QUERDENKEN
711 – Stuttgart
PRESSEMITTEILUNG
Aussagen des Matthias Pöhlmann, DER Sektenbeauftragte der bayerischen Landeskirche im Lande Söders des I.

Stuttgart/14.01.2021 Hail Imperator! Ave Söder von Bayern! Euer
Hochwürden!
Sie haben bestimmt Recht, wie immer: Die geistige Welt ist eine
Scheibe und Sie sind das leuchtende Führungszentrum in deren Mitte,
welches wir mit staunenden Augen bewundern, abnicken und bestaunen dürfen. Dabei sollten wir niemals den Blick von Ihnen wenden, um
andere Götzen anzuschauen. Das wäre ein Frevel der allgemeingültigen, nämlich Ihrer, Weltanschauung, nicht wahr?
Glauben Sie uns. Wir sind Ihnen zutiefst dankbar: Denn wir als Ihre Untertanen dürfen uns glücklich schätzen, wenn auf Ihr Gutdünken hin
wenigstens und gütiger Weise noch am Tage ein paar Kilometer Auslauf
und Müßiggang für das Volk besteht und wir von Ihnen nicht direkt in
den bayerischen Ketzer-Kerker verbannt werden, wenn wir, das Volk,
unbequeme Fragen stellen. Das eingepferchte Volk leidet seit über 10
Monaten an Ihren autoritären Maßnahmen und hat Existenz- und Zukunftsängste.
Aber Obacht: Es sind schlechte Zeiten für all jene, die es noch wagen
ihren eigenen Verstand zu verwenden. In Bayern lautet die neue Maxime: Wer die Befehle des heiligen Söders I. kritisch hinterfragt ist ein
Leugner der alternativlosen Pandemiebekämpfung, ein Anhänger der
blasphemischen Corona-Sekte. Daher heißen die bayerischen Tugendenden unter Söder I.: Gehorsamkeit, Konformismus, Unwissenheit und
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Denkfaulheit. Nicht nachdenken sondern nachmachen, alle sind Gefährder, alle sind Generalverdächtigte, als Zeichen Eurer unmündigen Unterwerfung bitte eine Maske auf bayrischer Flagge über Mund ziehen zu Befehl! Was Sie uns damit sagen wollen ist doch: Corona ist eine Religion, die nur in der Nacht besonders gefährlich ist, deswegen gibt es
auch den nächtlichen Stubenarrest und einerseits das Verbot ins Theater zu gehen und andererseits die Erlaubnis im Zug eng gedrängt nebeneinander zu sitzen.
Und Sie, als Staatshoheit, sind unser Erziehungsbevollmächtigter des
freudlosen bayerischen Freiluftgefängnisses, in der für Drill, Steuergeld, Entmenschlichung und Hakenschlag Ordnungsnoten verteilt werden und bürgerliche Freiheiten ein Relikt der Vergangenheit
sind. „Passt scho“, sagt der Bayer und winkt ab, wenn nichts zusammenpasst. Regel ist nicht gleich Regel. Ihre Regel besagt: Hinterfragt
niemals die Regeln, die ich befohlen haben. Glauben heißt nicht Wissen,
heißt es im Volksmund. Wer also im Moment nicht an Sie glaubt und
für Ihre Taten, als Bürger und Gläubiger, nicht bürgen will, der bekommt es mit der bayerischen Religion und der medialen Inquisition zu
tun.
Wir befinden uns offensichtlich wieder auf dem Weg ins Reich des
dunklen Mittelalters, bei dem der Klerus das Volk zur Buße ruft, wenn
der Adel es ihm befiehlt, besonders in Bayern, nicht wahr? Wir wenden
uns daher an Sie, Herr Landesfürst von blau-weißen Gottes Gnaden,
weil wir alle offenbar nicht erleuchtet genug sind die erlauchten Gedanken ihrer Gnaden und ihrem religiösen Gefolge zu ergründen. Nachdem
Sie uns in Ihrem Regierungspalast ganz nach Manier der Lehre des
Saul Alynski und nach Arthur Schopenhauers Definition der Eristischen
Dialektik, welche besagt:
„Wenn Du die Gedanken und Worte des Redners nicht angreifen kannst,

greife den Denkenden an“

…. Vor Augen der Welt mit dem Beelzebub gescholten haben und uns
trotz dessen immer noch nicht zu diskreditierten vermochten, bedienen
Sie sich nun offenbar an den uns allen bekannten Zersetzungsmethoden des DDR-Stasihandbuchs, und senden Ihre internen Mitarbeiter als
Botschafter und Hofnarren in Scharen per marktschreierischer Depesche in die Medien aus, um uns auseinanderzutreiben.
