1 von 10

Redestück „Angst“
Einen der weltweit bekanntesten deutschen Philosophen, Immanuel Kant,
faszinierten zwei Dinge: die Gestirne am Himmel über uns und das
moralische Gesetz in uns.
Die Gestirne, das Weltall oder in einem modernen Wort das Planetensystem,
in dem wir leben, nennen die Griechen „Kosmos“, zu deutsch: die Ordnung.
Wir als Menschen sind Teil dieser Ordnung. Das moralische Gesetz in uns ist
die Entsprechung dieser kosmischen Ordnung.
Wir spüren sehr genau, wann sich etwas oder jemand „richtig“ oder „falsch“
im Sinne dieser Ordnung anfühlt, wir bemerken es mit dem Gefühl des
Behagens, der Bejahung beim „Richtigen“ und mit dem Gefühl des
Unbehagens, der Ablehnung beim „Falschen“.
Das Spüren dieser Ordnung, die wir normale, also mental gesunde
Menschen mit Einfühlungsvermögen in uns tragen, wird modern auch
Intuition genannt. Eigentlich, im wahren Wortsinn, also unserem Wesen nach,
besitzen wir dieses Vermögen.
Aber: Von dem Gespür für diese Ordnung versuchen die psychopathischen
Elemente auf dieser Welt ständig, uns Normale abzuspalten. Sie stellen uns
ihre eigene Krankheit, ihre eigene Abnormität mit allerlei Mitteln der
Propaganda als das Normale, ja als das einzig Erstrebenswerte dar.
Was hat das jetzt mit den Freiheitseinschränkungen wegen „Corona“ zu tun,
wegen denen wir vorrangig hier sind, wird sich der eine oder andere an
dieser Stelle vielleicht fragen.
Nun, das: Um das Kranke, das ich eben ansprach, zu verstehen, muss man
sich nur einmal glasklar vor Augen führen, wie irre es ist, über 100 Milliarden
Dollar Privatvermögen zu verfügen und immer noch nicht damit aufhören zu
können, mit Methoden wie einer angeblichen Impfung von sieben Milliarden
Menschen weiteres Geld zu machen.
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Von der irren Eugenik-Vergangenheit der Vorfahren von Bill Gates in einer
Unternehmung namens „Planned Parenthood“, zu deutsch „geplante
Elternschaft“, will ich an dieser Stelle mal absehen. Das kann sich jeder selbst
recherchieren und sich dann aussuchen, was perverser ist: Menschen zu
planen oder nicht aufhören zu können mit dem Geld machen …
Jeder wirklich normale Mensch, also ein intelligentes, emphatisches,
vernunftbegabtes Wesen, würde im Besitz eines solchen materiellen
Vermögens sein Leben genießen. Er würde reisen und sich die Welt und die
Erde anschauen.
Er würde seinen Mitmenschen immer wieder etwas wirklich Gutes tun, um
sein schlechtes Gewissen ob seines eigenen Reichtums zu besänftigen.
Und: Er würde ansonsten den Gott mit dem Vornamen Lieber einen guten
Mann (oder von mir aus auch eine gute Frau) sein lassen … Aber nein, das
trifft für die Unruhestifter auf diesem Planeten leider nicht zu.
In einem berühmten Kultfilm lautet die Anweisung eines Polizeioffiziers:
„Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen!“ Sie wissen schon: „Casablanca“.
Ich wollte, wir wären schon so weit. Die üblichen Verdächtigen in unserer
derzeitigen Welt, diese Psychopathen heißen Rockefeller, Rothschild, Gates,
Soros, Clinton, Obama und Co. Sie, sowie ihre weltweiten Handlanger,
Zuträger und Speichellecker, all’ die Merkels, Spahns, Laschets, Söders,
Rammelklos können einfach nicht anders – sie sind krank – und deshalb
müssen SIE in Quarantäne, sie müssen aus dem menschlichen Verkehr
gezogen werden!
