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Kaum drei Monate ist es her, dass Bilder von menschenleeren Stränden, ausgestorbenen Ausgehvierteln
und geschlossenen Kaufhäusern kursierten. Jetzt ist das Gegenteil der Fall: Alles sieht aus wie früher. Auf
Fotos vom Timmendorfer Strand am vergangenen Wochenende tummeln sich Hunderte Badegäste. Zwischen ihnen zwar ein paar Schwimmreifen und Luftmatratzen, jedoch keine 1,5-Meter Abstand. Zudem
machen Videos von Open-Air-Partys die Runde. Und Shoppen ist längst wieder zur Freizeitbeschäftigung
geworden … Das sehe alles wieder viel zu normal aus, sagen jene, sie sich wegen der erneut steigenden
Infektionszahlen sorgen - doch das scheinen irgendwie gar nicht mehr so viele zu sein. RKI-Präsident
Lothar Wieler sagte am Dienstag während einer Pressekonferenz: "Der Anstieg hängt damit zusammen,
dass wir nachlässig geworden sind." Wieler meinte die Einhaltung der "Aha"-Regeln. Also Atemmaske
tragen, Hände waschen, Abstand halten.
Glaubt man der These von der Nachlässigkeit, müssen sich im Mai und Juni viele Menschen sehr vorbildlich verhalten haben - dafür sprechen die stark gesunkenen Infektionszahlen in diesem Zeitraum. Auch in
einer repräsentativen Studie der Uni-Heidelberg mit 1351 Teilnehmern gaben 82 Prozent an, sich (zumindest größtenteils) in den vergangenen Wochen an die Regeln gehalten zu haben. Daten der Uni Erfurt zeigen, dass Präventionsmaßnahmen, die ergriffen werden, um eine Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden, derzeit sinken. Anfang Mai gaben 76 Prozent der Befragten an, öffentliche Orte zu meiden - jetzt
sind es nur noch 57 Prozent. Ähnlich sieht es mit Feiern aus: Wo sich Anfang Mai noch 90 Prozent der
Befragten von Partys fernhielten, sind es mittlerweile nur noch 64 Prozent. Eine weitere wichtige Rolle
spiele die Sorge, sich anzustecken. “Je größer diese Sorge ist, desto eher halten sich die Befragten an die
Regeln und sind bereit, sich impfen zu lassen. Die Sorge ist bei unseren Befragten aber nicht allzu groß,
zwei Drittel halten es für unwahrscheinlich, sich anzustecken.” Diese unbekümmerte Stimmung könnte
den Daten der Wissenschaftler zufolge bald vorbei sein: “Mit den derzeit wieder steigenden Covid19Zahlen könnte auch die Sorge vor einer Ansteckung bei den Menschen wieder steigen. Das könnte unseren Daten zufolge wiederum dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen an die Regeln halten.

Das zentrale Thema der Frauenbündnis -Demo vom 8. August war die CoronaGroßdemo in Berlin vom 1. August. Aufgerufen hatte Querdenken 711 - und rund
25.000 Corona-Protestierende folgten dem Aufruf. Es war die erste bundesweite
Corona-Großdemo, eine Art letzter Versuch … und der schien geglückt.

Das vollständige Motto dieser, von der Berliner Initiative NichtOhneUns mitorganiKundgebung war „Das Ende der Pandemie – Der Tag der Freiheit“. Sie war der
Höhepunkt der bisherigen Corona-Proteste in Deutschland. Und es war bemerkenswert, wie fest die patriotische Coronaszene im Geschehen verankert war.