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Und weil das „an Sie Glauben sollen“ für Sie, als „Majestät von Bayern“,
mit Ihrer eigenen Kirche sicherlich von Wahlkampfbedeutung ist, schicken Sie uns nun scheinbar Ihren Kirchenbotschafter als „in Hochwürden“ in den medialen Ring – Ihren Trumpf, die Karte Kreuz-Ass, alias
Matthias Pöhlmann, den Satanisten-Experten.
Der wiederum weiß alles, was andere denken und glauben, obwohl er
mit den Andersdenkenden nie geredet hat, sondern nur über diese redet. Er ist allwissend und Ihr Missionar. Er vermag in die Köpfe und
Hirnwindungen aller Bürger und Bürgerinnen zu kriechen und besitzt
scheinbar übersinnliche und von Gott geführte telepathische Kräfte, die
er den Ablass- bzw. Erlass-Trünnigen, dem hörigen Volke, als kirchliche
Drohgebärde auf dem hofnärrischen Silbertablett als Kopf der Demonstrationsleiter präsentiert.
Dabei führt er auch rituelle Handlungen in die Herzen von Andersdenkenden durch, mit Pflock und Hammer. Autsch! Erwischt! Er hat uns
tatsächlich beim selbstständigen Denken ertappt, stellen Sie sich das
Mal vor? Allerdings tappt er ansonsten im Dunkeln der Anschuldigungen und offenbar im scheinbar demagogischen Sumpf von schon vorhandenen Fußtapfen aus Ihrem Palast. Er entschlüsselt dabei offenbar
codegleich, aber blind daherschleichend, die für ihn kryptischen, unbekannten Synapsen und Gedanken wildfremder Menschen, wie bei einem
unlösbaren Zauberwürfel, gleich eines Wahrheitsministers einer Orwell´schen Apokalypse und er tappt – mit Verlaub – dabei von einem
verschwörungstheoretischen Fettnäpfchen ins Nächste. Ganz schlechtes Kino, würde man in Hollywood sagen.
Halten wir also fest: Weil wir aufgeklärte und gebildete Bürger und
Bürgerinnen im Zusammenhang mit und wegen Ihren Edikten, friedlich
demonstrieren und unsere Grundrechte nutzen und Ihr Verfassungsschutz immer noch nichts findet, wird jetzt in alle Richtungen und mit
ausscherenden Abgesandten auf das freie Denken scharf geschossen,
vor allem auf diejenigen, die die Demonstrationen organisieren. Wir erzittern mental vor Ihrer Macht und hören sofort auf, selbstständig zu
denken und zu demonstrieren, versprochen - um nicht in göttliche Ungnade des Regenten von Gottes Gnaden zu fallen.
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Es gibt keinen Impfzwang, wie Sie sagen, ebenso kein Demonstrationsverbot, es gibt nur Empfehlungen. Aber natüüürrrlich! Denn Ihr werter
Religionsbotschafter verflucht scheinbar hierbei die Weltanschauung aller intellektuell bayrisch-unabhängigen Abtrünnigen, die sich mit den
königlichen Dekreten aus der Hauptstadt kritisch und frei auseinandersetzen und redet Ihnen zwingend ins Gewissen. Nun, also, kommt Ihr
Kirchenbotschafter um die Ecke und prompt zu dem Ergebnis, dass
WIR, also die freien und demonstrierenden Bürger und Bürgerinnen im
Freistaat Bayerns, tatsächlich Anhänger einer Sekte und von Verschwörungstheorien seien und – Gott bewahre - Christen dort meist nicht mitlaufen würden, da diese der bayerischen Kirche angehören würden. WIR sind also die Antichristen?
