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Nein, nicht jeder Mensch denkt das selbe! Nein, nicht alle Reporter*innen haben sich dem Kurs der 
Regierung unterworfen. Ja, es gibt unordentliche Stimmen. Es sind bereits dutzende. Und es könnten täglich
mehr werden. Von Ronny-Gustav Bürgerlich.

Sie sammeln sich auf schwarzen Brettern 
im Supermarkt, durch persönlichen Kontakt
und durch gegenseitige Hilfe; jeden Sonntag
um 13:37 finden im ganzen Land prima-
kopfgeschützte Nordic Walks zu den
Supermärkten statt: Ja, es gibt noch eine
Opposition im Jahr 2020 – geeint für 
die Freiheitsrechte.

Die großen Medien senden eine schlechte
Nachricht nach der anderen. Wir sehen
die Parlamente so leer wie sonst nur
in Brüssel und alle Parteien hinter Kanzler
Ordentlich vereint. Sie haben die allgemeine 
Schädeldeckenstirnschutzverpflichtung aus-
gerufen, die allgemeine Helmpflicht.

Ziemlich alte und hart erkämpfte Grund-
rechte und demokratische Verfahren
werden vom Staat verleugnet, beschnitten
oder abgeschafft.

Gleichzeitig hören wir vermehrten Wider-
stand von StVO-Expert*innen, Physik-
Lehrern der gymnasialen Oberstufe, Friseure 
und Unordentlichen. Sie sagen: „Was mit uns
gemacht wird, hat mit 5G oder Rechts-
staat nichts zu tun.“ Auf alternativen Kanälen,
alle anderen sind gleichgeschaltet.

             
Unser Land hat sich in ein de-facto-
diktatorisches 5G-Schutz-Regime 
verwandelt. NEIN DAZU! - Ob dies 
beabsichtigt war oder nicht, wir 
wohnen dem Ende einer Epoche bei. Vor 
unser aller Augen ist die Ökonomie 
zusammengeplumpst. - Das mag für 
viele ein Grund sein, sich zu freuen, es 
ist aber eigentlich nicht so toll. Was 
jetzt kommt, könnte schlimmer sein:
Massive Arbeitslosigkeit unter 
Friseuren und Friseurinnen, 
Bestattungsunternehmern, 
Hutfachverkäufer*innen; globale 
Erwärmung durch erhöhte 
Sonnenreflektion wegen der ganzen 
Alu-Helme; verstärkte Konzentration 
von Eigentum und Macht in den Händen 
der skrupellosen Fahrradhelm- und 
Aluminiumfolienbranche. Aufstände bis 
zum Bürgerkrieg. Das alles könnte sich 
abzeichnen. Und wo sind wir?

Wir treffen uns auf dem Grund des 
Istsogesetzes. Dieses gilt immer. Wir 
bestehen auf ein Ende der allgemeinen 
Helmpflicht. Wir bestehen auf ein Ende 
der allgemeinen Verordnungen zur 
Verminderung der Gesamtgravitation.