Ein Verweis auf die Protokolle von Zion

In dem Aufzug waren Flaggen des Deutschen
Reiches und Symbole der verschwörungsideologischen QAnon-Bewegung neben Fahnen der
Friedensbewegung zu sehen. Aktivisten verteilten das rechte Compact-Magazin, andere Teilnehmer warben für Homöophatie, für die Verteidigung des Grundgesetzes und warnten vor
einem Impfzwang. (tagesschau.de)

Das antifaschistische Infoportal Belltower News hatte die Berliner Corona-Demo
und ihren Stellenwert im Vorfeld aus ihrer Sicht ausführlich analysiert 1:

Die erste organisierte Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie war wahrscheinlich die
„Hygiene-Demo“ am 28. März 2020 in Berlin. Aufgerufen von der sich als ‚links‘ verstehende „Kommunikationsstelle Demokratischer
Widerstand“ fanden etwa 40 Personen am Rosa-Luxemburg-Platz zusammen. Von Wochenende zu Wochenende wachsend, waren
es einen Monat später am 25. April bereits über tausend, darunter einige überregional bekannte und für den deutschlandweiten
Protest wichtige Gesichter, wie beispielsweise Ken Jebsen. Die demonstrierende Menge verlagerte sich wegen der Personenbeschränkung unangemeldet und unorganisiert auf den Alexanderplatz.
Im Laufe des Aprils wurden nach dem Vorbild Berlins deutschlandweit sehr viele Proteste ins Leben gerufen, von Ort zu Ort deutlich
unterschiedlich in Größe und Ausrichtung. Zusammengesetzt waren die selbsternannten „Corona-Rebellen“ insgesamt aus Impfgegner*innen und Medizinskeptiker*innen, Esoteriker*innen‚ grundsätzlich unzufriedenen beziehungsweise ‚besorgten‘ Bürger*innen, sowie Verschwörungsideolog*innen und Rechtsextremen. Was alle einte, war die Wut auf die als sinnlos betrachteten ‚Corona-Maßnahmen‘ und ein Hang zum verschwörungsmythischen Denken sowie die populistische Selbsteinordnung als ‚Widerstand‘ gegen vermeintliche Grundgesetzeinschränkungen. Ihren Höhepunkt an Anzahl und Größe erreichten die Proteste Anfang Mai. Hier ist neben
Berlin insbesondere Stuttgart zu nennen. Die dortige „Querdenken711“-Demonstration auf dem Cannstatter Wasen hatte am 9. und
16. Mai bis zu 15.000 Besucher*innen. Auch in anderen Städten wurde an diesen Wochenenden die Tausender-Marke überschritten.
Gleichzeitig kam mit „Widerstand2020“ eine Partei-Idee ins Spiel. Diese hatte nach eigenen Angaben innerhalb kürzester Zeit über
100.000 Mitgliedsanträge erhalten (eine maßlos zu hoch angesetzte Zahl, wie sich bald herausstellte).
Ebenso schnell wie der Zustrom verlief, flauten zumindest die öffentlichen Demonstrationen aber auch wieder ab. In Stuttgart beispielsweise waren am 30. Mai schon nur noch etwa 200 Personen anwesend. Auch andernorts wurden und werden maximal wenige
hundert Teilnehmer*innen mobilisiert, viele Proteste finden gar nicht mehr statt, oder als wenig organisierte ‚Spaziergänge‘ kleiner,
fester Gruppen. Die große übergeordnete Hoffnung „Widerstand2020“ stellte sich einerseits, wie erwähnt, als gar nicht mal so groß
heraus und konnte andererseits – auch wegen erstaunlich schnell zutage tretender Verwerfungen des Führungspersonals – keine der
erforderlichen Gründungshürden überwinden.
Größere Resonanz finden seit einigen Wochen nun nur noch die extremsten Beispiele: Etwa die skandalträchtigen Versammlungen
und der dazugehörige Telegramkanal von Attila Hildmann mit Anhänger*innen. Anhand von Hildmann lässt sich eine verschwörungsideologische Radikalisierung in Schnellform nachzeichnen. Ist dieser vor der ‚Coronakrise‘ zwar bereits mit verwunderlichen und vor
allem ausgesprochen narzisstischen Aktionen in Erscheinung getreten, war er doch nicht als Verschwörungsideologe bekannt. Seine
Entwicklung hierzu nahm dann auch den schrittweisen Weg von der Anzweiflung der Gefahr Covid-19, über die Vermutung böser
Pläne von Bill Gates und Angela Merkel dahinter, zu antisemitischer Hetze und neonazistischen Äußerungen, inkl. Morddrohungen.
Bundesweit übrig geblieben ist ansonsten der Organisationskern der ‚Anti-Corona-Maßnahmen‘-Bewegung. Das meint beispielsweise
Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp von den Berliner „Hygienedemos“, sowie Michael Ballweg, der die Stuttgarter „Querdenken“Demo organisiert. Beide Zusammenschlüsse rufen nun zu einer gemeinsamen Demonstration am 1. August in Berlin auf. Dort sollen
offensichtlich noch einmal alle verbleibenden Kräfte gebündelt werden, wahrscheinlich um der Sache neuen Schwung zu geben. (...)
500.000 Teilnehmende sind angemeldet. Diese angekündigte Zahl erscheint in keiner Weise realistisch, nichtsdestotrotz ist erneut mit
einer höheren Teilnahme zu rechnen. (…) Weiterhin wird also ein diffuses Spektrum zu beobachten sein, deren verbindendes Element
in verschwörungsideologisch beeinflussten Vorannahmen besteht und der mindestens offenen Einstellung gegenüber rechtspopulistischen bis hin zu rechtsextremen Inhalten. Auch wenn dieses Mobilisierungs- und insbesondere Radikalisierungspotenzial weiterhin
keinesfalls unterschätzt werden darf, lässt sich natürlich trotzdem hoffen, dass mit der Demonstration am 1. August die Proteste der
„Corona-Rebellen“ enden wo sie begannen: In Berlin.
1 https://www.belltower.news/corona-rebellen-marginalisiert-und-radikalisiert-101789/

