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Michael Ballweg  

„Guten Morgen Querdenker! 

Wir haben schon viel erreicht und ich danke Euch allen für Eure Unterstüt-
zung, die vielen Worte des Dankes & des Mutes. Ich möchte Euch nun alle 
bitten, in die innere Ruhe zu gehen, Kraft zu tanken in der Natur und Euch 
vor dem Einschlafen eine wunderschöne, friedliche Demonstration am kom-
menden Samstag vorzustellen. 

Bis Samstag! Frieden, Freiheit, Liebe, Michael Ballweg.“ 

26.8.2020 https://t.me/querdenken711 
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Man liebe, was nicht von gestern und 
heute, sondern was von morgen ist  

Kirsten Juel 

«Ergreifen muss es die Herzen und die Seelen der Men-
schen, was durch die Welt gehen würde, wenn Freiheit 
verstanden würde, Freiheit verstanden aber nicht aus 
zuchtlosem Geiste, sondern aus freiem, aus solidest den-
kendem Geiste. Wenn verstanden würde, was Freiheit und 
ihre Ordnung in der Welt bedeuten würde, dann würde in 
das Dunkel Licht hineinkommen, das heute vielfach ange-
strebt wird.» Rudolf Steiner, Dornach, 27. Oktober 1918 

Warum mir Querdenken Hoffnung für die Zukunft 
macht 
Ich bin Dänin, in Dänemark aufgewachsen in einer Familie 
und einem Umfeld, das in keiner Weise rassistische Züge 
hatte, und doch – die Deutschen mochte ich nicht, ich 
wusste nicht warum, fragte mich auch nicht warum. Später 
wurde mir klar, dass es mit dem zweiten Weltkrieg zusam-
menhing. Wie man heute ebenso unsinnig einen Muslim 
vor sich sieht, wenn jemand Terrorist sagt, so sah man ei-
nen Nazi vor sich, wenn vom Deutschen die Rede war. 

Später lernte ich durch Goethe und Schiller, durch Novalis 
und Rudolf Steiner, die deutsche Literatur, die deutschen 
Denker und die deutsche Sprache zu schätzen – Freiheit, 
echter Forschergeist, gesunde Ideen für den sozialen Orga-
nismus, Menschenverständnis und Menschenliebe ging 
von diesen grossen Geistern aus, eine Grundlage, auf die 
zu bauen jedes Land der Erde hätte stolz sein können. Man 
könnte sagen: das eigentlich ursprüngliche Deutschland, 
das «Erstgeborene». Ein Deutschland, das man nur lieben 
kann und dem nichts ferner steht als jenes spätere lebens-
verachtende Welt- und Menschenbild, welches sich in 
grauenvoller, kaltblütiger Weise im Dritten Reich auslebte, 
und das man mit dem Ende des Krieges überwunden 
glaubte. 

Mir dämmerte allmählich, dass Deutschland im Grunde 
noch etwas ganz anderes sei als das, was durch den zweiten 
Weltkrieg aus ihm wurde, dass dieser in Deutschland wur-
zelnde mitteleuropäische Impuls der Freiheit und der Men-
schenliebe durch die Schuld und die Schrecknisse des 
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zweiten Weltkrieges in Ketten gelegt worden war. Man 
könnte sagen, das letzte noch überlebende Opfer des Krie-
ges ist dieser ursprüngliche deutsche Impuls, der von den 
großen Denkern des Landes ausging. Denn mit dem Krieg 
hatte auch dieses Deutschland seine Stimme in der Welt 
verloren. 

So wurde der «erstgeborene Sohn» in Geiselhaft genom-
men und jedes Mal, wenn er sich regte, schrie es von allen 
Seiten: «Nazi!», denn der andere – der menschenverach-
tende, der «falsche Sohn», den man überwunden glaubte, 
war entkommen. Er konnte zwar nicht im Offenen wirken, 
zog aber viele Fäden im Hintergrund und hatte alle glauben 
gemacht, dass der, der in Ketten lag, er selbst war. Bald 
wusste mit der ganzen Welt auch ein kleines Mädchen in 
Dänemark, dass aus Deutschland niemals etwas Gutes 
kommen kann. Und wäre die Geschichte so weitergegan-
gen, dann hätten sie womöglich recht bekommen, denn der 
«falsche Sohn» trachtete stets danach, wieder an Stelle des 
anderen das Erbe anzutreten. Sein Ziel war noch nicht er-
reicht, aber je mehr die Grundrechte der Bürger einge-
schränkt wurden und das Land totalitäre Züge annahm, 
glaubte er seinen Sieg in greifbarer Nähe, denn damals wie 
heute ist der totalitäre Einheitsstaat sein Lebenselement. 

Aber mit einem hatte er nicht gerechnet: wo die Schatten 
am dunkelsten sind, ist auch das Licht am hellsten. Und das 
ist der Grund, warum die von Michael Ballweg gegründete 
Querdenken-Bewegung mir Hoffnung für die Zukunft 
macht. Denn ich sehe in ihr eine Bewegung, die von dem 
ursprünglichen, menschenliebenden Deutschland aus in 
die Welt ausstrahlt, die sich für die Grundrechte eines je-
den Menschen einsetzt. Eine Bewegung von Millionen 
heute in Deutschland lebenden Menschen, aus allen 
Schichten, Nationen, Weltanschauungen und Religionen, 
in denen das sichtbar wird, was ich bisher bezweifelte – 
dass Deutschland  aus seiner dunklen Vergangenheit ge-
lernt hat und das Potential besitzt, jede Form einer Wieder-
holung derselben zu unterbinden. Ein Land, von dem die 
zukünftige Menschheit sagen wird, dass es seine Stimme 
in der Welt zurückeroberte, als es sich an seinen Ursprung 
erinnerte, gegen die Unmenschlichkeit aufstand und eine 
Welle der Menschlichkeit von ihr aus in die ganze Welt 
ausstrahlte – denn innerhalb von wenigen Monaten hat 
diese in Stuttgart wurzelnde Bewegung starke Flügel be-
kommen und ist zu einer weltumspannenden geworden. 
Ein Land, das auch das letzte Opfer des Krieges befreite, 
ganz im Sinne der beiden von Ballweg öfters an Demos 
vorgetragenen Worte von Goethe und Schiller: 

«Zwei Dinge müssen Kinder von den Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flügel» 

Johann Wolfgang von Goethe 
 

1https://youtu.be/mZVAvhoSRII                                                                                               

                        Deutsche Größe 

Das ist nicht des Deutschen Größe 
Obzusiegen mit dem Schwert, 
In das Geisterreich zu dringen 
Männlich mit dem Wahn zu ringen 
Das ist seines Eifers wert. 

Schwere Ketten drückten alle 
Völker auf dem Erdenballe 
Als der Deutsche sie zerbrach, 
Fehde bot dem Vatikane, 
Krieg ankündigte dem Wahne, 
Der die ganze Welt bestach. 

Höhern Sieg hat der errungen, 
Der der Wahrheit Blitz geschwungen, 
Der die Geister selbst befreit. 
Freiheit der Vernunft erfechten 
Heißt für alle Völker rechten, 
Gilt für alle ewge Zeit. 

                        Johann Christoph Friedrich von Schiller 
 

Letztendlich lebe ich lieber ohne Geld, als in einer un-
freien Welt 
Als der nun 45-jährige Michael Ballweg Querdenken711-
Stuttgart gründete, wusste er, dass dies Konsequenzen für 
sein Leben haben würde. Auf die Unterstützung seiner 
Frau und seiner zwei erwachsenen Kinder konnte er zäh-
len. Und es überraschte ihn nicht, als seine fünf größten 
Kunden, u.a.  Bosch, ihre Aufträge bei seiner IT-Firma Me-
dia Access aufkündigten bzw. nicht weiter verlängerten 
und ihn darum baten, ihre Referenzen von seiner Home-
page zu nehmen. Mit dieser Möglichkeit habe er durchaus 
gerechnet, wie er in einem Interview1 erklärt, überrascht 
habe ihn lediglich, dass alles am selben Tag geschah. 

Wie er dazu kam, den Entschluss zu fassen, seine Renten-
versicherungen aufzulösen, um dieses Geld für die Organi-
sation der Demos zu verwenden, beschreibt er folgender-
massen: 

«Letztendlich lebe ich lieber ohne Geld, als in einer un-
freien Welt […] Die Natur hat mich mit vielen Gaben aus-
gestattet […] und ich bin immer frohen Mutes, dass mich 
die Natur dorthin führt, wo ich etwas tun soll oder kann. 
[…] Geld anhäufen bringt ja letztendlich nicht viel, son-
dern Geld heisst ja auf English auch „Currency” und 
kommt von fliessen, und dann sollte man es eben auch nut-
zen, damit es in Bewegung bleibt und für die Energie, die 
man erzeugen möchte, auch genutzt wird. […] Ich bin ja 
[…] ganz klassisch erzogen und habe so mit 18 meinen ers-
ten Bausparvertrag gemacht – wie man das halt so macht – 
und dann hofft man immer: wenn ich dann mal in Rente 

Lektorat: Elisabeth Winterer 
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bin, dann habe ich ein schönes Leben, und bis dahin lebe 
ich praktisch in der Entbehrung. Und dann hatte ich vor 
zwei Jahren einen schweren Fahrradunfall […], habe mir 
die Schulter gebrochen und ab dem Tag war es dann ei-
gentlich für mich so, dass ich verstanden habe: Lebe im 
Hier und Jetzt und verschiebe nichts auf die Zukunft! Denn 
das Leben kann sowieso jederzeit vorbei sein. Und das war 
auch der Moment, wo ich mir gesagt habe – ich bin ja letzt-
endlich erfolgreicher Geschäftsmann […] und habe ganz 
viele materielle Dinge gehabt, aber ich habe dann irgend-
wann gemerkt – es war mit 42 –, dass letztendlich das nicht 
entscheidend ist für das Glück, sondern wenn man viel Zeit 
in der Meditation verbringt, dann merkt man: letztendlich 
ist man mit sich […] in der Ruhe, im Reinen, und […] 
Glück entsteht halt nicht von aussen, sondern das Glück 
entsteht von innen, weil wenn man erkannt hat, dass alles 
schon in einem drin ist, dann braucht man […] im Aussen 
nicht mehr zu suchen»2    

Querdenken – «Glaube wenig, hinterfrage alles, denke 
selbst»3 
Warum er den Namen Querdenken gewählt habe, be-
schreibt er folgendermassen: «Ganz einfach, weil man in 
dieser Zeit selber nachdenken muss! In diesen herausfor-
dernden Zeiten müssen Dinge einfach anders gedacht wer-
den und die Frage ist, ist es denn besser, Grundrechte zu 
haben, auf die wir im Zweifel bestehen können, oder in ei-
nem Staat zu leben, in dem man seine Rechte erstmal er-
kämpfen muss? […] Zum Thema Querdenken und selber 
informieren möchte ich euch gerne einen Auszug vorlesen 
[…] aus dem Spiegel […] aus dem Jahr 1999 […]: 
Jean-Claude Juncker […]: «Wir beschließen etwas, stellen 
das dann in den Raum und warten einige Zeit ab was pas-
siert» – verrät der Premier des kleinen Luxemburg über 
die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der 
EU in der Europapolitik ermuntert. – «Wenn es dann kein 
grosses Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meis-
ten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann 
machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück 
mehr gibt.» 

