ostfrankreich gelegen war, 
wurde als erstes durch die Franken er-
obert. Im Jahr 502 gelang es ihnen, das ale-

Die fünf Hauptfarben deuten auf die ursprünglichen sechs Großstämme. Bild: Germania Magna



AUFGEWACHT

20 |  JANUAR/FEBRUAR 2023

GESCHICHTE

mannische Heer vernichtend zu schlagen 
und die Kerngebiete des alemannischen 
Siedlungsraumes als Schwaben in ihren 
eigenen Staat einzugliedern. Aufgrund der 
geographischen und politischen Lage des 
ehemaligen Alemannenstaates war es für 
die Franken wichtig, sich mit der örtlichen 
Bevölkerung gut zu stellen und zuweilen 
auch die einheimischen Eliten in ihren 
neuen Staat zu integrieren.

ZERSCHLAGUNG DES THÜRINGER-
REICHES

Anders sollte sich dies im Fall des Thü-
ringerreiches gestalten, das nicht zuletzt 
aufgrund seines Bündnisses mit dem Go-
tenreich in Italien eine ernstzunehmende 
Gefahr darstellte. Die Thüringer beherrsch-
ten hegemonial vermutlich im Westen die 
Gebiete bis an die Werra, im Süden bis an 
die Donau, im Norden bis an die Saale-El-
be-Mündung einschließlich des Harzes 
und im Osten Regionen bis zur Moldau 
und ins spätere Schlesien hinein. Als ihr 
Reich nun an seinem östlichen Rand durch 
einfallende Slawen in Bedrängnis geriet 
und sich zusätzlich dynastische Span-
nungen abzeichneten, sahen die Franken 
ihren Moment gekommen, sich der letzten 
stammesstaatlich organisierten Macht 
im deutschen Raum, die ihnen gefährlich 
hätte werden können, zu entledigen. Ge-
meinsam mit den Sachsen sowie bajuwa-
rischen und alemannischen Söldnern und 

in Kombination mit dem slawischen Druck 
aus dem Osten rieben die Franken das Thü-
ringerreich in rund einem halben Jahrzehnt 
auf, bis es in der Schlacht an der Werra im 
Jahre 532 vernichtend geschlagen werden 
konnte. Das Restreich der Thüringer brach 
in der Folge zusammen, und die Franken 
teilten sich mit den Sachsen die westliche 
Hälfte des Thüringerreiches auf. Der öst-
liche Teil fi el an die Slawen, die nun bis an 
die Saale und Elbe vordrangen. Anders als 
im Fall der Alemannen, deren Reich sich 
als Schwaben erhielt, bildete das ehema-
lige Reich der Thüringer also keine Einheit 
im Frankenreich mehr.

MILCHIGE  HAUT

Warum die Franken das Thüringerreich mit 
solchem Nachdruck in Vergessenheit gera-
ten lassen wollten, ist unsicher. Ein Grund 
könnte sein, dass die Thüringer ein noch 
recht unvermischtes Volk waren. Während 
die Alemannen und Franken bereits viele 
Gallorömer und Angehörige anderer Völker 
in sich assimiliert hatten, waren die Thürin-
ger noch relativ unvermischt. Diese Tatsa-
che ist zeitgenössischen Beschreibungen 
von fränkischen Gelehrten zu entnehmen, 
die das Kriegsgeschehen beobachteten. 
Explizit betonten diese die milchweiße 
Haut der Frauen thüringischer Krieger und 
die langen weißblonden Haare ihrer Söhne, 
Eigenschaften also, die eher an die antiken 
Beschreibungen des Tacitus erinnern, als 
dass sie für die germanischen Großstäm-
me jener Zeit noch zutreffend gewesen wä-
ren. Grundlegend war schon damals, dass 
sich Loyalitäten häufi g an der ethnischen 
Zugehörigkeit entschieden. Volksaufstän-
de waren also immer dann wahrschein-
lich, wenn ein Gebiet zum einen schon 
mehr oder minder gefestigt war und zum 
anderen die völkischen Strukturen des ein-
heimischen Stammes noch weitestgehend 
intakt waren. Aus diesem Grund sorgten 
die Franken in den von ihnen eroberten Re-
gionen im Übrigen auch dafür, dass sich 
Angehörige anderer Stämme in ihnen nie-
derließen. Aus diesem Grund gibt es heute 
noch ein Frankenhausen in Thüringen, ein 
Sachsenhausen in Bayern oder ein Friesen-
heim in Schwaben. In Thüringen dürften sie 
diese Siedlungspolitik also umso aktiver 
betrieben haben.

Zusätzlich dürften die Franken auch noch 
ein Exempel an den Thüringern statuiert 

haben wollen, um so andere Stämme 
davon abzuschrecken, sich ihnen zu wi-
dersetzen. Nachdem das Thüringerreich 
weitestgehend aufgelöst war, waren die 
letzten verbliebenen Stammesstaaten im 
heutigen Deutschland das Friesland, das 
Sachsenreich und das Bajuwarenreich. All 
diese Staaten waren jedoch geographisch 
isoliert genug oder noch nicht ausreichend 
entwickelt, um eine Bedrohung für die Fran-
ken darzustellen, weswegen die meisten 
von ihnen erst im 8. Jahrhundert offi  ziell 
von den Franken erobert und weniger hart 
unterworfen wurden. Im ehemaligen Nor-
den des Thüringerreiches, das nun von den 
Sachsen beherrscht wurde, etablierte sich 
bald eine sächsische Elite.

SACHSEN ALS NAMENSSPENDER

Als die Deutschen als solche in den kom-
menden Jahrhunderten entstanden waren, 
begannen sie, sich auch wieder nach Osten 
auszubreiten und die Slawen, die bis an die 
Saale gerückt waren, zurückzudrängen und 
zu assimilieren. Siedler aus dem Thüringer 
Becken wanderten also in Richtung Osten 
bis in das heutige Schlesien ein. Als ihre 
Elite hatten sich jedoch Sachsen gehalten. 
Die so genannte Thüringische Ostmark, 
über welche diese nun herrschten, wurde 
in der Folge unter dem Namen ihrer Herr-
scher als Sachsen bekannt. Die Mundart, 
die jene Deutschen, die dort hinzogen, spra-
chen, blieb der ihrer westlichen Nachbarn 
jedoch sehr ähnlich. Wenngleich die Masse 
der Leute ursprünglich also dem Stamm der 
Thüringer angehört hatte, gingen sie nun 
auf der Grundlage der Länder, mit denen sie 
sich identifi zierten, eigene Wege.

Gestützt wurde dies noch dadurch, dass 
auch slawische Einfl üsse in den östlichen 
Gebieten stärker ausfi elen. Dabei hatten 
die heutigen Thüringer und Sachsen sowie 
die ehemaligen Schlesier und Nordsudeten-
deutschen also allesamt gemeinsame kultu-
relle Vorfahren, die sich im Stamm der alten 
Thüringer fi nden lassen. Und wenngleich all 
diese Gruppen heute eigene Identitäten ha-
ben, kann man in Dingen der Mentalität und 
Kultur die eine oder andere Gemeinsamkeit 
erkennen, die sie von anderen Teilen des 
deutschen Kultur- und Sprachraums doch 
recht deutlich abheben.    gm

Der Autor betreibt den Youtube-Kanal „Ger-
mania Magna“.

Hellhäutig und blond: Waren die Thüringer die 
letzten „echten“ Germanen? Bild: janwillem-
sen, CC BY-NC-SA 2.0, fl ickr.com
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NEUANFANG IN SACHSEN 
DER ROMAN „HERMANN MUSS FALLEN“ ZEIGT WEHRHAFTEN 
WIDERSTAND IM BÜRGERKRIEGSSZENARIO

Anfang der 2030er Jahre: Unter der Bundeskanzlerin Fatma Yücel schickt sich 
die BRD an, das Teutoburger Hermannsdenkmal zu schleifen und an die Stelle des 
„deutschen Größenwahns“ ein islamisches „Zentrum für Toleranz“ zu errichten. 
Dank des Zusammenwirkens unterschiedlicher Widerstandskräfte gelingt es dem 
patriotischen Lager letztlich, das Denkmal zu retten und große Teile der Bevölke-
rung für die Bedrohung des Eigenen zu sensibilisieren. Über die Besonderheiten 
dieses Gedankenexperiments geht es in der folgenden Rezension.

Die Romanhandlung wird von einem leiten-
den Kriminalbeamten namens Wolfgang 
Staubs im ostwestfälischen Detmold in-
itiiert, der eigentlich gegen den rechten 
Unternehmer Aegir Strauß ermittelt, aber 
heimlich die Seiten wechselt und mit 
Strauß das „Freikorps-Kommando Armi-
nius“ gründet. Strauß wiederum fördert 
den sächsischen Politiker Alex Kurz, der 
mit seiner Partei „FreiheitsfrontPlus“ nach 
einem erdrutschartigen Sieg in Sachsen 
das extra für ihn zu schaffende Sicherheits-
ministerium anstrebt. Stück für Stück kris-
tallisiert sich heraus, dass für den Erfolg 
der einen Seite der Erfolg der anderen Seite 
notwendig ist, was am Ende auch eintritt: 
Die Denkmalschutzaktion in NRW beschert 
Kurz die Regierungsbeteiligung und diese 
ermöglicht sodann über eine Amnestie 
die Beilegung der Bürgerkriegseskalation. 
„Eine inoffi  zielle Koalition zwischen einem 
linksgrünen Ministerpräsidenten Yusuf Hij-
han und einem nicht mehr der Freiheits-
frontPlus zugehörigen, unabhängigen 

Sicherheitsminister Alex Kurz, das käme 
einem Friedensvertrag zwischen den ver-
feindeten Bürgerkriegsparteien in ganz 
Deutschland gleich.“

DER LETZTE VERBLIEBENE WEG

Unter dem Buchtitel präzisiert der Autor: 
„Ein politischer Zukunftsroman zwischen 
Hoffen und Bangen, zwischen Bürger-
krieg und völkischer Selbstbehauptung“. 
Die Vokabel „völkisch“ deutet darauf hin, 
dass hier nicht um den heißen Brei herum 
geredet wird. Es geht um den offenen Zu-
sammenprall des herrschenden „linken“ 
Lagers mit dem widerständigen „rechten“ 
Lager, dessen Hauptdarsteller bereit sind, 
die zunehmend volksfeindlichen Tenden-
zen in der Politik und der gesteuerten 
Öffentlichkeit auch mit militanten Mitteln 
abzuwehren: „Wir sind die erste Generation 
deutscher Männer, die tatsächlich wieder 
in den Angriff übergegangen sind – weil 
es nicht mehr anders ging. Weil es der 

letzte verbliebene Weg zu unserer Selbst-
behauptung ist. Wir haben Nein gesagt und 
es auch so gemeint. Und deshalb stehen 
wir jetzt hier.“ Diese programmatische 
Aussage gehört dem Protagonisten Sven, 
der mit seiner Freundin Michelle und wei-
teren Mitstreitern an der Schlacht um das 
Hermannsdenkmal teilnimmt. Der Anfang 
des Bürgerkriegs wird von Sven auf 2015 
datiert: „Bürgerkrieg bedeutet nicht, dass 
irgendwelche Gruppen und Organisationen 
sich gegenseitig oder die Polizei bekämp-
fen, sondern dass sich die einzelnen Bür-
ger untereinander bekämpfen – und das 
ist seit 2015 geschehen, mit jedem Tag ein 
bisschen mehr! Zuerst wurde durchschnitt-
lich pro Tag nur eine Frau von Asylanten 
vergewaltigt, zehn Jahre später waren es 
schon hundert pro Tag…Das ist Bürgerkrieg 
in seiner reinsten Form. Er entwickelte sich 
wie eine kontinuierliche Steuererhöhung: 
Stück für Stück, in appetitliche Häppchen 
aufgeteilt, sodass sich die Bevölkerung da-
ran gewöhnen konnte.“

Damit wird ein Grundpostulat der Friedens- 
und Freiheitsbewegung der letzten Jahre 
künstlerisch herausgefordert, nämlich das 
der unbedingten Friedfertigkeit. Vor allem 

Heuschrecken bereichern eine Wiese. 
Bild: Pixabay
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in den Coronajahren wird es immer wieder 
als einzig erlaubtes und zielführendes Mit-
tel deklariert. So beschwört Oliver Janich 
in einem Gedicht aus der Haft in Manila: 
„Aber wird die Zahl zu groß / Werden die 
Dunklen ins Licht gezerrt / Stellt sie über-
all bloß / Bis die Flamme der Wahrheit sie 
verzehrt / Bleibt immer und überall fried-
lich / Wir sind nicht wie sie“. Im Roman 
wird vor allem der Westen der Republik 
als so hoffnungslos von volksfeindlichen 
Kräften dominiert geschildert, dass nun 
Menschen auf den Plan treten, die sich 
nicht mehr alles gefallen lassen, wobei der 
Einsatz von Gewalt als legitimer Bestand-
teil des Widerstands stets als Reaktion auf 
die Gewaltinitiative seitens des feindlichen 
Lagers geschildert wird. Die Verfechter der 
rechten Sache werden als gesunde und 
kräftige Menschen gezeichnet, während 
die Gegenseite meist hässlich handelt 
und abstoßend wirkt. Bis auf Staubs gibt 
es keine Grenzüberschreitungen zwischen 
den Lagern, dass also etwa jemand zwei 
Seelen, eine linke und eine rechte, hätte in 
seiner Brust. In Einklang mit den Gesetzen 
des Action-Genres ist keine Irritation des 
Schwarz-Weiß-Bildes vorgesehen. Auch 
die Sprache strömt kräftig und geradlinig 
durch die Seiten.

