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FREISTAAT BAYERN

Es erfüllt mich mit Stolz hier mit Euch zu sein. Wir alle sind hier, weil wir unsere FREIHEIT 

in unserem FREISTAAT zurückfordern.

Vor 75 Jahren, ein Jahr nach dem gewaltsamen Ende der unmenschlichen Nazidiktatur, 

trat die Verfassung des FREISTAATES Bayern in Kraft. 

Vor 75 Jahren, wurde das Leben in Bayern zum zweiten Mal auf ein freiheitlich-

demokratisches Fundament gestellt.

Vor 75 Jahren, inmitten von turmhohen Trümmerbergen, inmitten von ausgebrannten 

Kirchen, Theatern und Museen, inmitten von Massengräbern und Millionen von 

Verwundeten, Vertriebenen, Verschleppten, inmitten von Ausgebombten, Heimatlosen und 

in der Seele zerstörten, wurde folgende PRÄAMBEL dem Verfassungstext vorangestellt:

¶ ¶ ¶

„ Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung OHNE 

Gott, OHNE Gewissen und OHNE Achtung vor der Würde des Menschen die 

Überlebenden des zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem FESTEN Entschluss, den 

kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit 

und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk seiner 

mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfassung.“

¶ ¶ ¶

Doch 75 Jahre später steckt der FREISTAAT und seine Menschen in einem 11 Monate 

dauernden Gefängnis (das einem Arbeitslager gleicht), das die Regierung LOCKDOWN 

nennt. 

…

75 Jahre nach dem Ende der Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg, 

werden die „… UNVERLETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN Menschenrechte …“ 

verletzt und die „ … in ihrem Wesensgehalt unantastbaren GRUNDRECHTE …“ 

angetastet, wird Hygiene und Repression über die Freiheit des Menschen gestellt.

…

76 Jahre nach der Befreiung von Vernichtungs- und Konzentrationslagern, wie Auschwitz 

und Dachau, werden Gesetzte beschlossen, die das INTERNIEREN von Menschen 

vorschreiben.  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77 Jahre nach der Hinrichtung der PATRIOTEN des Gewissens um Graf von Stauffenberg 

(einem gebürtigen Bayern!) und 78 Jahre nach den Enthauptungen der HELDEN der 

WEISSEN ROSE hier in München/Stadelheim, werden wieder Menschen „öffentlich“ in 

den Medien HINGERICHTET, weil sie es wagen der offiziellen „WAHRHEIT“ zu 

widersprechen; Beamte versetzt und suspendiert, weil sie es wagen, Ihren feierlich 

gelobten Eid auf die Verfassung zu erfüllen und ihrem Gewissen zu folgen.

86 Jahre nach der Verkündung der Nürnberger RASSENGESETZE, wird in diesem Land 

aufs NEUE über die Einteilung der Menschen nach wertvollen und weniger wertvollen, 

nach Menschen mit mehr und Menschen mit weniger FREIHEITEN geredet. 

NEIN … es wird von der Bundeskanzlerin zur besten Sendezeit auch so verkündet. 

88 Jahre nach den himmelhoch lodernden Scheiterhaufen aus Büchern weltberühmter 

Geistesgrößen, auch hier in München am Königsplatz, als Beginn der kulturellen Barbarei 

der NS-Diktatur, werden heute Accounts von sogenannten „Corona-Leugnern“ gesperrt 

und gelöscht, werden hochrangige Wissenschaftler von Weltruf in deutschen Medien, 

auch und gerade in den Öffentlichen-Rechtlichen, als „Schwurbler“, 

„Verschwörungstheoretiker“ und „wissenschaftlich Verirrte“ verunglimpft, öffentlich an den 

Pranger gestellt um dann mit hasserfüllter Inbrunst durch „leichtgläubige“ VERBRANNT zu 

werden.

