
Heute ist Volkstrauertag, liebe Freunde!
Wir trauern heute um diejenigen, die in denletzten Jahren durch Krankheit umgekommensind.
Wir trauern heute auch um die vielenMenschen, denen durch eine experimentelleGentherapie sogenannter Impfhersteller ihrLeben viel zu früh genommen wurde.
Wir trauern heute um Freunde, Eltern, Söhneund Töchter, Unternehmer und Mitarbeiter, diedurch die brutalen Maßnahmen der Politik ihremLeben ein jähes Ende bereiteten, weil sie keineMöglichkeit mehr sahen, unter unmenschlichenBedingungen sowie Kontakt- und Berufsverbotenweiter zu leben.
Wir trauern heute um unsere Großeltern, dieeinsam und verlassen sterben mussten, weil diePolitik es so wollte.
Aber wir trauern auch um unser Grundgesetz,dass durch maßlose und unwissenschaftlicheVerordnungen einfach mal eben so in weitenTeilen abgeschafft wurde.

 Unsere Freiheit, wie wir sie kannten undgewohnt waren - gibt es nicht mehr!



 Unsere Werte wie Solidarität undgesellschaftlicher Konsens – gibt es nichtmehr!
 Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt,zerstört von der ideologischen Agenda derverachteten Politkaste – gibt es nicht mehr!
 Meinungsfreiheit, den kritischen Diskurs,selbstverständliche Merkmale einer echtenDemokratie – gibt es nicht mehr!
Stattdessen gibt es nur nochStaatspropaganda. Und diejenigen, die sichtrauen, kritisch zu berichten, werden derExistenz beraubt und auf subtile Art undWeise mundtot gemacht. Willfährige Gehilfensind Medienkonzerne und sogenannteSoziale Medien, die ganz asozialentscheiden, wer existieren darf und wernicht.

 Wissenschaftliches Diskutieren, These undAntithese – gibt es nicht mehr!
Nur noch Ideologie und Geld verdienen. Alle,die kritisch sind, bezahlen mit ihrem Ruf undihrer Lebensgrundlage. Schlimmer noch,Wissenschaftler werden diskreditiert,angeblich unabhängige Richter wieSchwerverbrecher behandelt und rechtstreue



Beamte suspendiert. Man kann fast denEindruck gewinnen, nicht die DDR hat sichder BRD angeschlossen, nein, es ist andersherum. Gesinnungsschnüffelei undDenunziantentum werden staatlich gefordertund gefördert.
Wir trauern um Gerechtigkeit undVerhältnismäßigkeit in der Justiz.
GEZ-Verweigerer oder Ärzte, die ihren Patientenin ärztlicher Verantwortung Atteste ausgestellthaben, um sie vor dem Wahnsinn der politischenEliten zu schützen, oder kritische Journalistenund Menschen, die auf diese Mißständeaufmerksam machen, gehen in Gefängnisse. ImKontext bekommen Vergewaltiger undMesserstecher lediglich Bewährungsstrafen!
Die Justiz ist inzwischen nach verbreiteter Sichtder Bürger in weiten Teilen zumRepressionsapparat der herrschendenVerbrecherkaste entartet.
Wir trauern um die Rechtschaffenheit unsererPolitiker, die arrogant und ignorant gegen dieBevölkerung regieren. Sie scheinen der Ansicht



zu sein, dass die Bürger der Politik zu dienenhaben und nicht umgekehrt.
 Moral und Anstand sind in den volksfernenKreisen des vorherrschenden Parteienkartellsvöllig abhanden gekommen.
 Sie predigen Wasser und saufen Wein!
 Sie werden großzügig vom Steuerzahleralimentiert und füllen sich in ihrerunersättlichen Gier weiter die Taschen alsLobbyisten im Umfeld der Korruption.
 Politiker, die sich erkennbar nicht primär demWohl des Volkes sondern kruden Ideologien,wie etwa dem Genderwahn, verpflichtetfühlen.

