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Das Aktionsbündnis Karlsruhe mit dem Untertitel Demokratie neu denken bestand
im August 2020 aus fünf Initiativen. Die zugehörige Facebookseite war am 23. Juli
2020 erstellt worden und hatte bis Mitte August 29 AbonnentInnen.

Bei dieser Zusammenstellung handelte es sich um eine digitale Aufblähung.
Stay free! Karlsruhe war ein Einmannprojekt eines dem Netzwerk Demokratie
sehr nahestehenden Aktivisten. Dessen Videos erschienen bei Selber denken,
statt denken lassen, einem youtube-Kanal mit 29 AbonnentInnen (Mitte August).
Suchte man Mitte August im Internet nach Querdenken 721 - Karlsruhe, erhielt
man bei google einen Treffer, und der verwies auf die obenstehende Auflistung.
Die Ettlinger Friedensgruppe brachte immerhin fünf Treffer, die aber alle nur darauf verwiesen, dass es die Ettlinger Friedensgruppe gebe und dass sie Teil des
Aktionsbündnis Karlsruhe sei.
Das Aktionsbündnis Karlsruhe war ein Ableger des Netzwerk Demokratie, das, als
eingetragener Verein organisiert, im Raum Rastatt angesiedelt war.

Die Facebookseite von Netzwerk Demokratie wurde im September 2019 erstellt.
Sie wandte sich gegen „Indoktrination schon von Klein auf, ein Nanny-Staat, der
versucht, den Bürgern möglichst jegliche Eigenverantwortung für das eigene Leben abzunehmen und individuelle Freiheiten immer mehr einzuschränken.

Besuchte man im August 2020 die Internethomepage des bundesweit ausgerichteten Netzwerk Demokratie, sah man anhand des Verweises auf Bill Gates, dass
man sich dort mittlerweile der Coronakritik zugewandt hatte und dass auf der Seite eine strikte Genderfreiheit gelte.

Gender in Sprache und Politik bedeutete für das Netzwerk Demokratie die Mutter
aller modernen faschistischen Ideologien durch sozialistische Gleichmacherei:

Die „Genderfreie Zone“ war (in der Mitte des Logos kleingedruckt) seit September
2019 eine eigene „Initative“. Auf der Homepage findet sich eine Anleitung zum Mitmachen gegen den „Gender-Gaga“ incl. Vorlagen zum Aufkleberdrucken. Wer das
Logo auf einem Button, den man auf Flaschenöffner kleben kann, kaufen möchte,
kann das für 7€ (fünf Stück) tun. Dies sei für „Feste oder Veranstaltungen“ interessant: Einfach den mit Button versehnen Öffner „an den Tresen legen, freundlich
sein und anderen dabei behilflich sein, die Flasche zu öffnen”.

Politisch hatte man beim Netzwerk Demokratie im Ringen um Eigenverantwortung
und gegen staatliche Indoktrination drei Schwerpunkte. Eine genderfreie Sprache
und der Kampf gegen das Gender Mainstreaming, der Kampf gegen die Coronamaßnahmen und das Streben nach einer Demokratie, die sich ihrer „Allerersten
Säule“ verpflichtet fühlte: Dem Volk … das ein Garant zur Abwehr staatlicher Dogmen sein könnte, das jedoch als Spielball der Eliten (seit 70 Jahren und auch
schon davor) von einer wahren Partizipation ausgeschlossen sei.

Am 8. August 2020 fand die angeblich elfte Corona-Mahnwache in Karlsruhe statt.
Organsiert durch das Aktionsbündnis Karlsruhe, an prominenter Stelle im Herzen
der Günther-Klotz-Anlage Die bisherigen hatten in beschaulichem Rahmen von
50 bis 200 Teilnehmenden auf dem Karlsruher Schlossplatz stattgefunden. Der
offensichtliche Expansionsversuch missglückte jedoch. Deutlich weniger als 100
Teilnehmende fanden bei sengender Hitze den Weg zur elften Mahnwache in eine
verdorrte Günther-Klotz-Anlage.
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Die BNN hatten über die Mahnwache am 8. August nicht berichtet. Nur über einzelne vergangene, seinerzeit noch veranstaltet vom Netzwerk Demokratie. Die
vertretenen Grundaussagen dürften analog sein ……