GLÜCKSFALL SPALTUNG

Die zweite Abweichung vom derzeitigen 
Hauptpostulat des Widerstands ist die 

Zweckmäßigkeit der Spaltung, nämlich die 
der größten oppositionellen Partei „Die Al-
ternativen“ in eine westliche, gemäßigte und 
eine östliche, radikalere Partei. „Du weißt, 
dass die Alternativen im Westen nichts 
gebacken kriegen. Die FreiheitsfrontPlus 
im Osten dagegen schon. Die Spaltung 
der Partei war der klügste Schachzug, den 
das rechte Lager in den letzten Jahrzehn-
ten zustande gebracht hat. Die Regierung 
konnte zwar erfolgreich gegen die Alter-
nativen im Westen wettern, aber bei der 
FreiheitsfrontPlus im Osten hatte sie damit 
keinen Erfolg“, sagt Kurz. Das Scheitern der 
Medienhetze wird mit „in mühevoller Gras-
wurzelarbeit generierten parteikonformen 
Medien“ und dem erfolgreichen Bemühen, 
„heruntergekommene Landstriche sowohl 
optisch als auch infrastrukturell zu stär-
ken“, erklärt. Auf Demonstrationen setzt 
man dagegen wenig: „Haben die ganzen 
rechten Massenproteste gegen den Be-
völkerungsaustausch, die Massenverge-
waltigungen und die brutalen Morde an 
unseren Kindern und Frauen irgendwel-
che positiven Veränderungen nach sich 
gezogen?“ Im Zuge der Unruhen um das 
Hermannsdenkmal erkennt man den Wert 
landesweiter Großdemonstrationen darin, 
die Gegenseite zu schwächen: „Doch jetzt 
haben sich die Vorzeichen geändert: Wir 
wollen nicht nur politische Veränderungen 
fordern, wir wollen sie selbst herbeiführen. 
Es geht darum, Polizeieinheiten zu dividie-
ren und durch Teilung zu schwächen.“

GNADE DER FRÜHEN 
PUBLIKATION

Abhörsichere „quantenverschränkte“ Han-
dys sowie rasend schnelle Flutungen des 
sozialen Medienmilieus mit Nachrichten, 
die die öffentliche Meinung beeindrucken, 
weil sie schnell und pointiert publiziert wer-
den, sind das Erfolgsrezept für die tech-
nische Koordination des militanten Wider-
stands. Was Helmut Kohl die „Gnade der 
späten Geburt“ war, ist dem Autor Steve 
Lizek die Gnade der frühen Publikation: Im 
Februar 2020 beendete er die Niederschrift 
seines Polit-Thrillers, kurz bevor Deutsch-
land in den Transformationsfl eischwolf 
des Corona-Great-Resets gestürzt wurde. 
Dadurch war es dem Autor vergönnt, recht 
frei mit einer großen Unbekannten zu ope-
rieren: mit der öffentlichen Meinung, also 
mit dem Gewicht der großen Masse, die 
nicht den hochpolitisierten Rändern zu-

zuordnen ist. In seinem Werk liegt es vor 
allem an der geschickten Ausnutzung der 
neuesten Medien- und Kommunikations-
wege, dass das rechte Lager von Anfang 
an die Deutungshoheit der Regierungs-
medien herausfordert, was letztlich in das 
Zugeständnis der Kanzlerin an die rechten 
Kräfte mündet: „Die Bundesregierung kann 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt trotz der An-
wesenheit ausländischer Spezialkräfte und 
dem Einsatz der Bundeswehr im Innern die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung nicht gewährleisten. Die 
Menschen in diesem Land müssen selbst 
entscheiden, ob sie in einem Land leben 
wollen, in dem die Menschenrechte ge-
achtet oder mit Füßen getreten werden…
Daher gebe ich als Bundeskanzlerin die 
Aufl ösung des Bundestags und die sofor-
tige Einberufung von Neuwahlen bekannt.“

Eine solche Wortwahl der Regierung, ganz 
zu schweigen von einer solchen Entschei-
dung, wurde wenige Wochen nach dem 
letzten Federstrich am Roman in das 
Märchenreich katapultiert, als selbst das 
Spazierengehen mit dem Grundgesetz in 
der Hand strafbar und „den Menschen in 
diesem Land“ die freie Entscheidung über 
ihre Gesundheit inkriminiert wurde – ohne 
nennenswerten Protest der großen Mehr-
heit. Nach drei Jahren Corona-Terror ist 
zweierlei festzustellen: Die Manipuliertheit 
der Masse kann zum einen gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden, das heißt die 
mangelnde Fähigkeit, sich bei existentiel-
len Entscheidungsfragen auch einmal ein 
Urteil gegen den Hauptstrom der System-
medien zu bilden, angesichts der Tatsache, 
dass sich 78 Prozent des Staatsvolks ohne 
Gegenwehr einem medizinischen Expe-
riment unterwarf, das seine genetische 
Konstitution unwiderrufl ich verändert, und 
nun eine Regierung gewähren lässt, die 
Deutschland in den Weltkrieg gezogen hat. 
Zum anderen zeigten die Jahre nach 2020, 
dass die informierte Minderheit der Bevöl-
kerung, die den Protest beharrlich auf die 
Straße trägt, sich mit den Grundforderun-
gen des rechten Lagers, so wie es bei Lizek 
geschildert wird, solidarisch zeigt und die 
Trennung in „links“ und „rechts“ als obsolet 
und unpassend von sich weist.

REALISMUS-CHECK

Ein fi ktives Werk muss gar nichts, schon 
gar nicht realistisch sein. Aber es regt an, 
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Elemente für seine theoretische Umsetz-
barkeit durchzuspielen. Ist es realistisch, 
dass von der Exekutive Angriffe auf solche 
Denkmäler wie das Hermannsdenkmal, 
das Völkerschlachtsdenkmal oder den 
Kyffhäuser erfolgen könnten? Die Corona-
zeit spricht dagegen. Statt auf augenfällige 
Großobjekte zielt man gerade auf den un-
sichtbaren Mikrobereich und setzt gleich-
zeitig eine normierte Wahrnehmung fest 
– wie zum Beispiel die Gefährlichkeit von 
Erregern, die noch nie isoliert wurden. Die 
verdeckte Kriegsführung gegen die Völker 
lässt die Regierungen geduldig immer nur 
kleine Schritte unternehmen. Im Roman 
ist förmlich die Sehnsucht nach offenem 
Kampf seitens der Opposition zu spüren. 
Recht penetrant wird immer wieder Leo 
Schlageter zitiert und damit der Freikorps-
kampf Anfang der 1920er Jahre speziell 
gegen die Besatzer des Ruhrgebiets evo-
ziert. Schon damals war die Mehrheit der 
Bevölkerung wenig dafür zu begeistern, 
weil neben den Repressionen durch die Be-
satzer innerhalb des Widerstands mit ho-
her Brutalität gegen Abweichler vorgegan-
gen wurde. Zur Verstärkung der Bundes-
wehr und der Polizei lässt Lizek mit 3000 
Mann die Spezialeinheit „Eurogendfor“ aus 
Frankreich anrücken. Selbst diese Truppe 
kann das Schlachtglück nicht zugunsten 
des Systems wenden. Völlig außen vor 
gelassen werden die USA und die NATO 
und somit auch die Geopolitik. Undenkbar 
wäre ein Zuwiderhandeln der Bundesregie-
rung gegen die Vorgaben des Hegemons, 
der Atombomben auf deutschem Boden 
befehligt und sich nach Grundgesetz die 
Besatzungskosten bezahlen lässt. Wie 
schon 1982 gab es womöglich auch 2022 
mit Sprengungen von Gasleitungen eine 
Art Disziplinarmaßnahmen, die präventiv 
ein Schwachwerden der Regierung gegen-
über dem Druck des Volkes verhindern 
sollten. Der Autor wird den Kunstgriff des 
Weglassens angewendet haben, um sich 
besser auf die Skizzierung der innerdeut-
schen Kräfteverhältnisse zu konzentrieren.

Dem Autor war zur Zeit der Niederschrift 
schon die Korrektur der „unverzeihlichen“ 
Wahl eines FDP-Politikers zum MP in 
Thüringen bekannt und somit der Wert 
von Amtseiden und Versprechungen, so 
dass die Befriedung des Landes dank des 
Versprechens, den Denkmalsverteidigern 
ungestraft einen Neuanfang in Sachsen zu 
gönnen, eher das Gemüt erwärmt und die 

Anhänglichkeit des im Erzgebirge leben-
des Autors zu Sachsen bezeugt. Alex Kurz 
träumt von einem unabhängigen Freistaat 
Sachsen, dem er über seine Vision ein 
wenig näher kommt, wenn tüchtige Leute 
ins Land fl iehen: „Indem ich den Mitglie-
dern und Unterstützern des Kommandos 
Arminius in Sachsen Schutz vor Strafver-
folgung gewähre, könnte sichergestellt 
werden, dass die Kämpfe tatsächlich 
aufhören, weil dann niemand mehr Sor-
gen haben müsste, für den Rest seines 
Lebens im Knast zu verschwinden.“ Die 
Sezessionsidee hätte realistischer ausge-
staltet werden können unter Einbeziehung 
der Visegrád-Staaten Polen, Tschechien, 
Ungarn und der Slowakei, die ein vitales 
Interesse daran haben, die Grenze zum in 
der Zukunft islamisch dominierten West-
europa innerhalb Deutschlands verlaufen 
zu lassen. Für die konservativen Bestre-
bungen in Osteuropa steht im Roman die 
Gruppe der Russlanddeutschen, deren 
Einsatz einen entscheidenden Anteil am 

moralischen Sieg gegen die Denkmals-
gegner hat.