¶

Und deshalb stehen wir hier zusammen, um vor der WELT und der GESCHICHTE LAUT 

und DEUTLICH zu beklagen, dass hier schon wieder eine totalitäre Staats- und 

Gesellschaftsordnung OHNE Gott, OHNE Gewissen und OHNE Achtung vor der Würde 

des Menschen im Entstehen begriffen ist!

Und deshalb stehen wir hier fest zusammen, um vor der WELT und GESCHICHTE zu 

bekunden, dass wir nicht in den, durch Bundes- und Landesregierungen verordneten, 

Schlaf fallen werden, in den die privaten und die öffentlich-rechtlichen Medien versuchen 

den Rest der Bevölkerung zu wiegen. 

¶
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Wir werden nicht wegsehen! Wir werden nicht weghören! Und wir werden uns nicht 

ducken vor der Staatlichen Gewalt, die keine Grundlage im GRUNDGESETZ hat. Und wir 

LEHNEN es ab, zu akzeptieren, dass unsere GRUNDRECHTE, unsere unveräußerlichen 

Gott-gegebenen Menschenrechte, verwirkt oder vorübergehend - aber auf 

unbestimmte Zeit - ausser Kraft gesetzt sind!

Und denen, die daheim geblieben sind, aus welchen Gründen auch immer, rufen wir aus 

München zu:

JETZT IST KEINE ZEIT, für das Manipulieren von Masken, damit man noch atmen kann!

JETZT IST KEINE ZEIT, sich hinter sich widersprechenden Erklärungen der sogenannten 

Experten zu verstecken!

JETZT IST KEINE ZEIT, sich wie ein Blinder in die Arbeit zu stürzen, weil man glaubt sich 

damit retten zu können, vor der wirtschaftlichen Katastrophe, welche auf uns zurollt!

JETZT IST KEINE ZEIT, zu verzweifeln, dass ein Einzelner nichts ausrichten kann,

GEGEN die leeren Gesichter hinter den Masken!

GEGEN die aggressiven Masken-Fetischisten, die von Medien und Regierungen in diese 

irrationale Angst, ja schon apokalyptische Todesfurcht, gestoßen wurden!

GEGEN die unverhältnismäßige Härte der Polizei, bei der Durchsetzung der faschistoiden 

Verordnungen und Regeln des Infektions-Schutz-Gesetztes, an die sehr viele Beamte 

selbst nicht glauben und diese NUR aus falsch verstandener TREUEPFLICHT gegen jede 

Vernunft und eigene Intuition durchsetzen.

Ein Gespenst geht um in Bayern und der ganzen Welt! Ein Gespenst der totalitären 

Diktatur aus Konzernen und Korporationen! Ein seelenloses Monster, welches sich 

Wissenschaftler und Politiker gefügig macht! Ein Leviathan der ABSOLUTEN 

MACHT!

Und es ist KEINE ZEIT sich den Illusionen hinzugeben, dass es irgendwann vorbei 

sein wird!
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Denn es wird nur vorbei sein, wenn die Mächtigen dieser Welt, mit ihren zig Billionen von 

Euros, Dollar oder Yuan, ihren Patenten auf Leben, ihren Stiftungen und Gesellschaften,

ihr NEW NORMAL mit der Totalüberwachung, 

ihr NEW NORMAL mit Kontrolle aller Lebensbereiche der Menschen,

ihr NEW NORMAL mit der Zerstörung der natürlichen und individuellen Gesundheit 

ihr NEW NORMAL mit der vollständigen Kontrolle aller Geldströme und persönlichen 

Wirtschaftsbeziehungen eines jeden von uns,

ihr NEW NORMAL einer allmächtigen Weltregierung VOLLBRACHT haben werden.

¶

ODER  ……  du bewegst dich raus aus deiner SELBSTVERSCHULDETEN 

UNMÜNDIGKEIT, aus dem Sessel vor dem Bildschirm, aus dem Echoraum der Social 

MEDIA Scheinwelten, aus den verlogenen Beziehungen und Netzwerken, die nur deinem 

sogenannten Sozialen Aufstieg dienen, mit mehr Konsum und noch mehr falscher 

Bewunderung durch Menschen, die du im Herzen sogar selbst verachtest.

