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Liebe lesende,
letzten Samstag, am 16.05.2020 gab es 

wieder eine „Mahnwache für das Grundge-
setz“ in Freising. Und es gab auch wieder 
antifaschistischen und solidarischen Ge -
gen pro test dazu. Wir bedanken uns bei 
allen Unterstützer*innen und Teilneh -
mer*innen. Während letztes Mal ungefähr 
10 Antifaschist*innen  nahezu 35 „Corona-
Rebellen“ gegenüberstanden, waren es die -
ses Mal lediglich knapp 20 „Rebellen“ die 
sich einem breiten Gegenprotest von teil-
weise um die 40 Antifaschist*innen gegen -
über sahen. Ein guter Erfolg. 

Auch in anderen Städten in Deutschland 
nahm die Zahl der bürgerlichen Teil-
nehmer*innen an den sogenannten „Hy-
giene-Demos“ stark ab. Durch die Arbeit 
antifaschistischer Bündnisse und Grup-
pierungen, durch Recherche, Au lärung 
und kreativen Gegenprotest sowie der 
Berichterstattung der bürgerlichen Medien, 
konnte die innere Rechte Gesinnung dieser 
Proteste offen gelegt werden. Nun, da die 
Menge kleiner geworden war, traten umso 

deutlicher die rechten und verschwörungs -
ideologischen Teilnehmer*innen hervor. 
Auch bei uns in Freising gab es Verän-
derungen, von denen wir euch berichten 
wollen. 

Außerdem wollen wir euch uns 
vorstellen, unsere Motivation und Vision 
mit euch teilen. Wir wollen auch einen 
Blick auf die antifaschistischen Proteste 
werfen und fragen. Wer sind die Menschen, 
die hier stehen und gegen die Rechten und 
ihre Verschwörungsideologien protestieren? 
Was denken sie und was motiviert sie? 
Warum engagieren sie sich und was sind 
ihre Visionen?

Kurz vor Ende kam noch die Nachricht 
rein, dass es diese Woche keine weitere 
„Rebellen-Demo“ in Freising geben wird. 
Danke, Freising!

Antifaschistische Grüße,

die Verfasser*innen

#UniteBehindTheScience - Wir folgen den Einschätzungen der Wissenscha  und 
befolgen daher sinnvolle Schutzmaßnahmen!

#KeinMillimeter – Wir stellen uns entschieden gegen faschistische Bestrebungen und 
Rassismus, Antisemitismus und alle Arten der Diskriminierung!

#EvakuiertDieLager – Wir fordern die EU und insbesondere Deutschland auf, die 
Menschen in den europäischen Lagern umgehend zu evakuieren und ihre 
Menschenwürde sicherzustellen!

#FightEveryCrisis – Wir fordern von der Regierung die Entschlossenheit, die sie bei der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie gezeigt hat, auch bei der Bekämpfung der 
Klimakrise zu zeigen!



I n Freising nahmen diese Woche 
wesentlich weniger Menschen an 
der „Corona Rebellen“ Demo teil, 

als letzte Woche. Auf der anderen (Straßen-) 
Seite vervierfachte sich die Zahl der anti fa -
schistischen Gegendemonstrant*innen.

Auch in vielen anderen Städten blieben 
die Zahlen der „Rebellen“ weit hinter 
denen von letztem Wochenende zurück. 
Viele Menschen haben nun scheinbar 
erkannt, dass es sich bei diesen Demos um 

den Versuch von Rechts handelt, die unge -
wohnte Situation auszunutzen.

Sehen wir uns auf der einen Seite die 
Bedrohung durch das Virus und auf der 
anderen Seite die Beschränkungen an, 
sollten wir uns nach der Verhält nis mä -
ßigkeit fragen. Reichen die Beschrän -
kungen aus? Gehen sie zu weit? Werden 
Grundrechte abgebaut und die Demokratie 
ausgehölt? Das sind berechtigte Fragen und 
Sorgen. Und kommen wir bei der Beant -
wortung dieser Fragen zu dem Schluss, dass 
der Staat, die Regierung oder andere Krä e 
eine Bedrohung für unsere Freiheit darstel -
len, dann sollen wir Widerstand leisten!

