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Wenn wir die Gefängnismauern niederreißen, um
in die Freiheit zu laufen, landen wir unweigerlich
im Hof eines noch größeren Gefängnisses.
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So langsam wachen die Wirte und ihr Personal auf. Haben doch gerade sie in Schutzmaßnahmen gegen das Todesvirus eine Menge Geld investiert. Auch das Geld, das sie dadurch
verloren haben, weil sie Sitzplätze dezimiert haben, um Abstände zu garantieren. Viele der
Gastwirte glauben jedoch noch immer, dass die Bundeskanzlerin und ihr Corona-Regime bloß
falsch denken und daher falsche Maßnahmen in Verordnungen pressen.
Viele wollen in Videos an die Vernunft dieses Regimes appellieren.
Viele, denen der jetzige Lockdown-light zu
weit geht, denken, dass die Verantwortlichen die falschen Dinge tun. Leute, schüttelt
mal eure Hirne kräftig herum. Nichts an den
Verordnungen ist irgendwie aus deren Sicht
falsch oder irre. Alles ist perfekt nach deren
Wünschen orchestriert. Das war es seit Februar 2020, alles ist perfekt und das CoronaRegime macht alles super – nach ihrer
Agenda. Freilich, wer diese nicht durchschaut, der denkt noch in alten humanistischen Wunschbildern, dass die Regierung
für das Volk alles gut macht oder gut machen will.
Alles, was die Regierung gerade tut, was
das Parlament gerade nicht tut, was die Gerichte gerade verschlafen, die Staatsanwälte
nicht sehen wollen und die überragende
Anwaltschaft gerade möglichst durch Wegschauen innerlich wegzaubert, ist alles nach
der Agenda der neuen Normalität voll im
Plan. Und in dieser neuen Normalität ist
euer Platz beim Jobcenter, bei HARTZ IV.

Was falsch läuft, und zwar so was von
falsch, das ist euer Hinterschauen all dieser
Pandemie.
Auch die Künstler schauen weg. Aus
demselben Grund. Fast alle großen Stars
schauen weg. Sicher, sie, die Künstler,
hatten gerade eine Veranstaltung, in der sie
baten, dass man auch an sie denken möge.
Einer von ihnen war sich sogar sicher, dass
das für sie fehlende Einkommen ja nun von
der Gesellschaft zu tragen sei, da ja sie den
Lockdown wünscht. Ja, lieber Herr, wo leben
Sie eigentlich. Glauben Sie ernsthaft, dass
die Gesellschaft, in der ich lebe, dass wir
diese ganzen Maßnahmen wünschen, weil
wir glauben, da tobt ein Todesvirus? Wir
sind die, die schon lange die ganze Agenda
durchschaut haben und Sie und die ganze
Kunstbranche dazu anhalten, die Pandemie
endlich selbstständig zu durchschauen. Das
tun wir übrigens schon seit Februar 2020,
also seit neun Monaten, wozu Sie und ihre
Branche sich ja redlich einen Scheiß drum
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kümmern. Mitleid mit euch? Nein. Ihr seid
für mich, wie alle die dem Corona-Regime
Beifall zollen, die Wegbereiter eines völlig
neuen Faschismus, der kommen wird. Das
Rechtssystem wird ja gerade gekippt und
die Rechtsstaatlichkeit ist keinen Pfifferling
mehr wert. Wie? Auch davon wisst ihr
nichts?

Corona-Ausschuss alles zu erfahren ist.
Die Internetseite lautet www.coronaausschuss.de.
Ihr braucht dafür einen Kinnhalter und
einen bequemen Sessel, sonst überlebt
ihr das dort dargelegte nicht schadenfrei.
Dann könnt ihr euch den Fakten nicht
mehr verweigern. Wir alle, die jetzt das
Feindbild sind, wir alle haben euch seit
Monaten gesagt, was passieren wird und
wie es passieren wird. Es ist so offensichtlich, was hier passiert.