TACITUS LÄSST GRÜSSEN

Auch wenn die Charaktere durchgehend 
als recht aufbrausend und reizbar ge-
schildert werden, ist es dank der leichten 
Lesbarkeit einfach, sich affi  rmativ in sie 
hineinzuversetzen. Die vorherrschend 
maskuline Perspektive scheint dem Typus 
des germanischen Freiheitskämpfers zu 
Arminius Zeiten nachempfunden zu sein, 
wie es etwa über Tacitus übermittelt wur-
de: Die ansonsten gutartigen und recht-
schaffenen Volksverteidiger werden wild, 
wenn der Feind es mit ihnen zu bunt treibt. 
Das Gegenmodell einer schönen und tradi-
tionsgerechten Lebensweise kommt stel-
lenweise über die Schilderung des Lebens 
auf dem Lande zum Vorschein. Vielleicht 
beschert der Autor seinen Lesern die Aus-
gestaltung einer solchen Vision in einem 
Folgewerk?    Jochen Stappenbeck

Die Türkisch-Islamische Union DITIB darf in der Kölner Zentralmoschee seit Mitte Oktober 2022 
erstmals den Muezzin per Lautsprecher zum Gebet rufen lassen. Der Kölner Dom dagegen muss seit 
August 2022 mit weniger Aufmerksamkeit auskommen: Spätabends wird er nicht mehr angestrahlt. 
Bei vielen Kölnern weckt das dunkle Erinnerungen an die Neujahrsnacht 2015. Mit 1,5 Millionen 
Menschen hat NRW die meisten Moslems in einem Bundesland. Bild: Pixabay
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FRIEDLICH UND VIELFÄLTIG
„CHEMNITZ STEHT AUF“ – TRIEBFEDER DES STÄDTISCHEN 
WIDERSTANDS

Den Protestauftakt in der jüngsten Chemnitzer Geschichte bildeten die Reaktionen 
auf den Mord am 35-jährigen Chemnitzer Daniel H. am Rande des Stadtfestes im 
Jahre 2018. In Windeseile schossen sich die Mainstream-Medien auf ein ganz be-
stimmtes Framing der damaligen Solidaritätsbekundungen ein und drückten ihr und 
somit auch der Stadt einen entsprechenden Stempel auf. So waren die Chemnitzer 
mit Beginn des C-Regimes schon ein wenig vorgewarnt. In der Bürgerbewegung 
„Chemnitz steht auf“ spiegeln sich sowohl Umsicht als auch Durchhaltewillen im 
Kampf um Gerechtigkeit und Freiheit wider.

Seit jeher werden den Sachsen die Eigen-
schaften der Unbeugsamkeit, des kriti-
schen, eigenständigen Denkens und ein 
entsprechend hohes Maß an Resilienz 
zugesprochen, wobei letztere die Fähig-
keit beschreibt, Möglichkeiten und Kräfte 
zu entwickeln, um sich in Krisen ins innere 
Gleichgewicht zu bringen und sie als Chan-
ce für Wachstum zu nutzen. So vereinen 
auch die Chemnitzer diese Attribute in sich 
und tragen ihren Unmut bereits seit 2018 
lautstark auf die Straße. Die Ereignisse ab 
2020 ließen sie die ganze Härte der Staats-
macht und die erneute Abscheulichkeit der 
ihr treu dienenden Medien spüren. Legisla-

tive und Exekutive schienen ineinander zu 
verschwimmen, die Judikative verstumm-
te und die „Publikative“ als vierte Gewalt 
entpuppte sich als Marktschreier von In-
teressensgruppen, Lobbyverbänden, Phar-
makonzernen, selbsternannten Philanthro-
pen sowie des Weltwirtschaftsforums und 
seiner Schergen.

AUSBRUCHSVERSUCHE AUS DEM 
FRAMING

Nun waren alle patriotischen, libertären, 
souveränen und kritischen Geister gefor-
dert. Zu Beginn des ersten „Lockdowns“ 

– ein englischer Strafvollzugsbegriff für 
„Einschluss“ – fanden die ersten Chemnit-
zer Bürger zum Protest zusammen. Seit 
dem Herbst 2020 organisiert die Initiative 
„Chemnitz steht auf“ (CSA) die Montags-
spaziergänge in Chemnitz. Zentrales An-
liegen der Organisatoren ist die Vielfalt der 
aufklärerischen Themen, von der Wahrung 
und Wiederherstellung der Freiheitsrechte 
über die Kritik an der Energie- und Preispo-
litik bis zur Erfüllung des Friedensgebots 
des Grundgesetzes, also der Ablehnung 
der Waffenlieferungen an die Ukraine. 
Man legt auch gegenüber wohlgeson-
nenen Medien Wert auf dezentrale und 
anonyme Pressearbeit. Als „gebrannte 
Kinder“ mühten sich die Macher von CSA, 
der anhaltenden Denunzierung und der 
damit einhergehenden Belastung des De-
monstrationsgeschehens zu entkommen, 
indem ein geeigneter Ort gesucht wurde, 
der medial noch nicht „negativ behaftet“ 
war. Die Wahl für die erste Demo am 5. 
Dezember 2020 fi el auf den Stadthallen-
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park. 150 Teilnehmern fanden sich ein. Für 
eine 250.000-Einwohner-Stadt noch nicht 
das Ende der Fahnenstange, aber immer-
hin „dreistellig“.

MEDIENMAHNWACHEN

Vom Protest gegen die C-Maßnahmen bis 
zu den heutigen Schwerpunkten auf Frie-
dens- und Energiepolitik: Was ist daran 
„rechts“, will heißen „böse“? Diese Fragen 
an die Medien verknüpften sich mit der 
Unterstützung der Medienmahnwachen 
vor diversen Pressehäusern. In Chem-
nitz habe man sich dabei auf Grund des 
immensen organisatorischen Aufwands 
für den wöchentlichen Montagsspazier-
gang hauptsächlich „um Anbahnung von 
Gesprächen mittels Briefeinwurf bei MDR 
und Radio Chemnitz, Freie Presse und 
BLICK sowie der Chemnitzer Morgenpost“ 
konzentriert. Auf konstruktive Reaktionen 
warte man noch heute. Außerdem hilft 
man mit anderen Aktivisten-Gruppen bei 
der Vorbereitung auf die MDR-Rundfunk-
ratssitzungen in Leipzig. Intern existiere 
bei den Mitwirkenden von „Chemnitz steht 
auf“ natürlich ein Bewusstsein darüber, 
dass nicht alle Mitarbeiter besagter Medi-
en korrupte Propagandisten seien. „Daher 
verfolgen die regelmäßigen Medienmahn-
wachen zudem auch das Ziel, den Aufrich-
tigen und Mutigen das Rückgrat zu stär-

ken.“ Ein Hoffnungsschimmer ist die in den 
Leitmedien endlich aufgefl ammte Liebe zu 
den Protesten gegen Corona-Maßnahmen 
– in China. Auch wenn sie bislang noch 
die Erklärung schuldig bleiben, warum die 
Chinesen damit nicht  die Tatbestände des 
Schwurbelns, des Rechtsextremismus und 
der Coronaleugnung erfüllen.

GEWALTFREIHEIT

In puncto Abgrenzung unterstreicht die In-
itiative die Ablehnung von Gewalt und Ext-
remismus jedweder Art. Freie Linke, Freie 
Sachsen und Angehörige anderer Parteien 
genießen Gleichbehandlung, während man 
sich selbst als parteiunabhängig bezeich-
net. Man spreche mit allen, die gewaltfrei 
agieren, unabhängig davon, wie sie von 
Dritten betitelt oder eingestuft würden. 
Wesentlich ist, dass sich alle Beteiligten 
immer wieder auf die Gemeinsamkeiten 
und den kleinsten gemeinsamen Nenner 
besinnen, sich verständigen, miteinander 
kommunizieren und effektiv den Arbeits-
auftrag unterstützen. Dazu nötig seien 
freie Debattenräume, wozu ebenfalls gehö-
re, dass sich die verschiedenen Initiativen 
und Gruppierungen, die parlamentarische 
wie auch die außerparlamentarische Oppo-

sition, gemeinsam zu den nötigen Schritten 
zur Erreichung der genannten Ziele beken-
nen. Die Friedlichkeit sei auch deswegen so 
wichtig, weil sie es noch unentschlossenen 
und unsicheren Bürgern ermöglicht, sich 
ohne größere Hemmschwellen dem Wi-
derstand anzuschließen. Unterstützungs-
formen bei der ehrenamtlichen Arbeit sind 
jederzeit herzlich willkommen und reichen 
von handwerklicher oder technischer Um-
setzung verschiedener Ideen, Terminen 
und Aktionen bis hin zu Text- und Gestal-
tungsarbeiten.

IMPULS: MASSE MAL GESCHWIN-
DIGKEIT

Wie bewerten die Organisatoren den rasan-
ten Anstieg der Spaziergängerzahlen von 
unter 200 im Juli 2022 bis zu stabilen etli-
chen Tausenden einige Wochen später? Es 
sei nicht so sehr ihr Verdienst, sondern lei-
der vor allem das der Regierenden. „Die Be-
stätigung unseres Denkens und Handelns 
ist die Offenbarung der Entwicklungen in 
unserem Land.“ Ein Impuls in die richtige 
Richtung, um so schnell wie möglich die 
ausreichende Größe zu erreichen, um die 
Zerstörung der Heimat noch einmal abzu-
wenden.   Alexander Koch

Selbst vom All unübersehbar zieht der schier endlose Demostrom durch die Chemnitzer Innenstadt. 
Bild: privat
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ENFANT TERRIBLE DER EU
VIKTOR ORBÁN IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN 
GLOBALISTEN UND NATION

Führen alle Wege nach Davos? Dass eine WEF-konforme Coronapolitik auch in kon-
servativen Nationalstaaten wie Russland und China durchgezogen wurde, hat viele 
Kritiker des Westens ernüchtert. Auch Ungarn schert mit einer C-Impfung von zwei 
Dritteln der Bevölkerung, Chemtrails und Digitalisierung nicht aus der Great Reset-
Agenda aus. Oder sind dies nur Zugeständnisse, um das realistische Minimum an 
Eigenbewahrung zu gewährleisten?

Immer wieder steht die rechtskonservative 
Fidesz-Regierung unter dem Ministerpräsi-
denten Viktor Orbán im Kreuzfeuer der Kri-
tik seitens der EU-Institutionen. Ungarn sei 
kein Rechtsstaat mehr. Sagt die EU, die die 
UN-Agenda 2030 und die politischen Ziele 
des World Economic Forum durchpeitscht, 
die schwarze Verträge mit der Pharmalob-
by unterzeichnet und mit grünen Pässen 
die Freiheit der EU-Bürger einschränken 
will und damit jedwede Rechtsstaatlich-
keit mit Füßen tritt. Womit erregt die un-
garische Regierung Ärgernis? Sie ist bür-
gerfreundlich, fördert Familiengründung, 
senkt die Steuern. Sie vergibt Bau-Kredite 
zum Nulltarif für junge Familien, erhöht 
die Gehälter der Ärzte und zuletzt die der 
Pädagogen. Sie weigert sich, die Gender-
politik und die suizidale Sanktionspolitik 
der EU mitzumachen, subventioniert die 
lokale Lebensmittelproduktion und baut 
die nationale Energieversorgung aus. Sie 
verweigert sich dem bevorstehenden Em-
bargo gegen das russische Öl. Der Techno-
logieminister László Palkovics verkündete 
auf der 52. Gaskonferenz im vergangenen 
Herbst, dass derzeit 31 Projekte im Wert 
von 16 Milliarden Euro zur Stabilisierung 
und Transformation der Energieversor-
gung in Ungarn geplant sind.

Insofern scheint das Land die Gegenrich-
tung der EU-Politik eingeschlagen zu ha-
ben, weshalb viele Europäer nach Ungarn 
auswandern. In erster Linie sind es Rentner 
aus Deutschland, Österreich, Holland und 
Frankreich. Die meisten von ihnen zieht es 
an den Plattensee, einige kaufen Wohnun-
gen in Budapest. Im Fall der Fälle, so heißt 
es unter ihnen, wird sich die Krise in Ungarn 
besser überstehen lassen als in ihren Hei-
matländern. Bislang deutet vieles darauf 

hin. Aber die Spagat-Übungen von Viktor 
Orbán sind ebenso beachtlich.