Die Angst vor einer möglicherweise verpflichtenden Impfung gegen das
Virus und die Kritik an den Aussagen bekannter Wissenschaftler wie den
Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck standen wie schon bei
anderen Grundrechts-Demos in der Region im Fokus der Kritik. Die Theorien weniger Wissenschaftler würden von Politikern als die absolute
Wahrheit verkauft, keine anderen Meinungen zugelassen, bemängelten
die Organisatoren. Der schwedische Weg, mit dem Virus umzugehen, wurde als bessere Lösung aufgezeigt – dort sind die Corona-Einschränkungen
geringer als in Deutschland. Derweil bringe hierzulande der Lockdown
die Wirtschaft zum Kollaps. Einzelne Teilnehmer der Demo trugen Shirts
der noch jungen Protestbewegung „Widerstand 2020“ um den Sinsheimer
Arzt Bodo Schiffmann. Andere ordneten sich gar keiner Gruppe zu. Ein
Paar mit zwei kleinen Töchtern bemängelt vor allem die Einschränkung
der Freiheit der Kinder durch die Corona-Maßnahmen. Jürgen Zimmer,
Einsatzleiter der Polizei, hat schon mehr als zehn Grundrechts-Demos
begleitet. „Es ist immer ein buntes Sammelsurium an Menschen“, sagt er.
„Da waren oft auch Reichsbürger dabei, Pegida-Anhänger, Gutbürger,
aber generell einfach viele Einzelpersonen, die man nicht in eine Szene
zwängen kann.“ 1
In der Karlsruher Corona-Szene nahm man durchaus wahr, dass man Stuttgarter
oder Berliner Verhältnisse nicht auf Karlsruhe übertragen konnte, zumal der Zenit
der Corona-Demos im August 2020 bereits überschritten schien … Ein Kommentar aus der telegram-Gruppe Corona Rebellen Karlsruhe:

1 https://bnn.de/karlsruhe/60-menschen-demonstrieren-am-karlsruher-schloss-gegen-einschraenkung-ihrer-grundrechte

Bisweilen mutete die Corona-Mahnwache vom 8. August sehr unpolitisch an. Zwar
müsste ja mit dem Privaten auch das Privat-Öffentliche politisch sein. Aber irgendwie wollte sich der Glaube daran nach außen hin nicht durchsetzen.

Der Herr im Krishna-Look (Dada Madhuvidyananda) wurde gefragt: „Es gibt viele
spirituelle Menschen und Philosophen, die gesagt haben, dass wir in ein Zeitalter
kommen, in der sich der Weg des Konsums zur Spiritualität hin bewegt. Das heißt
also, dass wir in einem spirituellen Quantensprung sind. Das passiert ja meistens
in so einer Situation, wie wir gerade haben. Wie nimmst du als spiritueller Mensch
diese Situation wahr. Sind da Ängste oder ist da eher Hoffnung ... Seine Antwort:
Was ich wahrnehme, ist eine verstärkte Entwicklung der Gesellschaft hin zu mehr Bewusstsein, zu mehr Aufmerksamkeit. Ganz
sicher. Geichzeitig sehe ich aber auch eine Tendenz derjenigen, die
die Gesellschaft wirtschaftlich und politisch leiten, ihre Kontrolle aufrecht zu erhalten und die Menschen dementsprechend zu beeinflussen. Und so sehe ich eine gewisse Polarisation. Und deswegen ist
es so notwendig, dass wir die Dimension der spirituellen Praxis
voranbringen, so dass die Menschen wirklich aus ihrem Inneren heraus, aus ihrer inneren Klarheit und aus ihrem inneren Herzen heraus
sich für ihre Freiheit und die Entfaltung ihres Bewusstsein einsetzen.
Es ist eine Praxis, die mit ethischem Verhalten beginnt. Das bedeutet, niemandem bewusst Schaden zufügen und anderen nach den
besten unserer Möglichkeiten Gutes zu tun. Das ist die Grundlage
des Yoga. Und darauf basiert eine Wissenschaft, die so viele Frauen
und Männer seit hunderten, seit tausenden von Jahren entwickelt
haben: Wie wir unser Potential, unser körperlichen, unser geistiges
und unser feingeistiges, also spirituelles Potential entfalten können.

