“Der Marsch 2017”
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de (Medien)
(Stand: 25. Juli 2017)

In unserer Initiative wird JEDER Platz nehmen dürfen. Jeder, der ein Problem mit dem
System und eine friedensfördernde Ausrichtung hat, wird, bzw. ist eingeladen. Wer diesen Grundsatz nicht akzeptiert oder gar Gruppen, Initiativen, Menschen benennt, mit
denen er nicht am Tisch sitzen möchte, muss unsere Initiative verlassen.
“Grundsatzinfo” von Marco Kurz am 20. Juli 2017

Seit Januar 2017 existiert die Facebookgruppe “Der Marsch 2017”, sie hat aktuell
6700 Mitglieder. Ihr Hauptziel ist, in Berlin eine Demo mit mindestens 500.000
Teilnehmenden zu organisieren. Eine solche Großdemo würde die Bundesregierung dann derart beeindrucken, dass sie zurücktreten würde, um einer Art
nationaler Neufindung in Deutschland Platz zu machen.
In bisher drei Netzwerk-Dossiers wurden Verbindungen zu Ester Seitz, “Karlsruhe
wehrt sich”, ”Fellbach wehrt sich” und der Dresdner Neonaziszene dokumentiert1.
Zuletzt befanden sich am 22. Juli 2017 unter den 60 BesucherInnen der Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich” etwa zehn Marsch-AktivistInnen aus mindestens
drei “Ortsgruppen”: 'Karlsruhe', 'Stuttgart' und 'Leipzig'.
Marsch-Hauptaktivist ist Marco Kurz (nicht der namensgleiche Ex-Fußballer).

Mitte Juni lobte Marco Kurz die 'Ortsgruppe Leipzig' als die aktivste aller Ortsgruppen, die zudem “die meisten Zugänge zu verzeichnen” habe 2. Diese Ortsgruppe
besteht im Wesentlichen aus Mitgliedern der Dresdner AntiAntifa, die vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsradikalrung eingestuft wird. Sie ist der Dresdner FreundInnenkreis von Ester Seitz seit dem Umzug nach Meißen.
1 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2017/06/55_Karlsruhe_wehrt_sich_am_10_Juni_2017.pdf
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2017/05/53_Ester_Seitz_und_die_Dresdner_Neonaziszene_Mai_2017.pdf
Dossier zum 22. Juli 2017 (ebenfalls im Mediencenter des Karlaruher Netzwerks gegen Rechts findbar)
2 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/241404986342953/

Die 'Ortsgruppe Leipzig im April 2017
Dritter von links ist Bernhard Wedlich, Vize des
AfD-Kreisverbands “Sächsische Schweiz”.
Mittig sitzt Katja Kaiser, eine zentrale Figur der
Dresdner bzw. Freitaler Neonaziszene. Am 22.
Juli weilte Katja Kaiser erstmals in Karlsruhe
und fungierte sogleich als Ordnerin: Zusammen
mit einem weiteren Mitglied der Gruppe.

Zur 'Ortsgruppe Stuttgart' gehört beispielsweise Michael Stecher, Chef von “Fellbach wehrt
sich”. In der Karlsruher Ortsgruppe ist unter
anderem “Mathias” von “Ein Prozent” aktiv, seit
Ende 2016 ist er ein unverzichtbares Element
im Orgateam von “Karlsruhe wehrt sich”.

Dieses Dossier beleuchtet die Inhalte, für die “Der Marsch 2017” steht. Es wurde
vorsorglich angefertigt, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die MarschOrtsgruppe 'Karlsruhe' in analoger Weise zu Kargida oder “Karlsruhe wehrt sich”
auf den Straßen Karlsruhes aktiv werden könnte ... Das Dossier ist lang und
etliche Passagen, gerade die vielen Grundsatzerklärungen von Marco Kurz, sind
langatmig. Besonders die vielen wahnwitzigen Ideen, die zum Fremdschämen
gleichsam zwingen, zehren an den Nerven. Aber das Durchbeißen lohnt sich.

“Der Marsch 2017” zwischen AntiAntifa und der Deutschen Mitte
Die Kleinpartei Deutsche Mitte und die AntiAntifa markieren wohl grob das Spektrum, welches man bei “Der Marsch 2017” zur Fusion bringen will: Marco Kurz
freute sich am Abend des 16. Juni auf Facebook darüber, dass “Herr Hörstel von
der Deutschen Mitte seine Unterstützung angekündigt” habe. Christoph Hörstel
(ehemals langjähriger ARD-Nahostkorrespondent) ist Gründer und Vorsitzender.
Die Wahlprogramminhalte für die kommende Bundestagswahl lauten u.a. so: 3
Demokratie, Mensch und Natur schützen, TTIP, CETA und TISA neu&offen verhandeln // Umverteilung
von fleißig nach reich stoppen // Aggressive Einmischung stoppen in den Heimatländern der Zuwanderer,
Menschen helfen statt Migration fördern // Raus aus dem Euro, Sparguthaben retten .... Wir drängen das
globale Finanzkartell zurück – fahren schrittweise, voraussichtlich binnen vier Jahren, Zinsen herunter
und bringen die Geldschöpfung unter öffentliche Kontrolle. Spekulationsblasen dulden wir nicht,
Nahrungsmittel und Wasser sind Menschenrecht. Wir beenden jede deutsche Beteiligung an BundeswehrKampfeinsätzen außerhalb des Nato-Verteidigungsgebietes. Deutschland verdient einen Friedensvertrag,
endlich volle Souveränität und eine umfassende Verfassungsreform, vor allem für mehr Bürgerrechte, die
Selbstbestimmung auf allen Ebenen ermöglichen und den Über-wachungsstaat beenden. Die Deutsche
Mitte eine säkulare Partei; wir fordern die strikte Trennung von Staat und Kirche.
3 https://deutsche-mitte.de/partei/

