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Die Zukunft beginnt
jetzt
„Wenn wir die neu entstehende Ordnung menschlich gestalten wollen, muss jeder
einzelne von uns jetzt klug und entschlossen handeln“, appelliert Rubikon-Herausgeber
Jens Wernicke in seinem Aufruf an die Demokratinnen und Demokraten im Land.
von Jens Wernicke
Foto: muratart/Shutterstock.com

Wir befinden uns inmitten einer historischen
Auseinandersetzung, deren Hauptfrontlinie zwischen
Oben und Unten, zwischen Arm und Reich verläuft.
Menschen, die mit immenser Macht ausgestattet sind,
deren Freunde Gesetze erlassen und über das staatliche
Gewaltmonopol verfügen, stehen Menschen gegenüber,
die als Einzelne kaum Einfluss auf Staat und
Gesellschaft nehmen können — und die immer häufiger
zu Objekten elitären Handelns degradiert werden. Die
einen verfügen mehr oder minder über alle Macht, die

anderen hingegen stellen die überwältigende Mehrheit
der Menschheit dar. Entschlossenheit und strategisches
Geschick sind entscheidend, diesen Konflikt zugunsten
von Mehrheit, Menschlichkeit und Vernunft zu
entscheiden, meint Rubikon-Herausgeber Jens
Wernicke. Es gilt, den Ernst der Lage zu erkennen und
entsprechend zu handeln, um einem übermächtigen
Gegner stets einige Schritte voraus zu sein. Dazu
gehört vor allem, ein kritisches Magazin gegen Angriffe
abzusichern, die diesem im Prozess der geplanten
Umwandlung von einer leidlich funktionierenden
Demokratie in eine Diktatur unweigerlich drohen.
Angriffe technischer wie juristischer Art — als Versuch,
einen lästigen und hartnäckigen Kritiker zum
Schweigen zu bringen. Im folgenden Text skizziert er
nicht nur seine Einschätzung der Lage, sondern auch
einen Aktionsplan, der erreichen soll, dass
unabhängiger Journalismus auch zukünftig überlebt.

Liebe Leserinnen und Leser,
in meiner Jugend gab es ein Sprichwort:
„Wenn es aussieht wie eine Katze, sich verhält wie eine Katze und
schnurrt wie eine Katze, dann ist es auch eine Katze.“
Heute muss es wohl eher lauten:
„Wenn es riecht
(https://www.achgut.com/artikel/selbstchecken_ist_gut_fuer_dei_

gesundheit) wie Faschismus
(https://www.rubikon.news/artikel/der-technik-faschist), sich
verhält (https://www.mv-online.de/in-und-ausland/nrw/reulwill-paragrafen-fuer-landfriedensbruch-aendern-393518.html) wie
Faschismus (https://www.rubikon.news/artikel/der-medizinischefundamentalismus) und argumentiert
(https://www.welt.de/politik/deutschland/plus221613346/CoronaImpfung-Zwei-Klassen-Gesellschaft-ist-unvermeidlich.html) wie
Faschismus (https://nicola.werdenigg.com/2018/07/11/14merkmale-des-faschismus/), dann ist
(https://de.wikipedia.org/wiki/Faschismustheorie#Marxistische_Fas
chismustheorien) es wahrscheinlich auch Faschismus
(https://childrenshealthdefense.org/defender/naomi-wolf-steps-tofascism/).“
Konkret: Es darf inzwischen als gesichert angesehen werden, dass
der ganze „Corona-Wahnsinn
(https://2020news.de/terrorkommunikation-us-panik-papieraufgetaucht/)“ nur als Cover (https://multipolarmagazin.de/artikel/was-steckt-hinter-der-corona-politik) für den
globalen Umbau von Staaten und Gesellschaften
(https://multipolar-magazin.de/artikel/moral-statt-demokratie)
dient (https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/bill-gatessieht-positive-folgen-von-corona-mehr-innovationen17091415.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE), an
dessen Ende sich die Mehrheit der Weltbevölkerung auf Dauer
entrechtet (https://kenfm.de/der-neue-faschismus/) und in einer
neuen Art von Leibeigenschaft
(https://www.internetkanzlei.to/iwf-plant-digitalewaehrungsreform-kurzfristig/) wiederfinden
(https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/digitaleidentitaet-die-blockchain-weiss-alles-kommt-die-totaleueberwachung) soll.
Rubikon hatte von Beginn an vor diesen Entwicklungen gewarnt,