Wir trauern um unsere Kinder, die bereits inKindergarten und Schule mit Lügen und grün-linken Ideologien indoktriniert werden, so dasssie sich festkleben, Leben gefährden und Kulturzerstören. Die ihre Freunde nicht mehr besuchendurften und die ebenfalls als Versuchskaninchenfür eine experimentelle Gentherapie herhaltenmussten. Die ihr Immunsystem durchMaskenzwang zerstört bekamen.



Wir trauern vor allem um die Wahrheit. Sieblieb als erstes auf der Strecke. All die Lügen,die man uns auftischt – immer dreister –verfangen nicht mehr. Immer mehr Leutemerken, dass sie verarscht werden. Und immermehr Leute wollen das nicht mehr hinnehmen.Seit Jahren wird von den Regierungen auf allenEbenen und den sich ihnen anbiederndenMedien Angst und Schrecken verbreitet, um vomStaatsversagen abzulenken.
Erst mit Corona, jetzt mit Krieg undEnergieknappheit.
Das Staatsversagen ist in jedem Bereich und aufjeder Ebene angekommen:

 der angebliche Impfschutz: Gescheitert!
 die Sozialpolitik: Gescheitert!
 die Finanzpolitik mit den Folgen der fatalenEnteignung der Bürger durch Inflation undLastenausgleichsgesetz: Gescheitert!
 die Energiepolitik – jenseits physikalischerGesetzmäßigkeiten und wissenschaftlicherErkenntnisse: Gescheitert!
 die Friedenspolitik mit ihren Verstrickungen ineinen Krieg der NATO mit ihrer aggressivenOsterweiterung – gegen alle früheren



politischen Vereinbarungen mit Russland,namentlich mit dem in Deutschlandgeschätzten Gorbatschow, der auf dieserGrundlage der Wiedervereinigung unseresLandes zugestimmt hat: Gescheitert!
 die Daseinsvorsorge in denen viele Rentnernur mit dem Sammeln von Flaschenüberleben können: Gescheitert!

Wir trauern um unseren einstigen Wohlstand,der mit Fleiß, Ausdauer und Innovation erarbeitetwurde und nun Stück für Stück zerstört wird.
Betriebe oder ganze Wirtschaftszweige werdensehenden Auges in die Pleite getrieben oder anden meistbietenden verschachert. KorruptePolitiker feiern den Ausverkauf von DeutschlandsMittelstand. Konzernvorstände dienen sichdiesen Politikern an. Die Mittelschicht, die Stützeder Gesellschaft, wird kaputt gemacht.

Wir trauern um unsere Demokratie. Wir wehrenuns gegen eine Scheindemokratie, bei der eineEU-Kommissionspräsidentin installiert wurde, dienicht gewählt war. Oder bei der in Thüringen ein



Ministerpräsident regiert, der abgewählt wurde.Oder dass bei einer chaotischen Bundestags-und Senatswahl in Berlin Wahlzettel nichtvorhanden waren, die Wahllokale noch nach derersten Hochrechnung geöffnet waren, vieleMenschen erst gar nicht wählen konnten. InBerlin wurde das Wahlergebnis von Rot-Rot-Grün geschätzt, dass natürlich Rot-Rot-Grünvorne sah.
Und das alles wird nicht geahndet und einfachausgesessen.
Wir trauern um EINIGKEIT UND RECHT UNDFREIHEIT. Die gibt es nämlich nicht mehr.
Holen wir sie uns zurück! Geht mit!
Für Selbstbestimmung, Gerechtigkeit,Frieden und Freiheit!
Und wahrlich, ich sage euch:Der täglich zunehmende Leidensdruck der Bürger anden unerträglichen politisch gesteuerten Zuständenwird spätestens auf den winterlichen stromlosenStraßen der Republik die gebotene Dynamik deswütenden Widerstands entfalten.
Amen.