Und daher bin ich froh, dass alle von euch da sind und zei-
gen: wir machen da nicht mit! Wir möchten unsere Grund-
rechte zurück!»4 

Wir kommen, um zu bleiben 
Zweifellos, Michael Ballweg ist – wie er selbst sagte – ein 
Mensch mit vielen Gaben, dessen Mitgefühl und Ruhe an-
steckt, dessen Gedanken und Taten inspirieren. Seine Re-
densart ist vollkommen unauffällig und besitzt nichts 
Hochtrabendes und keinerlei Suggestion oder Manipu-

 
2 https://youtu.be/y1ZGWwGi28E 
3 https://youtu.be/NVysJYQFL5c 

lation, sondern besticht durch seinen warmen, gesunden 
Menschenverstand, der in der Lage ist, größte Zusammen-
hänge in einfachste Worte zu fassen. Es gibt wohl keine 
Rede von ihm, die nicht eine Überraschung oder einen 
ganz neuen Gedanken birgt. Vor kurzem wies er mit fol-
genden Worten auf die Gross-Demo in Berlin am 29. Au-
gust hin – wo weit über 1 Million Menschen aus ganz Eu-
ropa und der Welt erwartet werden, wo Flugzeugbesitzer 
in der Luft und Bootsbesitzer auf dem Wasser demonstrie-
ren werden: 

«Zum Schluss möchte ich euch über die Demo am nächs-
ten Samstag informieren: Diese Woche wurden in Berlin 
zwei Demos von Hundertschaften der Polizei geräumt, ers-
tens das Zelt-Camp der Querdenken-Aussenstelle, […] das 
waren ca. 20 Zelte, und das Protestcamp vor dem Reichs-
tag. Und ich kann ja verstehen, dass der Bundesregierung 
der Ausblick aus dem Kanzleramt nicht gefällt. Das Ver-
sammlungsrecht als Grundrecht so einzuschränken, dass 
ein Protest nicht mehr möglich ist, ist verfassungswidrig 
und besorgt mich einmal mehr. 

Auch die Klage bezüglich der rechtswidrigen Auflösung 
der Versammlung am 1.8. wurde noch nicht bearbeitet. Ich 
bin deshalb zutiefst besorgt um den Status unserer Demo-
kratie. Und es wurden neue Protest-Camps angemeldet und 
unsere Antwort auf die Räumung eines Zwanzigmann-Pro-
tests muss sein: tausend Zelte, die vor dem Kanzleramt ste-
hen! 

Ich rufe deshalb alle auf, die diese Woche Zeit haben, die 
Demonstration als Vorhut zu unterstützen und sich den De-
monstrationen vor dem Kanzleramt bzw. Reichstag mit 
Zelten anzuschliessen. Und dem einen oder anderen ist es 
sicherlich schon aufgefallen, dass ich heute einen anderen 
Rucksack dabei habe – normalerweise habe ich einen klei-
neren dabei –, aber dies ist mein Backpacking-Rucksack, 
den ich für meine Tour mit meinem Sohn durch Japan im 
letzten September genutzt habe. Es passen problemlos alle 
lebensnotwendigen Dinge und ein Zelt hinein. Denn: wir 
kommen, um zu bleiben! Wir werden Berlin nicht verlas-
sen, bevor wir unser Ziel erreicht haben! 

Ich rufe schon jetzt alle Menschen bundesweit auf, auch 
nach dem 29.8. nach Berlin zu kommen und uns zu unter-
stützen. Einige werden Berlin berufsbedingt nach dem Wo-
chenende wieder verlassen müssen, andere kommen nach. 
Bringt Lebensmittel und Getränke mit! 

Eine Bitte an die Bewohner Berlins: Unterstützt uns mit 
Wasser und Lebensmitteln, wir sind auf der Strasse des 17. 
Juni. Wir sind viele! 

Vielen Dank! Wir sehen uns in Berlin!»5 

4 https://youtu.be/X7iceSbSrRY 
5 https://youtu.be/BUEdG01WlmU 
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Man hat den Eindruck: Michael Ballweg mit seiner Boden-
ständigkeit und durchaus praktischem Sinn arbeitet nicht 
aus der Schwere heraus, sondern aus der Leichte. 

Es gibt keinen Dogmatismus, keine Tabus und keine Aus-
grenzung von Andersdenkenden in seiner Bewegung. Je-
der ist willkommen, der friedlich für seine Grundrechte 
einstehen will.  

Dankesbrief 
Zum Schluss möchte ich noch einen Ausschnitt aus einer 
seiner Reden abdrucken, der meine Aufmerksamkeit be-
sonders auf sich zog. Ich empfehle jedem, das Video auch 
selbst anzuschauen, in dem sein tiefes Bewegtsein durch 
den Inhalt des vorgelesenen Briefes zu erleben ist: 

«Ich bekomme ja immer ganz viel Post von euch und es 
gibt einen Brief, der mich besonders berührt hat. Wenn ihr 
möchtet, lese ich euch den gerne vor – möchtet ihr den hö-
ren? 

Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber jetzt gucken wir 
mal.  

«Lieber Michael, 
diesen Dankesbrief trage ich schon lange in meinem Her-
zen und heute finde ich endlich die Zeit, ihn auch aufs Pa-
pier zu bringen.  

Ja, was wäre mir passiert, was mit meiner Familie, was mit 
all den Tausenden von Menschen, die in Dir den Menschen 
finden durften, der uns nicht verzweifeln lässt!  

Durch Deinen Mut, Dein Engagement, Dein Wissen, Deine 
Kraft, durften wir erfahren, dass wir nicht alleine sind und 
dass wir uns nicht irren in unseren Empfindungen und 
Wahrnehmungen. 

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit der Anthropo-
sophie Rudolf Steiners, was nicht heißen soll, dass dies der 
einzige Weg für mich ist. Im Moment beschreite ich ihn und 
durch Dich durfte ich erleben, was es bedeutet Teil einer 
wirklich großen Schicksalsgemeinschaft zu sein. Darüber 
gelesen habe ich, daran geglaubt auch, aber dass ich ein-
mal Teil davon sein könnte, empfinde ich als großes Ge-
schenk. 

Ich bin mir sicher, dass wir uns als Gemeinschaft zwischen 
Tod und neuer Geburt verabredet haben, diesen Weg zu-
sammen zu gehen und Du hast Dich zum Glück daran er-
innert, dass Du uns versprochen hattest, uns dabei derje-
nige zu sein, der mit der brennenden Fackel vorausgeht.  

Du hast Dich nicht nur erinnert, Du hast Dein Versprechen 
auch eingelöst. Danke für Deinen Mut und Deine Zuver-
lässigkeit! 

 
6 https://youtu.be/knzXhYH7TiU?t=174 
7 Rudolf Steiner, Stuttgart 17. Februar 1921, RSV/1986, GA 338, S. 191 

Egal wie dies alles hier enden wird, wir werden alle diese 
Erfahrung – Teil einer wirklich großen Schicksalsgemein-
schaft gewesen zu sein – in unser nächstes Leben mitneh-
men dürfen und daran können wir dann anknüpfen. Das 
erfüllt mich mit Zuversicht und Hoffnung und lässt mich 
lächeln.  

Ich hoffe, dass noch viele Seelen an Dir erwachen dürfen 
und, dass Du Dir gewahr darüber bist, welch großer Geist 
Du bist! 

Ich wünsche Dir und Deinem Engel weiterhin die nötige 
Kraft und das nötige Vertrauen, Euren Weg weiterzugehen 
für unser aller Entwicklung! 

Ich freue mich auf jedes Wiedersehen in diesem Leben und 
bin gespannt auf eine Begegnung mit Dir im nächsten, 
wenn mir dies vergönnt sein sollte.  

Gesegnet und behütet sollst Du sein!» 

Ja, liebe Judith, vielen Dank für diesen Brief, der hat mich 
sehr bewegt! Dankeschön!»6  
 

 

 

«Als herausgebunden war aus dem alten theokratisch-kirchli-
chen Element das staatlich-administrative, das beamtlich-mi-
litärische Element, da bestand noch immer dieser Unglaube 
an den Menschen. Denn da entstand der Glaube, der Mensch 
als solcher kann doch nicht die Geschicke leiten, das muss der 
Staat tun. Der Staat wurde zum Götzen, zum Fetisch. Und das 
führte den Menschen, der nun in das Staatssystem einge-
spannt war, zum Unglauben an den Menschen, zum Glauben 
an den äusseren Fetisch. […] 

Der proletarische Marxismus ist die dritte und letzte Stufe des 
Unglaubens an den Menschen. Denn der Proletarier sagt sich 
in seiner materialistischen Geschichtsphilosophie: Nicht der 
Mensch ist es, der die Geschicke leitet, sondern «die Produk-
tionskräfte» sind es, die ihn leiten. Wir stehen als Menschen 
ohnmächtig da mit unserer Ideologie. So, wie die Produkti-
onsprozesse verlaufen, so ist der geschichtliche Gang. Und 
was die Menschen innerhalb dieser Produktionskräfte sind, ist 
nur das Ergebnis der Produktionskräfte selbst.»7 

Fortsetzung S. 7  

«Als [Rudolf Steiner] in Breslau mit Jugendlichen beraten 
hatte, sagte einer: «Aber Herr Doktor, wir wollen doch dabei 
sein, wenn sie wieder da sind.» – «Ja», hatte er geantwortet, 
«ja, sind sie dann auch bereit, barfuß mit mir durch ein ver-
wüstetes Europa zu ziehen?»8 

8 Bernard Lievegoed, Das Gute tun, S. 199 - 200 
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Querdenken7119 

Auszüge aus Michael Ballwegs Reden 

«Wir stehen unter dem Versammlungsrecht; die Polizei ist 
zu unserem Schutze da. Rechtes, faschistisches, menschen-
verachtendes Gedankengut hat in unserer Bewegung kei-
nen Platz. Das gleiche gilt für linksradikales, gewaltberei-
tes Potential. Wir sind eine friedliche Bewegung, die De-
mokratie lebt, Meinungen zulässt und das Schubladenden-
ken „Links“, „Mitte“, „Rechts“ ignoriert.»10 

«Es wird berichtet, dass bezahlte Aggressoren eingesch-
leust werden können, um die Polizei anzugreifen, um un-
sere Bewegung in ein schlechtes Licht zu rücken. De-
monstranten attackieren nicht andere Demonstranten und 
Demonstranten attackieren nicht die Polizei. Bitte helft alle 
mit! Sollten Einzelne zu Gewalt oder Straftaten aufrufen 
oder massiv stören, versucht diese von der Polizei umge-
hend entfernen zu lassen. Weist zuvor insbesondere fil-
mende Mitstreiter auf mögliche Provokateure hin. Wird ein 
Provokateur erwischt, versucht euch bitte friedlich in den 
Weg zu stellen und wenn nötig, stimmt nach Möglichkeit 
den Ruf «keine Gewalt!» an. Dadurch, dass wir so weit 
auseinander stehen, können einzelne Provokateure sofort 
ausgemacht werden, und der Polizei ist es ausdrücklich ge-
stattet, Straftäter aus der Demo zu entfernen. 
Dadurch verhindern wir auch, dass die Versammlung auf-
gelöst wird.»11 

Die Polizei 
«Ich möchte hiermit einen herzlichen Dank an die Polizei 
aussprechen, die uns ermöglicht, hier friedvoll zu demonst-
rieren und unsere Grundrechte wahrzunehmen, und ich 
bitte euch um einen mindestens ebenso großen Applaus 
wie [vorhin] für mich auch für die Polizei.»12 