Viele Hippiemusikbeiträge verschieder Musikmachender und diverse Yogasitzungen mit Dada Madhuvidyananda prägten die Mahnwache vom 8. August. Bei den
beiden letzten Reden wurde es dann allerdings oberpolitisch. Dabei bewegten sich
die Redner in schwer miteinander zu vereinbaren politischen Spektren, aber das
fiel im Karmachakra-Overkill jenes Tages nicht auf. An Kohärenz war bei jener
Mahnwache, die wie ein Eso-Wochenendseminar wirkte, für das abgespannte
MittelschichtlerInnen viel Geld bezahlt hatten, nicht gedacht.

Der vorletzte Redner, André
aus Heidelberg, sprach über
„die Medien und ihre kriminellen Machenschaften“.
Ein langer Auszug
einer langen Rede.
Seit fünf Monaten sehen sich die Völker der Erde einem beispiellosen Bioterror
ausgesetzt. Aber die verbrecherischen Umtriebe lassen sich nicht an nur einem
Punkt festmachen. Für einen noch nie dagewesenen Panikporno werden zusätzlich monströse Interessenskonflikte nicht nur nicht vermieden, sondern
hemmungslos und wiederholt instrumentalisiert, mit massiven Anreizen Urkunden gefälscht. Es gibt zahllose Dokumente, dass für die Totenscheine in den
USA bis zu 100.000 Dollar gezahlt wurden, wenn da Corona dann draufstand.
Also eine systematische Panik wurde erzeugt, die mit massiven finanziellen An-

reizen gefördert wurde. Darauf weist ja auch diese inoffizielle Studie des Innenministeriums hin, wo ein Mitarbeiter wirklich akribisch darauf hinweist, dass eine Agenda zugrunde liegt, die eben keine Schadensabwägung und Schadensbegrenzung macht, sondern eine Agenda durchpuscht, die diese ganzen Maßnahmen rechtfertigen soll, die man in die Köpfe der Menschen hineinzementiert
(…) Der dritte riesengroße Skandal ist, dass eine WHO über die ganzen UNVerträge, die da geschlossen sind, eine ganze Weltbevölkerung in die Haftung
nimmt. Deswegen wird dieser ganze Terror tatsächlich von Wladiwostok bis
Südamerika. Und in China und Afrika werden die Leute sogar ausgepeitscht,
wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Das geht über eine WHO, die selber
für ihre eigenen Empfehlungen keine Haftung übernimmt. Es werden jetzt im
Schnelltempo irgendwelche Impfstoffe hergestellt, die tatsächlich 7,5 Milliarden
Menschen gespritzt werden sollen. Und dann aber bitteschön: Keine Haftungsansprüche an die Hersteller. Auch das ist so ein Schema. Gleiches gilt für Drostens Charité, Wielers Robert-Koch-Institut ... Das können Sie auf der Homepage
nachlesen: Keine Haftung für diesen Wahnsinn. Die vierte Säule des Wahnsinns
ist, dass es seit 65 Jahren eine bewährte Therapie und Prophylaxe [für Covid
19] gibt in Form von Hydroxidchloroquine und Zink. Da haben jetzt zuletzt die
Frontline-Doctors in Amerika hingewiesen und das war zuerst in google groß
verbreitet – und sofort von sämtlichen Sozialen Medien wieder gelöscht. Das
heißt, wir kämpfen nicht nur gegen Mafia und pädophilie Strukturen in unseren
Medien, sondern wir kämpfen gegen die gesamten Sozialen Medien: Angefangen von twitter, facebook, youtube, instagramm und google, apple und spottify.
Das ist die Front, die diese Erlauchten und [vorgeblich] Unvoreingenommen
ohne finanziellen Interessen bilden. Seit 65 Jahren gibt es da Frontline-Doctors,
die in die Öffentlichkeit treten und sagen, seit 65 Jahren behandeln sie mit
Hydroxidchloroquine und Zink und noch ein paar anderen Dingen, die da je
nach Individualfall angesagt sind – und haben keine einzigen Todesfall. Erfolgreiche Behandlungen, sogar gegen Krebs und Aids und noch andere Dinge,
und diese Erfolge werden mit aller Macht von dieser statanischen Mafia, ich
kann's nicht mehr anders nennen, unterdrückt. (…) Alte Menschen, die dem
sicheren Tod entgegen gingen, weil eine Krebsoperation verschoben werden
musste wegen Corona. Kinder, die dauerhafte psychische Schäden davontragen. Kinder, die verstärkt häuslicher Gewalt ausgesetzt sind durch diese ganzen Maßnahmen. Und jetzt Millionen Menschen, die gesundheitliche Schäden
davontragen durch das monatelange Einatmen von Kleinstpartikeln. Das sind
ja zum Großteil Masken, die aus China stammen, die wir einatmen. Niemand
weiß, was da für Kleinstpartikel drin sind, die unsere Lungen dauerhaft schädigen. Also all das steht in keinem Verhältnis zu diesem Postulierten: Es ist ja
alles dünnes Eis. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage. Es gibt horrende
Interessenskonflikte. Es gibt Manipulationen von Medieninstituten, die eine
Agenda haben. Es gibt bestochene Ärzte: Es ist monströs, was wir hier ausgesetzt sind. (…) Und selbst wenn ich jetzt mal wirklich alle Manipulationen bei
der Todesursache ausblenden würde, dann wären das offiziell zur Zeit eine
halbe Million Tote weltweit, nicht mehr. Dann möchte ich dagegensetzen, dass
es jedes Jahr 9 Millionen Hungertote gibt weltweit. Also wenn es um die Men-