weil die Grund- und Menschenrechte
(https://www.rubikon.news/artikel/der-infizierte-rechtsstaat) für
uns auch in Zeiten realer oder vermeintlicher
(https://de.rt.com/inland/110313-trotz-corona-kliniken-meldenweniger/) Pandemien niemals verhandelbar sind. Und weil absehbar
war, dass, reicht man den Eliten, deren System sich in einer
existentiellen (https://www.megamaschine.org/) Krise
(https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/banken-boerse101.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE) befindet, den
kleinen Finger, sie dann den ganzen Arm nehmen
(https://de.rt.com/inland/110976-gewerkschaft-der-polizeiversammlungen-und-demos-muessen-verboten-werden/) und
behalten. Das ist die Logik
(https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/afrikadroht-erste-rezession-seit-einem-vierteljahrhundert17082677.html) von Macht. Die Logik
(https://www.finanzen.at/nachrichten/finanzplanung/voncorona-krise-profitiert-so-viel-reicher-wurden-die-reichen-in2020-1029820263) jenes „Klassenkrieges
(https://de.wikiquote.org/wiki/Warren_Buffett)“, der dem
Kapitalismus stets immanent war.
Warum, um alles in der Welt, sollten die Herrschenden, deren
Macht und Besitz, deren Privilegien durch das nahende Ende der
kapitalistischen Ära final infrage
(https://www.internetkanzlei.to/euro-krise-2021/) gestellt
(https://www.internetkanzlei.to/crash-des-finanzsystems-covid19-lockdown-vs-buergerrevolten/) sind, an Demokratie interessiert
sein? Warum sollten sie uns Rechte, die sie uns weggenommen
(https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/polizeibringt-quarantaene-verweigerer-in-corona-krankenhaus-100.html)
haben und die sie nur stören
(https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/bill-gates-siehtpositive-folgen-von-corona-mehr-innovationen-17091415.html?
utm_source=pocket-newtab-global-de-DE), jemals zurückgeben

(https://de.rt.com/nordamerika/110503-ruckkehr-zur-normalitatnicht-vor/)? Was hätten sie davon?
Inzwischen wird in verschiedenen Ländern bereits offen darüber
gesprochen, dass wir alle für viele Jahre (https://www.ntv.de/panorama/Lauterbach-fuerchtet-Teufelskreis-derMutationen-article22247503.html?utm_source=pocket-newtabglobal-de-DE) Masken tragen sollen
(https://www.swr.de/wissen/corona-impfung-das-ist-wichtig100.html#ansteckend-nach-der-impfung), es gar nicht mehr um
Corona gehe, sondern ja viele andere gefährliche Viren gebe
(https://www.rubikon.news/artikel/maskenpflicht-forever), dass
wir uns regelmäßig gegen dieses und jenes impfen lassen — und alle,
die sich diesem Regime nicht beugen, zeitlebens ihrer
Menschenrechte beraubt werden.
Johannes Groß, der einstige Chefredakteur von Capital, soll
diesbezüglich bereits Mitte der 1990er Jahre geäußert haben
(https://jensewernicke.wordpress.com/2013/06/08/demokratieals-standortnachteil/):
„Nach dem Scheitern des Kommunismus und der anscheinend
wachsenden Funktionsschwäche der traditionellen Demokratien bleibt
der Faschismus eine der Möglichkeiten der Politik.“
Sollten sich die aktuellen Entwicklungen
(https://reitschuster.de/post/polizei-mit-faeusten-gegen-diepressefreiheit/) in der bisherigen Geschwindigkeit fortsetzen und
nicht von einer starken und breiten Demokratiebewegung
(https://www.globalresearch.ca/india-largest-strike-in-worldhistory-over-200-million-workers-and-farmers-paralyzeindia/5731395) gestoppt werden können, scheint es aktuell nur noch
eine Frage der Zeit zu sein, bis auch in Deutschland Konten von
Oppositionellen einfach gesperrt (https://taz.de/GLS-Konto-fuerKen-Jebsen/!5708135/) oder gekündigt