Das Corona-Demogeschehen am 1. August konzentrierte sich zum einen auf eine
Demo zum Brandenburger Tor mit (laut Polizei) 17.000 Teilnehmenden, zum anderen auf eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor mit 20.000 Teilnehmenden,
wobei hier geschätzt 10.000 Personen doppelt gezählt worden sein dürften.
Das Netzwerk Berlin gegen Nazis hatte die Corona-Demo im Vorfeld als „rechtsoffen“ bezeichnet und unter dem Motto 'Abstand halten gegen rechts' zum Gegenprotest aufgerufen. Daran beteiligten sich insgesamt nur knapp 2000 Personen.
Das Frauenbündnis Kandel zeigte sich im Vorfeld von der Berliner Demo begeistert. Und der im Jahr 2018 mehrmalige Kandeldemo-Redner Eric Graziani mit seinem Facebook-Projekt Patriotic Opposition Europe hatte es sogar zur offiziellen
Mitbenutzung eines der elf Demotrucks geschafft.
1. August
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Im Vorfeld des Demotages war stets kommuniziert worden, dass sich weder die
OrganisatorInnen noch die Teilnehmenden um die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz
und um Abstand kümmern würden. Und so glichen die beiden Versammlungen
äußerlich den vielen bundesweiten Black-Lives-Matter-Demos vom Juni 2020.
Allerdings griffen diesmal die Behörden ein und lösten beide Versammlungen auf.
Beim Demozug zum Brandenburger Tor ging es trotz des vergleichsweise geringen Polizeiaufgebots glatt. Bei der Kundgebung vor dem Brandenburger Tor aber
weigerte sich der Großteil: Man setzte sich auf den Boden oder versammelte sich
(mehr oder weniger spontan) in der nahen Umgebung neu … und so kam es in
der Tat am 1. August 2020 zum größten (und vielleicht ersten) Akt des zivilen Ungehorsams seit 1989: Ein „Tag der Freiheit“, eine „Bankrotterklärung des Systems“.