Was keine berechtigten Sorgen sind, sind 
die diversen Verschwörungsideologien, die 
auf den „Hygienedemos“ verbreitet werden. 
Rechte wollen Ängste schüren, sie sind 
destruktiv. Sie wollen die Gesellscha  
spalten und destabilisieren. Sie streuen 
bewusst Fake-News und verbreiten Ver -
schwö rungsmythen um das Konflikt po -
tential zu erhöhen. Die sich verschär -
fenden Konflikte in unserer Gesel -
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Eine der Messages auf der Gegendemo
Foto: Joana Bayraktar



lscha  nutzen sie um mit ihrem Popu -
lismus Anklang zu finden. Sie tun so, als ob 
sie die Sorgen der Menschen ernst nehmen 
würden. Sie nutzen die Unsicherheit jedoch 
dafür aus die Menschen durch krude Lügen 
zu radikalisieren. 

Das Ziel dabei ist es das gesellscha liche 
Klima zu destabilisieren und die Deutungs -
hoheit über bürgerliche Werte zu erhalten.

Ihr Ziel ist der sogenannte „Tag X“. Also 
der Tag bzw. Zeitraum, an dem die Kon -
flikte in der Gesellscha  so viel Reibung 
erzeugen, dass der bürgerliche Staat mit 
schweren Repressionen dagegen vorgehen 
muss. Dadurch erschaffen sie ein weiteres 
Bild, dass ihr Anliegen rechtfertigen soll. 
„Tag X“ an dem sich die „patriotische 
Volksgemeinscha “ erhebt und sich ihre 
„Rechte zurückholt“. „Tag X“, das ist der 
Zeitpunkt an dem sich alle „Patrioten“ 
offen zu erkennen geben sollen, an dem sie 
die Waffen und Munition, die sie jahrelang 
gehortet haben endlich einsetzen. Der 
Beginn der Revolution die uns zurück in 
die faschistische Barbarei führen wird.

Damit wir uns da nicht falsch verstehen: 
nicht alle Menschen, die sich jetzt Corona-
Rebellen nennen, sind Rechte. Aber doch 
Teil des rechten „Teile und Herrsche 

Prinzips“. Die Narrative, Ideologien, 
Ängste und Parolen, die die Nazis 

streuen dienen nicht nur der 

Rekrutierung möglicher Anhänger*innen, 
sondern auch dem Auf wei chen bestehen -
der Konventionen und Normen. Sie dienen 
dazu rechte und menschenverachtende 
Inhalte in der Öffent lichkeit zu normali -
sieren, damit Rechtsradikale es einfacher 
haben ihre Propaganda effektiv zu ver -
breiten. Sie die nen dazu Druck zu erzeu -
gen. Druck, dem sich viele Angehörige der 
„bürgerlichen Mitte“ beugen werden, aus 
Opportunismus, Angst, Bequemlichkeit, 
verkapptem Rassis mus, oder einfach aus 
Gewohnheit.

75 Jahre nach der Befreiung vom Natio -
nalsozialismus ist dessen faschistische Ideo -
logie noch immer in unserer Gesellscha  
präsent. Heute mögen sie sich anders nen -
nen, sie mögen sich anders verhalten und 
anders sprechen, aber ihre Ziele sind die 
selben. Sie zu ignorieren wäre fatal. Sie zu 
ignorieren würde bedeuten ihnen Raum zu 
geben. Raum, den sie nutzen um zu wach -
sen. Bis sie zu groß sind um sie aufzu -
halten. Die Radikalisierung der „Patrioten“ 
schreitet voran. Es ist nicht die Zeit 
wegzusehen. Es ist die Zeit entschlossenen 
Handelns. Die Zeit zu zeigen, welche 
Gesellscha  wir wollen. Eine freie und 
gleichberechtigte Gesellscha . Freiheit 
kann es niemals mit Rechts geben! Freiheit 
kann es nur ohne Faschismus geben!
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Teilnehmer*innen auf dem Gegenprotest
Foto: Joana Bayraktar

