
Kandel als Eintrittskarte für Marco Kurz
in die patriotische Demoszene

Die Kundgebungen in Nürnberg und Köln am 18. August
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

Für Marco Kurz war Kandel nur ein Baustein. Seine Aktivitäten dort waren die Vor-
aussetzung für seine Eintrittskarte in die Welt der patriotischen deutschen Wider-
standsbewegungen, die er nunmehr, im August 2018, gelöst hat.

Von Januar bis Dezember 2017 war Marco Kurz mit vielen grotesken Plänen für 
seinen Marsch2017, einem Sternmarsch von 500.000 multikultifeindlichen, islam-
hassenden und BRD-überdrüssigen Personen nach Berlin, von einer Lachnummer 
zu nächsten gestolpert – und war ein Nobody geblieben. 
Das Projekt  Marsch2017 wurde von Marco Kurz gegründet und von ihm autokra-
tisch geführt. Es war zu Beginn europaweit angedacht gewesen, bisweilen findet 
man in entlegenen Ecken des Internets noch sehr ungepflegte spanischsprachige 
Marsch2017-Seiten. Im April 2017 dann definierte Marco Kurz sein Projekt als nur 
noch  bundesweit,  rief  zur  Gründung  von  Ortsgruppen  (gefühlt  eine  pro  Post-
leitzahl) auf und reduzierte die Zahl der notwendigen Marschierenden auf 50.000. 
Und als das nicht den gewünschten Erfolg zeigte, befahl Marco Kurz im Juni 2017 
die  Umstrukturierung der  bundesweit  seinerzeit  fünf  bestehenden Ortsgruppen 
(Dresden, Fulda, Karlsruhe, Leipzig, München) mit je etwa zehn AktivistInnen zu 
„Regionalteams“ und forderte zu Probemärschen auf: In jeder Bundeslandhaupt-
stadt sollte es jede Woche eine Marsch2017-Demo geben .... und so weiter. 
Man ahnt es: Nichts von alledem wurde wahr. Da konnte Marco Kurz noch so sehr 
Klinkenputzen gehen und sein  Marsch2017-Projekt in patriotischen Youtube-TV-
Kanälen bewerben. Etwa beim reichsbürgerischen FFD-TV oder bei der rechtsex-
tremen Thügida und deren monatlicher Livestream-Sendung.

Das alles aber änderte sich schlagartig, als Ende Dezember 2017 in Kandel das 
Mädchen Mia von einem Flüchtling ermordet wurde. Die Tat erschütterte die ge-
sellschaftlichen Zusammenhänge in Deutschland wie kein anderes Gewaltverbre-
chen eines seit Grenzöffnung 2015 eingereisten Flüchtlings. Von einem “Kandel-
Fanal” war seinerzeit in der patriotischen Szene die Rede: Die NPD wollte auf den 
Zug aufspringen, die  AfD schickte  “Kandel ist überall” ins Rennen - aber Marco 
Kurz, der bis dahin mit der Pfalz rein garnichts zu tun gehabt hatte, setzte sich mit 
Fleiß, Trotz und Fanatismus durch.
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Object 1



Marco Kurz gründete Anfang Januar 2018 das  Frauenbündnis Kandel. Die etwa 
fünf Gründungsmitglieder waren allesamt Männer ohne Bezug zu Kandel. Es ging 
ihm nur darum, einen auf Facebook kommunizierbaren Grund zum Demonstrieren 
zu haben. Auch das  Frauenbündnis Kandel führte er autokratisch, so dass man 
eigentlich auch nicht von einem Bündnis sprechen konnte … Und da das Kandel-
Thema bundesweit aktuell war, konnte Marco Kurz sich langsam bundesweit in die 
patriotischen Strukturen hineinarbeiten: Zunächst als zurückhaltender Newcomer 
auf Kundgebungen, bald aber als immer dominanter werdender Mitorganisator.

Am 18.  August 2018 erreichte diese Entwicklung ihren vorläufigen Höhepunkt: 
Marco Kurz und sein Frauenbündis Kandel waren gleich bei bei zwei Kundgebun-
gen außerhalb Kandels aktiv: Marco Kurz als Kundgebungsleiter in Nürnberg für 
das Bürgerbündnis Franken und “Nicole” mit dem Frauenbündnis Kandel als Mit-
organisator einer Kundgebung der Patrioten NRW in Köln - Beide Kundgebungen 
zusammengenommen vereinten zahlreiche der seinerzeit bekanntesten Straßen-
patriotInnen, darunter Ernst Cran, Hyperion, Thomas Matzke, Eric Graziani und 
Inge Steinmetz.

Das Frauenbündnis Kandel war nichts anderes als eine sublimale Fortführung der 
Marsch2017-Träume des Marco Kurz unter  einem als  unpolitisch darstellbaren 
Frauenschutzdeckmantel: Ohne die Stadt Kandel als seine Demo-Homebase hät-
te er keinerlei Bekanntheit erreicht. Und ohne die Stadt Kandel als seine Demo-
Homebase würde er seine Bekanntheit sogleich wieder verlieren und im patrioti-
schen Niemandsland versickern. 
Dass in den letzten Monaten immer weniger Menschen zu seinen Kandel-Demos 
kamen (100 im Juni, 350 im Juli, 220 im August) stört dabei nicht. Es ging Marco 
Kurz nur darum, den Standort Kandel irgendwie zu halten. Mit ihm konnte er wei-
ter von Berlin träumen. Ohne ihn wäre er ein Nichts.



Das  Bürgerbündnis  Franken ist  das 
neueste Projekt von Ernst Cran, sein 
zweites Standbein nach Pegida Nürn-
berg. In Kandel gehört Ernst Cran als 
Gastredner mittlerweile zum Inventar.

Es war die erste Demo des erst vor we- 
nigen  Monaten  gegründeten  Bürger-
bündnis Franken, deren Facebookseite 
aktuell 110 Likes hatte.