Die Berliner Zeitung berichtete am Nachmittag des 1. August:
Die Polizei hat die Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen auf der Straße des
17. Juni aufgelöst. „Aus Sicht der Kollegen vor Ort kann der Veranstalter
nicht gewährleisten, dass die Regeln eingehalten werden“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Um 17 Uhr verkündete der Einsatzleiter per Bühnenlautsprecher die Auflösung. Zu den Demo-Auflagen der Polizei gehörte das Tragen
von Mundschutz und das Einhalten von Sicherheitsabständen untereinander, doch
kein Demonstrant hielt sich daran. Sie skandierten: 'Wir bleiben hier' und
wurden von den Veranstaltern aufgefordert, sich hinzusetzen.
Den Beschluss der Polizei, die Kundgebung aufzulösen, kritisierten die Veranstalter mit Blick auf die Black-Live-Matter-Demo im Juni auf dem Alexanderplatz. Damals hatten sich dort mehr als 15.000 linke Demonstranten - viele
ohne Maske - dicht gedrängt, ohne dass die Polizei die Kundgebung auflöste.
Ein Sprecher der Organuisatoren: 'Bei denen macht man es nicht, bei uns macht
man es aber.“ Und Marcel Luthe, fraktionsloser Abgeordneter im Abgeordnetenhaus, erklärte: „Offenbar misst der Senat hier mit zweierlei Maß, wenn etwa
die in allen - bis auf den Inhalt - vergleichbare BLM-Demonstration stattfinden konnte. In einem Rechtsstaat ist Gleiches gleich zu behandeln.“
Die meisten Demonstranten weigern sich, die Straße des 17. Juni zu verlassen.
Die Polizei räumt bislang nur die Bühne. Dort haben sich einige Teilnehmer
in Meditationspose hingesetzt und lassen sich wegtragen. Die Menge buht und
ruft „Wir sind mehr!“. Die Polizei verhält sich trotz angekündigter Räumung
sehr zurückhaltend. Zeitgleich strömen einige Teilnehmer zur Reichstagswiese,
hier haben sich nun mehrere hundert Menschen versammelt. Die Veranstalter
hatten dort zu einer weiteren Spontandemo aufgerufen.

Der ehemalige langjährige Focus-Redakteur Boris Reitschuster kommentierte:

Am 6. Juni 2020 twitterte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken: “Zehntausende Demonstranten zeigen überall in Europa Solidarität für BlackLivesMatter und protestieren friedlich gegen Rassismus und Polizeigewalt - Danke! Auch wenn Corona uns zum Abstandhalten zwingt: Wir stehen zusammen und bekämpfen
die rassistische Diskriminierung“. Knapp zwei Monate später, bei wesentlich geringeren Infektionsraten,
kommentierte Esken eine sehr ähnliche Demonstration in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen wie folgt:
„Tausende #Coviditioten feiern sich in Berlin als „die zweite Welle“, ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit, sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die
Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Unverantwortlich.“ Genau von dieser Doppelmoral
hat sich auch die Berliner Polizeiführung bzw. Innensenator Andreas Geisel (SPD) leiten lassen mit der
Entscheidung, die Demonstration aufzulösen. Ich war vor Ort. Ich fand dort nicht mehr und nicht weniger
Verstöße gegen die Corona-Auflage als bei der Anti-Rassismus-Demo. Nur dass die Teilnehmer die Polizisten nicht attackierten, sondern selbst in den angespanntesten Momenten Beamte friedlich durch ihre
Reihen zur Bühne gehen ließen. (...)