Rennen Ihrer Kirche derzeit wieder zu viele zahlende Mitglieder davon?
Das ganze rhetorische Schauspiel Ihres Religionsabgesandten ist für
aufgeklärte Geister äußerst verwirrend. Ihre Kirche beschwert sich über
Sekten und Verschwörungen auf unseren Demos, wieso eigentlich?
Ist denn gerade nicht eine der bekanntesten Verschwörungstheorien
der Menschheit die wissenschaftlich unwiderlegte Behauptung, dass
Eva aus der Rippe Adams entsprungen sei und dazu auch noch die vermutbar antisemitische These, dass der böse Verräter Judas (von
Jehuda (hebräisch ְהּודה
ָ )י, der im Tanach auf einen Stammvater der
zwölf Stämme Israels. stammend) insbesondere Jesu Christi auf dem
Gewissen habe? War außerdem Martin Luther zu seiner Zeit aus Sicht
des Hofes nicht auch ein Sektenführer, Abtrünniger und Verschwörungstheoretiker? Oder Martin Luther King, oder Jeanne d´Arc, oder
unser wunderbarer Galileo Galilei, der den Papst verärgerte?
Sie pflegen eine eigenartige und bedenkliche Form der Propaganda,
nicht nur durch Ihre religionsgesandten Missionare. Wenn ihr Generalsekretär und Adjutant nämlich das Impfen mit einem kaum erprobten
mRNA-Impfstoff und die Aufforderung, sich als Versuchskaninchen für
die Pharmaindustrie zu opfern, nun zur patriotischen Selbstverständlichkeit und zu einer Art Akt christlicher Nächstenliebe deklariert, obwohl bisher allein das Wort Patriotismus ansonsten schon eine Frage
Ihres Verfassungsschutzes war - wenn Ihre Gemahlin als Unternehmerin mit dem Verkauf von Masken eine völlig neue Dimension an
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Vermögen anhäufen angehäuft hat können, obwohl gerade Volksvertreter nicht dafür sorgen sollten, dass Verwandte wirtschaftlich von seinen
Befehlen profitieren. Wenn Sie, als Majestät, also nun auch bestimmen
wollen, was man wann, wie und im eigenen Kopf zu denken habe, warum schaffen Sie nicht gleich kritische Medien und alle selbstständigen
Denkprozesse und Informationszugänge für alle Bürger ab, heben
gleich auch noch Art. 4 GG und Art. 5 GG auf, ach was - am besten
gleich Art. 1 GG bis Art. 20 GG - und erheben den Virus Corona und
Ihre Gefolgschaft zur „Zeugen-Corona-Gemeinschaft“ mit bürgerlichem
Mitgliedszwang, damit das denkende Volk nicht in Versuchung geführt
wird einer anderen These zu folgen, oder selbstständig zu denken, als
der, Ihrer durchlauchten und anzubetenden Führung zu folgen, der Sie
sich mit Ihren Gesandten auf dem einzigen Wege der Wahrheit zur
Corona-Erleuchtung zu befinden scheinen.
Wir verstehen schon genau was Sie uns sagen wollen. Sie meinen es ja
nur gut mit uns: Sie sind ein guter Herrscher und uns ist klar: Nur Ihre
folgsamsten Denker sind Ihre guten und gefügsamen Untertanen. Alles
andere ist offensichtlich böse Verschwörung, Blasphemie, Majestätsbeleidigung und ausgesprochen unartig. Vielleicht erhalten Sie ja, als bayrische Führungskraft, der Sie, gottgleich eine Art „ausgewählter Moses
von Bayern“ und von bavarisch-königlichem Geblüt, das bayerische Volk
aus der Corona-Sklaverei ins gelobte Land führend, von der bayrischen
Landeskirche und ihrem Kreuzritter demnächst noch den gesegneten
Heiligenschein? Und vielleicht werden Sie noch zu Lebzeiten als Heiliger mit einem Denkmal bedacht? Ist das also ihre Vorstellung von
„Weltanschauung“?
Fangen wir einmal an das Pferd von vorne aufzuzäumen und kommen
wir zurück in die Zeit nach der Aufklärung, als der mündige Bürger sich
seines Rechtes des selbstständigen Denkens schon bemächtigt hat:
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Was also ist tatsächlich eine Sekte?