HINTERTÜRCHEN-STRATEGIE

Auch Orbán reiht sich in Liste der „Young 
global leaders“ des WEF ein. Auch er wur-
de von Klaus Schwab unter die Fittiche ge-
nommen und hat in seinen jungen Jahren 
den politischen Schliff bekommen, der nun 
dazu dienen soll, den „Great Reset“ umzu-
setzen. Ist er nun vom Haken gesprungen 
und hat einen anderen Weg eingeschlagen? 
Im Ungarischen gibt es den Begriff des 
„Hintertürchens“ (kiskapu): Die jahrzehnte-

langen Erfahrungen in kommunistischen 
Regimen haben die Ungarn gelehrt, wie sie 
sich der Diktatur entziehen können, ohne 
dabei viel Federn zu lassen. So wird eifrig 
die Digitalisierung der Verwaltung und des 
Gesundheitswesens vorangetrieben, es 
werden Gesetze zur Bekämpfung der Kor-
ruption eingeführt, das 5G-Netz wird jedes 
Jahr brav weiter ausgebaut, die Chemtrail-
Flieger ziehen ihre chemischen Linien mehr-
mals am Tag am Himmel des Landes und 
es wird den Forderungen der WHO nach-
gegeben. Für die WHO wurden so in Ungarn 
eigens bestimmte neue Pandemiegesetze 
in die Rechtsprechung mit aufgenommen. 
Diesen Gesetzen und Maßnahmen folgten 
jedoch andere Gesetze und Maßnahmen, 
die die ersteren wieder einschränken. Ärz-
te und Lehrer unterlagen der Impfpfl icht, 
aber ihre Umsetzung war vom jeweiligen 
Krankenhausdirektor oder Bürgermeister 
zu entscheiden. Privatärzte mussten ihre 

In der „Deutschsprachigen Gemeinschaft am Balaton“. Die Aufschrift lautet: „Freiheit! Danke, ungari-
sches Volk! Danke, Orbán!“ Bild: Konrad Ober
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Praxen nicht schließen, wenn sie sich nicht 
„impfen“ ließen. Über die Impfopfer wird 
auch in Ungarn eisern geschwiegen.

DAS SCHLIMMSTE VERHINDERN

Die rechte Opposition, etwa die Partei A Mi 
Hazánk, kritisiert die C-Agenda öffentlich 
scharf und betreibt aktiv Aufklärung. „Die 
ungarischen Ärzte für Aufklärung“ haben 
zumindest bislang die Möglichkeit, jährlich 
im August einen internationalen Kongress 
der Impfgegner zu organisieren, zu dem 
auch die von der irischen Ärztin Dolores Ca-
hill gegründete „World Freedom Alliance“ 
geladen war. Und sie tagen nicht irgendwo, 
sondern mitten in der Stadt, in den Räumen 
des „Weltverbandes der Ungarn“.

Die Bezahlung mit Kreditkarte hat längst 
das Bargeld überholt. Aber solange die 
Privatbanken weiter existieren, solange die 
Menschen Arbeit haben, für die sie ihren 
Lohn bekommen, und sich die Regierung 
nicht in die Angelegenheiten ihrer Bürger 
mischt, ist es den Ungarn gleichgültig, 
womit sie bezahlen. Im September 2022 
stieg die Infl ationsrate über 20 Prozent. 
Aber auch das löste keine großen Proteste 
aus. Der in Budapest lebende Schriftsteller 
Cyril Moog erklärte: „In den Läden sind die 
Preise teilweise um die Hälfte gestiegen. 
Das liegt auch daran, dass viele Produkte 
aus der EU stammen.“

Viktor Orbán verwies in einem Interview 
mit der Partei Die Basis einmal ganz offen 
darauf hin, dass „sie“, damit meinte er das 
World Economic Forum, die totale Macht 
wollen. Er weiß, mit wem er es zu tun hat 
und er weiß, dass die so genannten Libera-
len und Sozialisten in seinem Land vom Mil-
liardär George Soros angeführt werden und 
dessen Ziele bedenkenlos bis ins Letzte un-
terstützen. Es scheint Orbán vor allem um 
Schadensbegrenzung zu gehen: als dienst-
ältester EU-Regierungschef an der Macht 
zu bleiben, um das Schlimmste zu verhin-
dern – in kleinen, bemessenen Schritten. 
Das Schlimmste für Orbán wäre der Verlust 
der ungarischen ethnischen Identität. Pro 
Monat werden um die fünf Asylanträge 
gestellt. Anders als 2015 wehrt sich die 
Regierung nicht gegen den neuen Flücht-
lingsstrom, solange er das Land nur durch-
queren will. (Zum Vergleich: In Deutschland 
wurden von Januar bis Ende Oktober 2022 
181.612 Asylanträge gestellt.)

UNGARISCHE WILLKOMMENS-
KULTUR

Die Deutschen in Ungarn sind von Orbán 
begeistert, was auch im Interview mit der 
deutschsprachigen Budapester Zeitung zu 
erkennen ist, die ihm viel Raum für Kritik an 
der EU und der deutschen Regierung ge-
währte. „Im Vergleich zu Deutschland ist 
Ungarn inzwischen eine Insel des Friedens 
und der Freiheit.“ Auf die Frage, warum er 
die AfD recht kühl behandelt, obwohl Fi-
desz doch mit ihr die größte Schnittmen-
ge aufwiese, antwortete Orbán: „Es ist eine 
Eigenart der deutschen Demokratie, dass 
es, wenn wir bezüglich der AfD aktiv wür-
den, die zwischenstaatlichen Beziehungen 
beeinträchtigen würde….Wir sind also ge-
zwungen, auf dem Altar möglichst guter 
zwischenstaatlicher Beziehungen die 
Beziehungen zur AfD zu opfern.“ Dieser 
Logik folgt auch das Verdrängen allzu auf-
klärerischer Themen. Die übergeordnete 
Agenda sei das Streben nach Freiheit von 
Fremdbeherrschung. Ungarn sei innerlich 
so gefestigt, dass es Migranten aus einer 
bestimmten Richtung mit offenen Armen 
aufnehmen könne: „Western Refugees 
Welcome!“

WEITER IM VERORDNUNGSSTIL

Im Ukraine-Krieg verweist Orbán auf die 
200.000 ethnischen Ungarn in der Ukrai-
ne, die unmittelbar betroffen seien. Das 
ist eine diplomatische Umgehung der Tat-
sache, dass auch die ungarische Identi-
tätsbewahrung in der Ukraine massiv 
unter Druck der nationalistischen Politik 
gekommen ist, was auch ein Grund für die 
reservierte Haltung vieler Ungarn gegen-
über Kiew ist. Hoffnung auf De-Eskalie-
rung würde von der möglichen Wiederkehr 
starker westlicher Politiker wie Trump und 
Netanjahu zu schöpfen sein. Längerfristig 
würde die Unabhängigkeit von den USA 
nur durch eine starke europäische Armee 
zu erzielen sein. Von Brüssel sieht sich 
Ungarn (mit Polen) erpresst, da bis Jah-
resende ausstehende EU-Gelder zurück-
gehalten wurden. Orbán beansprucht 
volle Freiheit, sich zur fi nanziellen und 
energetischen Sicherung im Handel mit 
Russland und China keine Einschrän-
kungen aufzuerlegen. Unter Orbáns Prä-
sidentschaft erhielt Ungarn die höchste 
Pro-Kopf-Unterstützung in der EU: So 
waren etwa von 2010 bis 2017 aus dem 

EU-Haushalt nach Ungarn 30 Milliarden 
Euro gefl ossen.

Die Ungarn sehen sich aber nicht als 
Nutznießer fremder Gelder, sondern als 
Vorkämpfer für eine bessere Demokratie. 
Orbán prägte den Begriff der „illiberalen De-
mokratie“, die sich mehr an Singapur und 
Indien orientiert als an den westlichen li-
beralen Demokratien. Orbáns fünfte Amts-
zeit als Ministerpräsident begann im Mai 
2022 mit einer Verfassungsänderung und 
der Ausrufung des Notstands wegen des 
Krieges in der Ukraine. Somit konnte das 
Regieren per Verordnung auch nach dem 
Auslaufen des Corona-Notstands weiter-
geführt werden.

Einzigartig in der EU war die Volksbe-
fragung zu den Sanktionen im Novem-
ber 2022, auch wenn die Ablehnung der 
Sanktionspolitik vorhersehbar war. Wer 
das plebiszitäre Mittel nicht scheut, wird 
vielleicht auch einmal den Weg zur Politi-
kerhaftung fi nden? Das hätte Modellcha-
rakter für die ganze Welt. Das Zeitfenster 
dafür schließt sich für Orbán zumindest 
weniger rasch als für seine Amtskolle-
gen, solange die Energiefrage gelöst ist.  

  Anat Katharina Kalman

Dr. Anat Katharina Kalman hat an der Pariser 
Sorbonne in Religiöser Anthropologie promo-
viert. 2004 bis 2012 war sie Europabeauftrag-
te des Freien Deutschen Autorenverbandes 
und lebt heute in Budapest. Bild: privat
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„HANDELN SIE 
SELBSTÄNDIG!“
ERINNERUNGEN AN DAS HERRENLOSE SCHWARZENBERG 
ERMUNTERN ZU REGIONALER SELBSTÄNDIGKEIT

1. Mai 1945: Das Dorf Pöhla im damaligen Landkreis Schwarzenberg liegt an den 
Ausläufern eines großen durchgängigen Waldgebietes, das sich bis zum Fichtel-
berg und zur Grenze nach Böhmen erstreckt. Hier sind zu dieser Zeit in Privathäu-
sern Wehrmachtsoffi  ziere einquartiert. Die zugehörigen Mannschaften lagern im 
Luchsbachtal, denn in dem engen, bewaldeten Gebiet sind sie gut vor gegnerischer 
Aufklärung und Luftangriffen geschützt. Einer der Offi  ziere betritt im Laufe des Ta-
ges die Küche der Gastgeber – das sind meine Urgroßeltern – und verkündet: „Frau 
Sternkopf! Der Führer ist gefallen.“ Der Mann ist sichtlich erschüttert. Bald ziehen 
die Einheiten mit unbekanntem Ziel ab.

Die staatlichen Strukturen lösen sich zu-
nehmend auf, da immer mehr Akteure ihre 
Posten verlassen oder sich bereits auf der 
Flucht befi nden. Gleichzeitig wächst die 
Angst, dass plötzlich der Russe vor der 
Tür steht.

Am 8. Mai 1945 telefoniert Landrat Dr. 
Friedrich Hänichen mit seiner vorgesetz-
ten Stelle, der Sächsischen Staatskanzlei, 

vertreten durch Regierungsrat Schramm. 
Dr. Hänichen ersucht dringend um Anwei-
sungen für das weitere Handeln im Land-
kreis Schwarzenberg. Zu diesem Zeitpunkt 
ist der von Kriegshandlungen weitest-
gehend verschont gebliebene Landkreis 
Schwarzenberg im westlichen Erzgebirge 
unbesetzt, und das Deutsche Reich steht 
unmittelbar vor der Kapitulation. Unser 
vergleichsweise dicht besiedeltes Gebiet 

ist zusätzlich angefüllt mit Flüchtlingen, 
Fremdarbeitern und einer Vielzahl von 
Wehrmachtseinheiten, die hier wohl für 
eine geplante letzte Verteidigungsstellung 
auf dem Erzgebirgskamm und zur Deckung 
der noch relativ intakten Heeresgruppe 
Schörner in Böhmen zusammengezogen 
waren.

Wie fällt die Antwort der externen Obrigkeit 
nun aus? Regierungsrat Schramm antwor-
tet dem Landrat Dr. Hänichen: „Handeln Sie 
selbständig!“ Diese lakonische Antwort des 
untergehenden Reiches ist bedeutsam: Die 
externe Obrigkeit gibt die Befehlsgewalt ab 
und damit auch die Verantwortung für den 
Landkreis und seine Bevölkerung. 

Nun mag die Flucht aus der Verantwortung 
für Mitglieder der Obrigkeit und Politik an-
gesichts näher kommender, überlegener 
Kriegsgegner in der Geschichte nicht gera-
de selten vorkommen. Das Außergewöhnli-
che im Landkreis Schwarzenberg zeigt sich 
erst in den nächsten Tagen:

Rückblickend haben sich bereits am 5. 
Mai1945 (Geburtstag von Karl Marx!) in 
Torgau der amerikanische General Brad-
ley und der sowjetrussische Marschall 
Konjew hinsichtlich einer Demarkations-
linie entlang des 13. Längengrades für die 
anstehenden militärischen Operationen 
abgestimmt.

Die Sowjets bleiben vereinbarungsgemäß 
im östlich gelegenen Landkreis Annaberg 
stehen und richten ihre Aufmerksamkeit 
über den Erzgebirgskamm in Richtung 
Prag. Die Verbindungsstraßen zwischen 
den Kreisen Annaberg und Schwarzenberg 
werden am 8. Mai 1945 von der Roten Ar-
mee gesperrt.

Vereinzelte amerikanische Aufklärungs-
einheiten erreichen ebenfalls am 8. 