Sie verbieten gesunden Menschen das Leben im Einklang mit der Ordnung,
im Einklang mit ihrer Mitwelt. Sie belegen alles nur irgendwie Mögliche mit
Kosten und Steuern – das Einkommen der Menschen, ihr Wasser, ihre
Lebensmittel, ihre Schulen, ihre Fahrzeuge, ja sogar ihre Grabstätte ist noch
gebührenpflichtig.
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Damit nicht genug. Selbst die Nutzung der von den normalen Menschen
schon längst bezahlten Fahrzeuge, schon längst bezahlten Straßen und des
horrend besteuerten Kraftstoffs wird jetzt noch untersagt werden, wie im
drohenden Wochenendfahrverbot für Motorräder zu erkennen ist.
Ein angeblicher Grund findet sich immer, denn wer sucht, der findet: Da
werden bezüglich des Fahrverbots einige wenige Idioten, die sich nicht
benehmen können, dafür herangezogen, die weit überwiegende vernünftig
fahrende Mehrheit zu diskriminieren und zu kriminalisieren.
Und so geht das in einem fort: Von der Einkommenssteuer und den so
genannten Sozialabgaben über die Mehrwertsteuer und den Bußgeldkatalog bis hin zu Dieselfahrverboten, Motorradfahrverboten und der CO2Steuer.
Das ist das vorerst letzte Wahnprodukt in dieser Irrenanstalt namens BRiD:
Eine Steuer auf ein für die Photosynthese der Pflanzen lebensnotwendiges
Spurengas.
Was kommt als nächstes? Versuchen die Irren nach der Besteuerung der
abgeatmeten Luft auch noch die einzuatmende zu besteuern?
Über die Tabaksteuer machen sie es ja schon, warum dann nicht auch für
nicht aromatisierte Luft?
Der kalte Krieg, der Ölpreisschock, das Waldsterben, AIDS, das Ozonloch, die
Vogelgrippe, die Schweinegrippe, die Klimakatastrophe – um nur die
neueren zu nennen – haben dem NWO-Regime immer noch nicht dazu
genügt, die normalen Menschen auszupressen und ihnen ein natürliches
Leben in der Ordnung unmöglich zu machen, denn jetzt spielen sie das
Finale mit dem „Corona“-Betrug.
Ist also die nächste irre Maßnahme der Irren nicht noch eine Steuer, sondern
die so genannte Impflicht?
Nein – meine Prognose lautet: Eine Impfpflicht, direkt als solche deklariert
wird es nicht geben, sondern: Es wird ein Lebensverbot geben!
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Ein Lebensverbot für die normalen Menschen, wenn sie sich nicht endlich
effektiv wehren.
Analog zu allem anderen, was schon verboten bzw. angeordnet ist –
Einkaufen, Schulbesuch, Bus-, Straßenbahn und Deutsche-Bahn-Benutzung,
Flugreisen nur mit Sabberlatz – wird es so weitergehen.
Wir haben von Jessika eben gehört, wie sie die Kinder in den Schulen weiter
vergewaltigen wollen:
https://www.youtube.com/watch?v=SP2KV-i6dbI
https://www.youtube.com/watch?v=hzGliY3nMoE
https://www.youtube.com/watch?v=BDD7X5DQD6g&feature=youtu.be
Die Verbotspartei der Kinderfreunde, die Grünen, fordern bereits ähnliche
Maßnahmen in Fernverkehrszügen. Zudem werden ständig die Strafen für
Widerständige erhöht.
Eine Umfrage nach der anderen wird gefälscht und ständig werden
‚neue‘ „Corona“-Fälle erfunden, um die Maßnahmen zu legitimieren – und:
Die größte Sau im Land, der Denunziant, ist auch wieder massenhaft
unterwegs und sorgt beispielsweise dafür, dass Teilnehmer an der Demo am
01. August ausgegrenzt und aus ihrer Anstellung entlassen werden.
Allen, die immer noch zweifeln, sei gesagt: Das Regime wird damit nicht
aufhören, es kann nicht aufhören, denn seine Protagonisten wissen doch,
welch einen Betrug sie da aufführen und was ihnen blüht, nachdem der
aufgeflogen ist.