Im Gegensatz zu den Black-Lives-Matter-Demos vom Juni 2020 ergriffen hinterher
zahlreiche PolitikerInnen das Wort und kritisierten die Demonstrierenden: Was sie
im Juni 2020, als insgesamt in Deutschland viel mehr Menschen ohne Masken
und ohne Abstand demonstriert hatten, nicht getan hatten.
"Ja, Demonstrationen müssen auch in Corona-Zeiten möglich sein. Aber nicht so", schrieb Jens
Spahn auf Twitter. Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienten dem Schutz aller. Die
Pandemie sei nur "mit Vernunft, Ausdauer und Teamgeist" zu meistern.
"Wer andere absichtlich gefährdet, muss damit rechnen, dass dies für ihn gravierende Folgen
hat", sagte Peter Altmaier.
Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ärgerte sich maßlos, dass Menschen
aus anderen Teilen Deutschlands nach Berlin kommen, um hier ein Demonstrationsrecht auf
Grundlage von Hygieneregeln wahrzunehmen, dass sie dann missachteten. Die Demonstranten
würden die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen und riskierten damit die Gesundheit anderer. 2
Sawsan Chebli (SPD), Berliner Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, schrieb
unter dem Eindruck der Videos auf Twitter: „Viele blicken nach Deutschland, bewundern uns dafür, wie wir mit Corona umgegangen sind. Solche Bilder sind eine Katastrophe. Sie zerstören
alles.“ Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bezeichnet die Corona-Proteste am Abend
als „irre“ angesichts steigender Infektionszahlen weltweit. 3

Eine Zusammenfassung des Tages (bis zur Räumung) des Berliner Tagespiegels:
Sie sind früh aufgestanden. Haben ihre Deutschlandfahnen eingepackt und bunt
bemalte Transparente. „Jesus lebt!“, lernen Zuschauer. Und dass die „CoronaRebellen Düsseldorf“ nach Berlin gekommen sind. Außerdem dass Angela Merkel
und der Chef des Robert-Koch-Instituts hinter Gitter gehörten: „Sperrt Sie weg!“,
steht auf einem Plakat. Und Bill Gates, der habe das Virus entwickelt. Es sind laut
Polizei bis zu 20.000 Protestierende, die am Sonnabend im Herzen Berlins gegen
die wenigen verbliebenen Corona-Regeln und für verschwörungsideologische
Weltbilder protestieren. Erst in Party-, später mit Umsturzstimmung.
Gegen 11 Uhr schon sammeln sich hunderte Menschen Unter den Linden, Sonnenschein, warme Stadtluft. Maske trägt kaum jemand, Passanten und Journalisten
werden aufgefordert, ihre abzunehmen. Gesicht zeigen, schreien sie. Dicht an dicht
drängen sich die Protestler. Abstandsregeln sind nicht nur schwierig einzuhalten,
sondern den meisten hörbar egal. In den Bahnen Richtung Innenstadt ist es eng,
kaum jemand trägt Maske, viele Berlin-Erinnerungsselfies werden gemacht. Klatschen, Pfeifen, Johlen und Singspiele mitten in der Hauptstadt. „Lasst euch nicht
von der Regierung spalten!“, ruft eine Rednerin in der Nähe des Brandenburger
Tors in ihr Megafon. Von einem anderen Wagen fragt ein Mann: „Wollt ihr alle Party
machen?“ Jemand wirft Süßigkeiten vom Wagen wie beim Karneval. Die Menge
johlt: „Berlin, Berlin! Wir ziehen durch Berlin!“ Und, prophetisch: „Wir, wir, wir sind
die zweite Welle!“