“Der Marsch 2017” und “Fellbach wehrt sich”
Am 25. Mai hatte “Fellbach wehrt sich” zusammen mit Der Marsch 2017 im Hambacher
Schloss “Für Meinungsfreiheit” demonstriert. Kurz darauf hatte “Fellbach wehrt sich” für
den 17. Juni eine Kundgebung angekündigt: Mit NPD-Urgestein Sigrid Schüßler.
Sie ist ehemalige Bundesvorsitzende der NPD-Frauenorganisation „Ring Nationaler Frauen“ und war
Spitzenkandidatin der NPD bei der bayrischen Landtagswahl 2013. Beim NPD-Bundesparteitag 2014 in
Weinheim kandidierte Sigrid Schüßler erfolglos als NPD-Bundesparteivorsitzende 4. Anfang 2016 sie
privat und bei zahlreichen Kundgebungen zusammen mit Melanie Dittmer und Ester Seitz aktiv gewesen
(vgl. diverse Netzwerkdossiers von 2016 5).

Beim Beginn der Kundgebung um 13 Uhr waren drei Personen anwesend. Als es
um 14 Uhr dann vier waren, verzichtete man auf den 'Spaziergang' durch die Fellbacher Innenstadt und brach die Kundgebung ab. Marco Kurz ward nicht gesehen. Etwa 200 GegendemonstrantInnen hatten das Spektakel gut gelaunt verfolgt
und um 14:15 Uhr ein Taxi ankommen6 sehen, das die vier mitnahm.

In ihrer kurzen Rede ging Sigrid Schüßler (vom rechten Baum beim Halten des Transpis
verdeckt) auf ihre Ansichten zu New World Order ein:
Der Antifaschismus ist die neue Diktatur, die uns alle unterdrückt … rot lackierter Faschismus. Aber ich
will auf dem Wort 'Faschismus' jetzt hier nicht herumreiten, es ist ja historisch auch völlig falsch, dieses
Wort hier zu verwenden. Es ist einfach nur eine Strategie, um die “Neue Weltordnung” durchzusetzen,
indem man Hass und Spaltung in die Gesellschaft trägt - und Querbeet: Die Geschlechter und die Generationen werden gegeneinander aufgehetzt. Menschen, die unterschiedliche Meinungen haben, werden gegeneinander aufgehetzt. Das ist das System und das muss erkannt werden. 7

“Der Marsch 2017” und Klagemauer.TV
Am 22. Juni vermeldete Marco Kurz eine “Vernetzung” mit Klagemauer-TV.
Die Wochenzeitung derFreitag bezeichnete8 den youtube-Kanal Klagemauer-TV im Jahr 2014 als eine
“Eiterbeule der Meinungsfreiheit”. Betrieben wird dieser Kanal von dem “sich evangelikal wie autoritär
gerierenden Familienunternehmen” Sasek. Dessen Oberhaupt, Ivo Sasek, ist laut Wikipedia “Gründer der
Anti-Zensur-Koalition (AZK), eines Forums für Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Geschichtsrevisionisten und Holocaustleugner sowie der Organischen Christus-Generation (OCG), einer religiösen
Bewegung, welcher in der Schweiz und in Deutschland rund 2000 Personen angehören”.

In diesem Zusammenhang erläuterte Marco Kurz die biologistische Basis seines
Volksbegriffs, wonach die vielen “Völker” in ihrer Heterogenität bereits vielfältig
genug seien - im Sinne von 'Artenreichtum statt Multikulti'. Der Anfang:
4 http://www.beobachternews.de/2017/06/14/neonaziaufmarsch-in-fellbach/
5 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2016/01/2016_01_30_Januar-in-Köln-und-Büdingen.pdf
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2016/02/13-Karlsruhe-wehrt-sich-Mainz-20_Februar.pdf
6 http://www.beobachternews.de/2017/06/17/neonazi-vierer-bande-macht-sich-im-taxi-aus-dem-staub/
7 https://www.youtube.com/watch?v=Wmm3uD3jrl0
8 https://www.freitag.de/autoren/ed2murrow/eiterbeulen-der-meinungsfreiheit

Ich denke, daß jedem von uns allen klar ist, daß wir uns nicht mehr auf Politiker, Parteien und Wahlen
verlassen können, solange die Welt von Geld und Macht regiert wird und die Wahlmanipulation bereits in
Schulen, Universitäten, in Medien und der Presse beginnt. Wenn Kinder nicht mehr frei denken, sich
nicht mehr eigenständig und natürlich entwickeln dürfen, Erziehung gesetzlich geregelt und Eltern entrechtet werden, Politiker in einer Art und Weise das eigene Volk diffamieren, demütigen und entzweien,
wie man es nur von Diktaturen kennt, wie soll sich dann die Menschheit insgesamt weiterentwickeln
können? Wer sich umsieht, Nachrichten verfolgt, auch mal etwas weiter blickt, als nur bis zum Sportteil
der Bildzeitung, dem kann nicht entgehen, wohin uns diese "Vertreter des Volkes" hingeführt haben und
worauf wir zusteuern. In der Pflanzen- und Tierwelt spricht man von Artenvielfalt und Variabilität. Eine
biologische Vielfalt, die teilweise Jahrtausende benötigt, um sich zu verändern, anzupassen, weiterzuentwickeln. Bei den Menschen spricht man z.B. von Kulturen, Traditionen, Sprachen, Lebensgewohnheiten
und nur aufgrund dieser Unterschiede, können sich auch die Menschen weiterentwickeln, Beispiel zeigen,
voneinander lernen. Was wären wir ohne diese Unterschiede? 9
Der Text von Marco Kurz endete mit einem
Link zu einem Video von Klagemauer-TV.
Kurzbeschreibung des Videos:
“Auch wenn die Bestrebungen der Machteliten, Geheimdienste und Regierungen
immer offensichtlicher auf Konfrontation
hinarbeiten, zieht es alle Völker hin zum
Frieden”.