Und er wird auffliegen! Er ist bereits dabei, aufzufliegen, dank den
Aktivitäten vieler, vieler gesunder, normaler Menschen wie Euch hier – und
nach dem 1. August in Berlin erst recht.
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Er wird genauso auffliegen wie der bestialische Kindesmissbrauch, mit dem
sich die selbst ernannten Eliten, diese Perversen, gegenseitig erpressbar
machen.
Auch das ist bereits weltweit im Gange und wird selbstverständlich von der
einheimischen Lügen- und Lückenpresse komplett verschwiegen bzw., wenn
schon nicht ganz vermeidbar, dann ganz schnell wieder aus den
Schlagzeilen genommen.
Warum machen aber die meisten Menschen das alles mehr oder weniger
widerspruchslos immer noch mit?
Ich sagte schon einmal: Es ist vordergründig die Abhängigkeit von Geld.
Dahinter steht jedoch die Angst vor dem dauerhaften Verlust des
materiellen Einkommens. Dahinter wiederum die Angst vor dem Verlust des
sozialen Status und der damit leider verbundenen Anerkennung. Aber
letztendlich steht, wie hinter jeder Angst, auch hinter diesen Ängsten die
Angst vor dem Tod.
Aber: Die Angst vor dem Tod ist ebenso komplett unbegründet wie die
meisten anderen Ängste, denn: Solange wir leben, ist der Tod nicht und
wenn wir tot sind, sind wir nicht mehr.
Es gibt Ängste en masse, die Angst vor winzigen Käfern, Spinnen, Mäusen,
die Angst vor engen Räumen – Klaustrophobie, die Angst vor freien Plätzen –
Agoraphobie, ja, es gibt sogar die Angst vor der Zahl dreizehn, die
Triskaidekaphobie.
Komplett angstfrei zu sein, ist eine Illusion, die Angst gehört zu unserem
Leben, sie ist die Spiegelung unserer Abhängigkeiten und unserer Sterblichkeit.
Doch es gibt Gegenkräfte zur Angst: Mut, Vertrauen, Erkenntnis, Macht,
Hoffnung, Demut, Glaube und Liebe.
Die Angstobjekte ändern sich. Früher hatte der Mensch Angst vor Blitz und
Donner, heute sind diese Phänomene erklärt.
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Statt früher Angst vor den Naturgewalten hat der Mensch heute mehr Angst
vor den Maßnahmen der psychopathischen Elemente unter uns.
Und die ist auch berechtigt. Nur sollte sie dosiert werden und nicht bange
machen, denn Angst enthält immer einen Doppelaspekt: Einerseits kann sie
aktiv machen, andererseits kann sie lähmen.
Die beste Möglichkeit, dass die Herrschaftsverhältnisse so bleiben wie sie sind
und die Menschen weiter versklavt werden, ist:
Nichts zu tun, in Lähmung zu ermüden, sich von dem Saustall von ARD, ZDF &
Co. weiter belügen und betrügen zu lassen und in Schockstarre zu verfallen.
Obwohl: „Saustall“ ist nicht so ganz das richtige Wort. Denn eine Sau, also
ein weibliches Hausschwein, kümmert sich wohlwollend um seine Ferkel.
Das machen ARD und ZDF und Co. nicht, sie zerstören mit ihrer Propaganda
im Auftrag der noch Mächtigen jegliche natürliche Menschlichkeit.
Angst ist ein Signal bei Gefahren, sie enthält einen Aufforderungscharakter.
Das ist ein Impuls, sie zu überwinden. Wer sich seinen Ängsten stellt und sie
überwindet, der wird einen erleichternden Entwicklungsschritt an sich
feststellen, der wird zu einer höheren Reife gelangen.
Demgegenüber führt das Ausweichen und der Verzicht auf die Auseinandersetzung mit Angst zur Stagnation – ängstliche Menschen bleiben
kindlich und suchen permanent nach Führung – und das wissen die
Psychopathen, die noch an der Macht sind, deshalb schüren sie ja ständig
Ängste und missbrauchen sie für ihre Machtausübung.