Im Schloss Schwarzenberg, das 1212 erstmalig erwähnt wurde, wurde nach 1945 mancher Schwar-
zenberger zeitweilig eingeschlossen. Bild: CC0, pixabay.com
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Mai den Landkreis 
Schwarzenberg, 
ohne aber ihr Be-
satzungsregime ein-
zurichten. Nach dem 
Einsammeln einiger 
Waffen und Beutestücken 
verlassen sie den Landkreis 
bereits am 11./12. Mai 1945 aus 
bis heute unbekanntem Grund vollständig. 
Auch das dringende Ersuchen von Landrat 
Dr. Hänichen an die amerikanische Militär-
verwaltung vom 25. Mai 1945 um Beset-
zung des Gebietes bleibt unerfüllt. Alle in 
Frage kommenden externen Mächte über-
lassen den Landkreis sich selbst.

In mehreren Städten und Gemeinden über-
nehmen ab dem 9. Mai 1945 antifaschis-
tische Aktionsausschüsse die Macht und 
organisieren aus eigener Kraft das elemen-
tare Überleben. Der parteilose Dr. Hänichen 
bleibt im Amt unangetastet. Er sorgt für 
die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ord-
nung, legitimiert Land- und Stadtwacht, 
Gendarmerie bzw. Ordnungspolizei, gibt 
den lokalen Bürgermeistern Anweisungen 
und koordiniert die Kreisverwaltung.

Eine „Republik Schwarzenberg“ – ohne 
dass dieser Begriff zur damaligen Zeit be-
legbar wäre – hat es faktisch allein dadurch 
gegeben, dass für 42 Tage ein territorial 
eindeutig defi niertes Gebiet frei von jeg-
licher externer Verantwortung, Herrschaft 
und Obrigkeit war. Die Bürger mussten in 
Zeiten großer Not ohne Hilfe und Anleitung 
von außen eine funktionierende Selbstver-
waltung errichten und ein Gemeinwesen 
ganz ohne Fremdbestimmung erhalten. 
Dieses kleine Staatsgebilde ohne fremde 
Herrschaft ist trotz Hunger und Not eben 
nicht in Anarchie verfallen.

In der historischen und literarischen Be-
trachtung liegt dabei der Fokus meist auf 
der Stadt Schwarzenberg als Sitz der Kreis-
verwaltung. Dabei wird häufi g übersehen, 
dass die Macht eben nicht ausschließlich 
beim Schwarzenberger Aktionsausschuss 
lag, sondern dass mehrere Städte und Ort-
schaften im Landkreis eigenständige Ver-
waltungsstrukturen aufgebaut haben und 
über allen Landrat Dr. Hänichen eine koor-
dinierende Funktion ausgeübt hat. Selbst 
die spätere russische Besatzungsmacht 
bestätigt am 29. Juni 1945 Dr. Hänichen 
als Landrat. Erst auf Betreiben lokaler Ver-

treter der KPD wurde er 
einen Monat später ab-

berufen und als „Dank“ für 
sein Engagement – ohne Pro-

zess oder Verurteilung – von 1946 
bis 1950 im Speziallager Bautzen inhaftiert.

Die „Republik Schwarzenberg“ steht somit 
als Muster, als Ideal eines Kleinstaates, der 
unter den härtesten Bedingungen überle-
bensfähig war. Um wieviel praktikabler 
und erfolgreicher könnte daher eine „Freie 
Republik“ unter Friedensbedingungen 
sein? Selbstverwaltet, frei von externer 
Unterdrückung durch Land, Bund, EU, etwa 
nach dem Vorbild von Liechtenstein oder 
San Marino, könnte auch der ehemalige 
Landkreis Schwarzenberg zu ungeahnter 
Blüte gelangen.

Naturgemäß konnte diese unbesetzte 
Zone in einem völligen Ausnahmezustand 
nicht die Ideale von Freiheit und Rechts-
staatlichkeit gewährleisten. Es gab willkür-
liche Verhaftungen echter und vermeintli-
cher Verbrecher, und allein die Denunzia-
tion eines Nachbarn konnte ausreichend 
sein, um im Turm des Schwarzenberger 
Schlosses und später bei den Russen zu 
landen. Der Begriff „Freie Republik Schwar-
zenberg“ wurde erst 1980 von Stefan Heym 
und 1990 maßgeblich von dem Schwar-
zenberger Bildhauer Jörg Beier und der 
Künstlergruppe „Zone“ geprägt. Ihnen ist 
es zu verdanken, dass die Geschichte der 
unbesetzten Zone, nicht wie zuvor, allein 
von den Kommunisten bzw. der SED ver-
einnahmt werden konnte.

Im Jahr drei nach/mit Corona hört man 
wenig von solchen historischen Absonder-
lichkeiten. Die heutige Obrigkeit tut alles, 
um die Erinnerung an ein selbstverwaltetes 
Territorium unter der Decke zu halten.

Dabei wäre eine neue Form der deutschen 
Kleinstaaterei auf Basis von Recht und Ge-
setz die Antwort auf fast alle drängenden 
Fragen unserer Zeit:

 Keine unsinnigen, widersprüch-
lichen Regeln für völlig unter-
schiedliche Regionen und Menta-
litäten

 Keine Verschuldungsorgien für 
überbordende Sozialsysteme 
und eine Beutegemeinschaft von 
Parteien, Medien und NGOs

 Keine Zahlungen an die Polit-
maden in Dresden, Berlin und 
Brüssel

 Mehr direkte Demokratie durch 
reine Personenwahl ohne jegliche 
Parteien

 Volle Souveränität und Neutralität 
des Kleinstaates

 Keine wirtschaftliche Unvernunft
 Eigene, werthaltige Währung
 Keine Sorge unserer Nachbarn vor 

einem mächtigen, übergriffi  gen 
deutschen Nationalstaat

 Keine Chance für Zensur, Gende-
runfug und Kulturrevolution

 Kein Magnet für Massenzu-
wanderung

 Keine wuchernde, den Verstand 
verhöhnende Bürokratie

Denn: Es fehlen in einem Kleinstaat einfach 
die Steuereinnahmen für all die Projekte, 
welche über die Grundfunktionen eines 
Staates hinausgehen.

Kein Wunder also, dass ein Propaganda-
blatt wie die ZEIT bereits 2018 Gift und 
Galle speit, wenn Erzgebirger von der 
Unabhängigkeit nur zu träumen wagen. 
Sicher, es ist sehr unwahrscheinlich, dass 
jemand aus einer „Freien Republik Schwar-
zenberg“ oder einer „Freien Republik Erz-
gebirge“ oder einem „Königreich Sachsen“ 
sein gutes Geld für Werbung in der ZEIT 
ausgeben würde.

Da ist es nur verständlich, dass diese „Qua-
litätsjournalisten“ neidvoll auf die silbernen 
Thaler blicken, die bei uns so manches Mal 
über die Theke gehen.

Allen neuen und alten Sozialisten sei an 
dieser Stelle ein Zitat von Christian Jona-
than Sternkopf von 1860 ans Herz gelegt: 
„Nur ja nicht viel Geld oder überhaupt 
Mittel in die  Hände von Staatsregierun-
gen und öffentlichen Verwaltungen kom-
men lassen, das gibt Elend in der  Wirt-
schaft und kriegerische Verwicklungen.“ 

  Karsten U. Teubner

Thaler Freie Republik Schwarzenberg, 1/2 Unze Silber .999. Bild: privat
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RECHT UND UNRECHT

BEGRÜNDUNGSZWANG
WIE MAN AUF DEN GRUNDSTEUERBESCHEID REAGIEREN KÖNNTE

Die Frankfurter Steuerrechtskanzlei LedererLaw (TaxPro GmbH) bietet auf ihrem Youtube-Kanal und der Website pepperpapers.de 
Dokumente zum Herunterladen an, die unter anderem einen kostenlosen Mustereinspruch gegen den Grundsteuerbescheid enthält 
nebst einem Tutorial zum Ausfüllen. Der Einspruch gilt also dem Schreiben, das kommt, nachdem man die Angaben zur Grundsteuer 
abgegeben hat. Die Frist wurde auf den 31. Januar 2023 verlängert, offi  ziell, weil viele mit dem Antrag nicht zurechtgekommen seien. Ab 
2025 sollen dann für die 36 Millionen Grundstücke in der BRD die neuen Berechnungen gelten. Ohne den Briefkopf und die Unterschrift 
sieht der Mustereinspruch so aus:

Patricia Lederer verweist auf ihrem 
Kanal auf das kommende „Sanktions-
durchsetzungsgesetz II“, in das im 
Paragraph 16a das Bargeldverbot beim 
Kauf von Immobilien festgeschrieben 
wird: ein Meilenstein auf dem Weg 
zum gläsernen Bürger. Die Regierung 
ziele auf die „digitale Verknüpfung zwi-
schen den Grundbuchämtern und dem 
Transparenzregister.“ Als nächstes 
könnten dann die Einwohnermeldeäm-
ter zugeschaltet werden. Bild: Screen-
shot Youtube-Kanal „TaxPro GmbH“

Vorname, Name 
Anschrift
PLZ, Ort

Anschrift
Finanzamt

Datum

Steuernummer: 123456789

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lege gegen den Bescheid vom 05.05.2021 über Grundsteuer

Einspruch
ein. Insofern wird auch die Aussetzung der Vollziehung beantragt. Bis zur Entscheidung über den Aussetzungsantrag wird stillschweigende Stundung beantragt. Hilfsweise wird für die Dauer des Rechtsbehelfsverfahrens stillschweigende Stundung beantragt.

BEGRÜNDUNG:
Die angefochtene Verwaltungsentscheidung ist rechtswidrig und verletzt mich in meinen Rechten.

Insbesondere ist das dem angefochtenen Steuerbescheid zugrunde liegende Zahlenwerk von Seiten des Finanzamts zu erläutern. Gemäß § 121 Absatz 1 Abgabenordnung besteht Begründungszwang für alle Verwaltungsakte. Dies dient der Gewährung rechtlichen Gehörs und der rechtsstaatlich gebotenen Ermöglichung effektiven Rechtsschutzes.

Insofern wird beantragt,

vorliegendes Verfahren bis zum Wegfall des Hinderungsgrundes auszusetzen,hilfsweise das Verfahren einem Ruhen zuzuführen,äußerst hilfsweise stillschweigende Fristverlängerung zu gewähren. 
Es wird höflich gebeten, dem Vorstehenden zu entsprechen. 
Mit freundlichen Grüßen

_____________________
Unterschrift
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600 JAHRE KURWÜRDE
FRIEDRICH DER STREITBARE – DER ERSTE SACHSE AUS SACHSEN

Viele haben sich das schon gefragt: Waren die Sachsen nicht einmal an der Nord-
see ansässig? Sachsen – wie hängen die mit Angelsachsen und Niedersachsen 
zusammen? Die Antwort ist einfach: fast gar nicht. Hier ist die Geschichte, wie wir 
„Sachsen“ wurden: Vor genau 600 Jahren belehnte der deutsche König Sigismund 
den Markgrafen Friedrich von Meißen aus dem Hause Wettin mit der Kurwürde. Und 
damit wurden wir zu Sachsen. 

Schon vor 7000 Jahren gab es in unserer 
Gegend nachweislich Leute. Sie hinterlie-
ßen Tonscherben, Erdwälle, später Kupfer-
erzeugnisse. Wer sie waren und was aus 
ihnen wurde – darüber streiten sich die 
Gelehrten. Doch spätestens um die Zei-
tenwende lebten im Gebiet des heutigen 
Sachsen die suebischen Hermunduren 
und andere germanische Kleinstämme, 
welche wohl kein einheitliches Gemein-

wesen bildeten. Anders die Thüringer: die 
schafften es mit der Zeit, ein recht an-
sehnliches Reich im heutigen Thüringen 
bis in den Raum Leipzig und Zwickau, das 
heutige Franken und nördlich bis zum Harz 
aufzubauen. Sachsen waren weder hier 
noch dort vorhanden. Die lebten derweil an 
der Nordsee im heutigen Niedersachsen, 
Westfalen und Holstein. Von dort aus be-
siedelten später einige von ihnen zusam-

men mit den Angeln Britannien. Daher die 
Angelsachsen.