2 tagesschau.de am 2. August
3 Tagesspiegel am 1. August

Es sollte ihr „Tag der Freiheit“ werden. Sie wollten das Ende der Pandemie feiern,
während die Covid-19-Infektionszahlen steigen, Wissenschaftler vor der zweiten
Welle warnen. Ursprünglich hatten die Organisatoren 500.000 Menschen angekündigt, sie hatten in ganz Deutschland mobilisiert.
Die 20.000 Teilnehmer, die letztlich dabei sind,
sind schwer unter einen Hut zu bringen: Viele
ältere Menschen mit schwäbischem Zungenschlag, muskulöse Jungmänner in Partystimmung, Frauen mit esoterischen Schildchen,
aber auch Familien mit Kindern und Rechtsextremisten aus der Reichsbürgerbewegung und
Kader der NPD. Vereinzelt sind Hakenkreuztattoos zu sehen, schwarz-weiß-rote Reichsfahnen wehen. Niemand stört sich daran. Die
Protestler eint das Misstrauen gegen Medien,
Politik, der Glaube an alternative Wahrheiten.
Torstraße um 13:45 Uhr. Auf einem Wagen steht ein Mann im Superman-Kostüm.
„Warum ist alles verboten, was Spaß macht?”, ruft er. Die Corona-Verordnungen
würden die Clubszene zerstören und jeder, der etwas dagegen habe, werde kriminalisiert. Neben ihm legt ein „Captain Future” Musik auf. Der Mann mit Superheldencape ist schon seit den ersten „Hygienedemos” im April dabei. Am Rand der
Demonstrationsstrecke stehen Gegendemonstranten mit Mundschutz, sie halten
meist Abstand. Wortgefechte. „Maske runter, Gesicht zeigen!“, rufen die einen.
„Nazis raus!“, brüllen andere.
Die Polizei berichtet bis zum frühen Nachmittag von einem ruhigen Verlauf. Die
beständigen Verstöße gegen die Hygieneauflagen werden mit Lautsprecheransagen beantwortet. Eine Teilnehmerin mit Hakenkreuztattoo und ihr Begleiter, der für
ein antisemitisches Schriftstück wirbt, marschieren unbehelligt mit. Journalisten
werden angespuckt und bedroht.
Erst kurz vor Ende des großen Demonstrationszuges hatte die Polizei genug. Um
kurz vor 15 Uhr muss der Veranstalter beenden, ein Ermittlungsverfahren wegen
Verstößen gegen den Infektionsschutz läuft. Die anschließende Großdemonstration der Corona-Protestler findet trotzdem auf der Straße des 17. Juni statt –
zumindest kurzzeitig. Tausende stehen dort ohne Mundschutz und präsentierten
sich als jubelnde Fanschar (…). „Mainstreammedien“ werden verdammt, Polizisten
zur Befehlsverweigerung aufgerufen, sollte geräumt werden. Merkel werde abtreten müssen, ruft ein Redner, wenn die Veranstaltung beendet würde. Staatsstreichstimmung. [Sehr viele setzen sich auf den Boden]
Die Laune kippt endgültig, als ein Polizist gegen 17 Uhr das Ende der Demonstration wegen dauerhafter Verstöße gegen die Hygieneregeln verkündet. Minutenlange Buhrufe, die Stimmung wird aggressiv, Demonstranten skandieren „Widerstand!“, einige brechen zur eigentlich gesperrten Reichstagswiese durch. Nach
und nach treten dann aber doch die Meisten den Heimweg an.

Eine zusammenfassende Bewertung des Tages durch das Frauenbündnis Kandel:
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Eine Anspielung auf eine Beerdigung in Berlin im Mai 2020.

