Hallo Ihr lieben Menschen da draußen!
Ich bin überwältigt so viele so Mutige Menschen zu sehen.

Wir wollen mit dieser Demo ein Impuls geben ein Zeichen setzen.
Damit wir mit vielen Dingen nicht zufrieden sind was gerade
passiert. Und immer wenn sich etwas verändern soll ist das erst
passiert, als die Menschen aufgestanden sind und gesagt haben.
„Nein so wollen wir das nicht haben“
So wir Ihr jetzt !
Ihr seid so mutig.
Oft in den letzten Tagen werde ich gefragt warum ich und meine
Familie das machen. Warum ich mich mit meinem Ruf in die
Öffentlichkeit gehe und es riskiere diesen auf lange Zeit zu
beschädigen. Ich mache das, weil ich es innerlich nicht mehr
aushalte. Weil ich nicht mehr zuschauen will, wie unsere
Gesellschafft in Angst statt in Liebe lebt. Wer entscheidet es
eigentlich was ein guter Ruf ist? Wer entscheidet eigentlich was
richtig und falsch ist? Ich habe beschlossen mein Handeln nach
meinen eigenen Werten auszulegen. Und zwar egal was die äußere
Welt da draußen dazu sagt oder meint.
Manchmal klappt es besser manchmal schlechter.
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Meine werte sind:
Familie, ein Bio Bauer sein, ein toller Vater sein, Ehrlichkeit, ein
Freund sein, die Natur zu schützen, ein Vorbild zu sein. Und in
Liebe zu Handeln und nicht im Gefühl der Angst.
Und Egal was jetzt daraus resultiert in der Welt da draußen das wir
an die Öffentlichkeit gegangen sind. Vor mir und meinen Werten
wird mein Ruf nicht beschädigt sein und das ist es worauf es
ankommt. Ihr alle wie Ihr da steht seid gekommen um eure Werte
zu vertreten und darauf könnt Ihr Stolz sein und dadurch wird sich
etwas verändern.
Wir sagen nicht “nehmt alle getroffenen Entscheidungen zurück“.
Wir sagen nicht „das war alles unnötig“.
Und wir sagen nicht „das hat man alles vorher Wissen können“.
Aber wir sagen „spätestens jetzt muss endlich ein ehrlicher Blick auf
die Geschehnisse gebracht werden. Ein offener und kritischer Blick
und dazu gehört auch zu überprüfen ob alle Entscheidungen richtig
waren. Es muss ein fachübergreifendes Beratergremium geben wo
auch Kritische Stimmen zugelassen werden. Man weiß inzwischen
so viel über Corona und das muss jetzt die Basis sein um zu
Handeln. Es gehört sehr viel Mut dazu auch mal Fehler
einzugestehen.
Ihr seid Mutig, viele unserer Entscheidungsträger sind es nicht.
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Was hier gerade in unserem Land passiert ist zu umfassend um auf
alles einzugehen. Deshalb jetzt nur ein paar Ansichten von uns, die
euch zum Nachdenken anregen sollen.
Es kann nicht sein, dass unser Grundgesetz so massiv in so einer
kurzen Zeit eingeschränkt wird. Mit der Begründung „es könnte
vielleicht sein, dass…“. Und man das dann nicht mal in Frage
stellen soll. Ich bin einfach schockiert wie einfach und schnell diese
Grundrechtseinschränkungen beschlossen wurden. Man muss sich
fragen, was bedeutet das für unsere Zukunft.
Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zu den Auswirkungen
durch Corona muss wiederhergestellt werden und das unter
Einbezug aller Auswirkungen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass
unsere Entscheidungsträger die Maßnahmen nicht anpassen, weil
Sie dann den Schaden, den Sie angerichtet haben, nicht mehr
rechtfertigen können. Es muss mit aller Gewalt ein super
gefährliches Virus bleiben um Ihre Entscheidungen zu rechtfertigen.

Und liebe Politiker, wir wollen unsere Nachbarn nicht bespitzeln. Wir
wollen mit Ihnen eine gute Zeit verbringen. Und schon gar nicht
wollen wir Politiker, die uns dazu aufrufen unsere Nachbarn oder
Mitmenschen zu bespitzeln.

Das Impfen muss freiwillig bleiben. Jeder soll das Recht haben das
für sich selbst zu entscheiden. Was ein Mensch mit seinem Körper
macht ist seine ganz eigene Entscheidung.
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Wir wollen auch keine Digital überwachten Menschen sein. Wir
wollen ein selbstbestimmtes und freies Leben führen ohne
Überwachung.

Wer redet eigentlich mit unseren älteren Menschen in der
Gesellschaft. Hat eigentlich jemand Sie schon mal gefragt, was Sie
wollen. Sie haben eine große Lebenserfahrung. Lassen wir doch
einfach mal auch Sie zu Wort kommen und bestimmen nicht nur
über Ihre Köpfe hinweg. Redet mit Ihnen und nicht über Sie. Nehmt
Ihnen nicht das schönste was Sie haben den Kontakt zu Ihren
liebsten.

Und was macht das jetzt mit unsren kleinen Kinderseelen. Diese
Zeit mit all der Angst. Was macht das mit Ihnen? Das weiß keiner,
aber bestimmt nichts Gutes. Für unsere Kinder sind wir heute hier.
Geben wir Ihnen eine Stimme damit Sie in eine zeit ohne Angst
aufwachsen können.
Und Ihr alle werdet mal zu euren Enkel sagen können… nein wir
haben es nicht einfach so hingenommen…wir sind aufgestanden für
eure Zukunft.
Was ist, wenn all die Maßnahmen die unsere Politiker getroffen
haben, ein um das 100 fache größeres Leid, Elend, Tod,
Arbeitslosigkeit, Hunger, Depressionen auslösen in der Welt?
Ja, ich sage bewusst in der Welt. Denn war es nicht so, dass in
China alles angefangen hat und Europa es von dort abgeschaut
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hat. Dann hat der Rest der Welt auf Europa geschaut hat, worauf
sich dann die armen Länder gesagt haben, wenn nicht mal das so
toll entwickelte Europa damit klarkommt, wie sollen wir das den
dann schaffen. Schon jetzt hat es gravierende Auswirkungen auf
solche Länder. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen damit
die getroffenen Maßnahmen um das vielfache mehr tote und
leidende Menschen in der Welt geben wird als das Virus jemals
auslösen kann.
Wir werfen niemandem vor, was da bisher geschehen ist, aber wir
fordern alle auf sich jetzt kritisch darüber Gedanken zu machen was
hier passiert.
Wir wünschen allen Menschen viel Gesundheit und das wir alle gut
durch diese Zeit kommen.
Das Leben ist ein Segen.
Es ist wundervoll, wenn wir es nur zulassen.
Irgendeine Macht hat uns alles gegeben was wir auf der Erde
brauchen um ein glückliches, zufriedenes, gesundes und erfülltes
Leben zu haben. Lasst es uns leben und nicht daran zweifeln.
Und wenn Ihr nach der Demo Heim geht, seid weiterhin Kritisch und
steht zu euren Werten. Seid offen für ein achtsamen Dialog.
Ihr seid einfach Toll

Sagt den Menschen da draußen, wir haben für vieles Verständnis,
aber eines lassen wir uns nicht nehmen, das ist unsere Freiheit.
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