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Der Tag der Freiheit
Im Rubikon-Exklusivinterview wirbt Veranstalter Michael Ballweg für die heutige
Großdemonstration gegen den verfassungswidrigen Corona-Notstand in Berlin.
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In Berlin findet heute auf der Straße des 17. Juni die
bisher größte Demonstration für die Aufhebung der
unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen statt. Jens
Lehrich sprach mit dem Veranstalter Michael Ballweg,
der an alle Bürgerinnen und Bürger im Land
appelliert, friedlich für ihre Rechte und die Demokratie
einzutreten.

Ein entspannter, unaufgeregter, beinahe unscheinbarer Mann



Zur Begründung führt er aus:

„Manchmal kommt es mir so vor, als kommuniziere die Politik über

verdeckte Botschaften mit uns. Mit der offenen Beleidigung des

gesunden Menschenverstands möchte sie uns sagen, wehrt euch und

geht auf die Straße. Bei mir ist diese Botschaft angekommen.“

Seiner Meinung nach gilt:

„Die Pandemie ist dann vorbei, wenn die Bevölkerung
sich dafür entscheidet.“

Im Interview mit Jens Lehrich verkündet er:

„Wir werden die Pandemie beenden. Ob morgen oder später dieses

Jahr wird sich zeigen. Und wir haben ja auch zu Neuwahlen jetzt im

Herbst aufgefordert, damit auch die Oppositionsparteien jetzt die

Chance haben, sich mal wieder anzustrengen. Also, wir haben ja nicht

nur eine Einheitsmedienlandschaft, wir haben im Moment auch eine

Einheitsparteienlandschaft.“

Im traurigen Kontrast zu seiner klaren Botschaft steht die
gespaltene Bevölkerung. Genau deshalb sind die besonnene
Persönlichkeit des Veranstalters und seine Botschaft so wichtig:

Seine Bewegung setzt sich für Gerechtigkeit, für
Frieden, für Demokratie und für das Grundgesetz ein.
Dennoch haben „Antifaschisten“ bereits neun
Gegendemonstrationen angemeldet
(https://www.rbb24.de/politik/thema/2020/coronavirus/be

vermag es, tausende von Menschen zu friedlichen Demonstrationen
zu bewegen. Michael Ballweg initiierte die Bewegung Querdenken 711

(https://querdenken-711.de/) in Stuttgart und ruft nun zu einer
Großdemonstration in Berlin auf.

https://querdenken-711.de/
https://www.rbb24.de/politik/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/07/berlin-demos-querdenker-verschwoerungsmythen-corona.html


itraege_neu/2020/07/berlin-demos-querdenker-
verschwoerungsmythen-corona.html). Sind Antifaschisten
jetzt gegen Frieden? Gegen das Grundgesetz?

In was für einer verrückten Welt wir doch leben. Und was für
Wirkungen die alltägliche Massenpropaganda auf viele doch hat,
sodass sie Gleichgesinnte zu Feinden erklären und diejenigen, die
ihnen die Freiheit stehlen, mit ihrem Gehorsam beeindrucken
wollen.

Schluss mit der Spaltung. Auf nach Berlin. Ein Hoch auf
die Menschlichkeit!

Nachtrag von Jens Wernicke: Seit heute Mittag haben alle mir
bekannten Medien im Land bis auf einige wenige Ausnahmen, allen
voran Rubikon und KenFM (https://kenfm.de/auf-nach-berlin-wir-

bleiben-menschen-und-lassen-uns-nicht-zu-biorobotern-

umprogrammieren/), die gewaltigsten Propaganda-Lügen
verbreitet, die ich jemals erleben musste. Sinngemäß: 10.000
Faschisten zogen durch Berlin, ihre Demo wurde bereits gegen
Mittag beendet, alle waren dumm und irre sowie mehr oder minder
„Volksschädlinge
(https://twitter.com/EskenSaskia/status/1289518034621612032)“.
Einige Medien rudern jetzt bereits zurück, weil diese Lügen einfach
so hanebüchen sind, dass sie in Berlin sonst womöglich zu Unruhen
hätten führen können.