Marco Kurz unterscheidet weltweit zwischen “Volk” und “Machtelite”, wobei die
Völker ohne ihre Eliten alle friedliebend seien. Und in diesem Sinn will Marco Kurz
nichts weniger, als dem 'Deutschen Volk' zu einer neuen Einheit zu verhelfen und
er will dabei “jeden”, der will, “ins Boot holen”. In einem Facebook-Kommentar zur
obigen Grundsatzerklärung erörtete Marco Kurz die Begriffe 'Demokratie' und
'Volk': Es liegt nahe (vgl. “Ortsgruppe Leipzig”), dass er unter Demokratie nicht die
BRD-Demokratie versteht, sondern eine noch zu definierende 'Volksdemokratie'
inclusive BRD-UndemokratInnen jeglicher Geschmacksrichtung:
Auch wenn ich nicht bei jeder der hundert Emails und Nachrichten am Tag “Hurra” rufe, so arbeiten wir
deutlich mehr an der Vernetzung, als es bei manchen den Anschein erweckt. Wir [sind] überparteiisch und
wissen, dass wir keine Zeit haben, noch ein paar weitere Legislaturperioden abzuwarten, bis eine Partei,
die noch nicht korrumpiert ist, eine Chance hat, Veränderungen einzuleiten. Nichts desto Trotz führen wir
zu Strategiezwecken im Hintergrund mit vielen Gruppierungen Gespräche. Denn jedem sollte klar sein,
keiner wird es alleine schaffen. Island hat es 2012 vorgemacht, wie es aussieht, wenn ein Volk aufhört,
Angst vor sich selbst zu haben: Regierung abgesetzt, Banker verhaftet und verurteilt, sowie sich eine neue
Verfassung gegeben. Bei uns wird abgewägt, gefragt, gespalten, mistraut, gestritten. Dabei wäre es so
leicht, würden alleine nur die Menschen zusammenhalten, die es verstanden haben. Natürlich müssen wir
auch wissen, wie es dann weitergehen soll, aber wer soll das entscheiden, wenn nicht unter fairen Bedingungen und in demokratischer Form das Volk? Aus diesem Grunde wollen und müssen wir uns breit aufstellen und jeden gleichberechtigt mit ins Boot holen, der für sich alleine kein Mitspracherecht in diesem
System hätte. Darum wollen wir keine "Partei" für Einzelne ergreifen, sondern für alle. Nur so kann eine
demokratische Zukunft gesichert werden.

Und der Gegenpol für diese von Marco Kurz ersehnte “demokratische Zukunft” für
Deutschland sind die USA: Deren Handlungsspielraum reiche von offenem Krieg
bis verborgener Umerziehung durch gedungene Machteliten: 10
Würde man die Verbrechen der US-Regierungen, ihrer Militärs und Geheimdienste seit Bestehen der USA
(von der Auslöschung der kompletten Ureinwohner Amerikas mal abgesehen) in einem Film zusammenführen, diesen auf NTV und Co. genauso oft zeigen, wie die uns erzählte Geschichte des Zweiten Weltkrieges .... würden sich die Menschen Europas dann immer noch so an der Nase herumführen lassen?
9 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/244472416036210/
10 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/244623532687765/

“Der Marsch 2017” und die DEMO FÜR ALLE

Untermotto: “Ehe und Familie vor! Stoppt Gender-Ideologie und die Sexualisierung unserer Kinder” - wobei unter Familie “Vater-Mutter-Kind” verstanden wird
und unter Kindern entweder 'Junge' (hellblau) oder 'Mädchen' (rosa). Organisatorin war Hedwig von Beverfoerde, die vor kurzem aus der CDU ausgetreten ist:
Wir werden keine Ruhe geben, bis der rechtswidrige Sexualerziehungslehrplan in Hessen zurückgezogen
ist. [Er] verstößt sowohl gegen das Grundgesetz als auch gegen das Hessische Schulgesetz. Das elterliche
Erziehungsrecht hat im Bereich der Sexualerziehung Vorrang vor dem Erziehungsauftrag des Staates. Mit
dieser nächsten DEMO FÜR ALLE fordern wir die Rückkehr zur Verfassung. Der Hessische Kultusminister Ralph Alexander Lorz (CDU) muß den Sexuallehrplan einkassieren! Wir treten ein für Ehe und
Familie, auf die unsere Gesellschaft seit Jahrtausenden gründet, und wenden uns gegen die alles durchdringenden Umerziehungsversuche gut organisierter Lobbygruppen und Ideologen. Jede aktive Indoktrination der Kinder im Sinne des Gender-Mainstreaming, z.B. durch Infragestellung der naürlichen Geschlechter und Familienbilder, muss gestoppt werden. 11

Zur DEMO FÜR ALLE kamen etwa 600 Personen, zur Gegendemo etwa 700.
Marco Kurz war bei der DEMO FÜR ALLE12. Mit der Anzahl der Teilnehmenden
war er stark unzufrieden: Von “Volksgemeinschaft” könne keine Rede sein. Beim
letzten Mal (Oktober 2016) waren es noch 1500 Teilnehmende gewesen).

Die Gegenkundgebung begann um 14 Uhr. Ab 13.45 Uhr konnte man sich auf Twitter vor Kommunikationsangeboten der Polizei Westhessen kaum noch retten. Ganz im Gegensatz dazu die Karlsruher Polizei,
die ohne Vorwarnung mit Pferden in nichtblockierende Menschenmengen reitet (17.2.) oder ohne Not
halb Durlach (3.6.) mit Pfefferspray einnebelt und in Kombination mit Schlagstöcken kurz mal einhundert
verletzte AntifaschistInnen herstellt - Bei null verletzten PolizistInnen ist das eine reife Leistung.