Unter der Quelle Sekte – Schreibung, Definition, Bedeutung, Etymologie, Synonyme, Beispiele | DWDS findet Sie dazu folgendes:

1. eine selbstständige religiöse Gemeinschaft bildende, meist kleinere
Gruppe von Menschen, die sich von der Glaubenslehre einer Kirche abgekapselt hat
2. [veraltend] kleinere Gruppe von Menschen
a) die von den weltanschaulichen Grundsätzen der Partei, der sie angehört, abweicht
b) die eine selbstständige politische, aber unbedeutende Gruppierung bildet
Sekte f. ‘religiöse Gruppe, die sich von einer größeren Glaubensgemeinschaft abgespalten hat’, mhd. secte, entlehnt aus lat. secta ‘befolgte
Grundsätze, Denkweise, Richtlinie, Partei, philosophische Schule’, spätlat. auch ‘religiöse Sekte’; zu lat. sequī (secūtus sum, für älteres *sectus
sum) ‘folgen’. In kirchensprachlichem Gebrauch bezeichnet Sekte eine
von der offiziellen Kirchenlehre sich absondernde Lehre und Gemeinschaft, ‘Häresie, Ketzerei’; es steht seit der 2. Hälfte des 16. Jhs. auch
für sich absondernde philosophische Schulen. Sektierer m. ‘Anhänger einer Sekte, einer Irrlehre’ (16. Jh.), mlat. sectarius ‘Zwietrachtstifter, Ketzer’. sektisch Adj. ‘ketzerisch’, spätmhd. sectisch; heute dafür sektier(er)isch Adj. sectirisch (16. Jh.).
Die Kirche erhält Gelder durch den Staat. Wir, aber, sind doch eine Bürgerbewegung, in der es keinen Anführer, keinen Priester und keinen
Guru gibt?
Kommen wir zurück zu Ihrem Heilsbringer Ihrer katholischen Kirche:
Die deutsche Evangelische Allianz hat ein Interview mit Ihrem „Sektenbeauftragten“ ihres Landes geführt. Veröffentlicht wurde dabei das
Ganze am 11.01.2020 über das Bundesland Hessen und durch den Verein:
Christliche Medieninitiative pro e.V.
Quelle: „Querdenken ist eine heterogene Misstrauensgemeinschaft“
(pro-medienmagazin.de)
Seite 6 von 13

14.01.2021

Sucht man auf deren Website, so stellt man fest, dass auch Sie, mitsamt Parteizugehörigkeit, neben anderen prominenten CDU-Mitgliedern,
dort zu Wort kommen, nämlich als Bewunderer des evangelischen Helden namens Martin Luther. Martin Luther war seinerzeit ein Revoluzzer.
Und wie er Zwietracht sähte …
Ihr Sektenbeauftragter hatte hingegen einen Lehrstuhl für Missionsund Religionswissenschaft und befindet sich nun scheinbar auf dem
Kreuzzug gegen Andersdenkende und Demonstranten der derzeitigen
Grundrechteinschränkungen. Seine Mission ist die Bekehrung und die
Zwietracht zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Er schrieb das Buch:
„Der Kampf der Geister“ und meint wohl den Kampf gegen den freien
Geist. Denn hierbei sagte Ihr Kreuzritter der Landeskirche Bayern für
Sekten- und Weltanschauungsfragen, Matthias Pöhlmann, über die Bürgerinitiative, bei der er dabei die Demonstranten gegen die CoronaMaßnahmen als Querdenker zusammenfasst folgendes:

„Diese pflegten generell ein Schwarz-Weiß-Denken die Verschwörungserzählungen. (…)
Zu beobachten sei allerdings, dass das Thema Corona von vielen Gruppierungen aufgenommen und mit eigenen Lehren und Vorstellungen
verbunden werde.“
Mit „diesen“ meint er wohl uns. Mit „schwarz-weiß“ meint er wohl blauweiß und entweder Christ, oder Antichrist. „Du sollst nicht falsches
Zeugnis wider deinen Nächsten ablegen“, heißt es in der Bibel. Die
hatte er im Interview offensichtlich nicht dabei?