Eines der Schilder auf der Gegendemo
Foto: Joana Bayraktar



Antifaschistisches Infoblatt für Freising Prisma - 02/2020

A uch am 16.05.2020 gab es wieder 
eine „Corona-Rebellen“ Demo in 
Freising. Diesmal jedoch fanden sich 

wesentlich weniger „Rebellen“ an der 
Unteren Hauptstraße ein. Im Gegenzug 
dazu stieg die Teilnahme an den anti -
faschistischen Gegenprotesten enorm an.

Wir bedanken uns bei allen Freisinger 
Unterstützer*innen und Antifaschist*innen!

Als Aktivisti, die schon ö er für Freiheit, 
Gleichberechtigung und Frieden auf die 

Straße gegangen sind, fragen wir uns schon, 
was das alles soll?

Die Maßnahmen, die ergriffen wurden 
um die Verbreitung des Virus zu ver hin -
dern werden nach und nach zurück 
genom men (eine sachliche Diskussion 
darü ber scheuen wir nicht). Biergärten, 
Res taurants, Baumärkte, alles wieder offen. 
Die Hotels sollen wieder öffnen und auch 
die Grenzen werden bald zwischen den 
meisten Ländern wieder geöffnet sein. Die 
gesamte Wirtscha  wird wieder hochge -
fahren und die Ausgangsbeschrän kungen 
Stück für Stück zurückgenommen. Wo also 
werden die Grundrechte abgebaut? Wo ist 
die Diktatur, von der die „Rebellen“ 
immerzu reden?

Die „Diktatur“ ist nur ein Vorwand der 
Rechten. Ein weiteres Narrativ, das bemüht 
wird um Angst zu schüren. Das Narrativ der 
(Merkel-) Diktatur wurde von der #noAfD 
schon seit jeher benutzt um Stimmung zu 
machen. Auch Pegida nutzt eine ähnliche 
Rhetorik. Das Ziel: Radikalisierung."Corona-Rebellen" in weißer Kleidung

Foto: Joana Bayraktar

Die Corona-Rebellen
Freising. Wer?
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Mitglied von DIE PARTEI Freising vor "Rebellen-Demo"
Foto: Joana Bayraktar

Werfen wir einen genaueren Blick auf 
die „Corona Rebellen Freising“. Die gleich -
namige Telegram-Gruppe hat 48 Mitglieder 
(Stand 20.05.2020, 20:33 Uhr). Inhaber 
(Gründer) der Gruppe ist Clemens Koppe, 
der auch die „Mahnwachen“ anmeldet. 
Admins sind ein Account namens Bernd 
Paulus (ebenfalls bekannt aus der #noAfD 
Chatgruppe) und Drazen Jakicic, der das 
#noAfD-Logo als Profilbild hat. Weitere uns 
bekannte #noAfD Mitglieder/Unterstützer 

in der Gruppe sind Thomas Kanzelsberger, 
Bernhard Kranich und René Heichler. 
Außer dem noch Kreistagsmitglied und 
Tür steher Gerhard Michael Welter. J. Huber 
ist am 16. Mai aus der Telegram-Gruppe 
ausgetreten. Es gibt außerdem noch einen 
Account namens „Jude“.