Die angekündigten RednerInnen waren 

Ernst Cran hatte am 27. Juli bei einer 
Kundgebung  in  Wiesbaden  ein  sehr 
unappetitliches  Lied  gesungen.  Die 
Martin-Niemöller-Stiftung hatte darauf-
hin Anzeige gegen ihn erstattet wegen 
“Volksverhetzung”. 

Hyperion (Homib Mebrahtu) ein halb-
wegs bekannter patriotischer Youtube-
Star, war vor vielen Jahren von Afrika 
nach Deutschland geflohen. Er ist von 
Beruf Psychologe und politisch im AfD-
Kreisverband  Rhein-Neckar.  Im  Mai 
war er Hauptredner in Kandel bei ei-
ner Marco-Kurz-Demo1.

Inge Steinmetz ist als Patriotin durch 
ihre bissigen und satirischen Offenen 
Briefe  an Angela  Merkel,  die sie  auf 
Facebook und bei  jouwatch veröffent-
lichte,  zu  Bekanntheit  gelangt.  In 
Mainz  bei  Merkel  muss  weg  Mainz 
hatte sie bereits diverse Redeauftritte. 

Die Patrioten NRW wurden vor knapp ei-
nem Jahr  gegründet,  die Facebookseite 
hatte aktuell 360 Likes.

gegenrechts.koeln schrieb vor der Demo:
Die  „Patrioten  NRW“ ist  eine  Minigruppe,  auf 
deren  Kundgebungen  recht  verwirrte  „besorgte 
Bürger*innen“ mit Hardcorenazis und Leuten aus 
dem HOGESA-Umfeld zusammenkommen.Meist 
mobilisieren sie  nicht  mehr als 20-30 Anhänge-
r*innen. Auf einer Demo Anfang Juni in Solingen 
schlossen sich den Patrioten NRW allerdings 150 
Demonstranten*innen  an,  darunter  ein  größerer 
Block  von  50  Anhänger*innen  der  rechtsextre-
men Identitären. 

Zu den einzelnen Gruppen:
Beweg was Deutschland ist ein mit dem Frau-
enbündnis Kandel verschwistertes Projekt aus 
Mainz  (vormals  Merkel  muss  weg  Mainz).  
EniE (Eigenständige  Nationen  in  Europa) 
und  Erfurt zeigt Gesicht sind Projekte von 
Eric Graziani, im Juli Redner in Kandel. Die 
Initiative  Sopie  Scholl  -  Widerstand  für  
Deutschland ist  ein  Projekt  der  Minipartei 
Deutsche Mitte.  Widerstand steigt auf galten 
als die  Begründer der Aktion der „Schwarzen 
Luftballons“.  Die  Biker  für  Deutschland 
hatten  Marco  Kurz  im Mai  als  Leiter  einer 
ihrer Kundgebungen nach Berlin geholt. Und 
Abakus News ist das Infoportal von Thomas 
Matzke,  einer  ehemaligen  AfD-Größe  aus 
NRW. Zu Beginn der Kandelproteste war er 
mit  Kandel ist überall verbandelt, wechselte 
dann  aber  die  Seiten  und  ist  auf  fast  jeder 
Marco-Kurz-Demo  gewesen,  aber  nur  als 
Livestream-Filmer, nie als Redner.

Die Kundgebungen in Nürnberg und in Köln unterschieden sich hinsichtlich der 
RednerInnen, der vertretenen Bündnisse und der propagierten Inhalte nicht we-
sentlich von den Marco-Kurz-Demos in Kandel. Die meisten der am 18. August in 
Nürnberg oder  Köln aktiven Bündnisse sind/waren bereits  in Kandel  aktiv:  Ein 
bundesländerübergreifender  Verbund von  patriotischen Initiativen hatte  sich da 
gebildet, eine Art West-Pegida war in Vor-Gründung.
Und es lag auf der Hand, dass Marco Kurz dabei war, sich zum Anführer aufzu-
schwingen und dabei darauf zu achten, möglichst viele zentrale Arbeiten an sich 
zu ziehen und damit wichtige Monopole auf Wissen und Kompetenz anzulegen. 

1 vgl. das Dossier      http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/05/74c_Patriotische_Landplagen_im_Mai_2018_Teil_3.pdf



Insbesondere die Aufgabe der Kundgebungsleitung steht hier zentral. Hier können 
Führungsfixierte am leichtesten den Mythos der eigenen Unverzichtbarkeit errich-
ten. Das erfolgt in der Regel dadurch, dass die um Vorherrschaft bemühten Per-
sonen  die  Kooperationsgespraeche  mit  Polizei  und  Ordnungsamt  zu einer  Art 
Geheimwissenschaft hochstilisieren, bei der andere als sie nur schwerwiegende 
Fehler machen würden, die dann der Gesamtbewegung schaden würden ... usw.

Und  das  Bürgerbündnis  Franken 
erschien  als  eine  Ansammlung 
schlichter  Gemüter.  Es muss ein 
Leichtes für Marco Kurz gewesen 
sein, die Fäden an sich zu ziehen.

Aber Marco Kurz schien generell in 
den  patriotischen  Strukturen  Nürn-
bergs kein Fremder zu sein. 

Am 15. August veröffentlichte  Tues-
day  Night  Fever einen  Bildbericht, 
wonach Marco Kurz Monat für Mo-
nat  einen nicht unwesentlichen An-
teil  seiner Demoteilnehmenden aus 
Franken importierte.

Die  Facebookseite  der  Marsch2017-
Orts/Regionalgruppe  Nürnberg  war 
noch  immer  tagesaktuell  aktiv  und 
diente dem Frauenbündnis Kandel als 
Multiplikator.  Bei  70  Likes  sollte  das 
Produkt  aber  überschaubar  gewesen 
sein  ...  Aber  es  war  interessant  zu 
sehen,  wie  Der  Marsch  2017 in  den 
Strukturen des Frauenbündnis Kandel 
(kryptisch zombiehaft) weiterlebte.