«Auf der Demo in Berlin am 1.8.2020 und am 15.8.2020, 
sind mehrere Polizisten umgekippt. [Ein] Arzt […]  hat mir 
den Hintergrund erklärt: Auf Grund der schweren Schutz-
kleidung, die Polizisten im Einsatz tragen, funktioniert die 
Regelung der Körpertemperatur – die beim Menschen auch 
über die Haut erfolgt – nicht mehr. Die einzige Möglichkeit 
ist dann über den Atem. Tragen Polizisten nun den ganzen 
Tag eine schwere Schutzkleidung und zusätzlich eine 
Mund-Nase-Bedeckung, ist dies eine Belastung für den Or-
ganismus. Ich möchte deshalb auch nochmal wiederholen: 
Es gibt in keinem Bundesland eine Pflicht für eine Mund-
Nasenbedeckung im Freien; jeder Mensch ist für seine Ge-
sundheit selbst verantwortlich. Und deshalb möchte ich 
auch an die Polizisten appellieren, ihre Gesundheit zu 
schützen und frei zu atmen.»13 

 
9 Zwischenüberschriften von der Redaktion eingefügt. Lektorat: Elisabeth Winte-

rer 
10 https://youtu.be/KNm-A7i9NUE 
11 https://youtu.be/KNm-A7i9NUE 

Das Grundgesetz 
«Jetzt habe ich leider ein sehr ernstes Thema unter dem Ti-
tel: Einigkeit und Recht und Freiheit. In unserem Grund-
gesetzt steckt so viel Weisheit, und ich möchte mich an 
dieser Stelle nochmal bei den Müttern und Vätern des 
Grundgesetzes bedanken, mit welcher Weitsicht sie gear-
beitet haben! Ich möchte euch nun auch bitten, meine fol-
genden Worte, nicht durch Applaus oder Zwischenrufe zu 
unterbrechen. Ich habe bewusst Pausen eingebaut, aber 
nicht für Applaus, sondern dafür, dass euch diese Worte im 
Herzen erreichen. Auf der letzten Seite des Grundgesetzes 
stehen die Worte: Einigkeit und Recht und Freiheit; es steht 
dort nicht Uneinigkeit und Unrecht und Unfreiheit. Zum 
Thema Einigkeit haben mich die letzten Wochen stark ge-
troffen, weil wir haben es innerhalb von 4 Wochen ge-
schafft, eine Demonstration mit über 20.000 Teilnehmer 
auf die Beine zu stellen. 

Die teilenden Kräfte 
Mit dem massiven Gegenwind der teilenden Kräfte, die 
uns entgegenschlagen würden, habe ich in meinen kühns-
ten Vorstellungen nicht gerechnet. […] das erste Ereignis 
war der Bombenanschlag auf das Equipment der Technik-
firma VTS. Vor unserer […] Demo am 16.5.2020 wurde in 
der Nacht das Equipment der Firma VTS in den frühen 
Morgenstunden in die Luft gesprengt. […] es wurden  […] 
3 LKW in die Luft gesprengt. Das offensichtliche Ziel war, 
die Demonstration am 16.5. zu verhindern. 

Es hat mich besonders beeindruckt, wie in einer Welle der 
Einigkeit innerhalb von 5 Tagen insgesamt über 244.000 
Euro gespendet wurden, um den Schaden auszugleichen. 

Die Spenden, die über die Höhe des Schadens hinausge-
hen, nutzen wir für die Finanzierung der Klagen und die 
weitere Organisation von Demonstrationen.»14 

Die Presse – I 
«[weiter] gab [es] auf der Demo am 16.5. […] Angriffe auf 
Teilnehmer. Das ZDF hat dazu geschrieben: «Nach einem 
Angriff auf die Teilnehmer der Stuttgarter Corona-De-
monstration vom Wochenende schwebt eines der 3 Opfer 
in Lebensgefahr. Der 54-jährige Mann werde behandelt, 
teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch seine 38- und 45-
jährigen Begleiter seien bei der Attacke verletzt worden.» 
Hier erzeugen radikale Kräfte gewalttätige Bilder, um un-
sere friedliche Bewegung zu sabotieren. Und wenn ich mir 
die Nachrichten und auch die sozialen Medien anschaue, 
sehe ich, dass das leider funktioniert. 

Ich möchte es hiermit deutlich sagen: Diese Gewalttaten 
sind Verbrechen und werden hoffentlich vollständig 

12 https://youtu.be/KNm-A7i9NUE 
13 https://youtu.be/BUEdG01WlmU 
14 https://youtu.be/wAlw4q2hiQc 
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aufgeklärt. Lasst euch aber von diesen Sabotageversuchen 
einzelner radikaler Kräfte in unsere Einigkeit nicht teilen. 
Denn die Herausforderungen, die in den nächsten Monaten 
auf uns zukommen, können wir nur gemeinsam meistern. 

Ich möchte auch dazu sagen: ich stehe in direktem Kontakt 
mit der Polizei Stuttgart, die Polizei nimmt diese Gewalt-
kriminalität sehr ernst und ist alarmiert. Der eine oder an-
dere hat sich gefragt, warum war denn die Polizeipräsenz 
gestern auf dem Cannstatter Wasen so massiv? Bitte, wer-
tet das als ein Zeichen, dass wir gut beschützt werden. 

Ich möchte nun eine Gedenkminute gegen Gewalt und für 
den Frieden einlegen. Mit der Hand auf dem Herzen sen-
den wir Liebe und den Wunsch nach Frieden und Freiheit. 
Denn wenn wir Menschen geeint sind und uns nicht mehr 
ausgegrenzt fühlen, und eine starke Zusammengehörigkeit 
entsteht, dann entsteht eine Kraft, die Berge versetzen 
kann.»15 

Die Kirche 
«Es gab in dieser Woche weitere Spaltungsversuche und 
weiteren Gegenwind, über die ich euch informieren 
möchte. Ich habe sehr genau meine Worte überlegt, […] 
aber auch hier möchte ich keine Spaltung erzeugen, son-
dern […] euch einfach informieren […]: Die Kirche hat 
sich […] wie folgt geäußert: «Bischoff Gebhard Fürst, kri-
tisiert die Aktionen: Die Protestierenden stellen ihr Be-
dürfnis nach Freiheiten über den Schutz der besonders 
schwachen vulnerablen Menschen. Dies ist nicht nur unso-
lidarisch, sondern geradezu egoistisch und im höchsten 
Masse verletzend,  so Fürst in seiner Pfingstbotschaft». 

Ich möchte das ganz friedlich kommentieren: In der Kirche 
scheint es im Moment […] einen Machtkampf zu geben. 
Die Kardinäle, die sich vor knapp zwei Wochen kritisch 
geäussert hatten, wurden mit den bekannten Mechanismen 
diskreditiert. Alle Christen, die nun ein schlechtes Gewis-
sen haben sollen, wenn sie auf Demonstrationen gehen, 
kann ich nur bitten, sich umfassend zu informieren, und 
sich selbst eine Meinung zu bilden.»16 

Die Presse – II 
«Dann habe ich [folgenden Artikel] in der Zeit [gefunden]: 
«Dass sich die Veranstalter und andere Demonstranten, 
von solchen Teilnehmern [Rechtsextreme, Nazis etc.] nicht 
distanzieren  […] und dass sie deren Anhänger, ebenso wie 
AFD-Politiker und andere Rechte bis Rechtsextreme nicht 
effektiv von den Demos ausschliessen, ist einer der Vor-
würfe. Auch diesmal erklärt Michael Ballweg zu Anfang, 
dass man rassistisches Gedankengut ausschliesse, aber es 
folgt daraus nichts – die Männer mit den deutschen Reichs-
flaggen und den schwarz/goldenen Hosenträgern mit 
Kreuz drauf, die immer wieder zu entdecken sind, bleiben 
unbehelligt.» 

 
15 https://youtu.be/wAlw4q2hiQc 
16 https://youtu.be/wAlw4q2hiQc 
17 https://youtu.be/wAlw4q2hiQc 

Ich möchte dazu wie folgt Stellung nehmen: Ich weiss 
nicht, ob der Verfasser des Zeit-Artikels verstanden hat, 
was das Versammlungsrecht bedeutet. Ich möchte es an 
dieser Stelle nochmal zitieren – in Artikel 8 des Grundge-
setzes heisst es: «Alle Deutschen haben das Recht, sich 
ohne Anmeldung oder Erlaubnis, friedlich und ohne Waf-
fen zu versammeln». Ich bin durchaus überrascht, dass die 
Zeit fordert, dass ich als Versammlungsleiter Politiker von 
der Versammlung ausschliessen soll und frage: Ist es ein 
ernsthafter Aufruf der Zeit, gewählte Vertreter mit politi-
schem Amt oder Mandat von der Versammlung auszu-
schliessen? Eine Demonstration ist keine Veranstaltung 
mit Eintrittskarte und Eingangskontrolle. Jeder der teilneh-
men möchte, kann und darf an einer Demonstration teil-
nehmen. 

Ich möchte es aber noch einmal betonen: Rechtes faschis-
tisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unse-
rer Bewegung keinen Platz und das Gleiche gilt selbstver-
ständlich für linksradikales, gewaltbereites Potential.»17 

«Was wurde nicht […] alles über uns berichtet: SpiegelTV 
bezeichnet uns als irre. Weiter fallen quer durch alle Me-
dien Begriffe, wie Rechtsextremisten, Verschwörungsthe-
oretiker, Impfgegner, Pegida-Anhänger, Antisemiten, 
Corona-Rebellen und die Liste lässt sich beliebig fortfüh-
ren.»18 

Dank an die Presse 
«Ich möchte mich hiermit bei den Journalisten herzlich be-
danken! Ihr habt mit eurer diffamierenden Berichterstat-
tung allen ganz offen gezeigt, wie die Massenmedien funk-
tionieren und offensichtlich haltet ihr uns alle für total be-
scheuert und denkt, das würde niemand durchschauen. 

Letzte Woche waren hier auf dem Wasen 20.000 Men-
schen, jeder davon hat einen Freundeskreis und multipli-
ziert unsere friedliche Botschaft. Damit [gibt es eine sehr 
große Anzahl von Menschen] die nun verstehen, wie die 
Medien funktionieren. […] 

Ich [möchte] nochmal alle Journalisten bitten, ab jetzt 
wahrheitsgemäss, unparteiisch und vollständig zu berich-
ten. Denn sonst wird das passieren, was unausweichlich ist: 
Ihr werdet nicht mehr gebraucht, die alternativen Formate 
werden euch ersetzen.»19 

«Ich möchte […] alle daran erinnern, dass wir eine friedli-
che Bewegung sind, und dass die Pressevertreter Teil un-
serer Versammlung sind. Bitte behandelt die Presse 
freundlich. Wenn ihr keine Interviews geben möchtet oder 
nicht gefilmt werden möchtet, teilt dies bitte den Journalis-
ten mit.»20 

18 https://youtu.be/KNm-A7i9NUE 
19 https://youtu.be/KNm-A7i9NUE 
20 https://youtu.be/v0k8godfskw 
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Wahrheitsgemäß, unparteiisch und vollständig 
Wir werden in den letzten Tagen häufiger von den Journa-
listen angegriffen [und uns wird vorgeworfen,] dass wir für 
Grundrechte demonstrieren, aber gleichzeitig die Presse-
freiheit einschränken würden. So schreibt der Journalist 
Joachim Nieswandt einen Kommentar vom 19.5.2020 im 
Darmstädter Echo mit der Überschrift: «Nichts Gutes: Die 
Veranstalter der Corona-Proteste haben ein merkwürdiges 
Verständnis von Pressefreiheit. Sie propagieren Mei-
nungsfreiheit, behindern die Presse aber gleichzeitig in ih-
rer Arbeit, denn nichts anderes ist die Forderung an Jour-
nalisten, vor einer Berichterstattung zunächst eine Erklä-
rung zu unterzeichnen, dass wahrheitsgemäß, unparteiisch 
und vollständig berichtet wird.»  