schen gehen würde, müssten doch die hochgeschätzten Qualitätsmedien nach
dem Faktor 20 [verfahren und 20 mal öfter 'Hunger' erwähnen als 'Corona'].
Und daran sieht man wieder, was für ein finsteres, finsteres Spiel hier gespielt
wird. (…) 40 Personen verwalten so viel Geld, wie das Bruttosozialprodukt der
ganzen Welt ausmacht. Wenn man Machtstrukturen verstehen will, wenn man
auch das eigene Schicksal verstehen will, dann ist es immer kein Fehler, bei
Verbrechen mal zu schauen: Wo ist das Geld? Und noch eine Zahl ist interessant: Das US-Militär bekommt jedes Jahr 800 Milliarden. Das Gesundheitssystem in den USA 4 Billionen Dollar, das sind 20% des Buttosozialprodukts der
USA. Und man kann es auch so sagen: Die Pharma-Mafia ist fünfmal so stark
gegen die Menschen aufgestellt wie das Militär. (…) Die transnationale Kapitalistenklasse diktiert der Menschheit ihre Zukunft. Deswegen kommt auch nur
aus ihrer Feder die UN-Agenda 2030. Diese UN-Agendas scheren sich einen
Dreck um die Menschen. Das Schicksal wird so gemacht, wie es dieser internationalen Kapitalistenklasse passt. (…) Laut Deutscher Bank Ende März 2020
hat die Merkelregierung wegen Corona 1,9 Billionen Euro Schulden gemacht.
So viel, wie Deutschland in den 75 Jahren davor nicht gemacht hat. [Der Autor
und Deep-State-Theoretiker] Ullrich Mies sagt: Merkel ist eine einzige Putschistenveranstaltung. Es wird hier, auch in Deutschland, eine funktionierende Wirtschaft sturmreif geschossen, weil natürlich die größten Kapitalsammelbecken,
das hat die Asienkrise vorgemacht, sich die Finger schon schleimig lecken, um
das alles für einen Appel und ein Ei aufzukaufen. Das führt alles nicht in die
Selbständigkeit der Menschen sondern in deren Abhängigkeit. (…) Privatisieren
ist ja der Raub des Volksvermögens in immer die gleichen Hände, die uns immer mehr bevormunden. Natürlich werden alle, die sich gegen diese monströsen Verbrechen wehren, von weltumspannenden Medienkartellen verunglimpft,
diskreditiert, beleidigt, mit frechen Lügen überschüttet und an den öffentlichen
Pranger gestellt. Den Eliten [aber] ist die Massenbasis der Unterstützung abhanden gekommen. Und sie schaffen sich statt dessen eine neue Basis. Das
nennt Ullrich Mies, „Angstmeute“. Also all die, die sozusagen [sogar] noch im
Freien mit Maske rumlaufen aufgrund dieser extrem dünnen wissenschaftlichen
Grundlage. Und das nennt er Invertierten Faschismus. Als Faschismus wird
immer verstanden, eine Masse zu mobilisieren, die aus eigenem Antrieb den
großen Diktatoren der Geschichte zugejubelt hat. Was jetzt passiert, ist, dass
diese Faschismusbasis, diese Angstmeute, sich selbst erzeugt. (…) Am Ostermontag 2020 gab Bill Gates seine Kooperation mit der von den Eliten als Vorzeigekünstlerin verehrten Satanistin Marina Abramovic bekannt. Die ist vor
allem für ihre kranken blutverschmierten Installationen von Leichenteilen und
satanischen Spirit-Cooking-Sessions bekannt. In Deutschland kommen immer
mehr Kinderärzte aus der Deckung, die über Unterdrückung, Bekämpfung und
Psychiatrisierung von Kollegen berichten, die Fällen von schwerem Kindesmissbrauch nachgehen … Also auch da wieder das gleiche Schema: Als Verschwörungstheoretiker werden all die verhöhnt, die entweder Opfer sind oder sich auf
die Suche machen nach diesen immergleichen Mechanismen.