NEIN, NACH DIESEM TAG HEUTE WERDEN WIR NICHT ZUM FEIGEN UND BILLIGEN

„ BUSINESS AS USUAL“  ZURÜCK KEHREN!

¶ ¶  

Mir, und uns allen hier, ist bewusst, dass in unserem demokratischen FREISTAAT mit allen 

seinen grossartigen Gesetzten,  die Parteien und die Lobbies eine unglaubliche, 

ungesunde und vielleicht auch eine pathologische Macht haben. Parteien, deren innere 

Strukturen im besten Falle als INTRANSPARENT und im schlimmsten Falle als „verfilzt“ zu 

bezeichnen sind   und Lobbies, die sich mit ihrem vielen Geld alle kaufen können. 

Und in einer dieser PARTEIEN hat sich ein Mann durchgesetzt, der von einer unersättliche 

Gier nach Macht angetrieben wird. Einer Gier, die, und darin sind sich seit Jahrzehnten 

viele politische Beobachter einig, NIEMALS Ruhe geben wird, bis auch die letzte Stufe zur 

Absoluten Macht erklommen sein wird. 

Doch die Absolute Macht ist ein Spiel mit dem Feuer. Es ist ein Feuer, dass nicht nur den 

SPIELER am Ende verzehrt, sondern auch sein „Spielzeug“. Es ist auch ein Spiel mit den 

giftigen „Schlangen“ der Mittel, die den Zweck angeblich heiligen sollen. DOCH das ist 

eine Lüge! Eine Lüge so alt wie die Welt. 

¶
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Wenn sich ein Ministerpräsident sogar der Mittel bedient, die man nur aus Berichten über 

„totalitäre“ Autokratien kennt, wenn er Generationen gegeneinander aufhetzt, wenn er 

Kinder zu Mördern ihrer Großeltern erklärt, wenn er WISSENTLICH Entscheidungen trifft, 

die unserem FREISTAAT unvorstellbaren Schaden, sowohl materiellen als auch, und vor 

allem!, immateriellen, an seinem innersten demokratischen Kern zufügt, dann ist BÖSES 

am Werk. Dann wird letztendlich BAYERN für seinen Ehrgeiz Kanzler zu werden, bewußt 

geopfert. 

¶

Deshalb fordere ich die 205 Abgeordneten des Bayerischen Landtags auf, den Artikel 44 

der Bayerischen Verfassung umgehend zu nutzen, um Dr. Markus Söder aus seinem Amt 

zu entfernen und aus den übrigen Abgeordneten einen fähigeren Mann oder eine 

mitfühlendere Frau, als Ersatz für den schlechtesten Ministerpräsidenten Bayerns zu 

wählen. Zum WOHLE Aller im FREISTAAT BAYERN, ob Frau oder Mann, ob Kind oder 

Greis, ob Bayer, Deutscher oder Migrant. Damit BAVARIA und ihre KINDER nicht noch 

länger an den furchtbaren Massnahmen von Dr. Markus Söder leiden müssen!

¶

Im Markus Evangelium Kapitel 9 Vers 42 heisst es eindeutig: „Wer einen von diesen 

Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit 

einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde.“ Worte des Herrn. Gelobt sei 

Gott!