Da haben wir ihn wieder, den Eristiker. Es gibt scheinbar nur seinen
Glauben und seine wissenschaftliche theologische Erkenntnis, oder
man denkt im Geiste falsch und ist auf dem Irrweg. Und was ist mit all
den aufgeklärten Christen, den Agnostikern, den Hindus, den Moslems,
den Buddhisten, den Juden und den Atheisten, die auf unseren Demos
sind?
Denn dass, mit dem „generell“, „Schwarz-Weiß-Denken“, den „Verschwörungserzählungen“ und der der „eigenen Lehre“ wäre hierbei
noch eine Frage, die wir doch gerne beantwortet haben würden, da die
Lehre und die Wissenschaft nach Art. 5 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG generell
nämlich „frei“ ist und die Weltanschauung und die Religion, also der
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individuelle Glaube an die Werte in der Welt nach Art. 4 GG frei und geschützt sind. Es gibt somit nicht nur seine Lehre und sein „Schwarzweiß-Denken“, sondern eine bunte Vielfalt freien Denkens und einer allgemeinen Meinungsfreiheit, in einer mit Grundrechten bestückten Demokratie und zwar für alle Zivilisten. Wir glauben alle an die geistige
und körperliche Freiheit, da wir als Menschen in Würde frei geboren
wurden. Das steht so im AEMR und im Grundgesetz und das sind unsere „Bücher“.
Vieles, was Ihre Landesvertreter so von sich lassen, scheint mehr
Glaube, als fundiertes Wissen. Dass Ihre Dekrete von Lockdowns, werter Herr Landesfürst, erwiesenermaßen juristisch kaum auf irgendeiner
Lehre, oder eines Glaubens, jedenfalls nicht auf fundierter wissenschaftlicher Grundlage oder einem moralischen Pilgerpfad basieren,
sondern in ihren Ministerien vermisst werden, haben ja generell schon
Anwälte aus dem Volke feststellen müssen.
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-coronavirus-ausgangsbeschraenkungen-klage-1.5027566
Sei´s drum. Sie sind der König von Bayern und ordnen an, was Ihnen
für Ihren Zweck gefällt, ob logisch oder nicht, scheint erst einmal egal.
Ganz nach Ihrem Wahlspruch, dass die Medien sich für Sie bisher als
hilfreich erwiesen hätten und Ihrem Lob, wie brav diese alle Ihre Depechen abdruckten, kam Ihrerseits der Kreuzritterschlag für Ihre Boten,
passend zum 2. Lockdown. Sie verkündeten: Medien seien „sehr systemrelevant“, also noch relevanter, als schon systemrelevant-relevant.
Aha? So also bringen Sie die Medien auf Linie?
Quelle: https://meedia.de/2020/10/27/markus-soeder-sieht-medienals-sehr-systemrelevant/
Schauen wir uns also „Ihre“ gelobten Medien genauer an. Just, nachdem die Deutsche Evangelische Allianz Ihren Sektenbotschafter in
Wetzlar zu den Gedanken der Bürgerinitiative aller Querdenker und Abtrünnigen über Hessen zitiert, übernehmen Ihre „sehr systemrelevanten“ Journalisten bundesweit, über das Schwabenland und über Nordbayern ihre christliche Botschaft und schreiben – Zack - bei der evangelischen Allianz einfach ab. Zack und zu den Sack. Und nun ist plötzlich
eine unbewiesene These plötzlich journalistische Arbeit und Fakt.
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Den Anfang machte T-Online:
Um 15.04 Uhr: Sektenbeauftragter warnt vor "Querdenken"-Bewegungen (t-online.de)
Es folgt der Schwabe hinterher:
Um 15.08 Uhr: Sektenbeauftragter warnt vor „Querdenken“-Bewegungen (schwaebische.de)
Und der Bayer im Norden setzt noch einen drauf:
Um 17.07 Uhr: "Querdenken"-Bewegung: Sektenbeauftragter warnt vor
Verschwörungsgläubigen - Politik - nordbayern.de
So also funktioniert das bei Ihnen? So wie bei der Rippe Adams?