„SACHSEN“ WIRD GELEERT UND 
WIEDER BESIEDELT

Im Zuge der Völkerwanderung bis ins 5. 
Jahrhundert entfernte sich unter den An-
griffen der Hunnen die germanische Be-
völkerung weitgehend aus dem heutigen 
Sachsen. Anders in Thüringen: Man hatte 
sich lose mit den Hunnen verbündet, und 
als diese dann besiegt waren, konnte sich 
das Thüringer Königreich etablieren, wel-
ches südlich bis zur Donau, nördlich bis in 
den Harz und östlich an manchen Stellen 
bis zur Elbe reichte. 531 wurde es allerdings 
von den Franken besiegt, die damit unter 
anderem das heutige Franken eroberten. 
Den nördlichen Teil krallten sich in dem Zu-
sammenhang die damaligen Sachsen: Der 
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Friedrich der Streitbare holte für seinen König das Eisen aus dem Feuer. Hier sehen wir sein Bildnis 
auf dem Fürstenzug in Dresden. Bild: JoJan, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
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Norden Thüringens wurde zum Südosten 
Sachsens, das sich in der Folge bis ums 
heutige Wittenberg ausbreitete.

Und wer wohnte in „unserem Sachsen“? 
Leer bleibt kein bewohnbarer Teil der 
Erdoberfl äche lange, und den freigewor-
denen Platz besiedelten bis ins 10. Jahr-
hundert slawische Stämme, vor allem die 
Sorben/Wenden – zumindest dort, wo es 
ihnen nicht zu bergig war. Lange blieben 
sie nicht alleine: Ab Mitte des 10. Jahr-
hunderts hatten die deutschen Stämme 
allerorts Bevölkerungsüberschuss und 
drängten nach Osten zurück. Platz war 
zwischen den nicht zu zahlreichen Slawen 
genug. Das fast menschenleere Erzgebir-
ge (und nicht nur das) wurde vornehmlich 
von Franken besiedelt, im restlichen Land 
ließen sich zudem Flamen, Rheinländer, 
Hessen und Thüringer nieder. Und wohl 
auch ein paar Sachsen. An der Form der 
Dörfer kann man übrigens teilweise bis 
heute erkennen, wer wo siedelte. Aber 
das ist ein eigenes Thema.

SACHSEN WIRD WIEDER DEUTSCH

Für die Sicherheit baute man Burgen, denn 
nicht nur die Deutschen suchten neues 
Land: Von Süden drängten die Ungarn 
herein, es kam zu mehreren Schlachten. 
Bereits 930 ließ daher der deutsche König 
Heinrich I. die Burg Meißen anlegen. 930 ist 
damit sozusagen eine der vielen Geburts-
stunden Sachsens, denn von Meißen aus 
wurde von da an das als Mark Meißen neu 
ins Reich eingegliederte Gebiet verwaltet 
und geschützt. Zuständig dafür war ab 
1089 mit Heinrich von Eilenburg erstmals 
ein Wettiner – obwohl die sich damals noch 
gar nicht so nannten.

Ab 1089 regierten somit die Wettiner, die 
sich noch nicht so nannten, Sachsen, das 
sich auch noch nicht so nannte. Ersteres 
änderte sich im 12. Jahrhundert, da nahm 
das Herrscherhaus den Namen seiner 
Stammburg Wettin (bei Halle) an. Aber 
wann wurden wir nun endlich Sachsen? 
Das dauerte noch mal 300 Jahre.

6. JANUAR 1423 – WIR SIND SACH-
SEN!

Am 6. Januar 1423 war es dann praktisch 
so weit. Und das kam so: Ganz im Südosten 
des alten sächsischen Stammesgebietes 

gab es das Herzogtum Sachsen-Witten-
berg. Also eigentlich war das auch kein al-
tes sächsisches Stammesgebiet, sondern 
wurde im Laufe der Jahrhunderte dazu er-
obert. Doch dieses Herzogtum hatte einen 
hohen Stand: Nach der Goldenen Bulle, der 
ersten Reichsverfassung, war der Herzog 
von Sachsen-Wittenberg zugleich Kurfürst, 
also einer der sieben höchsten Repräsen-
tanten des Reiches, die u.a. die Aufgabe 
hatten, den deutschen König zu wählen! 
Mit diesem Gebiet war das Geschlecht der 
Askanier belehnt (siehe Kasten).

Doch mit Albrecht III. starb der letzte Wit-
tenberger Askanier ohne Nachkommen. 
Natürlich waren die askanischen Ver-
wandten aus Lauenburg scharf auf den 
freigewordenen Posten. Immerhin war der 
verstorbene Kurfürst ja so etwas wie ihr 
Großcousin gewesen. Doch auch die Wet-
tiner in Gestalt von Friedrich dem Streit-
baren, Markgraf von Meißen, hatten ihren 
alten Drang nach Norden nicht aufgegeben 
(auch wenn die Lausitz zum damaligen 
Zeitpunkt zunächst einmal vorübergehend 
abhandengekommen war. Die gehörte zwi-
schenzeitlich zu Böhmen, ebenso wie üb-
rigens Schlesien und Brandenburg bis in 
die Altmark!).

BRÜX GERETTET, KURWÜRDE ER-
HALTEN

Nun zählten also gute Argumente. Was 
hatte Friedrich vorzuweisen? Der Beiname 
„der Streitbare“ lässt es schon vermuten: 
1419 hatten die Hussitenkriege begonnen. 
Ursprünglich ein religiöser Streit um die 
Lehre des böhmischen Luther-Vorgängers 
Jan Hus, artete er nach dessen Ermordung 
auf dem Konzil von Konstanz zum inner-
böhmischen Bürgerkrieg und dann auch 
zum Kampf Tschechen gegen Deutsche 
mit umfangreichen „ethnischen Säube-
rungen“ (also Massenmorde und Vertrei-
bungen) gegen die deutsche Bevölkerung 
Böhmens aus. Das Reich griff ein, und das 
sehr erfolglos. Die vom Papst ausgerufe-
nen Kreuzzüge gegen die aufständischen, 
mit äußerster Brutalität kämpfenden 
Tschechen scheiterten kläglich. Ungari-

Das Gemetzel von Außig forderte einen hohen 
Blutzoll auch bei der politischen Elite. Bild: CC0, 
Wikimedia Commons
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sche, österreichische, bayrische und böh-
mische Heere wurden geschlagen und oft 
vollständig vernichtet.

Lediglich der streitbare Friedrich von 
Meißen konnte im August 1421 in der 
Schlacht bei Brüx einen Sieg gegen die 
nach Nordböhmen vordringenden Hus-
siten erringen, die quasi schon vor der 
Haustür Friedrichs standen: Anfang 1421 
hatten sie Komotau am Erzgebirgs-Süd-
rand erobert und sämtliche 2.500 Be-
wohner getötet. Über Umwege wandten 
sie sich nun gegen das unweit gelegene 
Brüx (heutige tschechische Bezeichnung: 
Most). Die deutsch besiedelte Stadt konn-
te sich einige Tage verteidigen, bis gera-
de noch rechtzeitig Friedrich mit seinem 
Heer zur Hilfe kam und die Tschechen in 
die Flucht schlug. Brüx war gerettet – und 
der deutsche König beeindruckt. Der ein-
zige große Sieg gegen die Hussiten, wenn 
er auch ohne große Auswirkungen auf den 
Gesamtkonfl ikt blieb, gab den Ausschlag: 
Zur Belohnung erhielt Friedrich von König 
Sigismund die Belehnung mit dem Her-
zogtum Sachsen-Wittenberg. Damit war 
er Friedrich I., Kurfürst von Sachsen!

Und da dieser Titel der höchste von allen 
war, die er sonst noch so führte, wurden 
die anderen im üblichen Verkehr bald weg-
gelassen. Kurfürst Friedrich von Sachsen 
nannte sich der Regent – und Sachsen 
nannte sich allmählich sein gesamtes Ge-
biet, vom Spreewald bis zur Wartburg. Der 
Name Sachsen wanderte also in sein heu-
tiges Gebiet ein.

KAUM BEFÖRDERT, SCHON RE-
BELLISCH

Die königliche Zuwendung hinderte den 
frischgebackenen Kurfürsten allerdings 
nicht, sich gleich einmal dem Bündnis sei-
ner neuen Kollegen gegen den König anzu-
schließen, dem Binger Kurverein. Was sich 
nach Urlaub und Erholung anhört, war eine 
Interessenvertretung der höchsten Reprä-
sentanten des Reiches: In Bingen am Rhein 
trafen sich sechs der sieben Kurfürsten. Es 
waren dies Dietrich II. von Moers als Erz-
bischof von Köln, Konrad III. von Dhaun als 
Erzbischof von Mainz, Otto von Ziegenhain 
als Erzbischof von Trier, Ludwig III. von der 
Pfalz, Friedrich I. von Brandenburg und 
Friedrich I., der neue Sachse. (Der sieben-
te Kurfürst war König Sigismund von Böh-

men, zugleich deutscher König, der dem 
Bündnis gegen sich selbst begreifl icher-
weise nicht angehörte.)

Nun war dieses Bündnis nicht etwa da-
rauf aus, den König zu stürzen oder an-
dere unanständige Dinge zu treiben. Es 
ging vielmehr darum, mehr Mitsprache-
recht in inneren und äußeren Angelegen-
heiten Deutschlands durchzusetzen und 
in wichtigen Fragen eine gemeinsame 
Linie abzustimmen, und zwar im Inter-
esse des Reiches. Sigismund kümmerte 
sich nämlich nach Meinung der Kurfürs-
ten zu sehr um Ungarn und zu wenig um 
Deutschland, vor allem aber zu wenig um 
die Hussiten.

Friedrich I. von Sachsen hatte ja aber selbst 
gegen die Hussiten gekämpft, hatte daher 
etwas Verständnis für die Situation des Kö-
nigs und verließ die Allianz der Kurfürsten 
wieder, die damit auch an Bedeutung verlor.

DIE KATASTROPHE VON AUSSIG

Doch der schöne neue Titel entband 
nicht von den Pfl ichten, im Gegenteil. An 
der Südgrenze des Landes kehrte keine 
Ruhe ein. Zwar hatten die Hussiten nach 
der Niederlage bei Brüx gegen Friedrich 
zunächst einmal keinen Appetit mehr auf 
deutsche Städte in Nordböhmen, doch 

Der Grund: Im Mittelalter waren die 
Herzöge und Grafen nicht „Eigentü-
mer“ ihrer Länder, sondern damit be-
lehnt. Das bedeutet: Sie bekamen die 
jeweiligen Gebiete oder Güter quasi 
zur Verwaltung vom König anvertraut, 
dem sie im Gegenzug Heerfolge und 
Treue in politischen Angelegenhei-
ten schuldeten. Unser Wort „leihen“ 
kommt vom mittelalterlichen Wort 
Lehen. Das Land war also geliehen. 
Bei grobem Fehlverhalten konnte der 
König das Lehen wieder einziehen 
und neu vergeben – oder, wie hier, 
bei Aussterben eines Geschlechtes 
im Mannesstamm.

EIN KURZAUS-
FLUG INS 
LEHNSWESEN
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der kehrte allmählich wieder: Am 26. 
Mai 1426 erschien ein Hussiten-Heer vor 
dem damals unter sächsischem Schutz 
stehenden Außig (heute tschechisch Ústí 
nad Labem). Die Stadt wurde eingekreist, 
belagert und täglich beschossen. Die Bür-
ger leisteten erbitterten Widerstand, auch 
in der Hoffnung auf Hilfe aus Sachsen. Da 
der Kurfürst anderweitig beschäftigt war, 
organisierte seine tatkräftige Gemahlin 
Katharina, geborene von Braunschweig-
Lüneburg, ein für damalige Verhältnisse 
gewaltiges Heer von um die 30.000 Mann 

Meißner, Oberlausitzer, Thüringer und 
Sachsen, welches am 11.06.1426 nach 
Böhmen abmarschierte. Nach nur vier 
Tagen kamen die Truppen vor Außig an, 
ausgehungert und übermüdet. Man kann 
sich so ungefähr vorstellen, was es bei 
den damaligen Verhältnissen bedeutete, 
ein solches Heer zu organisieren und zu 
verpfl egen. Und da die Versorgungslage 
in vom Feind kontrolliertem Gebiet nicht 
besser zu werden versprach, gab es keine 
Alternative zu einem sofortigen Angriff. 
In dieser wohl größten Schlacht der Hus-

sitenkriege erlitt das sächsische Heer 
eine verheerende Niederlage. Unter den 
Tausenden Gefallenen befand sich auch 
ein Großteil der Führungsschicht unse-
res Landes, denn die Grafen und Herren 
waren damals selbstverständlich auch im 
Kampf vorn dabei. Die Hussiten eroberten 
Außig.

