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Ich werde Ihnen nicht noch einmal all 
diese Zeichen nennen. Leute wie ich ha-
ben immer wieder darauf hingewiesen 
und sie laut vorgelesen - seit 17 Mona-
ten. Jeder, der etwas über die Geschichte 
des Totalitarismus weiß, wie er die Ge-
sellschaft schrittweise in ein monströ-
ses Spiegelbild ihrer selbst verwandelt, 
wusste von Anfang an, was die „Neue 
Normalität“ bedeutet. Wir haben es von 
den Dächern gerufen.

Wir haben beobachtet, wie die „Neue 
Normalität“ unsere Gesellschaften in 
paranoide, pathologisierte, autoritäre 
Dystopien verwandelt. Um einen Film 
zu sehen oder eine Tasse Kaffee zu be-
kommen müssen die Menschen jetzt ihre 
Papiere vorzeigen; um einen Supermarkt 
zu betreten und Lebensmittel zu kaufen 
müssen sie ihre ideologische Konformi-
tät öffentlich zur Schau stellen. Wir ha-
ben gesehen, wie die „Neue Normalität“ 

die Mehrheit der Massen in einen hass-
erfüllten hysterischen Mob verwandelt, 
der offen die Ungeimpften verfolgt, die 
offiziellen Untermenschen der Ideologie 
des „Neuen Normal“.

Wir haben beobachtet, wie die „Neue 
Normalität“ exakt das tat, was jede tota-
litäre Bewegung in der Geschichte vor 
ihr getan hat – und zwar genau nach 
Drehbuch. Bei jedem Schritt auf die-
sem Weg haben wir darauf hingewie-
sen. Deshalb werde ich es nicht noch 
einmal wiederholen.

Ich werde jedoch dokumentieren, wo 
wir im Moment stehen, und wie wir hier-
hergekommen sind … fürs Protokoll. 
Damit die Leute, die Ihnen später sagen 
werden, dass sie „keine Ahnung hatten 
wohin die Züge fuhren“, verstehen, war-
um wir ihnen nicht mehr vertrauen. Und 
warum wir sie als Feiglinge, Kollabora-
teure oder Schlimmeres betrachten.

Die Menschen können sich einreden, sie hätten nicht gesehen, in welche Richtung sich die Dinge in 
den letzten 17 Monaten entwickelten. Aber man konnte es sehen. Alle Zeichen auf dem Weg waren 
sichtbar, geschrieben in großen fetten Buchstaben. Und einige davon in beängstigend aussehender 
germanischer Schrift: HIER GEHT’S ZUM TOTALITARISMUS!

Der Weg in den Totalitarismus

Polizei im Einsatz gegen Demonstranten 
(Foto: Tim Wagner, flickr.com, CC BY-NC 2.0)
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Ja, das ist hart formuliert, aber dies ist 
kein Spiel. Es geht nicht um eine Mei-
nungsverschiedenheit. Das weltweit 
herrschende kapitalistische Establish-
ment ist dabei, eine neue, offen tota-
litäre Gesellschaftsstruktur und Herr-
schaftsform einzuführen. Sie heben 
unsere Verfassungs- und Menschen-
rechte auf und verlagern die Macht von 
souveränen Regierungen und demokra-
tischen Institutionen auf nicht rechen-
schaftspflichtige globale Instanzen, die 
keiner Nation oder ihren Völkern ver-
pflichtet sind.

Genau das passiert gerade. Es ist keine 
Fernsehshow, es geschieht tatsächlich.

Die Zeit, in der die Menschen „aufwa-
chen“ müssen, ist vorbei. Jetzt kann 
man sich nur noch entweder dem 
Kampf anschließen, um zu bewahren, 
was von unseren Rechten und unserer 
Souveränität noch übrig ist, oder man 
ergibt sich dem „Neuen Normal“, dem 
global-kapitalistischen Totalitarismus.

Es kümmert mich nicht, was Sie über 
das Virus, seine mutierten Varianten 
oder die experimentellen sogenannten 
Impfstoffe denken. Das hier ist kein ab-
strakter wissenschaftlicher Streit. Es ist 
ein Kampf – ein politischer, ideologi-
scher Kampf. Auf der einen Seite steht 
die Demokratie, auf der anderen der To-
talitarismus. Entscheiden Sie sich für 
eine Seite, und leben Sie damit!

Hier ist der aktuelle Stand der Dinge, 
und wie wir hierhergekommen sind – in 
groben Zügen:

Im August 2021 hat Deutschland of-
fiziell Demonstrationen gegen die Ideo-
logie der „Neuen Normalität“ verboten 
[1]. Andere öffentliche Versammlungen, 
wie die Christopher-Street-Day-Para-
de eine Woche vorher, sind weiterhin 
erlaubt.