(Riemann, Fritz: „Grundformen der Angst“, Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 1961, 2003, S. 9 – sinngemäß /
Satzumstellung wegen Demorede):

„Unser Leben führt uns aber immer wieder in Neues, Unvertrautes und nicht
Erfahrenes. Deswegen begleitet uns Angst immer, mal mehr, mal weniger. Sie
kommt am ehesten ins Bewusstsein an besonders wichtigen Stellen unserer
Entwicklung, da, wo alte, vertraute Bahnen verlassen werden müssen, wo
neue Aufgaben zu bewältigen oder Wandlungen fällig sind.“
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Und an einer solchen besonders wichtigen Stelle sind wir derzeit. Wir müssen,
um dieses Regime zu beseitigen, vertraute Bahnen verlassen, neue
Gedanken zulassen, uns wandeln, neue Taten tun und neue Aufgaben
bewältigen.
Aber warum müssen wir denn gleich die Regierung, das Regime, die
Herrschaft stürzen, wird sich mancher fragen, genügt es denn nicht, wenn
wir das Grundgesetz wieder in Kraft setzen?
Darauf antworte ich: Mit den derzeit noch herrschenden Psychopathen wird
es keine Rückkehr in die frühere noch etwas menschlichere Normalität mehr
geben.
Ich weiß nicht, warum viele Menschen daran immer noch zweifeln, sie
lassen es uns doch ständig glasklar formuliert ausrichten.
Von diesem Regime hat der normale Mensch nichts Menschliches mehr zu
erwarten, dieses Regime wird die natürlich-normalen Menschen kaputt
machen und deshalb muss dieses Regime weg, ein für alle Mal!
„Das Problem etlicher
Menschen mit dem Verlassen vertrauter Bahnen ist, dass sie „mit dem
Riemann, Seite 13 (sinngemäß, Satzstellung wegen Demo-Rede verändert):

Annehmen und Entwickeln ihrer Einmaligkeit, ihrer Andersartigkeit aus der
Geborgenheit des bisherigen Dazugehörens, des ‚Auch-wie-die-anderenSeins‘ herausfallen und ihre Einsamkeit mit Angst erleben.“
Je mehr wir uns von anderen unterscheiden, um so einsamer werden wir,
und sind damit der Unsicherheit, dem Nichtverstanden-, dem Abgelehnt-, u.
U. dem Bekämpftwerden ausgesetzt.
Doch wir müssen raus aus dieser Angst, wir müssen sie durchstehen und
überwinden. Ja, auch mal heulen, ja, auch mal zweifeln, ja auch mal
deprimiert sein, aber: Kommen wir nicht aus der Angst, dann gehen wir als
Menschen unter.
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Ich rufe auf zum Mut haben, Mut haben zum Anderssein und Mut haben
zum Anderssein lassen.
Ich rufe auf

mutig zu sein, zu handeln,
mutig zu sein, andere zu überzeugen,
mutig zu sein, dem Grauen die Stirn zu bieten,
mutig zu sein, die Psychopathen aus der Führung zu jagen.

Ich rufe dazu auf, den Mut haben, den Anderen in seinem Anderssein
anzunehmen; gemeinsame Ziele zu erkennen und anzugehen; ruhig auch zu
streiten, so wie in jeder Familie; man muss sich nicht über jedes Detail einig
sein und kann trotzdem zusammenhalten.
Die Menschen hier und am 01. August in Berlin haben bewiesen, dass das
geht. Diese freiwillige Allianz, die von den bisher Mächtigen so befürchtete
so genannte Querfront, SIE IST REALITÄT GEWORDEN !!!
Ich begann mit Immanuel Kant, ich ende mit Immanuel Kant: „Habt Mut,
euch eures eigenen Verstandes zu bedienen.“ Und seid mutig und steht auf
für eure naturgegebene Freiheit und eure naturgegebenen Rechte!
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Anhang – Der Saustall und seine Ausmistung:
Der Zustand unseres Landes ist dermaßen umfassend schlecht, dass es nicht mehr möglich
sein wird, es mit den bisherigen politischen Akteuren zu reformieren, dazu ist der Sumpf zu
groß. Wir brauchen daher einen kompletten Neustart – mit weniger geben wir uns nicht
mehr zufrieden und weniger ist auch nicht mehr möglich.