Ich zitiere (https://www.berliner-zeitung.de/mensch-
metropole/anti-corona-protest-zieht-ab-11-uhr-durch-mitte-
li.96329) — und Sie achten bitte vor allem auf a) die Anzahl der
Demonstrationsteilnehmer sowie b) das Foto zur Lage vor Ort, das
wirklich Bände spricht: „Dicht gedrängt und ohne die

https://kenfm.de/auf-nach-berlin-wir-bleiben-menschen-und-lassen-uns-nicht-zu-biorobotern-umprogrammieren/
https://twitter.com/EskenSaskia/status/1289518034621612032
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/anti-corona-protest-zieht-ab-11-uhr-durch-mitte-li.96329


Abstandsregeln zu beachten stehen Zehntausende bei einer
Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen auf der Straße des
17. Juni. Die Polizei spricht von 20.000 Teilnehmern, die Veranstalter
von 1,3 Millionen.“

Rubikon-Exklusivinterview mit Michael Ballweg

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/IanLWj_wG40)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/IanLWj_wG40


Tag der Freiheit-Livestream aus Berlin

Tag der Freiheit-Livestream aus Berlin

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/hTAm5Oc4fao)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/htDrDieOgh0)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/x9_inV7Gy7U)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/hTAm5Oc4fao
https://www.youtube-nocookie.com/embed/htDrDieOgh0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/x9_inV7Gy7U


Tag der Freiheit-Livestream aus Berlin

Tag der Freiheit-Livestream aus Berlin

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/cMZJ8wiWs8k)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/pGMySCqEZy8)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/cMZJ8wiWs8k
https://www.youtube-nocookie.com/embed/pGMySCqEZy8


Zigzehntausende starten bei Demozug auf der Straße
des 17. Juni

Diese Bilder werden euch die Mainstream-Medien nicht
zeigen

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/ICaW2EqsIig)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/REZHkCVy9r8)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/ICaW2EqsIig
https://www.youtube-nocookie.com/embed/REZHkCVy9r8


Die Polizei beendet die Veranstaltung

Rede von Michael Ballweg in Mannheim

Rede von Michael Ballweg in Stuttgart

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/-jwEkiZFud0)

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/iUoovQIUCyA)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/-jwEkiZFud0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/iUoovQIUCyA


Redaktionelle Anmerkung: Das Programm für die
Großdemonstration in Berlin finden Sie hier
(https://img1.wsimg.com/blobby/go/74e92e2f-7c73-4d74-b272-
819b4890ad68/downloads/Programm%20Berlin%201.%20und%202
.%20August%202020_2.pdf?ver=1596138056605), die
Verhaltenstipps und Notfallnummern für den Fall einer Festnahme
hier (https://img1.wsimg.com/blobby/go/74e92e2f-7c73-4d74-
b272-819b4890ad68/downloads/Demonstration_Berlin-
EA_20200729.pdf?ver=1596138056605).

Elisa Gratias, Jahrgang 1983, studierte Übersetzen und
Journalismus. 2005 wanderte sie nach Frankreich aus,
wo sie ihr Studium zur Übersetzerin abschloss. 2014 zog
sie nach Mallorca und arbeitet dort seitdem als
freiberufliche Übersetzerin, Autorin und Künstlerin. Ihre
Auswandererfahrungen und ihr Hang zum Grübeln
bescherten ihr viele Erkenntnisse zum Thema Glück,
Erfüllung und Gesellschaft. Darüber schreibt sie auf
ihrem Blog flohbair.com (http://www.flohbair.com). Ihre
Kunst zeigt sie auf elisagratias.com
(https://elisagratias.com/).

Jens Wernicke ist Diplom-Kulturwissenschaftler und
arbeitete lange als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Politik und als Gewerkschaftssekretär. Er verantwortete
mehrere Jahre das Interviewformat
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(http://www.nachdenkseiten.de/?cat=209) der
NachDenkSeiten (http://www.nachdenkseiten.de/),
Deutschlands meistgelesenem politischen Blog. Heute ist
er Autor, freier Journalist und Herausgeber des Rubikon
(https://www.rubikon.news/), dem Magazin für die
kritische Masse. Zuletzt erschienen von ihm als
Herausgeber „Netzwerk der Macht — Bertelsmann: Der
medial-politische Komplex aus Gütersloh
(http://www.bdwi.de/verlag/gesamtkatalog/564228.html)“
und „Fassadendemokratie und Tiefer Staat: Auf dem
Weg in ein autoritäres Zeitalter
(https://mediashop.at/buecher/fassadendemokratie-
und-tiefer-staat-2/)“. Sowie von ihm als Autor die
Spiegel-Bestseller „Lügen die Medien? Propaganda,
Rudeljournalismus und der Kampf um die öffentliche
Meinung (https://www.westendverlag.de/buch/luegen-
die-medien/)“ und „Möge die gesamte Republik mit
dem Finger auf sie zeigen: Das Corona-Unrecht und
seine Täter (https://www.rubikon.news/artikel/chronik-
einer-hasskampagne)“. Er bloggt unter jenswernicke.de
(https://jensewernicke.wordpress.com/).

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)) lizenziert.
Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen dürfen Sie es verbreiten und
vervielfältigen.
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