Und wie denkt die Mehrheit der Leute
da draußen und die Presse? Na, die denken, dass all diejenigen am Lockdownlight schuld sind, die sich
Und das alles, weil man euch
nicht an die zuvor verordneten Regeln gehalten haben. was sagte, das ihr weder hinter- Ihr habt wirklich geglaubt, dass das bald
So einfach ist das! Merkt ihr
fragt habt, noch euch selbst
vorbei
ist.
Deshalb
alle auch nur irgendetwas?
darüber schlaugemacht habt.
schickt ihr eure Kinder
Event 201, sagt euch sicher
mit Masken zur Schule,
nichts. Dass ein PCR-Test
geht selbst mit Masken ins Restaurant
keine Infektionen nachweisen kann, das
und zur Arbeit, geht ins Home Office,
glaubt ihr schlichtweg nicht, denn die
nagt am Hungertuch, könnt keine Miete
Kanzlerin verkündet ja das Gegenteil. Sie
zahlen, geht insolvent und und und. Und
lügt, der Lauterbauch ist quasi eine Lüdas alles, weil man euch was sagte, das
genmaschine, selbst der Wieler lügt und
ihr weder hinterfragt habt, noch euch
so viele mehr. Der Professor Drosten, der
selbst darüber schlaugemacht habt.
übertrumpft gerade den Herrn Postel.
Herr Gerhard Postel war ein Postbote,
der der Welt klarmachen konnte, dass er
ein Oberarzt ist, also ein Hochstapler. Von
Gerhard Postel übrigens kann man sehr
viel über die Psychiatrie lernen, von
Herrn Drosten nur, wie blöd, trotz Doktortitel, die Bundeskanzlerin ist. Und ihr
denkt, ich spinne, weil ich mir das alles
ausdenke? Na dann schaut euch mal an,
was auf dem YouTube Kanal Stiftung