Weiterhin wird zu den Teilnehmern geschrieben: «Es fin-
den sich auch Anhänger kruder Weltsichten und Impfgeg-
ner. Gleichzeitig warnt der Verfassungsschutz vor der In-
strumentalisierung durch Rechtsextremisten. Jeder der zu 
den Protesten geht, sollte sich also fragen, mit wem er ge-
meinsam demonstriert und ob seine Rechte wirklich so 
stark beschnitten waren.» […] 

Bei den Grundrechten handelt es sich […] um ein Abwehr-
recht Einzelner gegenüber dem Staat – und deshalb fühle 
ich mich durchaus geschmeichelt, dass Herr Nieswandt uns 
als staatliche Initiative wahrnimmt – kann aber hiermit ver-
sichern, dass wir eine staatlich unabhängige Bewegung 
von Menschen aller Couleur sind. 

Weiter möchte ich Sie [Herrn Nieswandt] auch bitten, uns 
die Quelle für die Aussage: «der Verfassungsschutz warnt 
vor Instrumentalisierung durch Rechte» zur Verfügung zu 
stellen; auf der Website des Verfassungsschutzes habe ich 
dazu keine Meldung gefunden. […] 

Liebe Presse, ich möchte […] hiermit noch einmal beto-
nen, dass es sich bei der Pressefreiheit um ein Abwehrrecht 
von Journalisten bzw. der Presse gegenüber dem Staat han-
delt […] Ich persönlich als Privatperson werde nur Journa-
listen ein Interview geben, sofern sie bereit sind, unsere Er-
klärung zu unterzeichnen: 

«Ich: Vorname/Nachname, bin mir bewusst, dass ich als 
Journalist, eine große Verantwortung habe, da ich durch 
meine Arbeit einen großen Einfluss auf die Meinungsbil-
dung der Bürgerinnen und Bürger habe. Ich verpflichte 
mich hiermit, wahrheitsgemäß, unparteiisch und vollstän-
dig zu berichten und die Grundrechte gemäß Grundgesetz-
artikel 5 zu wahren.» 

Warum manche Journalisten mit diesem Kodex ein Prob-
lem haben, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. 

An alle Teilnehmer nochmals die Botschaft: Wir sind eine 
friedliche Bewegung, bitte behandle die Presse freund-
lich.»21  

 
21 https://youtu.be/v0k8godfskw 
22 Rudolf Steiner, Stuttgart 17. Februar 1921, RSV/1986, GA 338, S. 193-194 

Fortgesetzt v. Seite 4 

«Dem muss gegenübergestellt werden, was nun nicht Unglaube 
an den Menschen, sondern Glaube an den Menschen ist. Und 
letzten Endes kommt es darauf an, dass der Glaube an den Men-
schen gefunden werde, der Glaube, dass im Innern des Men-
schen sich die Richtkräfte für das Leben offenbaren. Der Mensch 
muss zu sich selbst kommen, zum vollen Selbstbewusstsein. Er 
muss die Möglichkeit finden, sich zu sagen: Alles Äußere ist Aber-
glaube. Einzig und allein die Richtkräfte im eigenen Innern sind 
es, die in das Leben eingreifen müssen!  

Dazu aber ist Mut notwendig, über das bloße passive Gebet hin-
auszukommen […]. Dieser Übergang zum aktiven Gebet, zur in-
nerlichen Aktivität überhaupt, dieser Übergang vom Unglauben 
an den Menschen zum Glauben an den Menschen, das ist dasje-
nige, was als Enthusiasmus in Ihren Herzen und Seelen sitzen 
muss. Sie müssen sich fühlen als diejenigen, die am Wendepunkt 
der Geschichte stehen, wo die Menschen vom Unglauben an den 
Menschen zum Glauben an den Menschen geführt werden müs-
sen.  

Sie brauchen es den Leuten nicht zu sagen, Sie müssen aber sel-
ber mit dem Bewußtsein davon die Podien betreten, mit dem Be-
wußtsein: Ich habe der Menschheit beizubringen, dass die Richt-
kräfte des Lebens aktiv im Innern erfasst werden müssen, dass 
das Leben in der Zukunft so eingerichtet werden muss, dass der 
Mensch sich sagt: Ich muss es sein, der die Dinge macht.» 22  

«Was zum Aufbau führt, was dazu führt, das soziale Leben mit 
wirklichen Lebenskräften wieder zu durchtränken, ist, wenn wir 
die Möglichkeit finden, zu erschaffen im Menschen aus dem Un-
glauben an den Menschen den Glauben an den Menschen, den 
Glauben, der sich zuletzt doch so ausspricht: Was ich erleben 
werde als Glück oder Unglück, oder als soziale Einrichtung, oder 
als etwas im äußeren Leben, werde ich selbst machen!  

[…] Sie müssen die Menschen dazu bringen, dass sie Vertrauen, 
dass sie Glauben an ihre eigene Wesenheit haben. Und das ist 
dasjenige, was Sie im Grunde genommen wenigstens in Ihrem 
Herzen anstreben müssen. Wie Sie es machen, das wird vielleicht 
heute noch von Ihren Fähigkeiten abhängen. Das wird aber, 
wenn Sie sich mit gutem Willen der Sache hingeben, bald nicht 
mehr von diesen Fähigkeiten abhängen, sondern die Notwendig-
keit der Zeit wird Ihre Fähigkeiten ergreifen. Und Sie werden über 
sich selbst hinauswachsen gerade in dem Hinbringen dieses 
Glaubens an die Menschen, also dass an die Stelle des Unglau-
bens an den Menschen der Glaube an den Menschen treten 
müsse. [...] Denn auf diese kommt es an bei dem Anstreben eines 
wirklichen Aufstieges. Alles andere wird nur zur Fortpflanzung 
desjenigen führen, was in der Dekadenz ist. Da sagen Sie sich: 
Was in der Zerstörung ist, halte man nicht aufrecht. – Sondern 
wenden Sie meinetwegen das Nietzsche-Wort an: Man stoße es 
noch, damit es schneller zugrunde gehe! Aber man liebe, was 
nicht von gestern und heute, sondern was von morgen ist!»23  

23 Rudolf Steiner, Stuttgart 17. Februar 1921, RSV/1986, GA 338, S. 194 
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Querdenken711 Pressemitteilung 8.8.202024 

Pressemitteilung 

Michael Ballweg überrascht von Polizeitaktik am 01. Au-
gust 2020 in Berlin: «Polizei hat die Maskenpflicht aufge-
hoben» 

Stuttgart 08.08.2020 – Michael Ballweg, Gründer der Ini-
tiative QUERDENKEN711 hat am heutigen Tag eine Fest-
stellungsklage beim Verwaltungsgericht Berlin einge-
reicht. Ziel der Klage ist es, feststellen zu lassen, dass die 
Auflösung der Großdemo in Berlin auf der Straße des 17. 
Juni durch die Polizei am 01. August 2020 rechtswidrig 
war.  

In einer repräsentativen Demokratie ist das Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit eines der wichtigsten demokrati-
schen Grundrechte der Bevölkerung. Im Rahmen der 
Corona-Pandemie hatten die Bundesländer dieses Grund-
recht abgeschafft. Michael Ballweg hat mit seiner Initiative 
Querdenken im April 2020 erst vor dem Bundesverfas-
sungsgericht die Geltung dieses Grundrechts auch in Kri-
sen- und Notstandszeiten wiederhergestellt.  

Seitdem hat die Initiative Querdenken deutschlandweit 
mehr als 100 Demonstrationen und Versammlungen orga-
nisiert, an denen sich mehrere hunderttausend Menschen 
beteiligt haben. Die Initiative legt hierbei regelmäßig ein 
Sicherheits- und Hygienekonzept vor und bekommt von 
der Polizei vor Ort insbesondere für die besondere Fried-
lichkeit der Versammlungen grundsätzlich auch im Nach-
hinein viel Unterstützung und Anerkennung.  

Dieses bewährte Konzept wurde auch für die Versamm-
lung in Berlin umgesetzt. Obwohl in der Berliner Corona-
Schutzverordnung eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung im Freien nicht vorgesehen ist, hat die 
dortige Versammlungsbehörde für die Demonstration am 
01. August 2020 zunächst darauf bestanden, dass alle Teil-
nehmenden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssten. 
Mithilfe eines Rechtsanwalts-Teams hat Michael Ballweg 
durchsetzen können, dass Menschen, die aus gesundheitli-
chen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen kön-
nen, ohne Maske an der Versammlung teilnehmen konn-
ten.  

Entgegen der Meldungen vieler Medien in Deutschland, 
haben die Veranstalter von QUERDENKEN711 während 
der Kundgebung in Berlin niemanden aufgefordert, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nicht zu tragen. Im Gegenteil 
war es die Berliner Polizei, die die Teilnehmer von dieser 

 
24 Zwischenüberschriften von der Redaktion eingefügt 

Pflicht befreit hat, so Versammlungsleiter Michael Ball-
weg. Mit dem Zeitpunkt der Auflösung der Versammlung 
durch die Polizei ist auch die Auflage, auf der Straße des 
17. Juni eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, entfallen.  

Er habe regelmässig mit Lautsprecherdurchsagen in Ab-
sprache mit der Polizei auf die geltende Rechtslage hinge-
wiesen. „Allerdings“, so Ballweg «kann weder ich, noch 
die Ordner kontrollieren, ob jemand aus gesundheitlichen 
Gründen befreit ist. Wir müssen dabei darauf vertrauen, 
dass die Teilnehmer dies selbst richtig einschätzen» Für die 
Überprüfung seien letztlich die Ordnungsbehörden zustän-
dig und nicht er als Privatperson.  

Aus Sicht von Ballweg hat es zu keinem Zeitpunkt einen 
Grund für die Auflösung der Versammlung gegeben. We-
der habe ihm die Polizei mitgeteilt, dass es rechtswidrige 
Verstöße gegen die Maskenverpflichtung gegeben habe, 
noch habe die Polizei ihm mitgeteilt, dass Abstände nicht 
eingehalten worden seien. Aus der Erfahrung vieler Demos 
seit April 2020 wisse er, dass die Teilnehmer aufgrund von 
Durchsagen und aufgrund von Anweisungen durch die 
Ordner regelmäßig Sicherheitsabstände herstellen könn-
ten. Weder entsprechende Durchsagen noch entsprechende 
Anweisungen an seine Ordner habe ihm die Polizei erlaubt. 
Ihm sei lediglich durch die Polizeileitung kurz nach Eröff-
nung der Versammlung mitgeteilt worden, er solle eine 
„Legende“ erfinden und die Versammlung auflösen. Ma-
che er dies nicht, werde die Polizei auflösen.  