11 https://demofueralle.wordpress.com/eine-seite/wer-wir-sind/
12 http://mathias-von-gersdorff.blogspot.de/2016/11/entlarvende-zitate-aus-dem-hessischen.html

Die Reden bei der DEMO FÜR ALLE kreisten um den neuen Hessischen Lehrplan. Immer wieder aber traten generelle Aussagen zum Gender-Begriff und zu
Nichtheterosexualität hervor:
Familen seien “in natuerlicher Weise” eine Angelegenheit zwischen “Männern” und “Frauen”. “Gender
aber (sei) eine Spielwiese” von nichtheterosexuellen Menschen und habe an Schulen nichts verloren.
Denn die Schulen würden so zu Gender-Laboratorien umfunktioniert werden, Deutschland sei auf dem
Weg “zu einem Genderstaat”: Die CDU mache sich zum “Vollstrecker von grün-marxistischer Gesellschaftspolitik”. Unter dem “Deckmantel der Missbrauchsprävention” würden Kinder immer früher mit
dem Thema Sexualität konfrontiert werden, und “bewusst werde kindliche Sexualität und Erwachsenensexualität verwechselt”.13

Marco Kurz: Wissen, Glauben und Fühlen
Ende Juni breitete Marco Kurz in einer langen Grundsatzerklärung 14 seine Auffassung
von Volksgemeinschaft aus: Ein nationalistischer Mix aus Wissen, Glauben und Fühlen.
Marco Kurz sieht sich offenbar als Prediger einer christlich geprägten Volksreligion. Ein
Schluss, den nicht nur sein Verweis15 auf Matthäus 11.5 nahelegt:
Es gibt nur eine Alternative: Auge zu Auge, Mund zu Mund, Hand in Hand. Wer sich darin nicht übt, wird
sehr bald erblinden, erstummen, erlahmen. Wer noch glaubt, dies sei Übertreibung, der möge hoffentlich
bald erwachen. Aufklärung alleine bewirkt nichts, wenn man keine Alternative bieten kann. Ohne mit positivem Beispiel voranzugehn, den Mitmenschen einen Ort zu zeigen, wo sie sich hinwenden können, wo
sie sich geborgen und sicher fühlen, werden sie nach dem ersten Lichtblick in der digitalen Welt steckenund zurückbleiben. Womit kann ich diese Menschen noch abholen? Mit dem Aufzeigen von noch mehr
Leid? Einer noch düsteren Zukunft? Auch wenn es der Wahrheit entspricht, warum sollten diese Menschen mit mir gehen? Der Mensch ist ein Herdentier. Er sehnt sich nach einer Gemeinschaft des Zusammenhaltes, der Werte, des Mitgefühls. Kann ich dies neben der wichtigen Aufklärung nicht bieten, werde
ich den Überlebenswillen der meisten nicht mehr aktivieren können.

Die Aufgaben der Ortsgruppen

Die Aufgabe der Ortsgruppen ist die “Mobilisierung” sowie die “Vernetzung mit bestehenden örtlichen Initiativen und Gruppen”, wie etwa mit der Dresdner AntiAntifa, hier auf
einer Pegida-Kundgebung Ende Juni, zusammen mit Ester Seitz. Ihre Aktionen bestehen bislang in der Regel darin, dass Transparente platziert werden, wie hier in Leipzig:

13 http://www.kath.net/news/mobile/60043
14 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/246607909155994
15 Die Blinden sehen, und die Lahmen gehen. Die Aussätzigen werden rein, und die Tauben hören. Die Toten stehen auf, und
den Armen wird das Evangelium gepredigt.

Vertrauen und nicht fragen
Marco Kurz verkündete am 29. Juni einen angeblich hinter den Kulissen vollzogenen Durchbruch der Bewegung “Der Marsch 2017” trotz “unsäglicher Hürden”. Er
könne aber “aus taktischen Gründen facebooköffentlich noch nicht detailliert darüber berichten. Die Menschen müssten ihm (schicksalsgemeinschaftlich) einfach
vertrauen: “Vertraut denen, die handeln. Fragt nicht” ..... Auszüge: 16
Während einige hier wiedermal stundenlang über Sinn und Unsinn der Initiative debattiert, über die richtigen Zeitpunkte, Termine und Strategien gestritten haben, waren wir, wie eigentlich immer, unterwegs
und tätig. Nun darf ich verkünden, ein großer Brocken ist seit heute geschafft. Die unterschiedlichen
Schienen vereinen sich. Wir werden aus taktischen Gründen noch keine Einzelheiten preisgeben, aber ich
verspreche hiermit, daß wir im Jahr 2017 marschieren werden. Und zwar wirkungsvoll! (...) Wir sind weit
gekommen, trotz unsäglicher Hürden, aber die langen Vorbereitungen haben sich gelohnt. Aus diesem
Grunde benötigen wir nun jede Unterstützung. Vertraut denen, die Handeln. Fragt nicht, sondern macht
mit. Verteilt Flyer, hängt Banner auf, baut die Ortsgruppen auf. Wir müssen jede freie Minute nutzen, für
diese eine Chance. Vertun wir diese, war es sehr wahrscheinlich die Letzte.