Es wird euch jetzt sehr wütend machen, was ich sage, aber ich muss es euch
sagen, damit ihr über euer Tun nachdenkt. Mit Leuten wie euch baute Hitler
sein Drittes Reich, denn nur mit Leuten,
wie ihr es seid, kann man eine Diktatur
bauen. Mit Leuten wie mir geht das
schlichtweg nicht. Gleichschritt, so sagte
es der Verleger Ken Jebsen neulich, geht
mit mir nicht.
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Da bin ich, wie meinesgleichen dabei. Ich
Das wäre so, als würde ich sagen, deinbin viel zu selbstständig, viel zu eigenMusikinstrument ist nur deswegen hörmächtig und ich überprüfe wichtige Entbar, weil die Noten auf dem Blatt die Muscheidungen, die mein Leben betreffen
sik spielen. Merkel und Co lügen, wenn
immer.
sie euch das Gegenteil sagen. Das tun sie
Das tut ihr nicht. Ihr denkt, der große
nur, damit ihr in der Angst bleibt. Denn
Experte weiß schon, was er macht. Das er
nur in der Angst werdet ihr gehorchen
in seine Tasche denkt, das ist euch fremd.
und ein Feindbild annehmen, dass euch
Dass der Experte euch missbraucht, das
vom Gegenteil zu überzeugen versucht.
könnt ihr ebenfalls nicht denken. Würdet
Dieses psychologische Spiel könnt ihr in
ihr so ein Denken zulassen, so würdet ihr
jedem guten Psychologiebuch nachleüber euch nachdenken müssen und das
sen.
ist der Grund dafür, dass ihr alle geSeit Anfang an versuchen wir hier
horcht.
Ihr
glaubt,
euch zu vermitteln, was
Denn
nur
in
der
Angst
werdet
ihr
dadurch, dass ihr im
die Zahlen und Kurven
gehorchen
und
ein
Feindbild
anFreien mit Maske herumwirklich bedeuten. Doch
nehmen, dass euch vom Gegenteil ihr wollt es nicht wissen.
lauft, dass ihr dadurch
ein
Virus
aufhalten
Ihr haltet uns für die Cozu überzeugen versucht.
könnt. Junge, junge, seid
vidioten, doch in Wahrihr blöd. Studiert haben
heit seid ihr die Vollidioeinige von euch schon, oder? Summa
ten, oder auch die Covid-Nazis. Nichts
cum laude auch, bei einigen von euch?
hat sich geändert, auch wenn ihr noch so
Aber was sage ich da, Hauptschule reicht
laut Nazis und rechte Infektionskette
eigentlich völlig aus, um den Schwindel
schreit. Hitlers Partei, die nationalsoziaerfassen zu können. Recherchiert doch
listische Arbeiterpartei war ein Sammelmal, was los ist, was ein PCR-Test ist und
becken damals für die Arbeiter. Eine Arwas eine Infektion ist.
beiterpartei, gelenkt von großen KonEin PCR-Test kann kein Virus nachweizerngeldern. Ohne die vielen einfachen
sen und auch keine Infektion, denn eine
Arbeiter wäre er nicht geworden, was er
Infektion findet im Menschen, also nur
wurde. Und wenn ihr weiter schaut, so
im Wirtstier statt. Eine Infektion ist damit
stellt ihr fest, dass die Nazis dann ihre
eine Reaktion im Menschen; das ist seine
Arbeiter verheizt haben. Sie waren BauDefinition. Noch einmal, eine Infektion ist
ernopfer der Reichen damals, die mit
eine Reaktion im Wirtstier, niemals in
Geldern aus dem Ausland finanziert wuroder mittels eines PCR-Tests kann eine
den. Ihr werdet auch noch die BauernopInfektion gemessen oder erkannt werfer werden, denn schon bald werdet
den.
auch ihr überflüssig, doch dann ist
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niemand mehr da, der euch retten wird.
die Black Lives Matter-Demonstranten,
Natürlich fallen euch Künstlern hier keine
die ja auch ohne Abstand und Maske in
Parallelen auf zu heute, denn ihr seid ja
großer Anzahl demonstriert haben,
besser dran und vor allem besser verbilweltweit. Das sagt man euch und ihr
det. Euch wird ein solches System ganz
glaubt das stillschweigend. Hauptsache,
sicher nicht einfangen können. Denn ihr
ihr müsst nicht aus eurem bequemen
wisst ja ganz genau, wer
Denken heraus.
hier der Fascho ist. Tja,
Denn ohne eure Zustimmung und
Und ihr fragt euch, wie
dass genau dieses Denken euer Mitwirken mit all dem Scheiß,
Hitler möglich wurde?
gelenktes Denken ist, kann
könnten die nicht schalten und
Das fragt ihr euch wirkeuch gar nicht mehr einlich!? Was ist los mit
walten, wie sie wollen.
fallen. Die Faschos sitzen
euch? Schaut einfach in
nämlich in der Regierung,
den Spiegel, dann wisst
und zwar in der, die ihr fast allesamt
ihr, welche Typen es damals waren, die
schützt, indem ihr mit dem Finger auf
den Boden der Braunfaschisten pflasteruns zeigt. Auch in den Parteien, die stänten. Ihr macht alles mit, nicht wir. Ihr
dig festmachen, dass die Faschos woanlauft mit, nicht wir. Ihr findet es geders sitzen.
rechtfertigt, wenn Menschen auf den
Da für euch aber wir, die Querdenker,
Demos zusammengeschlagen werden.
die Friedensaktivisten und die Freidenker
Ihr denkt wirklich, dass das Stürmchen
und Spiritualisten die Faschos sind, könnt
auf den Reichstag von Rechten vollzogen
ihr die Echten nicht mehr erkennen. So
wurde und dass wir die Rechten sind. Das
läuft der Hase und ihr seid in die Falle
glaubt ihr wirklich. Ihr seid die Stiefellegegangen, schon seit Jahren.
cker der neuen Rechten, denn der FaWisst ihr, wie wahrscheinlich es ist, an
schismus ist nur mit euch, nicht mit uns
COVID 19 zu erkranken? Wisst ihr, wie
möglich. Ihr seid die, denen es an Empaviele Menschen allein an den Maßnahthie, nicht aber an gewalttätiger Projektimen sterben? Derzeit sterben weltweit
on mangelt. Einige Grundrechte sind unpro Tag, doppelt so viele Kinder am Hunwirksam gemacht worden und ihr haltet
ger, nämlich knapp dreißigtausend Kinjeden für einen Rechten, der auf Demos
der, als an den Maßnahmen, die ihr nicht
das Grundgesetz hochhält? Ich sag euch,
hinterfragt. Aber schon klar, schuld an
warum ihr so seid. Ihr seid feige und mit
allem sind die, die feiern gehen, die im
all euren Worthülsen, die ihr so zahlreich
Urlaub waren und die, die demonstrieren
von euch gegeben und gesungen habt,
gingen, inclusive, Fairnesshalber, auch
habt ihr Gelder bekommen und immer
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mehr Gelder. Und diese Gelder, die wollt
ihr weiterhin haben. Und da schert es
euch einen Dreck, was mit den anderen
geschieht, Hauptsache ihr könnt weiterhin eure Gelder bekommen – von uns,
den Steuerzahlern.
Als ich meine Tagesdosis Die Maske ist
das neue Hakenkreuz, schrieb, hatte ich
mir im Vorfeld einige Meinungen zur
Überschrift mir eingeholt. Wisst ihr, was
ich zur Antwort bekam, und zwar von
vielen? Dass ich nicht das Hakenkreuz
nehmen solle, sondern den Davidstern.
Denn dieser wurde ja den Opfern, nicht
den Tätern umgebunden. Ich nahm das
Hakenkreuz, denn den Stern wollte ich
nicht missbrauchen. Jeder kann selbst
nachempfinden, welches Symbol die
Maske trägt.
Die Tagesdosis (KenFM d.Red.) wurde
in neunzig Minuten, mit über dreißigtausend Klicks, von YouTube gelöscht. Ihr
seid es, die nichts aus der Geschichte
gelernt habt, ihr alle, die ihr das alles
mitmacht, um möglichst konform bleiben
zu können und nicht anzuecken. An der
Corona-PLANdemie seid ihr und niemand
anderes sonst schuld. Nicht einmal Merkel, Wiehler, Drosten oder Spahn. Denn
ohne eure Zustimmung und euer Mitwirken mit all dem Scheiß, könnten die nicht
schalten und walten, wie sie wollen. Jeder, der heute nicht im Widerstand zu
den Maßnahmen steht und sich dementsprechend aufstellt, ist mit schuld an
dem, was kommen wird und schon kam.