Laut Gruppenbeschreibung soll es in der 
Gruppe um „Informationsaustausch zu den 
Themen Pandemie und Grundrechte mit 
dem Schwerpunkt Planung von Aktivitäten 
im Landkreis Freising“ gehen. Es steht dort 
auch ein Zitat: „Grundrechte heißen 
Grund rechte, weil sie immer gelten“ (Hier 
nocheinmal der Hinweis: Die #noAfD 
interessiert sich nicht für Grundrechte. Sie 
sind von Grund auf Rechte). Im Chatver -
lauf werden allerdings auch verschwö -
rungs ideologische und Rechte Inhalte von 
Seiten wie Tichy‘s Einblick, Infowars, 
Sputnik-News und PI-News geteilt. Auch 
viele Youtube-Videos mit solchen und 
extremeren Inhalten werden geteilt. Der 
Mix an Bezugsquellen kann nur als skurril, 
wenn nicht schizophren bezeichnet wer -

Aktivist mit Messages auf dem Gegenprotest
Foto: Joana Bayraktar
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den. Die neueste Verschwörungstheorie 
wurde von Bernhard Kranich geteilt. 
Inhaltlich geht es um ein gefaketes YT-
Video. Natürlich werden absurde Zusam -
men hänge konstruiert und alles wird von 
den Illuminaten (Gates, Soros, Rockefeller, 
etc...) gesteuert. 5G, Quantencompuer, Illu -
mi naten, Deep-State, Künstliche Intelligenz 
und Terminator 2 (Der Film), alles Inhalt 
dieser „Verschwörung“.

Auf der Demo selbst können wir einen 
sehr ähnlichen Mix beobachen. Ein 
„Truther“ (Wahrheits-suchender) war sich 
nicht zu schade sich über eine halbe Stunde 
über diverse Verschwörungsmythen wie 
„Pizza-Gate“ oder ID2020 (Zwangsimpfun -
gen und anderer Quatsch) auszulassen. 
Jemand der die Wahrheit (O-Ton: „Ich weiß, 
ich bin nicht systemrelevant...“) gefunden 
zu haben schien, war Alois Federl (#noAfD) 
aus Dürnzhausen. Auch Ex-Landratskandi -
dat (lol) Franz Scholz (#noAfD) nahm an 
der Demo teil. Neben den üblichen 
Zwangs impfungsmythen gab es diesmal 
eine offenere Präsenz von #noAfD Unter -
stüt zer*innen. (Foto) und Schilder mit 
„Alternativen Fakten“ zur Corona-Pande -
mie. J. Huber und „Junker Jahnel“ nahmen 
diesmal nicht an der Demo teil.

Stattdessen gab es offenen Antisemi -
tismus in Form eines Plakates, auf dem 
unter anderem zu lesen war: „Impfausweis 

= Judenstern 2.0“. Eine widerliche Relati -
vie rung des Holocausts.

Trotz dieser unerfreulichen Dinge wer -
ten wir unsere Aktion als Erfolg.

Wir sind erfreut darüber, dass viele 
Menschen in Freising erkannt haben, dass 
die sogenannten „Corona-Rebellen“ eine 
von Rechten erfundene, organisierte und 
durchgeführte Sache sind und deshalb 
nicht an der „Mahnwache“ teilnahmen. 
Ebenso sind wir erfreut darüber, dass viele 
Menschen unserem Aufruf gefolgt sind und 
sich klar gegen rechte und verschwö -
rungsideologische Bestrebungen in Freising 
gestellt haben. Freising ist bunt. Freising 
bleibt bunt!
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Franz Scholz (AfD) auf "Rebellen-Demo"
Foto: Joana Bayraktar

Bernhard Kranich (AfD) auf "Rebellen-Demo"
Foto: Joana Bayraktar

Hetzerische und antisemitische Schilder auf
der "Rebellen-Demo"
Foto: Joana Bayraktar
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An die Corona Rebellen
Wir fragen uns.

Eure Grundrechte sind in Gefahr?
EeUrE gRuNdReChTe SiNd In GeFaHr

Weil ihr bitte Masken tragen  und etwas 
Abstand halten sollt.