Immerhin: Die Reste des Heeres konnten 
sich sammeln und fünf Wochen später 
Außig wieder befreien.

MIT HOCHWERTIGEM GELD ZU 
WOHLSTAND

Mit der Erlangung des Kurfürstentums 
Sachsen waren die Wettiner unter Fried-
rich IV. für die kommenden Jahrhunderte 
zur führenden Macht in Mitteldeutschland 
aufgestiegen. Auch wirtschaftlich führte 
die Erlangung der Gebiete elbabwärts zu 
einem großen Sprung: durch die neuen 
Transport- und damit Handelsmöglich-
keiten profi tierte das gesamte wetti nische 
Gebiet.

Apropos Wirtschaft: Um die wirtschaftli-
che Lage und die herrschaftlichen Finan-
zen war es zu Friedrichs Regierungsantritt 
als Markgraf von Meißen im Jahre 1407, 
als er seinen Onkel Wilhelm I. den Einäu-
gigen beerbte, nicht rosig bestellt. Onkel 
Wilhelm hatte nämlich, verglichen mit den 
Einnahmen, etwas zu viel ausgegeben. 
Und während nun heutzutage demokrati-
sche Machthaber auf solche Situationen 
gern mit Infl ation, also der Ausgabe von 
mehr und wertloserem Geld, reagieren, tat 
Friedrich genau das Gegenteil: Um die ins 
Wanken geratene meißnische Groschen-
währung zu stabilisieren, ließ er besonders 
hochwertige Groschen prägen, deren Sil-
bergehalt im Verhältnis 20:1 an den rhei-
nischen Gulden gekoppelt war – damals 
das Maß der Dinge in der europäischen 
Währungslandschaft. Die aufgrund ihrer 
Wertigkeit beliebt gewordenen Schildgro-
schen wurden in Freiberg und später auch 
in Gotha geprägt.

Unser Geld war wieder etwas wert – und 
damit blühten Handel und Wirtschaft 
auf. Als Friedrich I., Kurfürst von Sach-
sen im Jahre 1428 starb, hinterließ er 
seinem Sohn Friedrich II. ein wirtschaft-
lich und politisch starkes Sachsenland. 

  Martin Kohlmann

Die Grabkapelle des Domes zu Meißen. Goethe würdigte den gotischen Bau mit den Worten: „Der 
Dom hat aus mehreren Ursachen äußerlich nichts Anziehendes, inwendig aber ist es das schlankste, 
schönste aller Gebäude jener Zeit, die ich kenne.“ Bild: CC0, Wikimedia Commons
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BLOCKBUSTER DES 
AUFKLÄRERKINOS
TEIL 2 EINER FRANZÖSISCHEN „CORONA-TRILOGIE“ IST AUF 
DEUTSCH ZU SEHEN

Wenn „Truther“-Filme in Kinos liefen, wäre „Hold-up“ aus Frankreich mit über 20 
Millionen Besuchern/Viewern ein Kassenschlager – auch dank penetranter Be-
kämpfung durch die Mainstreammedien. Seit Herbst 2020 klärt der Film im Internet 
abseits von Youtube über Corona auf. Wenn sich nun ein M. Söder hinstellt und 
keck verkündet, „das ist so etwas wie die Grippe“ und alle Maßnahmen seien aus 
persönlichem Gutdünken zu treffen, ist es umso wichtiger, die Hintergründe des 
beispiellosen Verbrechens gegen die ganze Menschheit sauber dokumentiert auf-
zeigen zu können.

Ein engagierter Dresdner entdeckte den 
französischen Dokumentarfi lm „Hold-up“ 
(deutsch: Überfall) im Dezember 2020. Er 
erstellte deutsche Untertitel für das drei-
stündige Werk und bat den freien Dresdner 
Journalisten Elijah Tee, bei der Verbreitung 
zu helfen. Bei der Erstausstrahlung auf dem 
Kanal ET Video&Content wurde schnell klar, 
dass es unmöglich ist, der Thematik durch 
Lesen der Untertitel zu folgen. Die Idee war 
geboren, den Film zu synchronisieren. Ge-
sagt, getan – plötzlich war die Verfasserin 
dieser Zeilen Projektleiterin einer interna-
tionalen Filmproduktion, überarbeitete die 
Texte und suchte professionelle Sprecher, 

die bereit waren, sich für diese Sache ein-
zusetzen. Neben der Arbeit im Tonstudio 
wurden Grafi ken für die Überblendung der 
französischen Texte produziert. Die Pre-
miere in Dresden im Juni 2021 erregte viel 
Zuspruch und Staunen über die Parallelen 
zu Deutschland und die internationalen Zu-
sammenhänge.

2022 wagten wir uns an Teil 2 der Trilogie, in 
dem es vor allem um die so genannten Co-
rona-Impfungen geht. „Hold on – Spritzen, 
Lügen und Verrat“ ist der deutsche Titel. 
Seit September 2022 werden Filmabende 
durchgeführt, zu denen sich auch der eine 
oder andere dazu gesellt, der die Zeichen 
der Zeit verschlafen hat. Auch für die Auf-
gewachten ist der Film ein Zugewinn: Er 
gibt manch frischen Impuls und festigt die 
Argumente. Die Zuschauer sind dankbar 
– fürs Vernetzen, fürs Zuhören, fürs Ernst-
nehmen. Nachfrage besteht schon nach 
dem dritten Teil auf Deutsch, worin es noch 
tiefer um die weltweiten Verstrickungen im 
Hintergrund geht.

Wer weiß, dass in einer Filmminute unge-
fähr eine Stunde Arbeit steckt, kann sich 
vorstellen, welcher Aufwand hinter einer 
solchen Filmproduktion steckt. Die fran-
zösische Produktionsfi rma hatte das Mal-
heur, erst Einnahmen in Höhe von 350.000 
Euro gesammelt, sie aber dann vom Strea-
ming-Dienstleister Vimeo nicht ausgezahlt 
bekommen zu haben, als das Opus in den 
Mainstreammedien als „Verschwörungs-
fi lm“ gebrandmarkt wurde.

Die deutsche Version des ersten Teils 
konnten wir mit Unterstützung aus Frank-
reich und Spendern aus der Community 
von ET Video&Content realisieren. Dieses 
Jahr fehlt die Unterstützung aus Frank-
reich. Wir haben noch mehr selbst Hand 
angelegt, um die Kosten zu reduzieren. 
Wir freuen uns, wenn unsere Arbeit für 
andere einen Wert darstellt und wir nach-
träglich eine fi nanzielle Anerkennung 
dafür erhalten. Ab einer Spende von 20 
Euro verschicken wir gern ein DVD-Set mit 
beiden Filmen. Ansonsten sind die beiden 
Teile kostenlos auf www.holdup-derfi lm.
de anzuschauen – neben Informationen 
zum Film-Projekt und aktuellen Terminen. 

  Kati Orgafee

Died Suddenly: Stew Peters 
Nework. Von Matthew Skow und 
Nicholas Stumphauzer. Für Kinder 
nicht und für mRNA-Behandelte nur 
bedingt zu empfehlen!

Safe and Effective: A Second 
Opinion: Oracle Films, News Uncut 
Media. Betont sachlich gehalten

Mit Lichtgeschwindigkeit zur 
Selbstanklage - Interview mit 
Prof. Bhakdi: MWGFD e.V. vom 
26.11.2022, auf der Plattform Rum-
ble. Verweise auf neueste Publika-
tionen von Ugur Sahin (!), Michael 
Mörz und David O. Fischer

WEITERE NEUE 
AUFKLÄRUNGS-
MEISTERWERKE:
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KAUM FASSBAR
ZAHLEN ZUR LAGE DER NATION UND DER WELT

300 Billionen € Schulden haben sich auf 
der Welt angehäuft. Die Infl ation knabbert 
nun zwar an dieser Blase, aber mit ihr 
schwindet auch die „Geldillusion“ mit un-
absehbaren Folgen. Nach dem Anleihen-
markt wird der Aktien- und Immobilien-
markt kollabieren. (Markus Krall)

8 Billionen € war der ungefähre Wert der 
von BlackRock verwalteten Vermögens-
werte im dritten Quartal 2022. Das sind 
zwei Billionen weniger als im Vorjahr. Nach 
Ernst Wolff macht das der Firma nichts 
aus, denn je mehr sich die Krise auswei-
tet, desto mehr Firmen können geschluckt 
werden. Strategisches Ziel ist die Zerstö-
rung des Mittelstandes.

1,2 Billionen € So viel geben die USA tat-
sächlich für Rüstung aus. Vier Mal mehr 
als alle anderen 29 NATO-Mitglieder zu-
sammen. (Hermann Ploppa)

630 Milliarden € haben US- und EU-No-
tenbanken an russischen Devisen- und 
Währungsreserven eingefroren und damit 
de facto dem russischen Steuerzahler ge-
raubt.

420 Milliarden € weniger als unter nor-
maler Trendentwicklung ist das deutsche 
Bruttoinlandsprodukt in den Jahren 2020-
2022 ausgefallen – ähnlich wie 2008-
2011. Nur, dass damals noch kein Great 
Reset angestrebt wurde. (Institut der deut-
schen Wirtschaft)

369 Milliarden USD schwer ist das Sub-
ventionspaket der US-Regierung, womit 
seit dem 1.1.2023 inländische „grüne“ 
Unternehmen gefördert werden, was eu-
ropäischen Firmen weitere Anreize bietet, 
die Produktion auszulagern.

129 Milliarden  Gesichtsmasken werden 
weltweit pro Monat verwendet, etwa 3 Mil-
lionen pro Minute. Meist Einwegmasken 
aus biologisch nicht abbaubaren Kunst-
stoff-Mikrofasern, die sich in Mikro- und 
Nanoplastik aufl ösen und im Ökosystem 
verbreiten. (Peter Dierich)

40 Milliarden € Verlust fuhr der Energie-
konzern Uniper, der mehrheitlich dem 
fi nnischen Energiekonzert Fortum ge-
hört, 2022 ein. Ein Fall für den deutschen 
Steuerzahler!

35 Milliarden € kostet den Steuerzahler 
der Kauf von 1,8 Milliarden Corona-Impf-
stoff-Dosen von Biontech/Pfi zer mit Liefe-
rung 2023 durch U.v.d. Leyen. (EU-Staats-
anwaltschaft).

21,4 Milliarden € hat 2021 die BRD mehr 
an die EU gezahlt, als so genannte EU-Mit-
tel nach Deutschland gefl ossen sind. Dann 
folgen Frankreich mit 10,9 Mrd. und die 
Niederlande, Schweden und Dänemark. 
Der größte Nettoempfänger war mit 12,9 
Mrd. Polen, gefolgt von Griechenland, Un-
garn, Rumänien und Spanien. (iwd)

13 Milliarden Corona-„Impfungen“ wurden 
bislang Menschen auf der ganzen Welt bis 
Ende 2022 verabreicht. (Financial Times)

10 Milliarden € Entwicklungshilfe schickt 
die „Ampel“ bis 2030 nach Indien. Indien 
könnte sich mit dem Verkauf russischen 
Öls an Deutschland „revanchieren“. (Mar-
kus Frohnmaier)

8,42 Milliarden € ergossen sich 2021 
über die GEZ-Zwangsgebühr von den 46 
Millionen Beitragskonten in die Kassen 
des Öffentlichen Rundfunks. 2022 dürfte 
ein weiterer Rekord erreicht worden sein, 
da die neue Gebühr von 18,36 € das gan-
ze Jahr galt. (statista.de) AUFGEWACHT 
könnte damit etwas mehr als eine halbe 
Million Jahre lang publizieren.

965 Millionen USD ist das bislang teuers-
te Meinungsdelikt wert. Der US-Journalist 
Alex Jones wurde zu dieser Geldstrafe ver-
urteilt, weil er die Echtheit eines Terroran-
schlags bezweifelte. 