Das folgt aus den Schlüssen, die man in
Deutschland aus dem Hitlerfaschismus
ziehen konnte. Lest Hannah Arendt,
wenn ihr noch was retten wollt. An all
den Wirkungen für die Fake-Pandemie
seid ihr schuld. Nur ihr allein. Sehr viele
Leute klären über die Plandemie auf. Ich
seit Ende Februar 2020. Youtube löschte
seit dem vier Videos von mir auf KenFM.
Sogar eine Sendung M-Pathie hat YouTube gelöscht.
Habt ihr schon einmal die Packungsbeilage der Masken durchgelesen, die ihr
euch aufsetzt. Und wehe dem, einer setzt
sie nicht auf, weil ein Attest vorhanden
ist? Keine handelsübliche Maske hilft gegen ein Virus, keine einzige Maske. Aber
das geht nicht in euren Schädel, weil
Merkel das ja gesagt hat. Sie sagen zu
euch, dass ihr nicht nachfragen sollt und
dass ihr gefälligst euer logisches Denken
einstellen sollt. Und ihr befolgt das alles
mit tosendem Beifall. Ihr seid, soviel
steht fest, genau die, die man braucht,
um eine Diktatur einzuführen. Und dann
sollen wir euch, mit unseren Steuergeldern auch noch bezahlen!?
Von mir aus könnte man euch alle zum
Mond schießen, nehmt das CoronaRegime mit, setzt euch Masken auf, auf
dem Mond und vergrabt euch dort im
Mondsand. Dort könnt ihr dann Abstände einhalten und Lockdowns beschließen, wie ihr wollt. Denn hier seid ihr alle
miteinander die neuen Wegbereiter des
zweiten deutschen Faschismus.
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Ach ja, gibt es auf dem Mond Klopapier? Windeln gibt es dort aber schon, denn die werdet
ihr brauchen, wenn ein Virus euren Arsch befällt und ihr Dünnschiss bekommt. Denn dann
heißt es: Windelpflicht auf dem Mond. Wer sie nicht trägt, dreißig Stockhiebe vom Hosenanzug persönlich. Fifty Shades of Grey, mit der Rautenmutti. Toi toi toi, ihr Bekloppten und Bescheuerten, allesamt.
Ick merk mir euch, alle!

DIE GROSSEN HÖREN AUF ZU HERRSCHEN,
WENN DIE KLEINEN AUFHÖREN ZU KRIECHEN.
Friedrich Schiller (1759 – 1805) deutscher Dichter, Philosoph und Historiker

Wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie
und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit.
(Angela Merkel, Bundeskanzlerin,16.06.2005)

DIE ANTWORT.
Wir sind mehr! (klick)

Windelpflicht auf dem Mond

UNABHÄNGIGE MEDIEN
Zum Öffnen Bild KLICKEN

LITERATURVERZEICHNIS
Baader, Roland
o Totgedacht
Bauch, Jost
o Abschied von Deutschland
Bandulet, Bruno
o Beuteland
Berger, Roland
o Wer schützt die Welt vor den Finanzkonzernen
Bernays, Edward
o Propaganda
Bhakdi, Sucharit & Karina Reiss
o Corona Fehlalarm

Brückner, Michael
o Die Akte Wikipedia
Brzezinzki, Zbigniew
o Die einzige Weltmacht
Chomsky, Noam
o Der gescheiterte Staat
o How the world works
Dahlke, Rüdiger
o Peace Food
o Krankheit als Symbol
Dehn, Daniela
o Der Schnee von gestern ist die Sintflut
von heute