Aus Solidarität.
solidarität, lidarität, rität, tät….. 

tähtährä,tä,tät.
Kennste, wa?

Mit ihr wisst schon wem.
„Den Schwächeren“.

Das sind die,
 die Hilfe brauchen können.

So, jetzt ist Corona. 
 Und jetzt gibt‘s „Risikogruppen“.

Weil es gibt Leute, die, wenn sie jetzt 
das Virus kriegen,

es sehr wahrscheinlich
nicht überleben werden.

7935 in Deutschland
2287 in Bayern

37 in Freising
16778 im Mittelmeer

Diese „Risikogruppen“,
das sind Menschen

mit Vorerkrankung,
mit belastetem Immunsystem

und ältere Menschen.
Ältere Menschen?

das sind die,
die Pfandflaschen sammeln müssen!

Wegen den bösen Sozen!
Die, die möglicherweise in einem 
halben Jahr eh gestorben wären.
Das sind die, denen ihr schon immer 
gerne helfen wolltet. 
KUCHEN FÜR DIE OMA!!! 

aber manchmal ne Maske nicht?
So, jetzt aber mal Butter bei die Fische.

Fische.
Wasser.
Meer.
Tote.

Geflüchtete.

Stimmt, liebe EU. 
Da gab‘s doch noch so ein Problem mit 
dem Binnenmarkt.

Naja, zurück zur Diktatur.
Die MASKENPFLICHT!1!11!!11
Schau, Schweden (stimmt aber alles gar 
nicht so wirklich irgendwie)
Freiwilligkeit, 
Solidarität ohne Zwang.
Ordnung, Vernun  und Maß
Mündigkeit der Bürger

Wäret ihr mündig, 
würdet ihr Masken tragen.
Wäret ihr vernün ig, 
würdet ihr nicht „Impfgegner“ sein. 

Was bleibt sind leere Worte - Anonym, 18.05.20
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Wäret ihr solidarisch, 
wären wir nicht hier. 

Aber das seid ihr nicht. 
Ihr seid egozentrisch. 

Ihr seid Konsum.
Ihr seid Kreuzfahrt!

Da gibts 1 nicer Song von Faber.

Kennen Sie das beklemmende Gefühl, 
eingesperrt zu sein?

Wissen Sie wie es ist, nur telefonischen 
Kontakt zu Ihrer Familie zu haben?

Haben Sie manchmal das Gefühl, der 
Staat wendet repressive Maßnahmen 

gegen Sie an?
Und Sie wissen nicht, was sie tun 

sollen?
Nein?

Dann probieren Sie den neuen 
Corona Refugee-Simulator 2020.

Mahnwache für das Grundgesetz.
Grundgesetz Bundesrepublik ‘schland

Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.

Sind Geflüchtete Menschen?
1 kommt vor 20.

Nur für 1 dürfen wir 20.
Ihr seid nicht 20.

Ihr seid 0815. Ihr seid Mittelfeld.
O  auch Flügel. Leider auch mal 
Stürmer.
Aber hauptsächlich Mittelfeld.

Ja. Das ist so schrecklich.
Ich weiß, ja.
Aber was können wir schon tun?
Die EU müsste doch.
Die EU sollte doch.
Die EU ist Friedensnobelpreisträgerin. 
Und der Seehofer?

Bleibt sich treu. 
69, 50, Hauptsache Italien.
Zahlen sind Zahlen. 
Was zählt, sind Menschen.
4 kommt auch vor 20. 
Also was sollen wir tun?
Mahnwache für das Grundgesetz.
Mit 1,5m Abstand und Masken, bitte.
Für die Einhaltung der 
Menschenrechte. Evakuiert die Lager!
Leave NoOne behind!
Refugees welcome.
#noafd
#nazisraus
#unitebehindthescience