Wir –
Wir sind hier –
Wir sind sehr, sehr viele –
Wir sind der Deutsche Souverän!
Wir wollen das Deutschland, das uns gehört!
Wir wollen unser Deutschland so, wie es uns gefällt!
Wir sind also hier für:
1. Die sofortige, endgültige und ersatzlose Abschaffung aller auf der Basis des „Corona“Betruges verhängten Zwangsmaßnahmen.
2. Wir sind hier für unsere Teilhabe an der Diskussion über die komplette organisatorische
und inhaltliche Neuaufstellung unseres Landes.
3. Wir sind hier für eine harte Bestrafung der nahezu allumfassenden öffentlichen und
privaten Korruption, insbesondere der im Gesundheitswesen.
4. Wir sind hier für die endgültige und ersatzlose Abschaffung der durch und durch
korrupten politischen Parteien, die sich unser Land zur Beute gemacht haben.
5. Wir sind hier für ein sofortiges und endgültiges Abtreten aller unqualifizierten
Posteninhaber in allen öffentlichen Ämtern, insbesondere auch der illegal im Amt
befindlichen derzeitigen Thüringer Landesregierung.
6. Wir sind hier für die Abschaffung des Schuldgeldsystems und die Einführung eines
kombinierten Geldsystems, bestehend aus einem Bedingungslosen Grundeinkommen, aus
Regionalgeldern und aus staatlichem Zentralbankgeld auf Goldbasis.
7. Wir sind hier für die Aufrechterhaltung der nationalen Grenzkontrollen und einen
sofortigen Stopp der illegalen, kulturfremden Zuwanderung in unser Sozialsystem sowie die
sofortige und endgültige Abschiebung aller sich illegal hier aufhaltenden und aller
kriminellen Ausländer.
8. Wir wollen, dass Menschen in unserem Land willkommen geheißen werden, welche
beruflich qualifiziert sind und sich selbst ernähren können, welche aktiv die Deutsche
Sprache erlernen und sprechen, sich aktiv in die Kultur unseres Landes integrieren und
tatsächlich einen konstruktiven Beitrag für unser Land leisten.
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9. Wir wollen das Deutschland, welches in Frieden mit der Welt lebt. Dazu wollen wir
endlich einen Friedensvertrag. Gleichzeitig wollen wir für die Bundeswehr die Beendigung
aller Auslandseinsätze, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Aufstellung als
Verteidigungsarmee.
10. Wir wollen ein sofortiges Ende des Grundgesetzprovisoriums und eine Staatsverfassung,
welche vom Deutschen Volk angenommen wird und durch Regierungen nicht verändert
werden kann sowie eine Organisation Europas als friedlicher Staatenbund souveräner und
starker Nationalstaaten.
11. Wir wollen das Deutschland, in dem integre Persönlichkeiten nicht über Parteilisten,
sondern für maximal zwei Wahlperioden direkt in dessen Ämter und Institutionen und an
dessen Führungsspitze gewählt werden. Diese müssen sowohl fachlich qualifiziert, als auch
berufs- und lebenserfahren sein, bevor sie Politik machen.
12. Wir wollen, dass Persönlichkeiten mit einem für unsere Kultur traditionellen Verständnis
von Ehre und Verantwortung Deutschland in seine Zukunft führen. Diese Zukunft muss
geprägt sein von Sicherheit nach Außen und Innen und von gemeinnützigem Wohlstand
unter dem Wahlspruch „Deutschland zuerst“!
Alles, was die Führung unseres freien, friedlichen und souveränen Staates, den wir wollen,
zu tun hat, ist: Sie muss den freien, friedlichen und souveränen Menschen in ihrem Land
verpflichtet sein, sich für ihr Handeln oder Unterlassen persönlich und öffentlich
verantworten und den Rahmen für Sicherheit und Wohlstand schaffen.
Das komplette Bild von Deutschland malen wir als freie Menschen dann schon selbst in
den Rahmen.