¶ 

Ihr mutigen Mitstreiter für unser FREIES BAYERN! Das BAYERN von Herzlichkeit und 

Lachen! Das BAYERN von lauten und fröhlichen FESTEN! Das BAYERN von Offenheit 

und gegenseitigem Vertrauen! Das BAYERN von LEBEN UND LEBEN LASSEN!!! Das 

trotz PEST, CHOLERA, Spanischer GRIPPE und allen anderen furchtbaren echten 

Epidemien noch alles vortrefflich überlebt hat. Und doch ein menschliches und 

gottesfürchtiges BAYERN geblieben ist. Ihr FREIEN BAYERN, aus eurer Mitte kamen 

schon immer WILDE, REBELLISCHE, FREIHEITSLIEBENDE Menschen und keine 

willfährigen Untertanen oder Sklaven. 
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Ihr mutigen, KÄMPFT für die Freiheit an Isar, Donau, Main und Lech! KÄMPFT in den 

Alpen, der Rhön und auf der fränkischen Alb! KÄMPFT am Schneeberg, am Nebelhorn 

und am Arber! KÄMPFT am Chiemsee, am Bodensee und am Rothsee! Denn es geht um 

ALLES!

Ihr mutigen, sammelt FREUNDE der FREIHEIT um euch:

In Ober- und Niederbayern! In Schwaben und im Allgäu! In der Oberpfalz und dem 

Bayerischen Wald! In Ober- und in Unterfranken! Und vergesst mir das Mittelfranken nicht! 

Sammelt Menschen um euch! JUNGE und ALTE! Frauen und Männer! Menschen aus 

Bayern und Menschen aus aller WELT in euren Städten und Dörfern! Auf Marktplätzen und 

in den Straßen! Familien und einsame Menschen! Menschen mit Arbeit und ohne Arbeit! 

Menschen mit MUT und ängstliche Menschen! Freiberufler und Staatsbedienstete! 

Menschen mit heller und Menschen mit dunkler Haut! 

…

Wir alle sind Bayern! Wir alle sind es leid Gefangene eines Dr. Markus Söder zu 

sein! Wir alle sind Menschen der Freiheit und der Selbstverantwortung und wir 

wissen, was das Leben kostbar macht, und dass es auch Krankheit und Tod im 

Leben gibt! Doch wir lassen uns das Leben nicht verbieten, nur weil Herr Dr. Söder 

sich als oberster Retter des Vaterlandes inszeniert! 

¶

Und deshalb beenden wir hier heute SOFORT diesen IRRSINN einer Pandemie, die keine 

ist. 

Eine Pandemie, bei der laut WHO Richtlinien nicht die Kranken mit Symptomen und auch 

nicht die Toten zählen, sondern NUR die Zahl der „Infizierten“ zählt, die ja, wie wir alle 

Wissen, vor allem TESTpositive sind! 

Eine Pandemie, die mit Hilfe eines lächerlichen und wissenschaftlich unhaltbaren PCR-

Tests, zu einer WELTPANDEMIE aufgebauscht wurde. 

Eine Pandemie, bei deren vermeintlicher Bekämpfung Millionen Menschen grausam, 

einsam und verlassen gestorben sind – und weiterhin sterben. 

Eine konstruierte Pandemie, die einzig dem von Klaus Schwab ausgerufenen GREAT 

RESET und der undemokratischen TRANSFORMATION von funktionierenden 

Demokratien in KONZERNABHÄNGIGE Staatskonstrukte nach dem Vorbild des totalitären 

Kommunistischen Chinas dient.

¶
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Und deshalb öffnet alle Geschäfte und Einrichtungen des öffentlichen Lebens! Seid mutig 

und befolgt nicht die grundgesetzwidrigen Anordnungen! Seid solidarisch mit denen, die 

von der Staatsgewalt angegriffen werden! Seid besonnen und lasst euch nicht 

provozieren! 

Es ist euer Recht FREI zu ATMEN! 

Es ist euer RECHT die Grundrechte des Grundgesetztes FREI und ohne jede 

Einschränkung auszuüben, denn das haben die Mütter und Väter des Grundgesetztes so 

gewollt, damit sich NIEMALS WIEDER EIN DEUTSCHER STAAT ÜBER DEN 

EINZELNEN MENSCHEN STELLEN KANN!

¶

Gott mit Dir, Du Land der Freiheit!