Ob das reicht, fragst du?
Ist es genug, fragst du?
Keine Ahnung, sage ich, 
versuchen wir‘s.
Denn auch wir sind nur Menschen
Denn auch wir können nur 
ein Blatt mit Worten füllen
und hoffen, dass sie gehört werden.
Wie viele vor uns.?
Wie viele nach uns.?
Zeit ist relativ, sagen die einen.
Zeit ist Geld, sagen die anderen.
Die  Zeit ist um, sagen wir!
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Ich habe an der Gegendemo zur „Hygiene-Demo“ in Freising teilgenommen, da ich 
die Instrumentalisierung von Menschen durch rechte Krä e absolut gefährlich finde. 
Das Au egehren gegen die Corona-Maßnahmen ist von Rechts unterwandert und 
organisiert. Sie haben als einziges Ziel eine Destabilisierung und das Gewinnnen der 
Oberhand, egal durch welche Mittel und sei es nach Grundrechten zu schreien, 
während sie selbst diese mit Füßen treten: beispielsweise Antihaltung zum Asylrecht, 
Hetzte gegen“nicht-deutsche“ Mitmenschen und Plädieren gegen Mundschutz: ja, alle 
Menschen haben das absolute Recht auf körperliche Unversehrtheit. Egal ob jung, alt 
und unabhängig von Geschlecht und Nationalität! Und kleiner Tipp: Wenn ihr euch gegen die Maßnahmen und für  den individuell 
verantwortlichen Umgang mit Corona aussprecht, dann steht nicht alle auf einem 
Haufen, haltet gefälligst den Mindestabstand ein und trag Mundschutz auf eurer 
Demo.

Sarah, 26, Gartenbauwissenscha lerin

Manchmal verliere ich die Hoffnung. Wenn Menschen sagen: „Weil‘s halt so ist“ oder 

„Das war schon immer so“

Nichts war schon immer so und nichts ist einfach so, weil es so ist. Alles, was unsere 

Gesellscha  formt sind Konstrukte, die wir erfunden haben. Also können wir sie auch 

ändern und anpassen. 

Der Kapitalismus in dem wir leben belohnt diejenigen, die egoistisch handeln. Er 

belohnt diejenigen, die sich im Konkurrenzkampf, im Wettbewerb um Ressourcen 

behaupten können. Egal um welchen Preis. Das zählt für einzelne Menschen, aber auch 

für Gesellscha en. Unser Wohlstand beruht zu großen Teilen auf Ausbeutung, 

Kolonialismus und Imperialismus.

Aber das sind keine Naturzustände. Das sind Erfindungen des Menschen. Sie können 

abgescha , verändert und verbessert werden.  

Der Philosoph John Rawls hat dazu einen interessanten Gedanken gehabt:

Schließt eure Augen und stellt euch vor ihr müsstet eine Gesellscha  erschaffen. Ihr 

wisst aber nicht, was euer Platz sein wird. Werdet ihr männlich oder weiblich sein? In 

Europa oder Afrika leben? Gesund oder krank sein? Kurz: Ihr wisst nicht, wo und wie ihr 

in der Gesellscha  leben werdet. 

Wie würdet ihr diese Gesellscha  funktionieren lassen? Was wäre gerecht? Was würdet 

ihr abschaffen und was vielleicht hinzufügen?

Und jetzt, lasst uns danach handeln.

Mario, 31, Schreiner
Auf der Welt – und auch in Deutschland – gibt es so 

viele Probleme, dass es täglich Grund zur Frustration 

gäbe. Der Aktivismus gibt mir das Gefühl, Teil der 

Lösung zu sein. Ich merke, dass ich mit meinem 

Handeln etwas bewegen kann, selbst wenn es 

manchmal nur ein kleiner Stein ist. Es macht mir 

Freude, hoffnungsvolle Projekte und Prozesse ins 

Rollen zu bringen und gemeinsam mit anderen 

Aktiven auf eine bessere Zukun  hinzuarbeiten.