Die Kundgebung in Nürnberg

Vier Tage vor der Kundgebung meldete  das Infoportal  nordbayern.de,  dass die 
Nürnberger Ordnungsbehörde ein Redeverbot gegen Ernst Cran verfügt habe: 

Ernst Cran war bereits vor zweieinhalb Jahren aufgefallen, als er bei Pegida-Kundge-
bungen den Koran mit  Hitlers  "Mein  Kampf"  verglich  und vor  einer  "Invasion von 
koranischer Seite" warnte, die westliche Werte gefährde. Diese und andere volksver-
hetzenden Aussagen Ernst  Crans wurden in der Verwaltung vermerkt  und führten 
jetzt dazu, dass ihm die Stadt für die Kundgebung am Samstag, den 18. August, ein 
Redeverbot erteilt hat.

Mit den “anderen volksverhetzenden Aussagen” war dann wohl das Lied gemeint, 
das Ernst Cran am 27. Juli in Wiesbaden gesungen hatte. Die erste Strophe:

Wir  brauchen  keine  Neger  mehr,  es  sind  schon  viele  da.
Und  ihr  habt  doch  noch  so  viel  Platz  in  eurem  Afrika.
Ihr braucht nicht übers Wasser, dann fallt ihr auch nicht rein.
Ihr  wollt  eure  Familien?  Mensch,  dann  bleibt  doch  daheim.
Say it clear and say it loud:   Rapefugees go home and out.

Marco Kurz wollte das nicht hinneh-
men.  Kämpferisch  und  siegessicher 
solidarisierte  er  sich  mit  Ernst  Cran 
und zog vor das Verwaltungsgericht. 
Und das gab ihm recht.

Am Nachmittag des 16.  August  ver-
kündete Marco Kurz, dass Ernst Cran 
am 18. August in Nürnberg und am 1. 
September in Kandel sprechen werde

Ein Auszug aus dem U

Viele Montate hatte Marco Kurz an 
einem Image der Unverwundbarkeit 
und der unfehlbaren Verlässlichkeit 
gearbeitet.  Insofern  machte  es  für 
ihn Sinn sicherlich, zu empfinden, er 
habe  die  Klage  “wie  versprochen” 
gewonnen. 

Die Stadt Nürnberg verzichtete auf 
einen Gang in die nächste Instanz.

rteil: Die Stadt Nürnberg untersagte in einer Auflage den 
Redebeitrag  eines  bestimmten  Redners,  der  nach 
Auffassung der Stadt  in  der Vergangenheit  durch 
volksverhetzende  Äußerungen  gegen  den  Islam 
auffällig geworden war. Es sei daher mit der Bege-
hung einer Straftat der Volksverhetzung zu rechnen 
(...). Für ein Verbot hat die Rechtsprechung in der 
Vergangenheit hohe Hürden für die Prognose einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
wozu auch die Gefahr der Begehung einer Straftat 
wegen  Volksverhetzung  gehört,  aufgestellt.  Eine 
ausreichende  Tatsachengrundlage  [dafür]  sah  das 
Verwaltungsgericht nicht als gegeben an.

Das Motto der Kundgebung auf dem Nürnberger Jacobsplatz lautete „Widerstand! 
Auf die Straße, sei dabei!“ ... etwa 80 Teilnehmende waren dann dabei. Aber Mar-
co Kurz und seine Leute agierten furios, als wären 8000 gekommen,



Etwa Marco Kurz, der sich vor Beginn der Kundgebung auf einen Polizeieinsatz 
gegen zwölf junge Menschen freute, die sich beherzt auf den bereits begitterten 
Kundgebungsplatz gesetzt hatten.

Die Polizei aber entsprach seinem, 
auch auf Facebook kundgegebenen 
Willen nicht. Im Gegenteil.

Anstatt aber zu räumen, schob die 
Polizei  die Gitter  einfach näher an 
die Kundgebung hin, so dass dann 
die  Blockade außerhab des Kund-
gebungsgeländes  gelegen  und  so 
gar keine mehr war.

Das  Frauenbündis  Kandel hatte  in  Nürnberg 
ein Banner mehr am Start ... Im Hintergrund 
Ulrike Reinhardt und Michael Stecher.

Nach der Rede von Ernst Cran fehlte kurzzei-
tig der Strom. So wurden alle Teilnehmenden 
nach vorne gerufen.

Auch Ernst Cran gab sich kampfeslustig. Er inszenierte sich als intensiv-völkischen 
Redner. Zum einen spielte er mit Codes aus der Reichsbürgerszene, aber ohne 
sich dabei zu irgendwas zu bekennen. Zum anderen führte er minutenlang Szenen 
seiner Jugend aus, an denen festmachen wollte, wie sehr er Deutschland kenne 
und liebe – und wie sehr die aktuellen Flüchtlinge dieses, sein Deutschland nicht 
kennen und nicht lieben würden. 

Die Schlussfolgerung seiner  Rede war,  dass er eine deutsche „volksbezogene 
Solidargemeinschaft“ suche. Inwieweit er damit Nationalsozialismus herbeisehnte, 
werden wohl Gerichte beurteilen müssen. Der Auszug aus der Rede:

Ich bin ein Glied des deutschen Volkes und ich will als dieses Glied unter und  
mit  denen  leben,  die  die  gewachsene  Einzigartigkeit  und  die  ethische  
Wertigkeit dieses Stückes Welt schätzen und bewahren wollen. Und zwar als  
nationale  und  volksbezogene  Solidargemeinschaft  unter  dem  Banner  von 
Einigkeit, Recht und Freiheit. [Wir werden] eine neue Gemeinschaft bilden, ein  
Deutschland, dem die Zukunft auf diesem Platz Erde gehören wird. (…) Wir  
haben nicht die Hexenverbrennungen hinter uns gelassen, um unsere Frauen 
und Kinder nun schächten und steinigen zu lassen. 