Der letzte Redner des Tages,
Damendre, sprach dann nur
noch für fünf Minuten.
Als Mitbewohner von Dada Madhuvidyananda „im Ashram“ fielen seine Analysen dann gleich
wesentlich positiver und wohlklingender als die seines Vorredners aus: Eine Menschheitsfamilie sei möglich.
Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt eine historische Gelegenheit haben. Es
passiert viel Leid, es passieren viele schlimme Dinge. Aber eigentlich ist das, was
wir haben, eine wunderbare Chance. Denn diese Versammlung, wie sie jetzt hier
ist, war noch im Dezember oder selbst im Februar nicht denkbar. Wer hier versammelt ist, der setzt sich ein für eine bessere Gesellschaft. Und die können wir
jetzt schaffen. Denn diese historische Gelegenheit kommt nicht nur daher, dass
wir jetzt zusammengefunden haben, sondern dass wir als Menschheit jetzt einen
Punkt erreicht haben, an dem wir eine Wirtschaft aufgebaut haben, die es ermöglicht, jedem Menschen auf der Welt eine Grundversorgung zu ermöglichen. Noch
sind wir nicht ganz so weit. Hier in Deutschland haben wir das schon umgesetzt,
aber die Ressourcen sind da. Es gibt jetzt schon Lebensmittel genug für 9 Milliarden Menschen. Trotzdem gibt es noch Hungertote. Das ist ein Zustand, den können wir nicht hinnehmen. Aber den können wir leicht ändern, indem wir die Verteilung ändern. Und diese Bewegung, die hier jetzt entsteht, die hat die Kraft, das
alles zu bewerkstelligen: Dass wir eine gerechte Gesllschaft erschaffen. Um das
hinzubekommen, müssen wir allerdings verstehen, was das zentrale Problem ist.
Es sind letztendlich die Kapitalisten, die die Macht auf sich vereinen. Und dazu
muss man kein Verschwörungstheoretiker sein. Einfache Mathematik reicht aus,
um zu sehen, welche Macht in unserem System vom Geld ausgeht. Bill Gates …
sein Vermögen reicht aus, um für ein Jahr 1,5 Millionen Deutsche beim Durchschnittslohn von 45.000 Euro Brutto zu beschäftigen. Er kann also 1,5 Millionen
Menschen ein Jahr lang in seinem Interesse arbeiten lassen. Das ist größer als
Hamburg. Und diese Macht, die vom Geld ausgeht, ist das zentrale Problem, das
wir haben. Wir müssen dieses Biest bändigen. Und von selbst wird es nicht passieren. Aber theoretisch können wir das ganz einfach. Wir können das auch praktisch ganz einfach. Denn wir haben ein Rechtssystem. Im Moment sieht es so
aus, als würde eine Art Unrechtsstaat erschaffen werden. Aber wir haben noch
einen Bundestag, wir können noch Gesetze erschaffen und die Legislative kontrolliert letztendlich die Regeln in unserem Staat. Wir können also ein Gesetz
erschaffen, das bestimmt, dass Reichtum begrenzt sein muss. Reichtum darf
nicht unendlich angehäuft werden. Es geht dabei nicht darum, Wohlstand zu
begrenzen, sondern überbordenden Reichtum. Wer sich 1,5 Millionen Jahre an
Arbeit in Deutschland leisten kann, der kann sich ein Vielfaches mehr in Bangladesh leisten. Diese Macht ist nicht vom Volk legitimiert, sie ist nicht demokratisch
legimiert und sie ist nicht kontrolliert von irgendwem. (…) Das können wir ändern.
Das scheint vielleicht weit weg. Aber in Berlin haben wir gesehen, wie viele wir
sind. Ich denke, wir haben die kritische Masse schon überschritten, um solch einen fundamentalen Wandel in unserer Gesellschaft herbeizuführen.