Im Versammlungsrecht gelten die Grundsätze der „ultima 
ratio“ und der „Verhältnismäßigkeit“. Das bedeutet, die 
Polizei muss immer zunächst das mildeste ihr zur Verfü-
gung stehende Mittel anwenden. In diesem Fall hätte die 
Polizei durch Lautsprecherdurchsagen auf Abstände hin-
weisen können und die Teilnehmer auf Ausweichflächen 
hinweisen können. Die Polizei hätte auch die Ordner auf 
Gruppen hinweisen können, die nicht ausreichende Sicher-
heitsabstände aufgewiesen haben. Keine dieser Möglich-
keiten wurde genutzt, stattdessen wurde sofort die Auflö-
sung der Versammlung angeordnet.  

Um in Zukunft Rechtssicherheit für weitere vergleichbare 
Demonstrationen in Berlin zu haben, hat Michael Ballweg 
heute Feststellungsklage zum Verwaltungsgericht Berlin 
erhoben. «Wir gehen davon aus, dass das Verwaltungsge-
richt die Rechtswidrigkeit der polizeilichen Maßnahme 
feststellen wird.», so Ballweg. Für diesen Fall bietet es dem 
Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller an, 
die Entscheidung des Verwaltungsgerichts auf der Ver-
sammlung vorzulesen und sich bei den vielen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern zu entschuldigen.  
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Querdenken711 – Polizeipräsident Berlin 

Bescheid der Stadt Berlin 
Versammlungsverbot – Berlin 

«Versammlung am 29. August 2020 zu dem Thema „Berlin 
invites Europe – Fest für Freiheit und Frieden" sowie Dau-
ermahnwache zum Thema "Berlin invites Europe – Fest für 
Frieden und Freiheit – Camp" vom 30. August bis 14. Sep-
tember 2020 Versammlungsverbot nach § 15 Abs. 1 VersG 

Sehr geehrter Herr Ballweg, 

Sie haben hier am 5. August 2020 per Fax gemäß § 14 des 
Versammlungsgesetzes (VersG) in der Fassung vom 15. 
November 1978 (BGBI. I, S. 1790), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. Dezember 2008 (BGBI. I, S. 2366), für den 
29. August 2020 in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr 
eine ortsfeste Versammlung zum Thema „Berlin invites 
Europe – Fest für Freiheit und Frieden" mit 22.500 Teil-
nehmenden angemeldet. Für die Durchführung haben Sie 
die Straße des 17. Juni zwischen Salzufer und Platz des 18. 
März sowie Einmündungsbereiche am Großen Stern vor-
gesehen. Sie beabsichtigen auf dem Großen Stern eine 
Bühne und entlang der vorgenannten Straßenzüge entspre-
chende Videoleinwände und zur Übertragung des Bühnen-
programms aufzustellen. Mit Fax vom 23. August haben 
Sie in Fortführung der vorgenannten Anmeldung für den 
Zeitraum vom 30. August 2020 bis zum 14. September 
2020, täglich in der Zeit von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr eine 
ortsfeste Versammlung in Form einer Dauermahnwache 
zum Thema „Berlin invites Europe – Fest für Freiheit und 
Frieden – Camp" mit gleichfalls 22.500 Teilnehmenden 
angemeldet. Der nunmehr von Ihnen gewünschte Ver-
sammlungsraum ist identisch mit den von Ihnen bereits für 
den 29. August angemeldeten Straßenzügen. Sie beabsich-
tigen auch hier eine Bühne und entlang der vorgenannten 
Straßenzüge entsprechende Videoleinwände zur Übertra-
gung des Bühnenprogramms sowie Wohnwagen aufzustel-
len. 

Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage ergeht gemäß § 15 
Abs. 1 VersG die folgende Verfügung: 1. Die Durchfüh-
rung der Versammlungen wird verboten. 2. Das Verbot gilt 
auch für jede Ersatzveranstaltung vom 28. August 2020 bis 
14. September 2020 im Land Berlin. Das Verbot ist poten-
tiellen Teilnehmenden über Ihre Mobilisierungskanäle be-
kannt zugeben. Sollten Sie trotz vollziehbaren Verbotes 
weiterhin zur Teilnahme an dieser Versammlung auffor-
dern, wird damit der Straftatbestand des § 23 VersG er-
füllt.»25 

 
25 https://img1.wsimg.com/blobby/go/74e92e2f-7c73-4d74-b272-

819b4890ad68/downloads/Versammlungsverbot-Ber-
lin.pdf?ver=1598454880331 

Querdenken711 – Pressemitteilung 26.8.202026 

Pressemitteilung zum 
Versammlungsverbot / Berlin 

Verbot Versammlung am 29. August 2020 zu dem Thema 
„Berlin invites Europe – Fest für Freiheit und Frieden“ so-
wie Dauermahnwache zum Thema "Berlin invites Europe – 
Fest für Frieden und Freiheit – Camp" vom 30. August bis 
14. September 2020 

Stuttgart/26.08.2020 

Michael Ballweg, Gründer der Initiative QUERDENKEN-
711 ist schockiert über das Verbot der Versammlungen. 
«Meine Befürchtung im April 2020, dass im Rahmen der 
Pandemie die Grundrechte nicht nur temporär einge-
schränkt werden, hat sich bestätigt». Klage beim Bundes-
verfassungsgericht. Die Versammlungen finden statt. 
QUERDENKEN711 hatte mehrere sehr gute Kooperati-
onsgespräche mit der Polizei, in denen wir insbesondere 
die Problematik der Hygienekonzepte gut und kooperativ 
miteinander abgestimmt haben. Wir haben insbesondere 
verdeutlicht, dass wir Deeskalationsteams mit psycholo-
gisch geschulten Menschenstellen, die zugleich durch ein 
großes Team an Anwälten unterstützt werden, um die Hy-
gieneregeln einzuhalten. 

Ganz offensichtlich geht es dem Berliner Innensenator An-
dreas Geisel nicht um infektionsschutzrechtliche Befürch-
tungen, die seine eigene Polizeibehörde nicht teilt, sondern 
ausschließlich um die Gesinnung der Teilnehmer: «Ich bin 
nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als 
Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsext-
remisten missbraucht wird». Quelle: https://www.n-
tv.de/newsletter/breakingnews/Berlin-verbietet-Demo-ge-
gen-Corona-Politik-article21995981.html Zitat aus dem 
Verbotsbescheid – Versammlungsverbot nach § 15 Abs. 1 
VersG: «Sie richten sich mit Ihrer Versammlung gegen die 
Maßnahmen der Regierung bzw. der einzelnen Landesre-
gierungen zur Eindämmung des SARS-CoV-2 Virus, die 
Sie für überzogen halten. Sie sehen Ihre Freiheitsrechte 
dadurch unverhältnismäßig eingeschränkt, was mit einer 
Fehleinschätzung der eigentlichen Gesundheitsgefahren, 
die von dem SARS-CoV-2-Virus ausgehen, einhergeht.» 
Sind – anders als in Weißrussland – nur noch regierungs-
konforme Demonstrationen zugelassen? Außenministier 
Heiko Maaß veröffentlichte heute dazu folgende Presse-
mitteilung: «Mit den täglich zunehmenden Repressionen 
gegen friedliche Demonstranten stellt sich die Führung in 

26 https://img1.wsimg.com/blobby/go/74e92e2f-7c73-4d74-b272-
819b4890ad68/downloads/querdenken-Presse-Verbot-Versammlung-
2908_2020.pdf?ver=1598454880331 
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Minsk immer weiter ins Abseits. Diese mutigen Bürgerin-
nen und Bürgergehen auf die Straßen ihres Landes gegen 
Wahlfälschung und für ihr verbrieftes Recht auf Freiheit 
und demokratische Teilhabe. Sie fordern dabei nicht mehr, 
aber auch nicht weniger als einen offenen Dialog mit ihrer 
eigenen Staatsführung.» Quelle: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-ent-
wick-lungen-belarus/2377358 

Wir gehen juristisch gegen die Entscheidung des Innense-
nators vor und gehen davon aus, dass das Bundesverfas-
sungsgericht diesen feindlichen Angriff auf das Grundge-
setz zurückweisen wird. Diese, wie die anderen Versamm-
lungen von QUERDENKEN in Berlin werden stattfinden. 
Ich möchte mich ausdrücklich für die Äußerung des sozi-
aldemokratischen Innensenators, folgende Gruppen seien 
rechtsradikal oder Verschwörungstheoretiker entschuldi-
gen: 

1. QUERDENKEN71127 
2. 100 QUERDENKEN-Initiativen bundesweit 
3. QUERDENKEN Österreich 
4. QUERDENKEN Schweiz 
5. Demokratischer Widerstand 
6. Rote Fahne 
7. Schausteller-Gewerbe 
8. Naturschützer 
9. Christen28 
10. Muslime29 

Der Innensenator hat ein unvollständiges Informationsbild 
und ignoriert die Einschätzung des Verfassungsschutzes: 
«Nach Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes ha-
ben an der Corona-Demonstration am vergangenen Sams-
tag in Berlin nur „einzelne Angehörige“ aus dem rechts-
extremen Spektrum teilgenommen. Vor der Veranstaltung 
sei durch verschiedene Personen und Organisationen aus 
diesem Spektrum mobilisiert worden. Aber: «Ein prägen-
der Einfluss auf den Demonstrationszug oder die Gesamt-
kundgebung ging von diesen nicht aus», teilte das Bundes-
amt für Verfassungsschutz der F.A.S. mit. 

Insofern resultierte aus der Kundgebung für die traditio-
nelle rechtsextremistische Szene keine nennenswerte An-
schlussfähigkeit an demokratische Kundgebungsteilneh-
mer», sagen die Verfassungsschützer. Quelle: 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-demo-
nur-einzelne-rechtsextreme-16894746.html 

Kontakt: presse@querdenken-711.de 
 

27 https://www.youtube.com/watch?v=mft5vV7_kW0 
28 https://youtu.be/36NnB9T9rrQ 

Demo in Berlin 1. August 202030 

Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit 
Eine unglaubliche Demo: es waren 1,3 

Millionen Menschen da! 

Bodo Schiffmann, Deutschland 

Gestern war eine unglaubliche Demo: es waren 1,3 Milli-
onen Menschen da! 

Das hat uns die Polizei anfangs bestätigt, wir haben immer 
Zahlen bekommen. Erst waren es 500.000, dann 800.000, 
am Ende 1,3 Millionen und jeder der die Bilder gesehen 
hat von dem Zug, konnte das sehen. 

Und bevor die Veranstaltung los ging, konnte man schon 
auf Spiegel-online lesen, dass die Veranstaltung bereits be-
endet wurde und dass den Veranstalter juristische Schritte 
erwarten würden. Also: er würde wegen Verstoß gegen 
was auch immer, gegen die Maskenpflicht, da würden jetzt 
also juristische Schritte gegen ihn eingeleitet werden.  

Fakt ist: es waren über 30 Grad, es waren sehr viele Men-
schen da und allein aus den Gründen war das Tragen einer 
Maske medizinisch gefährlicher für alle, als sie abzuset-
zen. Die Polizei, die dann später kam und die Veranstal-
tung tatsächlich aufgelöst hat, hat sich sehr fair verhalten. 
Sie war mit der Situation überfordert, viele Polizisten ha-
ben geweint und sie waren emotional. Man hat gemerkt, 
dass sie nicht dahinterstehen und sie wollten das, was sie 
da gemacht haben auch nicht tun.  