An dieser Stelle macht Ernst Cran eine Pause und holte seine Gitarre heraus. 
Aber es war kein Strom mehr da. Den hatte die Polizei abgedreht2. Nach einiger 
Verhandlung zwischen Marco Kurz und der Polizei  gab es wieder Strom, Aber 
Ernst Cran sang nicht. Statt dessen rüstete Man sich zum “Spaziergang”.

Der war geprägt  von zahlreichen kleinen 
Sitzblockaden von stets jeweils etwa zehn 
Jungendlichen,  die  sich  abgesprochen 
hatten. Marco Kurz forderte stets die Räu-
mung.  Der  Polizeieinsatzleiter  weigerte 
sich und bestand aufs Drumherumlaufen. 
O-Ton: “Geräumt wird hier nichts”. 

An den ersten fünf Sitzblockaden konnte man eher leicht vorbei laufen. An der 
sechsten dann stellte sich Marco Kurz als Kundgebungsleiter stur:

Links  neben den  schirmen sei  es  aus 
Sicherheitsgründen  zu  eng  und  rechts 
ständen die Autos zu eng und es könne 
nicht ausgeschlossen werden, dass die 
beschädigt  werden  würden.  Und  da 
wolle  er  nicht  haften.  Der  Einsatzleiter 
der Polizei meinte trocken: “Dann stehen 
wir bis Kundgebungsende hier”.

Schließlich einigte man sich darauf, dass die ganze Kundgebung sich zehn Meter 
weit rückwärts bewegt und zwischen zwei schlecht geparkten Autos durchschlüpft. 

Und so verschlechterte sich die schlechte Laune des Marco Kurz kontinuierlich, 
denn die Nürnberger Polizei war an jenem Tag mit ihm Schlitten gefahren, und 
zwar vorsätzlich und routiniert. Alles verlief stets zu seinen Ungusten, aber er wür-
de nachträglich mit keiner Klage der Welt erfolgreich vorgehen können gegen den 
Ermessensspielraum der Polizei-Einsatzleitung im Rahmen der laufenden Demo. 
Marco Kurz konnte sich zu keinem Zeitpunkt der Demo durchsetzen.
Die Stadtverwaltung Kandel sollte sich vielleicht bei einer externen Kanzlei juristi-
schen Rat einholen und nicht weiter auf die ADD oder den Landrat Fritz Brechtel 
vertrauen. Die beiden hatten in der Vergangenheit  keine solide Stellung gegen 
Marco Kurz und seinen Wanderzirkus beziehen wollen. Mit ein bisschen Fantasie 
sollte da doch auch in Kandel etwas Analoges zu Nürnberg möglich sein.

Man konnte die Demo im Livestream, der auf der VK-Seite von Marco Kurz gesen-
det wurde, mitzuerleben. Er selbst hielt die Kamera an einem Stick, so dass man 
seine Persepektive und seine Gespräche verfolgen konnte.  Gleichzeitig spielte 
Marco Kurz mit seinem umgehängten Megafon den Einpeitscher und skandierte 
die Parolen, am liebsten “Festung Europa. Macht die Grenzen dicht”. Dabei inter-
agierte er immer wieder mit den am Rand stehenden bzw. mitlaufenden Gegende-
monstrierenden. In dieser Dreifachbelastung wirkte er gereizt und unseriös. 

2 http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/polizei-zieht-stecker-rechten-demo-in-nurnberg-unterbrochen-1.7965323



Charakterisitisch war das folgende Rededuell: Marco Kurz legte sich auf Wirts-
hausniveau mit einem Kritiker an, der neben der Demo herlief und sich in bajuwa-
rischer Mundart (vermutlich eingeboren zwischen Augsburg und München) laut 
artikulierte. Marco Kurz kommunizerte mit ihm im Laufen via Megafon:

Kritiker: "Geht's z'rick nach Kand'l, wo's herkimmts".
Marco Kurz: "Warum versteckst du dich hinter der Polizei? 
                     Warum hast du Angst"
K: "I hab keine Angst vor dir."
MK: "Natürlich hast du Angst."
K: "Kimm doch her zu mir."
MK: "Ja, was willst denn du?"
K: "Wer hat jetzt mehr Angst?"
MK: "Hör' mal zu, du kugelst so schnell auf dem Boden".
K: "Geh her zu mir".
MK: "Was ist denn los?"
K: "Die Leute schämen sich für dich in Kandel".
MK: Schäm' Dich, Schäm' Dich (sehr laut als Sprechchor).
K: "Kandel wär' so'e scheene Stadt ohne dich".
MK: "Ich danke dir aber, dass du ein Fan von mir bist".

Nach  dem  Spaziergang,  wieder 
zurück  auf  dem  Kundgebungs-
platz, hatte sich die Reihen noch 
weiter  gelichtet.  Es  folgte  der 
Auftritt von 'Hyperion'. 

Marco Kurz hatte vor der Kundgebung ganz offensichtlich die Marschroute ausge-
geben,  dass die RednerInnen und er  selbst  ans jeweilige Limit  des Sagbaren 
gehen sollten ... als ob die Kundgebung mit aller Gewalt juristische Nachspiele 
haben  sollte:  Um  angebliche  Repressionen  der  Stadt  Nürnberg  beklagen  zu 
können und um Gründe für weitere gemeinsame Demos zu haben. Denn warum 
sollte ein Wahl-Kandeler in Nürnberg dauerdemonstrieren?