Kapitalismuskritik von rechts traf am 8. August in Karlsruhe auf einen von links und
man vereinte sich im Geiste der Coronakritik. Als Mix choreografiert vom Netzwerk
Demokratie: Einem Verein, dessen Vorsitzender sich vor zwei Jahren noch der
patriotischen Straßendemoszene und der Partei Deutsche Mitte zugewandt hatte.
Laut Vereinsregister ist Thomas Stenzel aus Gernsbach der Vorsitzende des Vereins Netzwerk Demokratie. Mark Stuff ist laut Impressum der Homepage deren
Admin2. Stand Februar 2018 waren die beiden Beisitzer im BaWü-Landesverband
der Kleinstpartei Deutsche Mitte, damals noch unter dem Bundesvorsitzenden
Christoph Hörstel. Stand Juni 2018 organisierten die beiden den „Stammtisch“ der
Deutschen Mitte in Rastatt3.

Thomas Stenzel zeichnete seinerzeit im März 2018 verantwortlich für den LandesMitgliederrundbrief, in dem von verschiedenen „Stammtischen“ für Marco Kurz und
eine Teilnahme an den Demos des Frauenbündnis Kandel geworben wurde4.
2 https://netzwerk-demokratie.org/impressum/
3 https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/ab3e621f-c4e4-4cd0-996d-f29cec6193dc/dm.pdf
https://deutsche-mitte.de/bw/stammtisch-rastatt/
4 https://deutsche-mitte.de/bw/aktuelle-termine_03_01/

Im April-Rundbrief 2018 dann ein kurzer Bericht von der April-Kandeldemo 5. Der
verantwortlich zeichnende “Thomas Stenzel” sprach von einer “Kriegsuhr”:

Im Februar-Rundbrief 2018 dann beantwortete im Kommentarbereich ein 'Thomas
Stenzel' eine Frage eines wegen “Ahmed” austrittswilligen Mitglieds:

5 https://deutsche-mitte.de/bw/unsere-partei-ist-auch-bewegung/

Coronakritik war im Sommer 2020 zum Zielobjekt der patriotischen Szene geworden. Und auch „Ahmed“ war mittlerweile in der Corona-Szene gelandet 6.