Sechzehn Kundgebungen pro Woche ?
Am 30. Juni schon hatte Marco Kurz eine neue Idee. Man sollte parallel zu den
Marschplanungen wöchentlich in jeder Bundeslandhauptstadt eine Kundgebung
abhalten. Bislang (Ende Juli) kam es noch zu keiner einzigen: 17
Wir lebten ein paar Jahrzehnte in einer rosaroten Blase, während um uns herum, weltweit das gleiche
Spiel gespielt wurde, welches nun bei uns vollendet wird. Jahrzehnte lang haben wir uns einlullen lassen,
von schönen Autos, Schmuck, teuren Klamotten, Urlaub, fettem Essen. An Festen beschenkten wir uns
reichlich, während wir uns immer mehr voneinander distanzierten. Von “Glück” können wir nicht mehr
reden, eher vom Überleben. Hohe Scheidungsraten, wenn überhaupt noch geheiratet wird, Familie wird
per Gesetz neu definiert, Kindererziehung immer mehr dem Staat übertragen. Wir werden mit fremden
Religionen und Kulturen konfrontiert. Von all dem stand nichts in den letzten Wahlprogrammen. Die
Meinungsfreiheit wird Stück für Stück abgeschafft. Unser Land ist nicht nur verschuldet, es ist bankrott
Die Wahlen werden manipuliert, unzählige Male bewiesen. Wir wissen, daß die Medien gesteuert sind,
daß man uns belügt und das seit Jahrzehnten. (...) Was können wir tun, um den Menschen, die uns noch
nicht kennen, das Vertrauen zu geben, mit uns zu gehen? Wäre es nicht wirkungsvoller, sich schon jetzt
auf der Straße zu zeigen? (...) Zur Vorbereitung auf unseren Marsch 2017 in Berlin führen wir ab sofort
möglichst wöchentliche Veranstaltungen in den Hauptstädten der 16 Bundesländer durch.

Die Volksgemeinschaft begann am 1. Juli in Heidelberg
Marco Kurz berichtete18 von einem “erstmaligen informellen Treffen der Ortsgruppenleiter aus Süd- und Mitteldeutschland auf dem Heidelberger Schlossgelände”:
Uns allen hat der direkte Kontakt untereinander gezeigt, wie stark der Zusammenhalt und unsere Gemeinschaft nach erst einem halben Jahr bereits in den Herzen und Köpfen aller Beteiligten geworden ist. Nach
vielen Hochs und Tiefs haben sich diejenigen durchgesetzt, die wissen, worum es uns allen geht. Und
zwar nicht einfach nur darum, auf eine Demonstration hinzuarbeiten, sondern vielmehr einen Wandel im
Denken der Gesellschaft zu "unterstützen". Einen solchen Wandel kann man nicht erzwingen. Sehr viele
lernen nur aus der Erfahrung heraus, viele benötigen einen Anlaufpunkt, wo nicht nur diskutiert, sondern
vielmehr auch vorgelebt wird. Und dieses Vorleben fängt in der Bildung einer Gemeinschaft an! Denn nur
mit einer Gemeinschaft kann man auf sich aufmerksam machen. Dies war z.B. an den neugierigen Blicke
der Vorbeilaufenden bei unserem gestrigen Treffen zu sehen. Die Menschen fühlen sich von einer Menschenmenge angezogen, sofern dort Zusammenhalt, vor allem aber in einer friedlichen, aber bestimmten
Form, ausgestrahlt wird.
16 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/247641729052612/
17 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/248468052303313/
https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/248541132296005/
18 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/249688395514612/

Die “Verfassungsgebende Versammlung”
Marco Kurz warb am 6. Juli auf Facebook erstmals für eine Zusammenarbeit von
“Der Marsch 2017” mit der reichsbürgerischen Bewegung “Verfassungsgebende
Versammlung”. Deren Presseorgan ist dbbnews, laut eigenen Angaben die “erste
zugelassene freie und unzensierte Presseagentur im Föderalen Bundesstaat
Deutschland”. Anhand verschiedener von dbbnews im Internet veröffentlichter
Texte und Videos ist die folgende Selbstbeschreibung der “Verfassungsgebenden
Versammlung” und deren Sicht auf Deutschland komponiert worden: 19
Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit zu einem der 26 Bundesstaaten besitzt, damit sind die Preußen,
Bayern, Württemberger usw. gemeint. Das System BRD aber ist laut UNO-Definition eine Nichtregierungsorganisation ohne hoheitliche Rechte. Als privatwirtschaftliche Verwaltung kann sie keine Gesetze
erlassen. Alle 'Wahlen' und alle bei ihnen zugelassenen 'Parteien' sind illegal. Zudem sind alle Parteien
systemkonform - und wer an 'Wahlen' teilnimmt, stimmt für Krieg gegen Russland, Hyperinflation, Massenarmut, Massenzuwanderung, steigende Kriminalität und Bürgerkriege.

Die BRD gibt es seit 1990 auch als Treuhandverwaltung nicht mehr. Die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik am 3. Oktober 1990 ist juristisch niemals erfolgt. Die Bundesrepublik Deutschland heute ist ein US-amerikanisches Unternehmen.
Am 17. Juli 1990 wurde das Besatzungsorgan
Bundesrepublik in Deutschland vom 23. Mai 1949
aufgehoben. Und zwar durch Streichung seiner
Besatzungsordnung "Grundgesetz von 1949". Am
4. April 2016 nun wurde der föderale Bundesstaat
Deutschland ausgerufen. Wir Menschen in der
Verfassunggebenden Versammlung haben ihn neu
geschaffen und ihm eine Verfassung gegeben. Alle
vom System BRD wie von den vier Alliierten seit
dem 18. Juli 1990 geschlossenen Verträge sind für
die Verfassunggebende Versammlung und dem ihr
nachfolgenden Staatswesen nichtig. Auch alle
Verträge zur Europäischen Union.
Die Europäische Union wurde von den Eliten installiert, welche die NWO erreichen möchten. Sie hat
keinerlei rechtliche Grundlage, weder nach staatsrechtlichen Prinzipien, schon gar nicht nach
Völkerrecht. Die EU untersteht direkt der NATO und die untersteht der UNO - schon immer Idee und
Eigentum der Banken- und Wirtschaftseliten. In der EU wirken keine gewählten Personen, sondern nur
Lobbyisten der Banken und Wirtschaftskonzerne. Sie ist eine nicht-legitime Vereinigung von
Firmenstaaten, die sich als völkerrechtliche Staatswesen ausgeben. Ein solches Europa zerstört die
Kulturen und Nationen. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Motor dieser Entwicklung in Europa:
Ihre Regierungen sind nur Beauftragte fremder Eliten dieser Welt.