Bei Hyperion zog niemand den Stecker, gleichwohl der auftrat, als wollte er die 
Nürnberger Rassegesetze von 1935 nachträglich verschärfen. Mit bürgerlichem 
Namen heißt er Homib Mebrahtu und ist patriotischer Youtuber. Vor vielen Jahren 
war er von Eritrea nach Deutschland geflohen. Er ist Heilpraktiker in Nußloch und 
bei der  AfD Rhein Neckar aktiv. Am 5. Mai war er Hauptredner bei einer Marco-
Kurz-Kandel-Demo gewesen. In seiner  Rede breitete Hyperion zunächst binär-
biologistische  Ansichten  zu  Män-nern  und  Frauen  hinsichtlich  Testosteron  und 
Intelligenz aus, um dann eurozen-tristisch zu vermeintlichen Intelligenzunterschie-
den zwischen „weißen“ und 'nicht-weißen'  Männern untereinander zu kommen. 
Sein Ergebnis: Menschen aus Afrika und dem Mittleren bis Nahen Osten hätten 
Durchschnitts-IQ von 85 bis 81 und seien deshalb u.a.  (zurecht)  wirtschaftlich, 
technisch und kulturell unterlegen. In den gängigen IQ-Tabellen für Deutschland 
gilt man ab einem IQ von unter 81 als leicht bis schwer geistig behindert. 



Mit anderen Worten, Hyperion hatte sich seit seiner Ankunft in Deutschland vor 
vielen Jahren ein Weltbild zurechtgelegt, das ihn als woodyallenhaften, pigmen-
tierten Mann auf die Siegerseite des weißen Patriarchats beamen sollte. Und weil 
er offenbar daran glaubt, kam sich bei seiner Rede so richtig schlau vor. Die Rede 
dauerte 18 lange Minuten und sei hier in weiten Teilen wiedergegeben: 

Weil die [von der Antifa] ja eh schon fast am Flennen und Weinen ist, schon 
richtig getriggert sind,  weil  sie wahrscheinlich zu  viel  Sojamilch trinken und 
keine Eier mehr haben, möchte ich denen heute einen richtigen Grund geben, 
wirklich getriggert zu sein. Ich werde jetzt nur über Durchschnitte reden, also 
nicht über einzelne Individuen:

Es gibt einen Unterschied zwischen bestimmten Menschen. Jeder hat das mal  
festgestellt. Zum Beispiel sind Männer krimineller als Frauen. Es gibt in den 
Gefängnissen tatsächlich mehr Männer als Frauen. Weil Männer eben mehr  
Verbrechen begehen als Frauen. Denn Männer haben mehr Testosteron. Das 
sorgt dafür, dass wir weniger Angst haben als Frauen. (...) Aber es gibt noch  
einen  zweiten,  viel  wichtigeren  Grund:  Weil  Männer  in  den  niedrigen  IQ-
Bereichen weitaus häufiger vertreten sind als Frauen. (…) Aber es gibt auch 
mehr Männer mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz als Frauen. Das ist  
also auch der Grund, warum mehr Männer in den Gefängnissen vertreten sind 
und  gleichzeitig  auch  häufiger  in  den  Chefetagen  vertreten  sind.  Für  die 
Feministinnen hört sich das meistens nach Sexismus an, aber das ist einfach 
einfache Biologie. Weil die kognitiven Fähigkeiten, also unsere Denkleistung,  
die wird biologisch vererbt, zu 75 bis 80 Prozent.  (…) 

Die Durchschnittsintelligenz der Insassen in den Gefängnissen, der Kriminel-
len, beträgt 85. Die Durchschnittsintelligenz von der westlichen Bevölkerung 
liegt  bei  100.  Und 25% der  Gefängnisinsassen haben sogar  einen  IQ,  der  
unter 80 liegt. Damit schafft man es in der Regel noch nicht einmal auf die 
Hauptschule. In der normalen Bevölkerung liegt dieser Anteil bei noch nicht  
einmal 10% … Wir wissen also: [Fehlende] Intelligenz sorgt dafür, dass man 
dumme Sachen macht, dies gepaart mit  Testosteron sorgt dafür,  dass man 
äußerst dumme Sachen macht. 

Wenn wir uns jetzt die Durchschnittsintelligenzen anschauen von den Ländern,  
wo die Leute [die „Merkel-Flüchtlinge“] herkommen … was glaubt ihr, sind die-
se Leute überdurchschnittlich intelligent, sind die genauso intelligent oder sind 
die weniger intelligent? … Es ist so, die sind natürlich viel weniger intelligent,  
deren Durchschnitts-IQ ist weitaus niedriger. Der IQ von arabischen Ländern 
liegt im Durchschnitt bei 85, zufälligerweise der Durchschnitts-IQ von Gefäng-
nisinsassen.  (…)  Und der  Durchschnitts-IQ von muslimischen Ländern,  die  
nicht arabisch sind, etwa einigen in Afrika, der liegt bei 81. Und zufälligerweise 
haben Afrikaner im Durchschnitt 19% mehr Testosteron. (…)

Dieser niedrige IQ ist auch der Grund dafür, dass es Afrika so schlecht geht.  
Die Leute [auf der Gegendemo], die glauben, Afrika geht es so schlecht, weil  
wir mit dem bösen Kapitalismus, die Weißen, die beuten Afrika aus. Nein. Die  
harte Realität, die keiner aussprechen will, ist: Afrika geht es so schlecht, weil  
die Leute dort weniger kognitive Fähigkeiten haben. [Man könnte nun glauben,  
das läge nur an fehlender Bildung.] Aber Bildung ist nicht das gleiche wie Intel-
ligenz. Wenn  Bildung sie intelligenter machen würde, dann würden wir einfach



nur  unsere  Sonder-  und  Hauptschüler  aufs  Gymnasium  schicken.  Dann 
würden  sie  intelligenter  werden.  Aber  nein.  So  funktioniert  das  nicht.  Die 
Intelligenz ist ihre Hardware, das ist, was man im Gehirn hat, die kognitiven  
Fähigkeiten. Die Bildung ist nur die Software, was sie drauf machen können.  
Man kann bei einem Scheiß-PC nicht Supersoftware draufmachen, das wird 
nicht funktionieren. (…) Das ist [alles aber] keine Rassenlehre oder sonstiger  
Schwachsinn. Sondern das sind einfach nur Dinge, die man festgestellt hat  
(…) und die man seit Jahrzehnten in Büchern nachlesen kann. Die tatsächlich 
einfach  reell  sind.  Und  nochmal,  ein  anderer  Unterschied,  den  wir  in  der  
Biologie  ja  auch  akzeptieren,  ist:  Männer  sind  stärker  als  Frauen.  Das  ist  
vollkommen normal. 