Zu Loveparade-Zeiten hätte die gesamte Presse, inklusive
der Polizeischätzung, von über einer Million Teilnehmer
geschrieben. Inmitten der „Pandemie“ schrumpft eine ähnliche Menschenmenge auf unglaubliche Zwanzigtausend
zusammen. Das Prädikat „Lügenpresse“ verdienen sich
diese verblendeten Heinis mal wieder redlich. Wer zufällig
im Südwestrundfunk bei SWR 1 die Liveschaltung nach
Berlin zu einer stimmlich jungen Reporterin verfolgt, die
von 'rechtsextremen Symbolen' spricht, vor allem schwarzrot-goldenen Fahnen, dem bleibt dann doch die Spucke
weg, wie beim SWR mittlerweile alles, was deutsch ist,
dem rechtsradikalen Lager zugeordnet wird.
Die Berliner Polizei springt brav – was soll sie auch anderes tun – über das Stöckchen, das ihr hingehalten
wird und liefert zum wiederholten mal Bilder, wie sie unschuldige, friedliche Menschen verhaftet. Sie stürzt
sich auf wehrlose Frauen, ringt sie zu Boden, verdreht ihnen schmerzhaft die Arme. Den Polizeibeamten, die
diese Drecksarbeit, die sie für einen korrupten, kriminellen braunen (rot + grün = braun) Senat aus #SPDeppen,
Mauermördern und Pädophilen aus Überzeugung verrichten, gehört unsere tiefste Verachtung. Demoteilnehmer berichten jedoch von zahlreichen Beamten, die Sympathie zeigen und mit sich selbst ringen. Diese sollten sich gut überlegen, ob sie sich weiterhin als Werkzeug krimineller Macht- und Lobby-Politiker missbrauchen lassen wollen. Es bleibt zu hoffen, dass Berlin der Anfang vom Ende eines volksverachtenden Regimes
ist, das es nicht erträgt, wenn „sein“ Volk gute Laune hat, wenn es seinen erbärmlichen und offensichtlichen
Lügengeschichten keinen Glauben mehr schenkt. Die Zerstörung des gesellschaftlichen Lebens, angefangen
bei zehntausenden Vereinen, bis hin zu Gaststätten, Vergnügungseinrichtungen und großen Kunst-Events,
muss gestoppt werden. Lasst Euch nicht weiter isolieren, überwachen, drangsalieren! Geht hinaus, trefft Euch
mit Freunden, redet mit Ihnen von Angesicht zu Angesicht ! Baut ihre Ängste ab. Viel zu viele von ihnen sind
tatsächlich abgrundtief verängstigt und gewöhnen sich bereits an ein Leben unter der Unterdrückungsmaske.

Das Fazit des Volksverpetzer-Blogs.

Der Spiegel schrieb Anfang Mai 2020: "Das Virus vereint Menschen im Protest,
die bislang wenig gemeinsam und kaum etwas miteinander zu tun hatten. Rechtsextremisten, Impfgegner, Antisemiten, Verschwörungsideologen, Linksradikale,
Alt-Autonome und Esoteriker. Und ganz normale Bürger, denen politisches Engagement bislang eher fremd war." … “Normale Bürger” waren am 1. August in
Berlin in der absoluten Mehrheit. Sie hatten der patriotischen Szene, die seit April
immer geschickter in die Coronaszene eingesickert ware, die Tür geöffnet. Und
gemeinsam hatte man eine Art Märtyrerstatus gefunden, der zusätzlich eint.
Bei den Gelbwesten und bei Fridays gegen Altersarmut war die patriotische Szene unerfolgreich geblieben. Jetzt hatte man mit dem Corona-Thema ein Trittbrett
und war verwobener Teil einer Bewegung der bürgerlichen Mitte geworden – in
der Hoffnung, die themenspezifische Unzufriedenheit auf eine allgemeine auszudehnen, um dann (endlich) die eigentlichen Inhalte anbringen zu können.
Es waren Slogans wie „Merkel
muss weg“, der Leitspruch der
Pegida-Bewegung, die dann den
gemeinsamen Nenner bildeten.
Der Slogan, den Stefan Räpple
mit Edding auf die Rückseite
eines AfD-Wahlplakats gemalt
hatte, das er dann ab April in
Offenburg bei Corona-Demos
hielt, hatte die Grundstimmung
innerhalb der Coronaszene gut
adaptiert.

Der vom Parteiausschluss bedrohte
Stefan Räpple war zumindest in der
Nördlichen Ortenau weiterhin beliebt.

2. August

Oder man fügte, wie die NPD,
ein „Deutschland“ ein und lief mit.