Sie haben uns von der Bühne getragen, zum Teil. Ich habe 
direkt vor der Bühne auf Lautsprechern gesessen, hab’ dort 
etwas länger ausgehalten – oder einige Stunden länger. Bin 
dann aber, – nachdem wir auch von Polizisten umringt 
wurden – habe ich mit diesen gesprochen, hab’ ihnen er-
zählt, dass ich Christ bin und hab’ sie gefragt ob sie auch 
Christen sind. Und sie haben auch nichts gemacht und ich 
habe dann gesagt: «pass auf wir gehen jetzt hier runter», 
und habe mich bei ihnen bedankt und habe auch noch mal 
gesagt, dass wir Brüder und Schwestern sind. Und ich habe 
das auch so gemeint. 

Diese Straße des 17. Juni hat schon einmal erlebt, dass sich 
Menschen gegen eine Regierung gestellt haben und damals 
wurden Panzer und Waffen eingesetzt, um Menschen da-
von abzubringen. Die Polizei diesmal hat das nicht ge-
macht. Es wurde zwar versucht, einzuschüchtern, aber die 
Menschen sind einfach sitzen geblieben. Sie haben uns ge-
sagt «wir bleiben hier», haben sich hingesetzt. Niemand 
war aggressiv, kein Polizist wurde attackiert und es war 

29 https://youtu.be/EQ8fnhC72zg 
30 https://www.youtube.com/watch?v=BLpTopAt9M8 
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eine vollständig friedliche Demo. Auch die Polizei hat sich 
zurückgehalten. Und als dann noch vom Brandenburger 
Tor durch die Menge ein riesiges Plakat von Mahatma 
Gandhi getragen wurde – das waren, waren sowieso wieder 
Bilder, die ich nicht vergessen werde. Und es hat mich 
emotional berührt, dass ihr alle da ward und ich danke euch 
dafür, dass ihr da ward.  

Wir haben ein Signal gesetzt. Wir haben gemeinsam ein 
Signal gesetzt dafür, dass wir nicht bereit sind, das zu ma-
chen, was hier gemacht wird.  

Ich hab’ gestern ein langes Interview gegeben, einem Re-
porter von Zeit-online, ein sehr langes, und während dieses 
Gespräches ist mir noch etwas zum Thema Impfung einge-
fallen: 

Wenn es eine Impfung geben würde, die helfen würde und 
die Politik überzeugt davon ist, dass diese Impfung hilft: 
Warum hat man da nicht von vornherein überlegt nur die 
zu impfen, die man schützen will? Und warum will man 
unbedingt Menschen impfen, die man nicht schützen muss, 
weil sie kein Risiko haben, diese Erkrankung zu bekom-
men?  

Dieser Gedanke lässt mich seitdem nicht mehr los. Ich hab’ 
darüber bisher gar nicht nachgedacht. Es ist schon das eine, 
über diese Impfung zu reden: eine ungeprüfte Impfung. 
Wo noch nicht mal Erfolge bei der Grippeimpfung existie-
ren: In den letzten drei Jahren in den Risikogruppen das 
Risiko größer war, sich mit Grippe zu infizieren, wenn man 
geimpft wurde, als wenn man nicht geimpft wurde.  

Aber gehen wir mal davon aus es wäre so: Covid-19 wäre 
eine tödliche Erkrankung. Und wir wissen, dass 85 Prozent 
der Bevölkerung keinen Schaden davon nimmt. Es noch 
nicht mal merkt, dass er erkältet ist und weitere 5 Prozent 
Symptome haben. Dann wäre es auch logistisch wesentlich 
einfacher, 10 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Und da 
90 Prozent sich in Ruhe anstecken könnten, würde man 
ohne Gefahr eine Herdenimmunität erreichen, ohne dass 
irgendjemand dadurch irgendein Problem hätte. Die Wirt-
schaft müsste nicht eingeschränkt werden und Sonstiges.  

Der Tag, der 1.8.2020, ist ein Meilenstein in dieser Ge-
schichte. Und andere Länder, die diese Bilder sehen, wer-
den auch merken, dass in Deutschland eben nicht alle hin-
ter dieser Regierung stehen. Und es waren nicht alle da. Es 
waren einige da, die gesagt haben, meine intensiven Auf-
rufe dorthin zu kommen, hätten noch was bewirkt. Darüber 
freue ich mich und ich bedanke mich bei allen, die gekom-
men sind. Aber, sagen wir mal, vielleicht war die Hälfte 
nicht da, die unserer Meinung ist – oder mehr: dann sind 
wir noch viel mehr Menschen.  

Liebe Politiker, liebe Polizisten, liebe Richter: ihr alle seid 
Diener des Volkes. Wir sind das Volk. Nicht Frau Merkel 
ist das Volk, nicht Herr Spahn, Herr Söder oder Herr 

Lauterbach sind das Volk. Wir sind das Volk. Ich bin einer 
von den Menschen, die Sie beschützen sollen. Und ich 
habe mich verbunden gefühlt mit den vielen Polizisten, die 
die Staatsgewalt gestern missbraucht haben. Und ich ver-
spreche ihnen eins: die Polizisten, die bei uns waren und 
die gesehen haben, wie wir uns verhalten haben, wie fried-
lich wir waren, dass es uns um Demokratie, Liebe und Frei-
heit ging: diese Polizisten stehen nicht mehr hinter Ihnen. 
Und sie werden sich auch nicht mehr instrumentalisieren 
lassen.  

Und liebe Richter: schaut euch bitte die Bilder an – die 1.3 
Millionen Menschen, die jetzt in sozialen Netzwerken auch 
verteilen. Die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender 
verbreiten, es wären 10.000 Leute da gewesen. Es ist lä-
cherlich, das wissen sie selbst. Die Bilder sind auch nicht 
mehr zu stoppen. Diese Bilder, dieser Umzug durch die 
Stadt. Die komplette Straße vom Brandenburger Tor bis 
zur Siegessäule: Mensch an Mensch gefüllt. Ich persönlich 
glaube, wenn ich das mit Bildern von der Loveparade ver-
gleiche, dass wir mehr als 1.3 Millionen waren. Und wenn 
wir wiederkommen, sind wir noch mehr.  

Wir sind friedlich und genau wie Mahatma Gandhi spre-
chen wir mit Menschen. Und wir werden jeden Tag einen 
Menschen überzeugen. 1.3 Millionen Menschen werden 
jeden Tag einen Menschen überzeugen.  

Liebe Richter: diese Gesetze, die ob der Pandemie erlassen 
wurden, sind basierend auf falschen Daten erlassen wor-
den. Sie sind damit unrechtmäßig. Bitte kommen Sie ihrer 
Aufgabe nach und sorgen Sie dafür, dass in Deutschland 
das Grundgesetz wiederhergestellt wird und heben Sie 
diese Gesetze auf. Weil diese Gesetze sind, ich wiederhole 
mich, auf der Grundlage von falschen Daten und Informa-
tionen erstellt worden. Das Ganze wurde wissentlich 
durchgeführt, das Ganze war eine geplante Aktion. Anders 
ist es auch nicht zu erklären, dass man so clever war direkt 
zu sagen: «die Pandemie endet erst dann, wenn wir es sa-
gen» und nicht wenn die Daten es sagen.  

Seit der ersten Aprilwoche 2020 wurden in den Sentinel-
Proben des Robert-Koch-Instituts keine Sars-Cov-2-Spu-
ren mehr nachgewiesen. Damit ist diese Pandemie seit dem 
ersten April-Wochenende beendet. Das Robert-Koch-Insti-
tut weiß das. Trotzdem werden die Maßnahmen aufrecht-
erhalten. Und wir hätten seit April unsere Wirtschaft, un-
sere Menschen unsere Arbeitsplätze erhalten können und 
hätten diese Kollateralschäden verhindern können.  

Jeder Tag zählt! 

Daher mein eindringlicher Appell: tun Sie was! Kommen 
Sie zu uns, helfen Sie unsere Demokratie zu retten. Tun sie 
etwas für uns Menschen. Sie haben einen Eid darauf ge-
leistet, dass Sie für uns da sind.  

Bitte seien Sie jetzt für uns da. Danke. 
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Presse/Demo in Berlin 1. August 2020 

"Nazi-Vokabular" 

Béla Szoradi, Schweiz 

Es war eine unglaubliche Demo am 1.8.: es waren 1,3 Millio-
nen Menschen da! 

Kaum aus den Ferien zurück, schon wieder überrumpelt. 
Diesmal davon, wie ich es all die Jahre übersehen konnte, dass 
an allen Bahnhöfen und Bushaltestellen dieses Landes ein ve-
ritables und waschechtes Nazi-Blatt in Millionenauflage gra-
tis verteilt wird... Nur der Name hätte mir eigentlich schon 
immer verdächtig sein müssen: – 20Minuten – Hat doch Hitler 
die Begriffe "20" und "Minuten" tausende male im Mund ge-
habt, wie eine Kurzrecherche sofort bestätigt. Und auch seine 
Reden und Ansprachen haben jeweils ein Vielfaches gerade 
dieser 20Minuten gedauert, wie jeder nachrechnen kann. Der 
eindeutige Beweis für den Nazi-Charakter von 20Minuten! 
Auf jeden Fall dann, wenn man den durch dieses Blatt ange-
wendete Nazi-Massstab auf dieses selbst anwendet! 

War doch am Montag, 03. August 2020 auf der Frontseite zu 
lesen:  «Berlin: Corona-Skeptiker nutzen Nazi-Vokabular – 
Seite7». Und auf Seite 7 folgt dann die entsprechende Bericht-
erstattung über die Anti-Corona-Demonstration vom Sams-
tag, 01. August 2020 in Berlin. Hierbei lautet die Begründung 
für die Behauptung des "Nutzens von Nazi-Vokabular" durch 
die Demonstranten: 

 «Das Motto der Demo lautete "Das Ende der Pandemie – Tag 
der Freiheit". Den Titel "Tag der Freiheit" trägt auch ein Pro-
pagandafilm der Nazi-Ikone Leni Riefenstahl über den Par-
teitag der NSDAP 1935.» 

Dass die Demonstranten selbst ihr Freiheits-Motto auf den 1. 
August, den Nationalfeiertag der Schweiz, bezogen, erwähnt 
20Minuten nicht. Warum bloss nicht? Als Nazi-Blatt müsste 
sich die Redaktion doch nicht schämen, in einem Nazi-Staat 
tätig sein zu können, wie sich aus seinem Nazi-Massstab wei-
ter zwingend ergibt. Wie auch immer: Adolf Hitler wird oh-
nehin mit grösster Befriedigung aus dem Jenseits auf seine 
treue Gefolgschaft in der Redaktion des Nazi-Hetzblattes 
20Minuten herunterblicken.  

Derweil breitet sich, bei dieser Berichterstattung, die Pande-
mie der Gesichtslosigkeit unaufhaltsam aus, auch in der 
Schweiz. Je verbreiteter die Gesichts-Maske, desto gesichts-
loser die Masse. Dabei darf Daniel Koch, Chefberater von 
Bundesrat und BAG in der Corona-Krise und Schweizeri-
sches Pendant von Christian Drosten, nach seiner Pensionie-
rung im Hetzblatt zweiter Klasse, also im Blick, bestätigen, 
dass das Maskentragen keinen wirklichen Sinn macht, und 
dass deshalb sowohl Maskenobligatorium als auch Schul-
schliessungen nur dazu gedient haben, der Bevölkerung klar 
zu machen, dass jetzt wirklich Pandemie ist. Sonst hätte das 
nämlich niemand gemerkt… War zumindest so im Blick-In-
terview nachzulesen. 
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Demo in Berlin 1. August 202031 

Während die USA noch schlafen, 
erwachen die Europäer angesichts der 

Covid-Tyrannei ihrer Regierung 

Dr. Ron Paul, USA32 

Zehntausende Deutsche marschierten am Samstag [den 
1.8.2020] durch Berlin, verkündeten einen "Tag der Frei-
heit" und forderten ein Ende der von der Regierung verord-
neten Gesichtsmasken und des "social distancing". Auch in 
Großbritannien und den Niederlanden gab es große Pro-
teste gegen die tyrannischen Maßnahmen der Regierungen 
als Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus. 