Diese Intelligenzunterschiede sorgen auch dafür, dass es manchen Ländern 
einfach schlechter geht. Afrika hatte zum Beispiel noch nicht einmal das Rad 
entwickelt gehabt, bevor die Weißen den Kontinent betreten hatten. (…) Durch 
die Intelligenzunterschiede hat der europäische Kontinent es geschafft gehabt,  
bestimmte Errungenschaften ja auch zu machen, die wir in Afrika nicht sehen. 
Auch kulturelle Errungenschaften: Selbst in der Kultur sehen wir diese Unter-
schiede. Was wurde hier entwickelt? Klassische Musik. Schauen sie sich den  
afrikanischen  Kontinent  an  mit  der  Musik.  Die  haben  ein  verdammt  gutes 
Rhythmusgefühl, aber dabei bleibt's auch. Während die einen im Orchester  
mit  über  hundert  Mann ein komplexes Stück  spielten,  haben wir  Trommeln 
gehabt. Das ist keine Beleidigung, das ist eine Beschreibung der Realität. (…)

Die Intelligenzunterschiede haben sich auch noch anders ausgedrückt: In den 
wissenschaftlichen Dingen. Und ich möchte euch jetzt  mal fragen,  welches 
Land was entwickelt hat. Ihr ruft dann einfach raus: „Deutschland“ oder „Irgend 
ein arabisches Land“ … OK. Wer hat den Buchdruck erfunden? [Zwischenruf:  
„Deutschland“] Ihr müsst schon lauter rufen, Leute. Wer hat den Buchdruck er-
funden? [Lauter: „Deutschland“] Oh, sehr gut. Wer hat den Automotor erfun-
den? [„Deutschland“] Wer hat den Raketenantrieb erfunden? [„Deutschland“]  
Penicillin? [„Deutschland“] Trickfrage: Döner [Gemurmel] Selbst das haben die 
Deutschen  entwickelt  …  OK.  Und  jetzt  noch  die  wichtigste  Frage:  Wenn 
Deutschland schon so viel für die Welt gemacht hat, was ganz, ganz wichtig ist  
– Für welches Land kämpfen wir? [Jubelschrei: Deutschland] Vielen Dank.

Über juristische Konsequenzen für 
Hyperion war zur Drucklegung die-
ses Dossiers noch nichts bekannt,

Zum  Abschluss  der  Kundgebung 
sang Ernst Cran dann doch noch. 
Er  stimmte  das  oben  zitierte  Lied 
“Rapefugees go home an out”  an, 
aber nur den Refrain. Die Strophen 
habe man ihm untersagt zu singen, 
sagte er auf der Bühne. 



Am  Tag  nach  der  Kundgebung  dann  meldete  die  Nürnberger  Internetzeitung 
nordbayern.de,  dass Ernst Cran und Marco Kurz den Kundgebungsbogen über-
spannt gehabt hatten: 3

Während der Rede Crans intervenierte die Polizei mehrfach beim Versamm-
lungsleiter,  dem  aus  Baden-Württemberg  stammenden  Marco  Kurz.  "Die 
Gesamtheit der Rede", so Polizeisprecher Bert Rauenbusch später, habe "den 
begründeten Verdacht"  auf  Verstöße gegen die  Grundordnung geweckt. Da 
der Versammlungsleiter Cran nicht stoppte, zogen Polizeibeamte kurzerhand 
den Stecker. Etwa zehn Minuten später durfte die Veranstaltung weiterlaufen, 
da Cran seine Rede für beendet erklärt hatte. Sie wurde "aufgezeichnet und 
bereits ausgewertet", so Rauenbusch. Cran werde angezeigt. 

Unter den Bürgerbündnis"-Teilnehmern befanden sich auch mehrere Aktivisten 
der NPD sowie der Neonazi-Kleinpartei "Der dritte Weg". Die AfD-Bezirkstags-
kandidatin Corinna Schenz (Stimmkreis Nürnberg Ost) war über die gesamte 
Veranstaltung hinweg in der Versammlungsleitung aktiv,  verteilte Ordnerbin-
den,  koordinierte  Abläufe,  stand laufend in  persönlichem Kontakt  zu Marco 
Kurz. Beobachter gehen davon aus, dass sie die eigentliche Organisatorin des 
"Bürgerbündnis Franken" vor Ort ist. 

  “Schön wars”.

Zwei  überdurchschnittlich 
intelligente Menschen und 
eine Frau am Ende eines 
langen und anstrengenden 
Demo-Tages:  Homib  Me-
brahtu,  Corinna  Schenz 
und Marco Kurz.

3 http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/handgemenge-und-sitzblockaden-bei-rechter-demo-1.7965929



Ein Demo-Tag, der geprägt war von  AfD, Ursula-Haverbeck-Fans und der  NPD. 
Auf der Facebookseite des Arbeitskreis gegen Rechts der SPD Nürnberg fanden 
sich diesbezüglich zahlreiche kommentierte Fotos.

Heidrich Klenhart  (links)  und Frank Auterhoff 
(zweiter von rechts), NPD-Funktionäre 

Er lief bei  der  Nürnberger Holocaust-Leugner-
Demo am 30. Juni am Fronttransparent mit der 
Aufschrift: “Freiheit für Ursula Haverbeck und 
alle anderen politischen Gefangenen der BRD”.

Corinna Schenz (AfD Nürnberg) beim Verteilen 
der  OrdnerInnen-Utensilien:  Hier  an  Mathias 
Brodbeck von der  NPD Rhein Neckar, einem 
alten Kumpel von Marco Kurz schon aus alten 
Marsch2017-Zeiten. Auch in Kandel ist er aktiv.