Die Uni Erfurth hat sich mit diesen Thesen juristisch auseinandergesetzt 20.
19 https://ddbnews.wordpress.com/category/reichsburger-wer-oder-was-ist-das/
https://www.verfassunggebende-versammlung.com/
20 https://aktuell.uni-erfurt.de/2016/10/26/nachgefragt-reichsbuerger/

Das Ziel der Bürgerbewegung “Der Marsch 2017” ist ein “Marsch” von mindestens
500.000 Personen nach Berlin vor das Kanzleramt. Diese 500.000 sollen dann
aber nur die Spitze des Eisbergs einer neu erwachten deutschen Volksgemeinschaft sein. Nach dem Rücktritt soll dann (nach dem Willen von Marco Kurz), “bis
zur Bildung einer neuen, demokratischen Volksvertretung” die “Verfassungsgebende Versammlung” das Ruder übernehmen, und zwar in Form der von ihr im
April 2016 vorsorglich bereits formulierten “Sofortmaßnahmen”: 21
Sofortige Bildung eines Sicherheitsrates, gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden, Polizei, Bundeswehr,
Zoll und Bundesgrenzschutz. Unterstellen dieser Behörden unter den Versammlungsrat der Verfassungsgebenden Versammlung. Dieser ist auf Grund seiner völkerrechtlichen [dem] Grundgesetz übergeordneten und den Gesetzen der BRD vorstehenden, rechtlichen Stellung, weisungsbefugt. (...) Beschlagnahme der Medien incl. der TV Sendestationen sowie sofortige Verhaftung der Chefredaktionen und
verhängen von Hausarresten gegenüber diesen Personen bis zum Prozessbeginn. Verbot aller Parteien,
Beschlagnahme des Parteienvermögens und Inhaftierung der Parteispitzen. Beschlagnahme aller privaten
Banken und Rückführung in die Staatlichkeit. Verhaftungen der Vorstände und Aufsichtsräte. Verbot von
Zins und Zinseszins. Einführung eines Trennbankensystemes. Austritt aus dem Euro, Schaffung einer
Nationalbank mit einer eigenen Staatswährung. Unmittelbare und sofortige Aufstockung aller Sozialleistungen, wie auch der Rentenbezüge, auf monatlich 1.500,00 € und vollständige Auflösung des Hartz4
Systems. Aussetzung jeglicher Transferleistungen ins Ausland oder Sachleistungen für das Ausland,
welche die BRD bislang ohne den Erhalt einer Gegenleistung veruntreut hat. Temporäre Beurlaubung des
gesamten Justizapparates, nur noch Notfallbesetzung. Verhängen von Hausarrest und Einzug der Papiere.
Schließung der Jugendämter und Beurlaubung der Mitarbeiter, Überprüfung der Sachlagen, Rückführung
der Kinder in die Familien, Hausarreste für alle beteiligte Mitarbeiter. Temporäre Schließung aller Universitäten, Schulen, Kindertagesstätten oder gleichbedeutender Einrichtungen. Sofortige Entfernung aller
Fremdtruppen von deutschem Boden. Rückführung aller deutschen Soldaten mitsamt Gerät von Auslandseinsätzen. Verbot und Aussetzung aller EU-Anweisungen und -Anordnungen. Verbot aller chemischen und genverändernden Maßnahmen und Produkte in der Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie. Anfordenung an die Landwirtschaft, sämtliche brachliegenden landwirtschaftlichen Flächen zur
Versorgung der Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln unverzüglich wieder zu bestellen. Temporäre
Aussetzung des Flugverkehrs, des Schiffs- und Straßenverkehrs, wie des Zugverkehres ins Ausland, mit
Ausnahme kontrollierter Lebensmittel Ex und Importe. Ansonsten erfolgt die Schließung aller Grenzen.
Sofortige Planung einer geordneten Abschiebung der abgelehnten Asylbesucher. Flächendeckende Einstellung aller Chemikalien verbreitenden Flüge, welche in der BRD unter der offiziellen Bezeichnung
"Geoengineering" durchgeführt werden. (...) Umfassendes Versammlungsgebot für die Bürger. Es besteht
temporär uneingeschränkte Informationspflicht. Mitarbeiter von Schulbehörden, Lehrer und Erzieher, die
die Frühsexualisierung fördern, werden vom Dienst suspendiert und können nach eingehender Prüfung
der Sache ggf. ein Berufsverbot erhalten. (...)

Zerfall, Ermüdung und Misswirtschaft in den Ortsgruppen
Die Bürgerbewegung “Der Marsch 2017” erweist sich immer mehr als Kopfgeburt
und als eine Idee, die nicht realisierbar sein wird. Anfang Juli entwickelte sich auf
der Facebookseite von “Der Marsch 2017” eine Diskussion 22, in deren Verlauf
greifbar wurde, dass die ohnehin wenigen Ortsgruppen kaum Mitglieder haben
und zudem passiv und desorientiert sind ... Andrea Linke (bis dahin eine von drei
Admins) diskutierte besonders intensiv. Einen Tag später waren ihre Kommentare
gelöscht und sie war kein Mitglied von “Der Marsch 2017” mehr.
21 https://www.verfassunggebende-versammlung.com/deutschland/sofortma%C3%9Fnahmen/
22 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/253020538514731/