Windelpflicht auf dem Mond

Drewermann, Eugen
o Von der Macht des Geldes
o Zeiten der Liebe
o Wenn mir‘s nur gruselte
Epoch Times
o Wie der Teufel die Welt beherrscht,
Band 1-3
Ganser, Daniele
o Illegale Kriege
Gebauer, Carlos A.
o Warum wir alle reich sein könnten
Gellermann, Uli
o Die Macht um Acht
Hankel, Wilhelm
o Die Euro-Bom
Haisenko, Peter & Hubert von Brunn
o Humane Marktwirtschaft
Häring, Norbert
o Schönes neues Geld
Höhler, Gertrud
o Die Patin
Hüther, Gerald
o Was wir sind und was wir sein könnten
Hüter, Michael
o Kindheit 6.7
Höcker, Bernd
o Böse Gutmenschen
Jaspers, Karl
o Wohin treibt die Bundesrepublik
Jung, Christian & Torsten Groß
o Der Links-Staat
Kant, Immanuel
o Die drei Kritiken
Kipp, Janne Jörg
o Vereinigte Staaten von Europa
Klein, Hans Peter
o Abitur und Bachelor für alle – wie ein
Land seine Zukunft verspielt
Krall, Markus
o Die bürgerliche Revolution
o Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen

Kunkel, Thor
o Das Wörterbuch der Lügenpresse
Land, Karl-Heinz
o Erde 5.0
Le Bon, Gustave
o Psychologie der Massen
Maaz, Hans-Joachim
o Das falsche Leben
o Das gespaltene Land
o Die Narzisstische Gesellschaft
Matuschek, Milosz
o Generation Chillstand
Matussek, Matthias
o White Rabbit
Mausfeld, Rainer
o Warum schweigen die Lämmer?
o Angst und Macht
Morris, Michael
o LockDown
Mies, Ullrich (Hg.)
o Fassadendemokratie und tiefer Staat
o Mega Manipulation
Müller, Albrecht
o Die Revolution ist fällig
o Glaube wenig, Hinterfrage alles
Orzechowski, Peter
o Besatzungszone
Otte, Max
o Welt Systemcrash
Papier, Hans-Jürgen
o Warnung - Wie der Rechtsstaat
ausgehöhlt wird
Peter, Laurence J. & Raymond Hull
o Das Peter-Prinzip
Ploppa, Hermann
o Die Macher hinter den Kulissen
o Der Griff nach Eurasien
o Hitlers amerikanische Lehrer
Polte, Marcel
o Dunkle Neue Weltordnung

Windelpflicht auf dem Mond

Prinz, Daniel
o Wenn das die Deutschen wüssten
o Wenn das die Menschheit wüsste
Precht, Richard David
o Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
o Anna, die Schule und der liebe Gott
Roewer, Helmut
o Unterwegs zur Weltherrschaft
Sarrazin, Thilo
o Der neue Tugendterror
o Der Staat an seinen Grenzen
Sanchez, Maria
o Die revolutionäre Kraft des Fühlens
Schachtschneider, Karl Albrecht
o Die Nationale Option
Schimank, Wolfgang
o Ist Deutschland ein souveräner Staat?
Schreyer, Paul
o Chronik einer angekündigten Krise
o Die Angst der Eliten
Schubert, Stefan
o Die Destabilisierung Deutschlands
Stelter, Daniel
o Das Märchen vom reichen Land
Stern, Bertrand
o Saat der Freiheit
Teusch, Ulrich
o Der Krieg vor dem Krieg
o Lückenpresse
Thoma, Erwin
o Strategien der Natur
Unzicker, Alexander
o Wenn man weiß wo der Verstand ist,
hat der Tag Struktur
van Helsing, Jan
o Whistleblower
von Arnim, Hans Herbert
o Der Griff in die Kasse
von Schrenck-Notzing, Caspar
o Charakterwäsche

Vosgerau, Ulrich
o Die Herrschaft des Unrechts
Weik, Matthias & Marc Friedrich
o Der grösste Raubzug der Geschichte
Wernicke, Jens
o Lügen die Medien
Willemer, Friedemann
o Vom Scheitern der repräsentativen
Demokratie
Wolf, Christian
o Dumm, dümmer, deutsch
Wolff, Ernst
o Finanz Tsunami
o Wolff of Wall Street

ARESnews * King Street West * M5V 3S5 * Toronto ON * Canada * email: redaktion@aresnews.com