Die Ächtung politischer Opposition ist 
ein klassisches Kennzeichen totalitärer 
Systeme. Dieser Schachzug liefert den 
deutschen Behörden den Vorwand, um 
morgen die Schlägertruppen der „Neu-
en Normalität“ auf die Demonstranten 

loszulassen.

In Australien wurde das Militär ein-
gesetzt, um die totale Befolgung von Re-
gierungsdekreten zu erzwingen: Lock-
downs, öffentliche Gehorsamkeitsrituale 
usw. [2].

De facto herrscht also Kriegsrecht. Dies 
ist ein weiteres klassisches Merkmal 

totalitärer Systeme.

In Frankreich werden jetzt Restau-
rant- und andere Geschäftsinhaber in-
haftiert, die Ungeimpfte bedienen, eben-
so natürlich die Ungeimpften [3]. Die 
Dämonisierung und Ausgrenzung der 
Ungeimpften, sie zum Sündenbock zu 
erklären, findet in Ländern auf der gan-
zen Welt statt. Frankreich ist nur ein ex-
tremes Beispiel.

Die Verteufelung, Entmenschlichung 
und Ausgrenzung von Minderheiten 
– insbesondere von Regimegegnern – 
ist ein weiteres klassisches Merkmal 

totalitärer Systeme.

Dieses pseudo-medizinische System der 
sozialen Spaltung wird ebenfalls im Ver-
einigten Königreich, in Italien, Griechen-
land und zahlreichen anderen Ländern auf 
der ganzen Welt eingeführt [4], um die 
Gesellschaften in „gute Menschen“, d.h. 
willfährige, und „schlechte“, also nicht 
willfährige zu unterteilen.

Die „guten Menschen“ werden von 
den Behörden und den Medien ermäch-
tigt und ermutigt, ihre Wut an den Unge-
impften auszulassen, ihre Absonderung 
in Internierungslagern zu fordern [5], und 
offen damit zu drohen, sie brutal zu er-
morden [6]. Auch dies ist ein Kennzei-
chen totalitärer Systeme.

Und genau da, meine Freunde, befin-
den wir uns. Wir sind nicht über Nacht 
hierhergekommen. 

Hier sind nur einige deutliche Schritte 
auf dem Weg in den Totalitarismus, auf 
die ich in den letzten 17 Monaten hin-
gewiesen habe:
·  Juni 2020: Neuer (pathologisierter) To-

talitarismus [7]
·  August 2020: Die Invasion der Neuen 
Normalen [8]
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·  Oktober 2020: Der Covidianische Kult 
[9]

·  November 2020: Die Deutschen sind zu-
rück! [10]

·  März 2021: Die neue Normalität (Pha-
se 2) [11]

·  März 2021: Die „Ungeimpftenfrage“ 
[12]

·  Mai 2021: Die Kriminalisierung von 
Andersdenkenden [13]

·  Juni 2021: Die Herstellung der neuen 
normalen „Realität“ [14]

Und jetzt sind wir da, wo wir uns schon 
die ganze Zeit klar und unmissverständ-
lich hinbewegt haben, direkt in den her-
annahenden Sturm [15] oder möglicher-
weise einen globalen Bürgerkrieg. Dies ist 
nicht das Ende des Weges zum Totalita-
rismus, aber ich bin mir ziemlich sicher, 
dass wir uns auf der Zielgeraden befin-
den. Ich habe das Gefühl, dass die Din-
ge bald hässlich werden. Sehr hässlich. 
Extrem hässlich.

Diejenigen von uns, die für den Er-
halt unserer Rechte und eines gewissen 
Anscheins von Demokratie kämpfen, 
sind in der Unterzahl, aber wir haben 
noch nicht das letzte Wort gesprochen 
– und wir sind Millionen, und wir sind 
hellwach.

Wählen Sie also, wenn Sie es nicht 
schon getan haben, eine Seite. Aber be-
vor Sie das tun, werfen Sie vielleicht ei-
nen Blick auf die Geschichte totalitä-
rer Systeme. Aus irgendeinem Grund 
scheint es für die Totalitaristen nie funk-
tioniert zu haben, jedenfalls nicht auf 
lange Sicht. Ich bin kein professioneller 
Philosoph, aber ich vermute, das hat et-
was mit dem unauslöschlichen Wunsch 
einiger Menschen nach Freiheit zu tun, 
und mit ihrer Bereitschaft, dafür zu 
kämpfen, manchmal sogar bis zum Tod.

So fühlt sich unsere Zeit an.
Tut mir leid, dass ich „Braveheart“-

mäßig auf Sie losgehe, aber ich bereite 
mich gerade darauf vor, morgen von den 
Schlägertrupps der „Neuen Normalität“ 
den Rotz aus mir herausgeprügelt zu be-
kommen, deshalb bin ich ein wenig – Sie 
wissen schon – übermäßig emotional.

Aber im Ernst: Entscheiden Sie sich 
für eine Seite – Jetzt! – oder es wird eine 
für Sie ausgewählt.