Marco Kurz: Heute erreichte uns die Nachricht eines Gruppenleiters aus dem Raum Darmstadt, der seit
Monaten sehr aktiv versucht hat, etwas zu bewegen und Treffen zu organisieren, dass er nun aufhören
würde. Der Initiative bleibt er treu, nur wird er keine weitere, vergeudete Zeit in die Ortsgruppe stecken
können. [Bei 20 anfangs interessierten Personen] war es durchweg nicht möglich, regelmäßige Treffen
oder gar Aktionen zu organisieren. So sieht das Gemeinschaftsverständnis vieler aus. Es geht den meisten
noch zu gut. Wir werden die Gruppe von der Website nehmen. So wie jede, wo sich ein solches Bild zeigt.
Andrea Linke: leider habe ich heute auch eine mail bekommen, in der es hieß, man hätte ja nicht gewußt, daß man beim marsch viel zeit für aktionen opfern müßte. solange der größte teil der menschheit
immer noch erwartet, alles auf dem silbertablett serviert zu bekommen, solange wird sich nichts ändern.
es macht allen noch zu viel spaß, die rolle des systemsklaven zu spielen. dann laßt euch eure kinder entmündigen, eure frauen vergewaltigen, versteckt euch am besten hinter euren frauen. ihr werdet alles, aber
auch alles, was euch lieb und wert ist, verlieren. der ernst der lage ist euch noch nicht bewußt. ihr wollt es
alle nicht begreifen. das einzige, was ihr könnt, ist nulldiskussionen führen, darin ist jeder weltmeister
Christina Teetzen: Ich habe mich vor Ewigkeiten angemeldet, noch hat sich niemand bei mir gemeldet.
Andrea Linke: warum hast du dich dann nicht bei der ortsgruppenorga angemeldet? manchmal habe ich
das gefühl. hier können einige nicht lesen. oder sollen wir euch alles vor die nase tragen, sorry, genau das
ist der punkt, kein stück eigeninitiative, es werden tausendmal dieselben fragen gestellt, würdet ihr euch
nur einmal die mühe machen, auf unserer webseite zu L E S E N.
Christina Teetzen: Ich habe mich über die Website bei einer Ortsgruppe angemeldet!!!
Uwe Stieger: Auch ich habe versucht zu kontaktieren. Wenn ich aber keine Rückmeldung bekomme ....
Katja Becker: Ich sollte eine Ortsgruppe leiten, sollte Namen und Adressen bekommen. Es kam dann
nichts außer der Nachricht, dass ich aus der Sache raus bin.
Rita Klar-Dorer: Ich habe 2x die Ortsgruppe Duisburg kontaktiert wg. Anmeldung. Vor Wochen schon!
Keine Rückmeldung! SO wird das aber gar nix. Fakt ist doch, das nicht nur ICH das Problem mit der
Kontaktaufnahme habe, sondern sehr viele andere auch! Entweder es herrscht in den Ortsgruppen Chaos
o. es besteht überhaupt kein Interesse. SO wird das nix.
Konrad Weidinger: Auch hier in der Ortsgruppe 94 zeigt sich das gleiche Phänomen.
Michael Mertiny: Am Samstag hatten wir das 1. OG-Treffen in Heilbronn. Es trafen sich 10 Leute. Die
ersten Aktionen sind in Planung.Wir können uns gegenseitig motivieren, um neue Kraft zu schöpfen
Nicole-Benjamin Martire: Ich habe auch schon mehrfach die Ortsgruppe Würzburg angefragt und bislang keine Rückmeldung bekommen.
Mona Kiefer: Wir haben uns für die Ortsgruppe Mainz angemeldet. Vor mehr als einem viertel Jahr. Bis
jetzt haben wir keine Einladung oder Nachricht für ein Treffen erhalten. Ich habe mich zwischendurch
noch zweimal gemeldet. Es ist nichts passiert.
Martin Jakobi: Hatte mich in Bonn eingetragen und werde es jetzt mal in Köln versuchen.
Dagmar Lübbers: Im Kreis Ahrweiler gibt es ein paar wenige, die tatsächlich aktiv werden wollen. Ein
Treffen vergangene Woche zu dritt, eine Person war in Urlaub. Ich denke, es hat schonmal was gebracht.
Karin Klein: Die Ortsgruppenleiter waren leider sehr kurz angebunden und unfähig Fragen zu beantworten .... Ich habe deshalb unsere Ortsgruppe verlassen.
Ute Grant: Auch ich habe als OL der PLZ 44/58 versucht die Leute zusammen zu bringen. Es gab so ca.
6 Treffen, Flyer wurden ausgeteilt, neue Flyer bestellt und dann kam nichts mehr.

Drei Tage später, am 14. Juli, kam es dann zu einem Paradigmenwechsel: Die
Idee eines deutschlandweiten Netzes von Ortsgruppen wurde verworfen. Man will
“zukünftig mehr Wert auf Qualität als auf Masse legen” und mit wenigen Ortsgruppen effektiver arbeiten23 - dabei aber den geplanten Marsch der 500.000 nach
Berlin nicht aus den Augen verlieren.

23 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/254696118347173/

Die 'Ortsgruppe Leipzig', Heiko Maas und Themar
Am 17. Juli hielt Heiko Maas nachmittags einen Vortrag zum Netzdurchsetzungsgesetz in einer Sporthalle am Rand der Dresdner Altstadt. Es gab zwei Gegenkundgebungen, parallel, am selben Ort, nur wenige Meter voneinander entfernt:
Der AfD-Kreisverband “Sächsische Schweiz” und die Wellenlänge hatten unter
dem Motto “Meinungsfreiheit!” aufgerufen.
Der Vizevorsitzende des AfD-Kreisverbands “Sächsische Schweiz”, Bernhard Wedlich,
ist Mitglied der AntiAntifa und der “Ortsgruppe Leipzig” (vgl. oben). Sein Vorstandskollege Egbert Ermer hielt auf der AfD-Kundgebung eine Rede. Dabei bezeichnete er
das “Rockfestival gegen Überfremdung” im thüringischen Themar mit tausenden
Neonazis im Publikum (Fotos24), das zwei Tage zuvor stattgefunden hatte, als gelungene
friedliche “Protestform”. Er gab zu bedenken, dass die von der “Presse hochgebauschten 40 Symbolvergehen”, die bei dem Konzert zur Anzeige gekommen waren,
quasi mit der Lupe gesucht worden seien und dass es sich vermutlich nur um versehentlich “falsche Aufnäher” gehandelt habe oder “vielleicht um Muttis Küchenmesser”,
das man versehentlich eingesteckt und zum Konzertgelände mitgebracht habe.