838 Millionen € ist das geschätzte Ver-
mögen der Familie des britischen Pre-
miers und WEF-Frontmanns Rishi Sunak. 
(kla.tv)

584 Millionen € ist die Beute von Corona-
test-Betrügern bundesweit. Diese Summe 
ergibt sich aus der Hochrechnung der veröf-
fentlichten Zahlen in Baden-Württemberg 
von mindestens 76 Millionen € Schaden. Es 
müsste sich um über 50 Millionen gefälsch-
te Tests handeln, auf deren Grundlage die 
Grundrechte eingeschränkt wurden. „Mir 
geht’s vor allem um die Rolle des Verzei-
henden“, so Jens Spahn. (LION Media TV).

360 Millionen Menschen ohne C-Injektion 
leben Anfang 2023 in Indien. Dann folgen 
unter den Unbehandelten Nigeria mit 162 
Millionen und China mit 98 Millionen. Ins-
gesamt gibt es noch zehn Länder mit über 
50 Millionen Unbehandelten. Deutschland 
hat ca. 19 Millionen Unbehandelte. Ihre 
Zahl dürfte 2022 dank des Flüchtlings-
stroms gestiegen sein. (Financial Times)

260 Millionen Wallets, also Online-Apps für 
Geldtransaktionen, haben die Bürger der VR 
China bereits erhalten. In Nigeria, wo seit 
November 2021 der „eNaira“ als CBCD (Di-
gitales Zentralbankwährung) unters Volk 
gebracht wird, hat man bislang erst 270 
Tausend Wallets verteilen können. (Ernst 
Wolff) Mitte November 2022 starteten Mas-
tercard, Wells Fargo, Citigroup und andere 
ein 12-wöchiges experimentelles digitales 
Dollar-Pilotprojekt mit der New York Fed.

73,3 Millionen Inländer mit deutschem 
Pass lebten Mitte 2022 in der BRD. Das 
sind 1,1 Millionen weniger als 2014, wäh-
rend die Ausländerzahl um 4,4 Millionen 
auf 12,8 Millionen anwuchs. (Statistisches 
Bundesamt)

2.922.234  „Impfdurchbrü che“ meldete 
das RKI am 3.11.2022 für den Zeitraum 
von KW 05/2021 bis KW 39/2022. Die to-
tale Abwesenheit dieser Zahl in den Quali-
tätsmedien bemerkte Boris Reitschuster.

650 Tausend Jahre lang dauert die aktuelle 
Eiszeit (die Zeit vereister Polkappen), inner-
halb derer nun ein winziger Erwärmungs-
trend beobachtet wurde. Freigegebene 
Akten der CIA aus dem MK Ultra-Komplex 
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von 1960 nähren die Vermutung, dass man 
durch Abkühlung der Menschheit bewusst 
schaden will, weil bei den Menschenexperi-
menten an Patienten und Gefängnisinsas-
sen die wohltuende Wirkung von CO2-Erhö-
hung belegt wurde. Einige Forscher schlie-
ßen aus dem 4,8 bis 6 kPa betragenden 
Kohlendioxidpartialdruck im arteriellen 
Blut auf einen ebensolchen Anteil in der 
Atmosphäre während des Entstehens der 
Menschheit. (AKASHA.tv)

604 Tausend Ukrainer bezogen Anfang 
November 2022 Grundsicherung in der 
BRD. Warum der Flüchtlingsstatus laut 
UNHCR nicht reichte, wurde nie erörtert.

297 Tausend € reichen zum Leben vorne 
und hinten nicht, zumindest nicht für die 
RBB-Interims-Intendantin Katrin Vernau, 
die neben diesem Jahresgehalt einen 
Mietzuschuss von 1000 € im Monat erhält. 
(morgenpost.de)

18.853 km entfernt liegt nach herkömm-
licher Berechnung das am weitesten von 
Deutschland entfernte Land: Neuseeland. 
A.L. Baerbock präsentierte beim Klima-
gipfel in Ägypten neue Erkenntnisse: „Was 
sind die Folgen für mein Nachbarland oder 
ein Land, das Hunderttausende von Kilo-
metern entfernt liegt?“

17 Tausend Mediziner hatten als Global 
Covid Summit (GCS) am 11. Mai 2022 
eine Deklaration mit der Forderung der 
Wiederherstellung der Integrität in der 
Wissenschaft veröffentlicht. (globalco-
vidsummit.org)

6.659 Geburten wurden in Australien im 
Dezember 2021 registriert. Das ist ein 
70-prozentiger Absturz vom Monats-
durchschnitt der letzten Jahrzehnte. Für 
2022 liegen noch keine Daten vor. (explore.
data.abs.gov.au)

929 Kinder von 0 bis 14 Jahren in der EU 
fi elen in der Woche 44/2022 der Übersterb-
lichkeit zum Opfer. Der Anstieg begann in 
der 21. Woche des Jahres 2021 bei einer 
Untersterblichkeit von -270 und fällt zeit-
lich zusammen mit der Ausweitung der 
Notfallzulassung für die Pfi zer-Covid-
19-Injektion für 12- bis 15-Jährige durch 
die Europäische Arzneimittelagentur. Am 
21.11.2021 wurde die Zulassung auf das 
Alter von fünf Jahren gesenkt. (EUROMO-
MO)

172 der nächsten 1000 Babys auf der Welt 
werden in Indien geboren, in Deutschland 
sind es sechs. Nach Indien folgen Chi-
na (103), Nigeria (57) und Pakistan (47), 
DR Congo (32), Indonesien (31). (CIA 
World Factbooks). Wobei hier zwei Fak-
toren noch nicht berücksichtigt sind: die 
eklatanten Geburtenrückgänge seit der 
C-„Impfung“ in entwickelten Staaten und 
der wachsende Anteil von Babys Nicht-In-
digener in Europa. In Britannien ist jedes 
dritte Neugeboren nicht weiß. (National 
Statistics) 

93% höher ist die Säuglingssterblichkeit 
bei mit Moderna „geimpften“ Müttern 
gegenüber mit Biontech und J&J „geimpf-
ten“. (CDC: US-Zentren für Krankheitskon-
trolle und Prävention)

51% niedriger war 2018 (also noch vor C.!) 
im Vergleich zu 1973 die durchschnittli-
che Spermienkonzentration bei mehr als 
57.000 Männern in 53 Ländern aller Konti-
nente. Das ergab eine Metastudie aus 223 
Studien. (Temporal trends in sperm count: 
a systematic review and meta-regression 
analysis of samples collected globally in 
the 20th and 21st centuries) (Auf1.tv: Töd-
liche Agenda: Der Plan ist durchschaut!)

50% dürfte der Anteil der Ausländer unter 
den 3,7 Millionen Hartz 4/Bürgergeld-
Empfängern Anfang 2023 sein. 2016 be-
trug er noch 25%. Ein weltweit einmaliges 
Phänomen. (René Springer). Wobei die 
Arbeitslosenquote unter den Ausländern 
im Jahresschnitt 2022 13,4% betrug (sta-
tista.de)

25,25 beträgt das Schaden-Nutzen-Ver-
hältnis der Covid-„Impfungen“ über die 
Formel: Quotient aus der Differenz der 
schweren unerwünschten Impfnebenwir-
kungen (zwischen Impfstoff und Placebo) 
und der Differenz der schweren Fälle der 
Erkrankung (zwischen Placebo und Impf-
stoff). Normale Zulassungsbedingung: 
unter 0,1. Dabei ist zu bedenken, dass nur 
ein kleiner Prozentsatz von Nebenwirkun-
gen gemeldet wird. (Peter Dierich)

19% Umsatzsteuer wird seit dem 1.1.2023 
für viele kommunale Dienste berechnet. 
Dies geht auf eine Gesetzesänderung von 
2015 zurück. (Patricia Lederer)

13 Auszeichnungen erhielt Prof. Dr. Su-
charit Bhakdi von 1979 bis 2009 für seine 
herausragenden Leistungen.

3-4%  des CO2 in der Atmosphäre stammen 
vom Menschen, sind also irrelevant. Und 
tragen auch so nichts zur Erwärmung bei. 
Deutschland mit 1,8% Ausstoß an diesen 
3-4% hat sich vorgenommen, eine Vorrei-
terrolle für die Großausstoßer China, USA 
und Indien zu spielen, die zusammen mehr 
als die Hälfte des Ausstoßes verursachen. 
(Prof. Dr. Werner Kirstein)

0,07% betrug die Infektionssterblichkeits-
rate von „Covid“ bei unter 70-Jährigen im 
Jahr 2020. (John Ioannidis, neue Studien)

0,04% beträgt die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Erde von einem Asteroiden ge-
troffen wird. (NASA)    js

Hier werden nach Schätzungen die nächsten 1.000 Kinder geboren (2022). Bild: CIA World Factbook
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Wenn die Chemtrails einsam ihre Bahnen ziehen,
Und ihr weißes Aluminium ins Blaue versprühen,

Wenn der Apfel im Korb aus dem 3D-Drucker kommt
Und in jedem Glas Milch eine mRNA-Dosis wohnt,

Wenn der Max mit fünf Jahren zum Standesamt geht
Um sich als Lisa zu melden, was er selbst nicht versteht,

Wenn’s kein Gas gibt zum Heizen und man freut sich daran,
Dass e-Autos gut brennen, denn auch das hält schön warm,

Wird die Frage erlaubt sein, wie der Plan wohl entstand.
Sieht denn niemand die Fehler? War der Autor Dilettant?

Oder Lehrling des Satans? Doch wie man es dreht,
Mangelt es der Agenda an Professionalität.

Soll der Wohnsitz des Teufels auf der Erde entstehen,
Haben sie ein paar grobe Details übersehen:

Die Hölle zu kreieren, das schaffen sie nie,
Denn nach eigenem Urteil fehlt’s dazu an Energie.

Es werden Pipelines gesprengt, auf CO2 gibt’s ne Steuer,
Doch auch diese Maßnahmen ermöglichen kein Fegefeuer,

Denn egal, mit welchem Brennstoff, klar ist mit einem Mal:
Das benötigte Feuer ist nicht klimaneutral.

LEDs ham keinen Brennwert und Solarstrom ist ein Witz.
Mit dem Schmoren in der Hölle wird das so nix.

Ich schlage vor, die Strippenzieher treffen sich ein letztes Mal, 
Davos immer geschieht, in bekanntem Areal.

Sind sie zahlreich zusammen, können sie in allen Teilen
Ihre Fehler ausbessern und am Plan noch einmal feilen.

Währenddessen sind sie in ihrem Bunker gut bewacht,
Eisentüren mit Digitalcode. Man hat an Sicherheit gedacht.

Das Treffen ist brisant, der Inhalt streng geheim.
Wer eingeladen ist, kommt nur mit Fingerscan hinein.

Und als sie da sitzen im beleuchteten Saal,
Flackern plötzlich die Lichter. Dann Dunkel mit einem Mal.

Die Türen fest verschlossen, der ganze Strom ist weg.
Ein landesweiter Blackout. Gefangen. So ein Pech.

Und man mag es kaum glauben, da fällt ein Flugzeug herab,
Eins mit Chemtrailkanistern – durchs Dach. Es knallt! Ein Grab.

Hat man nicht solche Szenarien schon mehrfach trainiert,
Um sicherzustellen, dass es im Ernstfall funktioniert?

Davos SIE sich einst trafen, klafft ein Trichter im Sand.
Aus der Luft rieselt langsam ihr Fall-Out aufs Land:

Lauter Einsen und Nullen und Chips und Metall:
Es waren alles Roboter. Vorbei ist der Fall.

(Und ein letztes, ein allerletztes Mal 
schweigen die Medien.)

Wenn die Schwalben wieder durch die Lüfte ziehen,
Dann sind Vögel am Himmel statt Streifen zu sehn.

Wenn der Apfel im Korb von einem Apfelbaum kommt,
Und ihn ein glücklicher satter Biowurm bewohnt,

Wenn der Max mit fünf Jahren mit Bauklötzen spielt,
Weil ihm niemand gegenderte Sextoys befi ehlt,

Wenn überm Feuer im Ofen die Bratäpfel schmoren,
Hat KI diesen Endkampf endgültig verloren.

Nur am Trichter erinnert ein Schriftenzug:
Freut euch wieder des Lebens! 
Vorbei ist der Spuk.

  Angelika V.
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