(https://de.rt.com/inland/113956-sacharowa-ueberkontoschliessung-von-rt-politischer-druck/), kritische
Journalisten (https://www.dw.com/de/kommentar-dieverhaftung-von-julian-assange-ist-ein-gef%C3%A4hrlicherpr%C3%A4zedenzfall/a-48291576) verhaftet
(https://kenfm.de/anselm-lenz-wird-beim-joggen-verhaftetberlin-am-19-12-2020/) und störende Medien
(https://medienwoche.ch/2020/12/22/kenfm-rubikon-tichyseinblick-warum-alternative-medien-ein-millionenpublikumfinden/) zerschlagen
(https://childrenshealthdefense.org/defender/mercola-childrenshealth-targeted-national-security-risk/?
utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6523e64d-c46d4f75-91b4-681543ab0e1d) werden (https://kenfm.de/kenfmweiterhin-im-visier-der-wahrheitsministerien-von-bernhardloyen/).
Um diesen Entwicklungen adäquat und präventiv begegnen zu
können, hatte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, vor einiger Zeit
um Hilfe gebeten (https://www.rubikon.news/artikel/notwehrstatt-notstand). Für die überwältigende Resonanz auf diesen,
meinen Unterstützungsaufruf möchte ich mich heute von Herzen
bei Ihnen bedanken. Von überall auf der Welt trafen hilfreiche
Ideen, Unterstützungsangebote und Spenden ein. Es entstanden
neue Netzwerke, Ideen und Konzepte.
In aller Kürze:

• Wir haben inzwischen eine Server-Notfallstruktur in Betrieb. Sollten
wir abgeschaltet werden, gehen wir umgehend wieder online und
sind dann nicht mehr abschaltbar. Zusätzlich werden wir nun auch
die Server unseres Regelbetriebs updaten und ins Ausland verlegen.
• Um einer weiteren (https://www.kmaonline.de/aktuelles/politik/detail/aerztekammer-geht-gegencorona-leugner-unter-medizinern-vor-a-44327) Kriminalisierung
(https://www.heise.de/tp/features/Strafanzeigen-wegenRegierungskritik-in-Griechenland-4849423.html) kritischen
Denkens (https://www.heise.de/tp/features/Corona-Leugnungin-Griechenland-strafbar-4881977.html) zuvorzukommen, habe ich
in den letzten Tagen meinen gesamten materiellen Besitz, der nicht
in zwei Koffer passte, verschenkt und bin nach Lateinamerika
ausgewandert. Das geschah zwar schweren Herzens, stellte jedoch
nach allen Recherchen die einzige Möglichkeit dar, rechtssicher und
vollumfänglich legal zu erreichen, was es zu erreichen gilt: den
Fortbestand mindestens eines kritischen Mediums im deutschen
Sprachraum absolut sicherzustellen.
Der diesbezügliche Abwehrplan gegen die faschistische Gefahr, der
dank Ihrer Unterstützung erst konzipiert und in Angriff genommen
werden konnte, sieht dabei folgendermaßen aus:

• Ein internationales Anwaltskonsortium hat inzwischen die Libertas
Publishing LLC gegründet, deren einzige Aufgabe es ist, Gelder zu
akquirieren, um mit diesen eine privatrechtliche Stiftung in
Lateinamerika zu gründen. Ich bin an diesem Unternehmen
wirtschaftlich in keiner Weise beteiligt, es ist jedoch sichergestellt,
dass jeder Cent, der an dieses gespendet wird, ausschließlich der
geplanten Stiftung zugutekommt.
• Die Libertas Publishing LLC nimmt hier und heute ihre Arbeit auf,
um dafür Sorge zu tragen, dass, sollten die Kräfte der Vernunft den
Kampf um die Demokratie vorerst verlieren, es auch weiterhin
unabhängige und kritische Medien geben wird. Dies meint zwar
vorrangig, jedoch nicht ausschließlich Rubikon.
• Aus den Mitteln der Libertas Publishing LLC wird unmittelbar eine
durch Regierungen unangreifbare Stiftung zum Schutz
(https://www.tagesspiegel.de/politik/jens-spahn-liessjournalisten-ausforschen-ein-bundesminister-sollte-diepressefreiheit-achten/26945128.html) der Pressefreiheit
(https://archiv.demokratischerwiderstand.de/media/W1siZiIsIjIwM
jEvMDEvMTYvNDV4ZGZ1cWh2Ml8zM19XaWRlcnN0YW5kXzIwMjFf
MDFfMTZfbmljaHRvaG5ldW5zLmRlLnBkZiJdXQ/33_Widerstand_20
21_01_16_nichtohneuns.de.pdf?sha=fcf2e318fce0c6b7) gegründet,
deren satzungsgemäßes Ziel die Unterstützung und Förderung des
unabhängigen Journalismus ist. Die Mittel dieser Stiftung können
durch keinen Staat der Welt mehr eingefroren oder beschlagnahmt
werden. Sie wird als solche ähnlich abgesichert sein wie die Struktur
der Kollegen von WikiLeaks, denen meine größte Wertschätzung
gilt.
• Nach Wegfall meiner Steuerpflicht und dem damit verbundenen
Erlöschen sämtlicher Pflichten gegenüber dem deutschen Staat
werden auch meine gesamten privaten Finanzmittel auf diese
Stiftung übertragen.
Dieses Vorgehen, liebe Leserinnen und Leser, erscheint mir aktuell
als die für unsere Zwecke wichtigste Maßnahme überhaupt.
Schließlich legen wir uns hier nicht mit irgendwem, sondern einer
unglaublich „mächtige(n) Allianz von Konzernen und Behörden“ an
(https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/digitaleidentitaet-die-blockchain-weiss-alles-kommt-die-totaleueberwachung), die offenkundig (https://corona-

transition.org/amtliche-anweisung-an-arzte-und-apotheker-bittesprechen-sie-die-risiken-nicht) bereit
(https://vitalstoff.blog/2020/12/06/sorgen-vor-unfruchtbarkeitdurch-impfung-sind-berechtigt/) ist
(https://www.rubikon.news/artikel/spritzen-fur-milliarden), über
Leichen (https://m.youtube.com/watch?v=UIDsKdeFOmQ) zu
gehen (https://2020news.de/gefahr-corona-impfstoff-allekatzen-tot/) — und wissen nur zu genau, welches Unrecht Edward
Snowden und Julian Assange bereits zugefügt wurde und weiterhin
zugefügt wird. Eine flächendeckende Zensur
(https://www.nachdenkseiten.de/?p=70677) wurde bereits
etabliert (https://kenfm.de/abgeschaltet-von-dirk-pohlmann/)
und wird staatlicherseits (https://multipolarmagazin.de/artikel/neue-zensurbehorde) weiter forciert
(https://norberthaering.de/medienversagen/militaergeheimdienste-zensur-youbute-impfungitung-der-internetzensur/).
Liebe Leserinnen und Leser, diese Zeiten sind für uns alle, die wir an
Vernunft und Demokratie glauben, immens hart. Ich habe es mir
inzwischen vollständig abgewöhnt, die täglichen
Propagandakampagnen der Leitmedien überhaupt noch zur
Kenntnis zu nehmen. Die Eliten wollen, dass wir wie das Kaninchen
auf die Schlange starren, uns vor Angst nicht mehr rühren. Wenn
wir stattdessen jedoch weiterhin mutig an einer besseren Welt
arbeiten wollen, müssen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren.
Und das sind meiner Meinung nach gerade in diesen Zeiten unsere
Beziehungen zu anderen Menschen.
Nur, wenn wir uns ein Umfeld schaffen, in dem wir noch wir selbst
sein, in dem wir frei sprechen und agieren können und dennoch
geliebt werden, werden wir dieser „Dampfwalze des
profitgetriebenen Umbruchs
(https://www.globalresearch.ca/net-worth-us-billionairessoared-1-trillion-total-4-trillion-since-pandemic-began/5731746)“

auf Dauer mit Kraft und Liebe sowie Entschlossenheit begegnen
können.
Meine Bitte an Sie lautet daher:

Geben Sie acht auf sich, schützen und bewahren Sie die
Liebe in Ihren Herzen sowie auch und vor allem die
guten Beziehungen in Ihrem Leben. Wir brauchen diese
im Moment mehr denn je, um nicht die Hoffnung zu
verlieren, nicht zu verzweifeln und nicht krank zu
werden. Und unterstützen Sie fortan bitte nach Kräften
die Libertas Publishing LLC, um zusätzlich zum
emotionalen auch einen organisatorischen Fels in der
Brandung zu schaffen, der, was auch immer geschieht,
die Fackel der Wahrheit in die Zukunft zu tragen
vermag.
Dass es dabei fast zwangsläufig zu Auseinandersetzungen und
Konflikten mit den Feinden der Wahrheit kommt, denen es klug und
nachhaltig zu begegnen gilt, wusste bereits Georg Christoph
Lichtenberg, als er schrieb:

„Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein
Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu
sengen.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen eine
lebensbejahende, kraft- und hoffnungsspendende Frühlingszeit, die
Sie trotz widriger Umstände doch ein wenig zur Ruhe kommen und
Kraft tanken (https://www.rubikon.news/artikel/das-wunder)
lässt.
Bleiben Sie sich, Ihren Werten, Ihrer Intuition und Liebe treu und
halten Sie sich in Momenten der Kraftlosigkeit an Vaclav Havel
(https://7wochenohne.evangelisch.de/node/1125) — ich tue es
auch:

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut
ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.“
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Ihre Spenden an die Libertas Publishing LLC, die im
steuerrechtlichen Sinne als Schenkungen
(https://www.steuertipps.de/lexikon/s/schenkung) zu verstehen
und daher nicht abzugsfähig sind, richten Sie bitte ab sofort per
Überweisung an:
Für Beträge in Euro (EUR):
Empfänger: Libertas Publishing LLC
IBAN: BE26 9671 8875 8629
BIC: TRWIBEB1XXX
Adresse: TransferWise Europe SA, Avenue Louise 54, Room S52,
1050 Brussels, Belgium
Für Beträge in US-Dollar (USD):
Empfänger: Libertas Publishing LLC
SWIFT-Code: CMFGUS33

Kontonummer von außerhalb der USA: 822000247089
Kontonummer von innerhalb der USA: 9600000000551208
Routing-Nummer: 084009519
Kontotyp: Checking
Adresse: TransferWise, 19 W 24th Street, New York NY 10010, United
States
Für Beträge in Britischen Pfund (GBP):
Empfänger: Libertas Publishing LLC
IBAN: GB77 TRWI 2314 7089 2157 29
Bankleitzahl: 23-14-70
Kontonummer: 89215729
Adresse: TransferWise, 56 Shoreditch High Street, London, E1 6JJ,
United Kingdom
Für Beträge in Singapur-Dollar (SGD):
Empfänger: Libertas Publishing LLC
Kontonummer: 885-074-116-255
Bankcode: 7171
Adresse: DBS Bank Ltd., 12 Marina Boulevard, 018982 Singapore
Darüber hinaus können Sie das Vorhaben auch per PayPal
unterstützen (https://www.paypal.com/donate?
hosted_button_id=N53TVAB3N7MWS) — hier sind sowohl
wiederkehrende als auch Zuwendungen per Kreditkarte möglich.
Und natürlich ist auch die Unterstützung mittels Kryptowährungen
möglich:
Bitcoin (XBT):
3LW3hiT2Um7X5ebn93brpmgzf5tgtrS6Dr

Bitcoin Cash (BCH):
bitcoincash:pq7pm983qmppvaftzcacsxrv4la49gyu35q6pq4y65

Cardano (ADA):

Dash (DASH):
XfyxVQAwDMTZnhsb6c1yyT7xqai6FBP5Zg

Ethereum (ETH):
0x3B4eDAA0148404F69A200150cD4351757DB2794e

Ethereum Classic (ETC):
0x3b4edaa0148404f69a200150cd4351757db2794e

Litecoin (LTC):

Monero (XMR):

Ripple (XRP):

Tether USD (USDT):
3JTZQDG3JMfiCuQMTvDSg64xJTv6CvQ58R

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten werden in den nächsten
Wochen an dieser Stelle ergänzt. Bitte bookmarken Sie sich gern
diesen Artikel und schauen bei Gelegenheit wieder hinein.
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