Schaut man sich nämlich die Gedanken ihres Sektenbotschafter an,
dann scheint er noch nicht einmal zu wissen, dass nach der letzten Hexenverbrennung und seit Abschaffung der Inquisition, aber spätestens
seit Ende des 3. Reiches, der Schutzbereich des Art. 3 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 4 GG auch für Menschen außerhalb seiner Ideologie
für Religion und ethischer Anschauung existiert?
Quelle: Seit 50 Jahren hat die bayerische Landeskirche einen Sektenbeauftragten | Sonntagsblatt - 360 Grad evangelisch
Tatsache ist: Nachdem die Friedlichkeit der mündigen Bürger für den
Verfassungsschutz nicht das Erwünschte hergibt, bedient man sich offenbar der Religion und des alten FBI-Narratives „Verschwörungstheoretiker“ in Verbindung mit den „sehr systemrelevanten“ Medien, um daraus einen Glaubenskrieg und eine geistige und verwerfliche Kontaktschuldpropaganda gegen das mündige Volk und das verfassungs- und
grundrechtsmäßig garantierte Demonstrationsrecht, ein wesentliches
Bürgergut, zu führen:
Quelle: https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Die-Erleuchteten-Wie-Corona-Leugner-Religion-instrumentalisieren-id58607661.html
Weitere Quelle: 11.01.2021, 10:55 Uhr: "Querdenker" hofften auf Umsturz am Tag des Kapitol-Sturms (t-online.de)
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Gerade die Redaktion von T-Online hat offenbar zudem noch nicht mitbekommen, dass auch der Pressekodex für deren Journalisten gilt und
vom Grundgesetz abgeleitet ist und Hetze gegen einen Teil der Bevölkerung höchst verwerflich ist, wenn nicht gar justiziabel sein könnte.
Wir können aber auch zusätzlich feststellen, dass das Wissen ihres bayrischen Sektenbeauftragten, sei es um unsere Gedanken, unsere Hoffnungen, oder Motive, scheinbar nicht über Rituale und Sehnsüchte
nach Verdammnis von Ungläubigen, mit Knoblauch in der Westentasche und Kreuzen an Wänden, hinausgeht.
Vielmehr erschöpft es sich in pseudowissenschaftlichen Spekulationen,
Vermutungen und Unterstellungen unserer Weltanschauung und die
ungefähr so unwahr und so frei erfunden sind, wie die Geschichte und
die Posse eines Barons von Münchhausen, oder die Halluzination einer
Fata Morgana. Stattdessen bemühen wir uns darum zu beenden, was
Sie offenbar als Dauerlockdown und Ausgangssperre für ewig planen
und haben uns an alle Bürger und Volksvertreter gewandt, mit der Forderung, dass man einen richtigen Lockdown machen solle und das bitte
professionell - um danach in die Zeit der Demokratie und Grundrechte
zurückzukehren, bei der es weder Ihre Knechte, noch Ihre Ablass, noch
Ihre Majestät, noch Theologen auf Kreuzzügen, noch Stasi-Methoden,
noch Ihre Propaganda gibt, während die Grund – und Menschenrechte
von uns Bürgern bis ins Unermessliche eingeschränkt würden, oder gar
endgültig angeschafft.
Das ist also das, was WIR denken:
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EQWmujY8exA&t=27s
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Fazit:
Somit dürften wir mit Fug und Recht über Sie und Ihren kirchlichen
Hofberichterstatter behaupten, dass Sie, sowie der Sektengesandter Ihrer Landeskirche, nebst Ihren feinen „sehr systemrelevanten“ Hofberichterstattern, sichtbaren Verschwörungserzählungen anhängen, deutsche Bürger- und zivile Freiheitsrechte leugnen, schlechte Psychologen
sind, faule Zaubertricks, Verblendungen und Bluffs verwenden, um von
den skandalösen Zuständen in unserer Republik abzulenken und generell im Schwarz-Weiß-Denken mit blau-weißer Fahne über Teile des Volkes hetzen, die mündig gerade nicht nach Ihrem Munde spricht.