Die patriotische Szene Deutschlands feierte den „Tag der Freiheit“ als den Beginn
eines neuen Zeitalters: Endlich, für die einen seit 2015 – für die anderen bereits
wesentlich länger, konnte eine Querfront erzielt werden, konnte man ins ersehnte
bürgerliche Herz vorstoßen … und während führende deutsche PolitikerInnen ab
dem 2. August laut über Demonstrationsverbote für „Coronaleugner“ nachdachten,
dachte man in der jouwatch an das Ende der „globalistischen Narkose“ und an
eine unzufriedene, aber ziellose „Masse“, die man vielleicht bald würde patriotisch
anführen können.
Der 1. August 2020 könnte eingehen in die
Geschichte als der Tag, an dem das Volk aus
seiner globalistischen Narkose erwacht ist.
Händeringend suchen Politestablishment und
Mainstream-Medien nach Adjektiven und
Substantiven, um zu beschreiben, was das
für Leute gewesen sind, die ihnen da gerade
von der Fahne gehen.War das rechts? War
das links? War das überhaupt eine Demonstration? Oder war es doch eher ein riesiges
Volksfest? Von der Regenbogenfahne bis zu
Transparenten mit der Ankündigung, keiner
der politisch Verantwortlichen für die „Coronamaßnahmen“ werde dem „Tribunal“ entgehen, war alles dabei. Querfront eben. Und die Demonstration war noch gar nicht losgegangen, da hieß es im Medien-Mainstream schon, „Coronaleugner“ und „Rechtsextreme“
seien nach Berlin gezogen. Man wundert sich fast, daß nicht auch noch die Rede von
Menschenfressern, Verkehrssündern und Ladendieben die Rede gewesen war. An dieser
Demonstration jedoch scheitern alle Etikettierungsversuche des Polit- und Medienestablishments. Es handelte sich schlicht und einfach um eine riesige Menge von „Menschen“,
die den ganzen inkonsistenten Corona-Bullshit der Regierung und der vierten Gewaltlosigkeit [Anm: „Mainsteam-Medien“] durchschaut haben als das, was er ist: Eine nach den
Erkenntnissen zur Psychologie der Massen inszenierte, gigantisch-kollektive Gehirnwäsche. (…) Jedenfalls ist die Demonstrantenmasse von Berlin politisch nicht einzuordnen.
Das macht der bislang diskursbeherrschenden Polit- und Medienkaste Angst. (…) Und je
mehr unbescholtene Bürger man mit despektierlichen Bezeichnungen diffamiert, desto
mehr werden sie einem ganz grundsätzlich von der Fahne gehen und sich mit den bereits
identifizierten Dissidenten auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner treffen, welcher da
lautet: „Fuck the system!“ Alternative Entwürfe kommen aus dieser Masse nämlich nicht.
Die steht nicht für etwas politisch völlig anderes, als das Grundgesetz vorsieht, sondern
sie steht aufs Grundgesetz. Dadurch bestünde sie zumindest aus „Verfassungspatrioten“,
was zwar noch nicht die Idealform des Patrioten ist, aber immerhin schon ganz gut. (…)
Aus diesen Gründen war es ganz hervorragend, daß sich die bereits identifizierten und politisch einsortierten Dissidenten bei der gestrigen Demo zurückgehalten haben. Es hätte
überhaupt nichts gebracht, wenn dort irgendwelche politisch bereits verteufelten Größen
das Wort geführt hätten, weil ihnen sonst die Masse in der Berichterstattung zum gestrigen Tage hätte zugeordnet werden können. [Eine Masse von Menschen, die] nicht daran
denken, sich von den Globalvirenmerkels dieser degenerierten Demokratur noch länger
auf der Nase herumtanzen zu lassen. Man darf darauf wetten, daß die Einsicht darein,
worum es sich bei der „Pandemie“ wirklich handelt, am 1. August enorme Verbreitung erfahren hat. Es geht nicht um Virus, Krankheit und Tod, sondern um die Überführung vormals freier, demokratischer, rechtsstaatlicher und souveräner Nationalstaaten in eine
„neue Weltordnung“, die zu ihrem Funktionieren keine bürgerlichen Freiheitsrechte mehr
gebrauchen kann. Geplant ist der globale Nannystaat, sozusagen. Die UN sollen die Funktion einer Weltregierung übernehmen. (…) Das „Virus“ ist das ideale Vehikel, um auf dem
Weg zur NWO vorwärts zu kommen.