Jens  J,  von  der  NPD.  Seine  Lieblingsband 
Überzeugungstäter gilt  dem  sächsischen 
Verfassungsschutz als“rechtsextrem”.4

Ein offizielles T-Shirt des deutschsprachig rap-
penden  querfrontigen  Duisburger  Duos  Die 
Bandbreite,  der  laut  Jürgen  Elsäßer  “erfolg-
reichsten Band der Wahrheitsbewegung”.5 

Ulrike Reinhardt im Touri-Look vor der Bühne.
Klaus  Wahner,  aktueller  Landtagskandidat  der 
AfD Nürnberg, im Schatten.

4 http://www.verfassungsschutz.sachsen.de/1949.htm
5 https://www.neues-deutschland.de/artikel/825821.volle-bandbreite.html



Die Kundgebung in Köln

Im Vorfeld der Kundgebung hatte es eine 
Änderung gegeben. Die Identitäre Bewe-
gung war nicht mehr nur, wie bei Demos 
der Patrioten NRW als Block im Publikum, 
sondern offiziell im Programm als mitver-
anstaltende Organisation dabei.

Die Kundgebung zählte 120 Personen in-
clusive  RednerInnen  und  OrdnerInnen. 
Bei zehn co-veranstaltenden Gruppen ein 
bemerkenswert magerer Schnitt.

Köln gegen Rechts und  Kein Veedel für  
Rassismus hatten  Gegendemos  veran-
staltet, zu denen insgesamt 300 Teilneh-
mende kamen. 

Das Publikum der Demo bestand zu 
deutlichen Teilen aus Mitgliedern der 
regionalen  organisierten  Rechten 
Szene. Mitglieder oder Sympathisan-
tInnen  des  Frauenbündnis  Kandel 
waren keine zu sehen gewesen. Ein 
Herr  trug  ein  intensivgelbes  Shirt, 
das trug vielleicht deren Logo.

Auch der HoGeSa-Ableger Gemeinsam Stark 
Deutschland (GSD) durfte nicht fehlen

Nicht zufällig waren die beliebtesten Sprechchöre 
an jenem Nachmittag: “Frei,  Sozial und National”, 
“Europa - Jugend - Revolution” und “Festung Euro-
pa, macht die Grenzen dicht.



Etwa  25  Personen  hatten  eine  Sitz-
blockade errichtet. Die Polizei  verhandelte 
knapp  eine  Stunde,  räumte  dann  aber 
nicht,  sondern  leitete  den  Demozug  der 
Patrioten  NRW um.  Danach stellten  “Ein-
satzkräfte  die  Personalien  der  Blockierer 
fest. Sie erwarte ein Ermittlungsverfahren”.6

Die Patrioten NRW aus der
Sicht der Blockierenden. 

“Die Mütter gegen Gewalt” aus Bott-
rop  und  die  Damenabteilung  der 
Patrioten  NRW ...  am  4.  August 
waren  alle  zehn  noch  in  Kandel 
gewesen, wo sie immerhin 5% der 
Kundgebung ausmachten.

“Nicole” und “Julia”, die beiden einzigen identifizierbaren FunktionsträgerInnen bei 
Demos,  waren  weder  in  Nürnberg  noch  in  Köln.  Aber  während  in  Nürnberg 
wenigstens etwa 20 Mitglieder des Frauenbündnis Kandel auszumachen waren, 
war die Kölner Kundgebung bis auf das Logo auf dem Plakat kandelfrei. 
Im Vorfeld hatte man erwarten können, dass “Nicole” in Köln als Rednerin auftre-
ten würde. Aber die nahm noch noch nicht einmal auf Facebook Notiz von den De-
mos in Köln und Nürnberg.  Statt dessen 
eröffnete “Nicole”  deren Facebookname 
mittlerweile "Nicole Jil Gilbert" lautet, an 
jenem Wochenende ein neues, zusätzli-
ches Facebookprofil.

Und  so  sprachen  aus  RednerInnenmangel  gleich drei  Personen vom Mainzer 
Bündnis  Beweg Was Deutschland.  Insbesondere die Rede von “Thomas” wurde 
begeistert aufgenommen und zum Beispiel von Philosophia Perennis abgedruckt.7

6 www.rundschau-online.de/region/koeln/breslauer-platz-gegendemonstranten-stoppen-rechte-demo-von--patrioten-nrw--31130520
7 philosophia-perennis.com/2018/08/18/meinungsfreiheit-demo-in-koeln-trotz-der-bedrohung-und-einschuechterung-seid-ihr-hier/



Versuch eines Fazits

Der Doppeldemo-Samstag war nicht gut für  Frauenbündnis Kandel verlaufen. In 
Köln war man schlicht nicht anwesend gewesen, und in Nürnberg hatte Marco Kurz 
die falsche Taktik gewählt. Er hatte die Konfrontation mit den Behörden gesucht: 
Durch sein persönliches Verhalten und durch die Redinhalte der RednerInnen. Ob 
er das blind wutschnaubend getan hatte oder aus taktischen Gründen, das wird 
sich  nicht mehr klären lassen. 

Aus einer solchen Konfrontation kann man jedoch nie erfolgreich herausgehen, 
das besagen die beiden ersten Punkte des Internationalen Demo-Einmaleins:

• Bei Demos macht die Polizei immer genau das macht, was sie machen will. 
Das kann im Vorfeld festgelegt sein oder sich erst ergeben. Das kann vom 
gemeinsamen Blumenpflücken mit den BeamtInnen bishin zur sinnlosesten 
Gewalteskalation reichen.

• Versuche niemals, schlauer als die Polizei zu sein.

Durch  sein  unprofessionelles  Verhalten  als  Versammlungsleiter  dürfte  er  sich 
nachhaltig geschadet haben: Aggression war sein konstanter Begleiter, mal hatte 
er sie im Griff, mal nicht. Aggression auch gegen eigene Demoteilnehmende und 
immer wieder gegen den Einsatzleiter ...  stets hatte Marco Kurz ihm gegenüber, 
wie man im Badischen sagt, “eh dumme Labb”.