Mag sein, dass dies mit Ihrem Ärgernis zusammenhängen mag, dass
trotz Ihren Untertänigkeits-Wünschen, viele Menschen und Zivilisten
sich in ziviler Mündigkeit ungefügig und gehörig widersetzen. Das soll
unter freien Bürgern in einer Demokratie im Übrigen aber so üblich
sein, in einer freiheitlich demokratischen Grundordnung als Staatskonstrukt, in der die Grundrechte sehr wohl sehr systemrelevant sind,
nämlich wesentlich. Stellen Sie sich vor, wo kämen wir da sonst hin? Sie
sind doch in Bayern, und nicht in Belarus, oder nicht? Die Belaruser haben Ihrer Meinung nach derzeit mehr Rechte als wir?
Ihre Weltanschauung ist eine Frage der subjektiven Perspektive. Je
nach dem Bedürfnis nach Machterhalt eignet sich ein verängstigtes
Volk besser, um es zu steuern, als ein freies. Wir nehmen Ihrigen
Schmarrn mit Humor. Denn politische Mitbestimmung, das ist ein Verfassungs- und Grundrecht und sogar – man staune – ein Menschenrecht und gilt, ebenso wie das Antidiskriminierungsverbot, sogar für
Minderheiten und für alle Zivilisten, nicht nur für Sie, als „Machthaber“.
Wir möchten Sie daher dazu ermuntern auch darüber einmal in Ihren
„sehr systemrelevanten“ Medien zu berichten, damit man weiß, dass für
Sie Art. 5 GG Abs. 1 Satz 3 und all die Grundrechte von Art. 1 GG bis 20
GG noch existieren und keine Theorie ist, die einst Verschwörer gegen
Sie erfunden hatten.
Daher unsere Empfehlung: Mehr Abstand zum totalitären Prinzip. Weniger Abstand zu den Grundrechten und mehr emphatisches Denken für
die Rechte anderer Hirnträger und Hirnnutzer. Der Mensch ist ein
freies, soziales, individuelles Wesen mit individuellen Rechten und er
kommt als mächtige Bürgerbewegung politischen Machtinteressen wie
den Ihrigen nun mal des Öfteren in die Quere, wenn auch friedlich.
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Damit müssen Sie leben lernen. Das nennt man zivilen, friedlichen Ungehorsam und der hat seit 1945 Tradition. Daraus haben sich demokratische Verhältnisse entwickelt. Das Volk ist gerade nicht Ihr Befehlsempfänger und bürgerlicher Gläubiger ihrer politischen Ideologie, der
Ihre Zeche und auch noch Ihre Rente und zugleich die Einnahmen ihre
Gemahlin nach ihrem politischen Abgang zu bezahlen hat.
Sie sollten daher vielleicht Ihre eigene Weltanschauung überdenken,
bevor wieder die denkende und Sie bezahlende Gesamtbevölkerung als
Souverän aus Ihrer Panikstarre erwacht und in Scharen den Lichtstrahl
Ihrer bayrischen Drehscheibe verlässt, sich dabei entblendet Ihrer aufgestülpten moralischen Büßerhemden entledigt und möglicherweise
dabei erkennt, dass die Erde eine Kugel ist, auf der man sich laut Demokratierechte als Einzelner frei bewegen und frei denken und reden
darf, ohne dafür auf dem Scheiterhaufen zu landen. Der Tag wird kommen. Das Internet und das Volk vergisst nichts. Bücherverbrennung
würden also auch nichts nützen. Die Schwanksammlungen über Sie
werden jetzt schon in die nationale Geschichte eingehen.
Hochachtungsvoll und mit besten Grüßen an Ihren Sektenbeauftragten
und Ihre herumposaunenden Hofnarren und schreibenden Gaukler.
Ihre SchildbürgerInnen der Nation, die ungehorsamen ZivilistInnen.
Amen.

#Satire off #Zwinkersmiley
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Am Ende dieser Pressemitteilung möchten wir noch auf folgende Gesetzesentwürfe hinweisen:

Ansprechpartner
presse@querdenken-711.de
Bitte nutzen Sie für Presse-/Interview-Anfragen dieses Formular:
https://bit.ly/3d98Cyg
Weitere Informationen
www.querdenken-711.de
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