Medienberichten zufolge hielten die Berliner Demonstran-
ten Schilder mit der Aufschrift "Wir werden gezwungen, 
einen Maulkorb zu tragen", "Natürliche Abwehrkräfte statt 
Impfung" und "Wir sind laut, weil ihr uns unsere Freiheit 
klaut!" 

Gut für sie! 

Die New York Times twitterte, dass die Massen der Berli-
ner Demonstranten alle "Nazis" und "Verschwörungstheo-
retiker" seien. Will uns das "Leitmedium" ernsthaft glau-
ben machen, dass vielleicht eine Million Nazis in den Stra-
ßen Berlins unterwegs waren? Das wäre ja vielleicht alar-
mierend! 

Tatsache ist, dass die Europäer erkennen, dass die von ihrer 
Regierung verordneten Sperrmaßnahmen wenig oder gar 
nichts zum Schutz vor dem Virus beigetragen haben, sehr 
wohl aber eine wirtschaftliche Katastrophe und unsägli-
ches menschliches Leid verursacht haben. 

Vermutlich haben sie sich umgeschaut und festgestellt, 
dass Schweden, das seine Wirtschaft nie stilllegte, Ge-
sichtsmasken ablehnte und seine Restaurants und anderen 
Geschäftslokale offen hielt, nicht schlechter abschnitt als 
die Länder, die über weite Strecken des Jahres in Freiluft-
gefängnisse verwandelt wurden. Schweden hatte sogar 
eine niedrigere Sterblichkeitsrate durch das Virus als Staa-
ten mit strikter Lockdown-Regelung, wie das Vereinigte 
Königreich und Frankreich. Kein Wunder, dass die Men-
schen beginnen, wütend zu werden. 

Während die Europäer aufwachen, schlafen die Amerika-
ner leider immer noch, während unsere Freiheiten weiter-
hin mit Füßen getreten werden. Während die Europäer ein 

 
31 http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/august/03/eu-

ropeans-are-waking-up-to-government-covid-tyranny-why-are-we-still-asleep/, 
Übersetzung Kirsten Juel, Lektorat: Roland Tüscher 

32 Ron Paul ist ein Vertreter individueller Autonomie anstelle parteilicher Mei-
nungsmacherei. Er war viele Jahre um US-Kongress, kämpfte rund 40 Jahre 

Ende der Gewaltherrschaft der Regierungen fordern, sehen 
wir hier Bundes-Staaten, die mit winzigen neuen Todesop-
ferzahlen zur Abriegelung zurückkehren. Es ist, als ob all 
die Möchtegern-Tyrannen, vom Bürgermeister bis zum 
Gouverneur, endlich ihre geheimen Träume vom Regieren 
per Dekret verwirklichen. Ihre Träume sind unsere Alb-
träume! 

Der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, gab den 
Bürgern "zu verstehen", dass er den Staat wieder abriegeln 
werde, wenn die Menschen es wagen, ohne Gesichtsmaske 
nach draußen zu gehen oder sogar Gäste in ihren eigenen 
Häusern zu haben! Was für ein Politiker gibt seinen eige-
nen Wählern "zu verstehen"? 

Es ist nicht einmal so, dass sich die "Experten" mit der Be-
handlung der Virusinfektion befassen. Ärzte, die von ihrer 
eigenen erfolgreichen Erfahrung berichten, Covid-Patien-
ten zum Beispiel mit Hydroxychloroquin zu behandeln, 
werden verspottet, zensiert oder sogar aus ihrem Job ent-
lassen. Das Bemühen, "America's Frontline Doctors" letzte 
Woche, in Windeseile zum Schweigen zu bringen und ihr 
Video verschwinden und in Vergessenheit geraten zu las-
sen, sollte jeden, der noch an die Redefreiheit glaubt, in 
Schrecken versetzen. 

Nein, sagen sie, wir müssen so lange eingesperrt und mas-
kiert bleiben, bis wir einen Impfstoff haben. Die US-Re-
gierung wirft Milliarden in einen Impfstoff, der weniger als 
60 Prozent wirksam sein könnte, um ein Virus zu verhin-
dern, das eine Überlebensrate von etwa 99,8 Prozent ver-
ursacht. Was für eine Mathematik ist denn das? 

Wie viele werden möglicherweise durch den Impfstoff 
mehr geschädigt als geholfen? Wir werden es vermutlich 
nie wissen, denn die US-Regierung hat gerade Big Pharma 
Immunität gegen Haftungsansprüche gewährt, sollte der 
Impfstoff schädliche Nebenwirkungen haben. 

Sie setzen ihre Bemühung fort, alles zu tun, was uns in 
Angst versetzen und isoliert halten kann. Zuerst waren es 
Leichenzählungen und dann "Fälle". Die Zahlen sind so 
gewaltig daneben gewesen, dass man kaum einer Bericht-
erstattung vertrauen kann. Die Menschen werden wütend. 
Sie sind verwirrt. Sie sind mit einer wirtschaftlichen De-
pression von historischem Ausmaß konfrontiert. Aber das 
Schlimmste von allem ist, dass sie zusehen müssen, wie die 
Moloch-Regierung ihnen jedes noch übrig gebliebene 
Fünkchen Freiheit entreißt. 

Ein dreifaches Hoch auf die Europäer! Lasst uns hoffen, 
dass auch Amerika bald aufwacht. 

gegen die Machenschaften der Federal Reserve und war schliesslich auch ein – 
in Wirklichkeit erfolgreicher, von den Massenmedien aber totgeschwiegen 
Präsidentschaftskandidat. 
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Nachrichten 

Pressepanorama 

Zusammengestellt von der Redaktion 

Wusstet Ihr, dass die Pandemie nach den alten Richtlinien 
beendet wäre? 
Wusstet ihr eigentlich, dass anhand der niedrigen Sterbe- und 
Krankenzahlen, früher die Pandemie als beendet erklärt 
wurde? Die WHO hat ja ihre Richtlinien verändert! Vergesst 
das nicht! Früher war eine hohe Sterblichkeitsrate Vorausset-
zung für eine Pandemie. 

Die WHO strich den Passus «eine sehr grosse Zahl von Toten 
und Kranken» aus dem Kriterienkatalog.33 

Kann die Steigerung was mit den Tests zu tun haben? 
Sie kann nicht nur, sie hat auch was mit der Anzahl der Tests 
zu tun. Frei nach dem Motto: Wer wenig testet, findet wenig; 
wer viel testet, findet viel. Sowohl bei den Testkapazitäten als 
auch bei der tatsächlichen Anzahl von Tests hat es in den ver-
gangenen Wochen gewaltige Verschiebungen gegeben. 

Beispiel Labore: In der elften Kalenderwoche, also in der Zeit 
vom 9. bis 15. März, haben nach Angaben des Robert Koch-
Instituts (RKI) 28 Labore für Tests auf das Coronavirus zur 
Verfügung gestanden. In der 31. Kalenderwoche (27. Juli bis 
2. August) hat sich die Anzahl auf 145 erhöht. 

Beispiel Anzahl Tests: Inzwischen werden ungleich mehr 
Proben genommen und auf das Virus untersucht. Die Anzahl 
hat sich zwischen der zehnten Kalenderwoche (2. bis 8. März) 
und der 31. Kalenderwoche (27. Juli bis 2. August) mehr als 
vervierfacht. In absoluten Zahlen: von knapp 125.000 auf 
knapp 574.000 in der Woche. 

Trotz dieser Steigerung könnten übrigens noch mehr Tests ge-
macht werden. Denn die Labore haben inzwischen eine Wo-
chenkapazität von 1,167 Millionen Fällen aufgebaut. Die Da-
ten stammen vom RKI. 

Um zu veranschaulichen, was das bedeutet, zwei Tagesbei-
spiele: Am 27. April sind dem RKI 1018 laborbestätigte Neu-
infektionen gemeldet worden. In der Woche davor sind knapp 
364.000 Tests gemacht worden. Die Statistik vermeldet für 
den 6. August annähernd so viele Neuinfektionsfälle, nämlich 
1045. Allerdings sind in der vorangegangenen Kalenderwo-
che knapp 574.000 Proben untersucht worden. Das sind knapp 
210.000 mehr als am 27. April.34 

Wir müssen keine Panik vor diesem Virus haben 
«Wenn ich aus Angst vor Corona mit allem aufhöre, was mir 
Freude bereitet, ist das für mich kein lebenswertes Leben 
mehr.»  – Prof. Dr. Pietro Vernazza, Chefarzt Infektiologie, 
Kantonsspital St. Gallen 

 
33 https://www.horizonworld.de/neueste-meldungen/ 
34 https://www.rheinpfalz.de/politik_artikel,-sagen-die-zahlen-zu-den-corona-

neuinfektionen-wirklich-die-ganze-wahrheit-_arid,5097838.html 
35 https://www.srf.ch/news/schweiz/debatte-um-durchseuchung-wir-muessen-

keine-panik-vor-diesem-virus-haben 
36 https://www.horizonworld.de/neueste-meldungen/ 

Das Virus sei weniger gefährlich als gemeinhin vermutet, sagt 
er im Interview weiter. Nach neuesten Erkenntnissen könne 
davon ausgegangen werden, dass nicht 30’000 bis 100’000 
Menschen in der Schweiz an Corona sterben werden. Ausser-
dem könnte die Epidemie früher abklingen als bisher ange-
nommen. 