Hakenkreuz und Blitzkrieg

Stahlgewitter (Hauptband) und Machtergreifung

Der Dritte Weg und die Division Hessen

Masterrace und Bündnis88DieBraunen

Die Wellenlänge ist ein Verbund verschiedener Bürgerbewegungen um Madeleine Feige
im Raum Dresden. Auf der Wellenlänge-Kundgebung fungierte Katja Kaiser als Ordnerin: Zwei Tage zuvor war sie noch in Themar gewesen.

24 https://www.flickr.com/photos/lionelcbendtner/page1

Marco Kurz und die BRD-Demokratie
Am 16. Juli (ein Sonntag) veröffentlichte Marco Kurz nur eine Grundsatzerklärung.
Sie handelte von einer Usurpation der parlamentarischen Demokratie durch "gewisse” Eliten und der Unmöglichkeit von Wahlen, daran etwas zu ändern. Denn in
der BRD erfolge umfassender Wahlbetrug auch vor dem Öffnen der Wahlkabinen
(nach deren Schließen sowieso). Helfen könne nurmehr noch ein sofortiges Aktivwerden der "Massen". Die Hälfte der Grundsatzerklärung in Auszügen:25
Es gibt kaum noch jemanden in unseren Reihen, der die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Lobbyverbänden, Banken, Politik und den Medien nicht verstanden hat. Es gibt gewisse elitäre Kreise, die sich
aufgrund von Stand und Ausbildung oder einfach nur über enorme finanzielle Bereicherung von der normalen Bevölkerung dieses Planeten weit entfernt haben und sich in einer im Grunde eigenen, scheinbar
unantastbaren Welt bewegen. Der Otto-Normalmensch sieht den Politiker als seinen höchsten Vertreter.
Die Eliten sehen den Politiker aber als Organ, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. (...) Kommen wir
nun zum Thema Wahlen. Wenn ich einmal an den Punkt der Erkenntnis angelangt bin, an welchem ich
den möglichen Wahlbetrug nicht erst ab der Wahlurne sehe, sondern schon viel früher, über gesteuerte
Medien und Schulpläne, dann muss ich mir die Frage stellen, wie ich solche "Wahlen" überhaupte noch
einstufen und akzeptieren kann. (...) Natürlich können oder sollten wir weiterwählen, denn wie wir
wissen, haben wir bereits einen wichtigen Baustein der Manipulation ins Wanken gebracht. Nämlich über
unsere selbst geschaffenen Medien und die darüber mögliche Aufklärung. Aber eines muss klar sein: Der
Gegner schreitet im Eiltempo voran, mit Netzdurchwirkungsgesetzen, Einschränkung des Versammlungsrechts, mit massiver Abschaffung der Meinungsfreiheit, über selbst provozierte, gewalttätige Auseinandersetzungen wie z.B. beim G20, um damit das eigene Gewaltmonopol weiter auszubauen. Das
Grundgesetz wird geändert, weitere, unsere Freiheit einschränkende Gesetze geschaffen. Wer all dies
erkennt, der weiß, dass oben benannte finanzstarke Minderheit dabei ist, den Deckel zuzumachen. Aus
diesem Grunde arbeiten wir im Hintergrund mit Hochdruck an der Vereinigung aller Gruppen auf Basis
des kleinsten gemeinsamen Nenners. Hört auf zu diskutieren!

Marco Kurz verspricht ein neues Zeitalter
Am 19. Juli prophezeite Marco Kurz sektenhaft kryptisch einen grundlegenden
historischen Wandel. Und bis zu dessen Eintritt solle man keinesfalls diskutieren,
sondern Gemeinschaft fühlen und Marco Geld schicken:26
Vor zwei Wochen habe ich euch schon berichtet, dass sich etwas sehr positives getan hat. Heute muss ich
diese Aussage revidieren! Es hat sich nicht nur etwas sehr positives getan, sondern wir sind auf einem
Weg, der zu 100% nicht mehr aufzuhalten ist und historisch einmalig sein wird. Wir werden innerhalb der
nächsten 2-4 Wochen die ersten Veröffentlichung dazu machen. Ich möchte euch bitten, etwas Geduld zu
haben, diese Mitteilung heute dient vorab nur schon mal dazu, euch die notwendige Hoffnung und Kraft
zu geben, von nun an noch stärker an der Vernetzung mitzuwirken. Wir müssen die Priorität auf diese Arbeit legen, die Aufklärung hinten ranstellen, denn für Aufklärung haben wir keine Zeit mehr. Aufklären
können wir später. D.h. vermeidet Diskussionen. Alles was wir ab sofort zielgerichtet sagen und tun, "ist
friedensfördernd"! Desweiteren benötigen wir jetzt dringend die größtmögliche finanzielle Unterstützung,
da wir nun in die 2. Phase gehen. Ich bitte euch daher, sendet uns, was ihr entbehren könnt. Jeder Cent,
jeder Euro geht in den Frieden! Ab heute haben wir eine einmalige Kehrtwende erreicht von noch nicht
abschätzbarem Ausmaß! Ich bin sehr stolz auf alle, die an unserem gemeinsamen Ziel bisher mitgewirkt
haben und ich lade hiermit ALLE ein, ob sie uns erst seit kurzem kennen, schon länger dabei sind, oder
uns aus irgendwelchen Gründen verlassen haben, geht diszipliniert und mit Freude diesen großen gemeinsamen Weg Seite an Seite mit uns! Der Krieg ist ab sofort beendet und wir läuten den Frieden ein. Ich
garantiere euch: Wir schreiben Geschichte! Wir sehen und hören uns, euer Marco!
(Stand: 25. Juli 2017)
25 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/255394508277334/
26 https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/257250071425111/
https://www.facebook.com/groups/DerMarsch2017/permalink/258298327986952/