In Karlsruhe und an vielen weiteren Orten in Deutschland hatten sich AktivistInnen
mit patriotischer Vergangenheit und/oder Gegenwart mit der Esoszene auf einer
Matrix der Kapitalismuskritik verbandelt. Und, wie nahezu jedeR RednerIN am 8.
August in Karlsruhe dann betonte: Man wollte sich nicht spalten lassen … Eine
Sogwirkung hatte diese Mischung angesichts der mageren 100 Teilnehmenden
dann nicht zur Folge gehabt: Die beiden Pole aus betont negativer Verschwörungsauf der einen, und betont positiver Spirithappyness auf der anderen Seite bargen
vermutlich mehr gegenseitige Abschreckung als Anziehungskraft nach außen.
Hinzu kam, wie die telegram-Userin “Petra” in ihrem oben zitierten Statement zur
demo am 8. August angedeutet hatte, dass die Corona-Szene eine virtuelle war,
mit vielen getippten Worten und wenigen Taten.
Und generell hatte sich die Corona-Szene mit ihrem bizarren Festhalten an der
mantrahaft wiederholten Zahl “1,3 Millionen” als Teilnehmendenzahl am 1. August
bei der Berliner Corona-Demo ein eigenes Verfallsdatum gesetzt: Die Polizei und
die Presse hatten für jenen 1. August von 17.000 Teilnehmenden gesprochen. Und
am 29. August wollte Querdenken 711 die Demo vom 1. August quasi wiederholen
und dabei “noch mehr Leute” mobilisieren: Um der Welt die Verlogenheit von Staat
und Presse vor Augen zu führen … Das wird schiefgehen, und das Kartenhaus
der imaginierten Sachverhalte und Zusammenhänge wird fallen

6 https://www.neckar-chronik.de/Nachrichten/Erneut-Tausende-bei-Demo-gegen-Corona-Regeln-in-Stuttgart-457851.html

Und als ob mit alledem nicht genug
gewesen wäre:
Am Morgen des 8. August suchte
ein Internetuser namens „Stefan R.“
in der öffentlichen telegram-Gruppe
der Corona Rebellen Karlsruhe den
Kontakt zum Aktionsbündnis Karlsruhe.
Stefan Räpple war am Nachmittag
in Kandel bei der Kundgebung des
Frauenbündnis Kandel Hauptredner
gewesen. Ob er am Abend noch in
Karlsruhe auftauchte, ist unbekannt.

Am 7. Juni hatte sich Stay Free Karlsruhe über die Black-Lives-Matter-Demos, die
an jenem Wochende weltweit, bundesweit und auch in Karlsruhe stattgefunden
hatten, positiv geäußert … was die patriotische Szene nicht immer getan hatte.
Der Redner gab an, am 6. Juni an der Karlsruher BLM-Demo teilgenommen zu
haben und nun jedoch sehr enttäuscht zu sein, dass die 4000 BLM-Teilnehmenden
des Vortages nun nicht bei der Corona-Demo seien. Denn Bill Gates würde
„zusammen mit Monsanto [in] den sogenannten Entwicklungsländern“ rassistisch
agieren: Mittels Gen-Technik und Impfprogrammen „nimmt [Bill Gates] den Leuten
dort in Afrika die Lebensgrundlage“: Auch in Indien durch die Kontrole der Landwirtschaft via Kontrolle des Saatguts durch Monsanto: Das sei „purer Rassismus“.
Der Stay-Free-Redner warf den nicht anwesenden BLM-Demoteilnehmenden vom
Vortag vor, nicht „das große Ganze“ im Blick zu haben: Ansonsten würden sie
sich nämlich mit den Coronaprotesten solidarisieren.

Es war sehr schwer vorstellbar, dass der unpatriotische Teil der Karlsruher CoronaSzene sich einem Werben des Ende April 2020 erstinstanzlich als zu rechts aus
der AfD ausgeschlossenen MdL Stefan Räpple öffnen würde.
Der war seit Mai 2020 in Sachen Corona unterwegs gewesen, zuletzt am 8. August in Kandel, wo man die Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung
und die Kritik an deren Coronapolitik parallelisierte zu zwei Aspekten derselben
Sache: Nämlich der Entmündigung des Volkes durch die herrschenden Eliten.
Andererseits war ein Verein wie das Netzwerk Demokratie als Kern des Aktionsbündnis Karlsruhe mit seiner akribischen Genderphobie und der politischen
Vergangenheit seiner Verantwortlichen womöglich gar nicht so verstrahlt, wie man
es anhand der Mahnwache vom 8. August von außen vielleicht annehmen würde,
und hatte vielleicht eigene Vorstellungen, bei denen Daueryoga & Dauerlächeln nur
ein instrumentalisierter Baustein war.

Fortsetzung folgt vielleicht.