Dem stimmt auch der emeritierte Genfer Infektiologe Bernard 
Hirschel zu: «Bei jeder Epidemie gibt es zuerst einen grossen 
Alarm.» Wenn man aber genauer hinschaue, sehe man, dass 
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diagnostiziert wurden.35 

Vertrauen der Menschen in Corona-Informationen der 
Regierung sinkt drastisch 
Das Vertrauen der Menschen in die Corona-Informationen 
der Regierung und der gleichgeschalteten Medien ist erd-
rutschartig zurückgegangen. Und das obwohl Jens Spahn die 
Ausgaben für Corona-Werbung ver-30ig-facht hat.36 

Spiegel Bestseller Platz 1 Corona Fehlalarm 
Trotz Diffamierungskampagne hält sich das Buch von Such-
arit Bhakdi – „Corona Fehlalarm“ bereits seit vier Wochen 
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Corona und das neue Gesundheitsregiment: Söder will 
Ärzten die Zulassung entziehen, wenn sie nicht impfen 
Söder drohte Ärzten, die ihre Patienten nicht impfen wollen 
und ihnen gar «Unbedenklichkeitsbescheinigungen» für einen 
Verzicht auf Impfungen ausstellten, mit dem Entzug der Ap-
probation.38 
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tieren, «auch die jeweiligen Ärzte-Organisationen, ob das 
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Basketball-Nationalspieler gekündigt 
Seit Monaten kritisiert der deutsche Basketball-Nationalspie-
ler Joshiko Saibou die Corona-Maßnahmen als überzogen und 
unsinnig. Am vergangenen Samstag [1.8.] nimmt er an der 
Anti-Hygiene-Demo in Berlin teil – und ist nun arbeitslos. Die 
Telekom Baskets Bonn entlassen ihn fristlos40 

37 https://www.horizonworld.de/neueste-meldungen/ 
38 https://www.journalistenwatch.com/2020/07/04/corona-gesundheitsregiment-

soeder/ 
39 https://www.anonymousnews.ru/2020/07/06/impfkritische-aerzte-zulassung/ 
40 https://www.n-tv.de/21951383 
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QUERDENKEN 
 

711 – Stuttgart 
 
Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung, 
insbesondere auf die Aufhebung der Einschränkungen durch die 
Corona-Verordnung von: 

- Artikel  1: Menschenwürde - Menschenrechte -  
 Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte 

- Artikel  2: Persönliche Freiheitsrechte 
- Artikel  4: Glaubens- und Gewissensfreiheit 
- Artikel  5: Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft 
- Artikel  7: Schulwesen 
- Artikel  8: Versammlungsfreiheit 
- Artikel 11: Freizügigkeit 
- Artikel 12: Berufsfreiheit 
- Artikel 13: Unverletzlichkeit der Wohnung 

 
Wir sind überparteilich und schließen keine Meinung aus - nach 
Wiederherstellung des Grundgesetzes sind dafür wieder alle 
demokratischen Mittel vorhanden. 
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- alle Parteien auf, Ihr Parteiprogramm auf die neue Lage 
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- Neuwahlen im Oktober 2020. 
 
Die Versammlungen dienen ausschließlich der Erreichung der oben 
genannten Ziele. 
 

Wir sind eine friedliche Bewegung. 
 
Querdenken 711 ist eine Initiative von 
Michael Ballweg, 70437 Stuttgart 
Weitere Informationen: https://t.me/querdenken711, www.querdenken-711.de  

 
 
                          Kleines Dreigliederungslexikon 
 
                              Begriffe aus der Sozialen Dreigliederung 
                   und – damit zusammenhängend – der Anthroposophie 
                                              von Rudolf Steiner 
 
                              Herausgegeben von Albrecht Kiedaisch 
 
 Taschenbuch, 343 Seiten, 19,- €. Erhältlich bei: www.dreigliederung.de/shop 
 
Die im Jahr 2020 weltweit aufbrechenden Symptome öffnen möglicherweise einen 
neuen Blick auf die Dreigliederung. Rudolf Steiner hat die aus der Arbeiterschaft 
kommende soziale Frage aufgegriffen, aber auch mit seiner Anthroposophie spirituell 
Suchende angesprochen. Nur wenige seiner Zuhörer oder Leser wollten beide Felder 
verbinden und die soziale Frage als geistige Frage sehen. Diese Sammlung bringt 
über kurze Steiner-Zitate die wichtigsten Begriffe der sozialen Dreigliederung mit 
Entscheidendem aus der Geisteswissenschaft zusammen. 
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MEDIENMITTEILUNG VOM 23.04.2020 

 

Bundesrat entscheidet über das weitere Vorgehen im Bereich Mobilfunk und 5G  

Grenzwerte allein schützen die Bevölkerung nicht. Ein nachhaltiges 
Mobilfunknetz muss die Strahlenbelastung minimieren. 
 
Am 22.04.2020 hat der Bundesrat entschieden, beim 5G-Ausbau mehr Vorsorge walten zu 
lassen und Klarheit zu schaffen. Seit dem Verkauf der 5G-Konzessionen durch den Bund  
an die Mobilfunkanbieter im 2019 haben sich in der Bevölkerung die Bedenken und die 
Opposition gegen die neue Technologie auf der Grundlage vieler bisheriger Erkenntnisse 
gehäuft. Auch wenn die Absicht, die Grenzwerte nicht zu erhöhen, keineswegs ausreichend 
vor den Risiken schützt, begrüsst frequencia das Signal zugunsten eines nachhaltigen 
Mobilfunknetzes. Besonders jetzt, wo unsere Gesundheit im Zentrum steht, ist jede 
Bemühung, die Strahlenbelastung in Schranken zu halten, positiv zu werten. 

Gestützt auf Ergebnisse von Testmessungen soll das UVEK eine Vollzugshilfe erarbeiten.  
Die langjährigen Erfahrungen von unabhängigen Fachleuten und Studien zeigen jedoch, dass  
die gesundheitlichen Auswirkungen der Strahlenbelastung der letzten 20 Jahren weit unterhalb  
des geltenden Grenzwerts von 6 V/m stattfinden. Es geht also nicht allein um die Frage, ob 
Grenzwerte eingehalten werden, sondern unter welcher realen Belastung unsere Gesundheit 
bereits geschädigt wird. Die Kritik an den bestehenden Grenzwerten ist daher weiterhin nötig,  
denn diese schützen den Menschen und die Natur nicht vor den biologischen Wirkungen der 
Mobilfunkstrahlung. Der grosse Protest aus der Bevölkerung ist das Ergebnis der Einsicht, dass 
leidvolle Erfahrungen im Umfeld von Mobilfunksendeanlagen sowie mit Smartphones und vielen 
weiteren Strahlungsquellen lange nicht ausreichend ernst genommen wurden. Von der 
beabsichtigten Schaffung einer umweltmedizinischen Beratungsstelle wird die Bevölkerung  
erst dann einen Nutzen haben, wenn ein grundsätzliches Umdenken stattfindet. 
  
Nachhaltiges Mobilfunknetz 
Es ist begrüssenswert, dass das UVEK die Arbeiten zur Beantwortung des Postulats 19.4043 
Häberli-Koller «Nachhaltiges Mobilfunknetz» rasch vorantreiben und der Bundesrat bis Ende 2021 
einen Bericht über die Möglichkeiten zur nachhaltigen Ausgestaltung der Mobilfunknetze vorlegen 
will. Bisher verschlossen Behörden und Mobilfunkbetreiber die Augen vor Entwicklungen und 
Massnahmen für eine strahlungsarme und energiesparende Mobilfunkversorgung. Im Hinblick  
auf die Gesundheit der Bevölkerung bzw. der Kundschaft sollen sie unverzüglich mit der 
Verwirklichung eines strahlungsminimierenden Konzepts mit getrennter Versorgung zwischen 
Innen- und Aussenraum beginnen. Mit einem Glasfasernetz bis in alle Haushalte (FTTH; Fiber to 
the Home) lässt sich die Effizienz unserer Kommunikationsmittel weiter verbessern und unsere 
Strahlenbelastung erheblich reduzieren.  
 
Weitere Informationen 
Deutsch: Peter Schlegel 044 984 00 39 
Französisch und Englisch: Tamlin Schibler Ulmann 024 420 22 86 / 079 394 79 83  
https://www.frequencia.ch/medienkontakte/  

Rebgasse 46 | CH 4058 Basel | contact@frequencia.ch | www.frequencia.ch 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Ronald Bernard, Gründer der «United People Foundation» 
sowie eines neuen Banken-Systems «B of Joy» 

 

I N H A L T 
Zeugenaussage	vor	der	ITNJ	in	London	

«Nehmen	Sie	dies	nicht	 zu	 leicht.	Sie	können	sich	das	nicht	
vorstellen.	 Ich	 verstehe,	 nicht	 alle	 können	 sich	 das	 vorstel-
len.	Aber	dies	geht	vor	sich	bis	zum	heutigen	Tage.»	
Ronald	Bernard																																																																																																							1	

Zum	9.	Oktober	2018	
Heute	 vor	 100	 Jahren	 –	 Vorbemerkung	 der	 Redaktion	 zum	
nachfolgenden	Vortrag	
Roland	Tüscher,	Kirsten	Juel																																																																5	

Vortrag	vom	9.	Oktober	1918	gehalten	in	Zürich	

Die	Arbeit	der	Engel	in	der	seelischen	Konstitution	des	Men-
schen	–	Auswirkungen	im	aktuellen	Zeitgeschehen	
Rudolf	Steiner																																																																																			6	
			

	

«Diejenigen, die nicht einmal spüren, wie unfrei sie  
sind, die die in ihre Köpfe hineingetrichterten staatspädago-
gischen Ideen für ihre eigene innere Freiheit halten  
und keine Ahnung haben, wie weit die volkspädagogische  
Sklaverei geht, das sind diejenigen, die eigentlich alles aufhal-
ten. Diejenigen, die unbewusst Sklaverei für Freiheit  
halten, das sind diejenigen, die uns nicht vorwärtskommen  
lassen.» 

Rudolf Steiner Stuttgart, 9. Juni 1920  
 																																																																																																																		

 
 
 
 

 
 

 

Zeugenaussage vor der 
«International Tribune for Natural Justice» 2018 

«Nehmen	Sie	dies	nicht	zu	leicht.	
Sie	können	sich	das	nicht	vorstellen.	

Ich	verstehe,	nicht	alle	können	sich	das	
vorstellen.	Aber	dies	geht	vor	sich	bis	zum	

heutigen	Tage.»	

Ronald Bernard 

„ehemaliger holländischer Elitenbankier, Whistelblo-
wer, Expertenzeuge und Überlebender“ 

Vielen Dank an alle für Ihre Anwesenheit. 

Ich betrachte Sie auf eine Art als Repräsentanten aller Men-
schen dieser Welt. Auch wenn Sie hier im Vergleich mit den 
7 Milliarden nur wenige sind. Jeder von Ihnen vertritt doch 
das Menschen-Wesen auf dieser Erde. [...] Ich habe nichts 
vorbereitet, und werde mich einfach auf den Fluss meiner 
Gedanken verlassen. 

Es ist, wie es ist: Ich war auf beiden Seiten. Als Kind und 
später als Täter. Ich muß mit der Geburt beginnen, die Ge-
burt eines Menschenwesens. Das Wissen an welchem ich 
euch heute teilhaben lasse, ist das Wissen welches ich heute 
habe. Es kann vielleicht später etwas verwirrend sein, wenn 
ich damit beginne mich auszudrücken, die Umstände zu 
erklären und davon Zeugnis abzulegen, weil ich dies mit 
dem Bewußtsein tue welches ich heute über Tatsachen besit-
ze, die mir in der Vergangenheit nicht bewußt waren, ich 
entdeckte die Dinge nach und nach. 
Aber, um mit der Geburt zu beginnen – und dies ist etwas 
Allgemein-Menschliches – wir sind, wenn wir geboren wer-
den, so verbunden mit der Quelle des Lebens, welche ich 
den Schöpfer von Himmel und Erde nenne. Zu diesem Zeit-
punkt sind wir rein. Wir repräsentieren das Göttliche, wäh-
rend wir der Sohn oder die Tochter sind. Wir sind das Licht. 

In dem Augenblick wo wir ankommen ist alles gut. Natür-
lich, es gibt immer Ausnahmen wo man sagen kann: da ist 
eine Fehlfunktion im Körper, niemand ist perfekt usw. Aber 
das Licht ist da, es manifestiert sich. Dann betreten wir das 
Programm1 dieser Welt, und das ist nicht ein neues Pro-
gramm, es ist ein sehr altes Programm, es ist ein luziferi-

                                                        
1 Es wird im Laufe der Rede deutlicher was damit gemeint ist 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
geht auf ein Symposion zurück, das vor gut zehn Jahren, vom 
15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 
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recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
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Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
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wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
geht auf ein Symposion zurück, das vor gut zehn Jahren, vom 
15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 
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