Auf seinem Weg in die patriotische Szene Deutschlands ist er am 18. August je-
denfalls nicht fortgeschritten. Vielmehr ist sein Demo-Stern ist ins Stocken gera-
ten. Und das patriotische Facebook-Publikum ist schlimmer als Fußballfans. Die 
im Titel  dieses Dossiers  angesprochene Eintrittskarte ist  jedenfalls erst  einmal 
storniert.

Welche Konsequenzen das Nürnberger Geschehen vom 18. August für Kandel 
haben wird, ist schwer vorauszuahnen: 

-  Man kann davon ausgehen, dass Marco Kurz aus einem Gefühl  der inneren 
Notwehr heraus versuchen wird, die nächste Kandel-Demo am 1. September mit 
denselben RednerInnen wie in Nürnberg zu bestreiten. 
- Man kann davon ausgehen, dass er die Behörden in Nürnberg mit zahlreichen 
Klage und Beschwerden überziehen wird und das als Drohgebärde in Richtung 
der Kandeler Behörden zu kommunizieren.
- Man kann davon ausgehen, dass Marco Kurz für seine Kandel-Demos weiterhin 
weiträumig abgesperrte Komfortzonen ohne Kontakt zum Gegenprotest verlangen 
wird. 



Zunächst aber reagierte Marco Kurz 
(am 20.  August)  mit  einem giftigen 
Statement  in  Richtung  der  Gegen-
demonstrierenden von Nürnberg und 
hinsichtlich derer in Kandel. Dass er 
dabei  ein  Foto  von  sich  selbst 
verwendete,  sollte  wohl  die Unaus-
weichlichkeit des Untergangs seiner 
KritikerInnen  unterstreichen  oder 
vielleicht gar wie ein Schwur wirken.

Marco Kurz war zweifellos angeknockt. Er hatte sich den Verlauf des 18. August 
sicherlich anders vorgestellt, irgendwie mit verbriefter historischer Wucht. So aber 
musste er zusätzlich zu allen Unbillen des Nürnberger Demo-Tages nachträglich 
auch  noch  den  im Internet  als  “Brüller”  gefeierten  “satirischen  Rückblick”  von 
nordbayern.de vom 19. August ertragen, 

nordbayern.de/burgerbundnis-franken-wenn-besorgte-burger-spazieren-gehen-1.7966104?offset=0#ancTitle

AfD, NPD und Mitglieder der Neonazi-Kleinpartei 
"Der dritte Weg": Der "Spaziergang" des Bürger-
bündnis Franken hatte es in sich:

Samstag, herrliches Wetter - was macht man da 
am besten? Richtig: Sport. Genauer: Einen Spa-
ziergang. Das Bürgerbündnis Franken zeigte den 
Nürnbergern, wie man das macht und ist hervor-
ragend  ausgerüstet:  Wanderstock,  Plakate  und 
Sonnenschirmchen ... alles ist dabei. 

Kapodaster falsch platziert? Egal. Die Hände zum 
Himmel! Naja, eine Hand. Oder wenigstens einen 
Finger. Marco Kurz heizt das Publikum an. 



Ein Rückblick
Der Marsch 2017 als Vorläufer des Frauenbündnis Kandel

Marco  Kurz  hatte  seinen  Marsch2017 im  Januar  2017  gegründet.  Bis  zum 
Sommer  2017  hatte  er  sich  ideologisch  entfaltet.  Diese  Entfaltung  ist  im 
Netzwerkdossier 58, das Ende Juli 2017 erschienen ist, aufgezeichnet. Aus die-
sem Dossier werden im Folgenden zwei Seiten wiederholt, abzüglich der quellen-
verweisenden  Fußnoten.  Es  sind  quälende,  zum  Fremdschämen  gleichsam 
zwingende zwei Seiten. Aber sie zeigen eindrücklich auf, worum es Marco Kurz 
mit seinem Frauenbündnis Kandel geht - und worum es ihm nicht geht. Man erlebt 
ein ungeschminkt messianisches Ich mit klaren Forderungen:

.................. ein Sprung zurück in den Juli 2017:

Wissen, Glauben und Fühlen
Ende Juni breitete Marco Kurz in einer langen Grundsatzerklärung 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 Verweis8 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 po-
sitivem 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 stecken- 
und 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 Men-
schen mit mir gehen? Der Mensch ist ein Herdentier. Er sehnt sich nach einer Gemeinschaft des Zusam-
menhaltes, der Werte, des Mitgefühls. Kann ich dies neben der wichtigen Aufklärung nicht bieten, werde 
ich den Überlebenswillen der meisten nicht mehr aktivieren können.

Vertrauen und nicht fragen
Marco Kurz  verkündete am 29. Juni einen angeblich hinter den Kulissen vollzoge-
nen Durchbruch der Bewegung “Der Marsch 2017” trotz “unsäglicher Hürden”. Er 
könne aber “aus taktischen Gründen facebooköffentlich noch nicht detailliert darü-
ber berichten. Die Menschen müssten ihm (schicksalsgemeinschaftlich) einfach 
vertrauen: “Vertraut denen, die handeln. Fragt nicht” ..... Auszüge: 
Während einige hier wiedermal stundenlang über Sinn und Unsinn der Initiative debattiert, über die rich-
tigen 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.

8 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.



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 "ge-
wisse” 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 Aktiv-
werden der "Massen". Die Hälfte der Grundsatzerklärung in Auszügen:
Es gibt kaum noch jemanden in unseren Reihen, der die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Lobbyver-
bänden, 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 nor-
malen 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 Versammlungs-
rechts, mit massiver Abschaffung der Meinungsfreiheit, über selbst provozierte, gewalttätige Auseinan-
dersetzungen  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:
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 Ar-
beit 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 gemein-
samen 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!