Kat, 26 Jahre, Studentin
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Mich aktivistisch zu engagieren gibt mir ein Gefühl von Teilhabe. Mit den 

Menschen aus unserer Gruppe verbinden mich nicht nur unsere politische 

Meinung und unser Gestaltungsdrang, sondern auch Freundscha  und unsere 

Visionen für eine bessere, gerechtere und solidarische Welt. Ich bin mir dabei 

bewusst, dass wir nicht die eine Antwort haben. Auch bin ich mir bewusst, dass ich 

alleine nicht viel bewirken kann. Mein individuelles Handeln ist ein wichtiger, 

aber kleiner Teil beim Versuch zur gesellscha lichen Veränderung. Deswegen 

möchte ich nicht nur für mich selbst einen Weg finden, sondern andere dazu 

einladen ihren Weg zu finden und dann gemeinsam in Richtung Utopie gehen. 

Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich mit den Mechanismen und 

Auswirkungen unseres Systems beschä igen und so die vielen Ungerechtigkeiten 

erkennen. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir als Menschen intuitiv 

Ungerechtigkeit beseitigen wollen, wenn wir sie erkennen. Wir müssen nur daran 

glauben, dass Freiheit möglich ist, dann ist sie es auch. Und wenn sie möglich ist, 

sollten wir auch so handeln. 

Anonym

Ich hab das SNF mitbegründet, weil ich mit Menschen vernetzen wollte.

Dieses Netzwerk sollte ein Werkzeug sein, Strukturen aufzubauen, die 

anarchistischer Natur sind. Ansonsten:
Meine Hobbys sind Musizieren (z. B. mit der Trendy-Aktivisti-Band "Im Ernstfall", 

radeln, 
im Wald kacken und pissen,"Komasaufen" (ne Spaß) und vieles mehrUnd weil "mei Grend" (schwäbisch für "meinen Kopf") o  au nix zum doa hat, 

beschä ige ich diesen mit allem links grün versi en zudem auch radikalen Ideen 

aus der Wissenscha  und Praxis. Jetzt mal ernstha . Wenn mich jemand fragt, ob ich links oder rechts sei, dann sage ich, dass ich ein 

Mensch bin LOL. Shout out an alle da draußen, die sich in irgendeiner Partei engagieren. Lasst euch 

nicht spalten und geht aufeinander zu! Nehmt den Ellenbogen herunter und 

vergesst am besten gleich euer Ego! Und wenn ihr es dann nicht scha , hier ein paar Hilfsmittelchen, damit ihr euch 

selber besser verstehen könnt: Psilocybin, LSD, Iboga, DMT, Meskalin und andere 

psycheldelika. ! UND BITTE NUR WENN IHR BEREIT DAFÜR SEIT! VORALLEM 

nur in einem verantwortungsvollem Rahmen!
In diesem Sinne: Spiral out!

Adrian, 25, Philosoff
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Ich engagiere mich weil ich einfach nicht tatenlos zusehen kann, wie 

wir immer weiter unseren Planeten zerstören. Wenn wir alle 

zusammen helfen und für eine bessere Gemeinscha  und eine 

nachhaltige Wirtscha  und Lebensweise kämpfen, können auch 

unsere nächsten Generationen auf der Erde noch gut leben. Wir 

wissen bereits, wo es brennt. Die Lösungen hat die Wissenscha  

schon lange. Jetz geht's drum das alles umzusetzen.

Emilia, 21, Studentin

Ich glaube, dass Menschen gute Absichten haben, aber sie werden o  von 

falschen Überzeugungen geleitet. Bei einer einzelnen Person neige ich 

auch dazu, ihnen zu vertrauen. Wenn ich mich in der Politik engagiere, 

bin ich viel vorsichtiger. Heute war ich zum Beispiel bei der 

antifaschistischen Gegendemonstration dabei, als eine esoterische 

Gruppe kam um gegen die Maßnahmen  zu protestieren und einige 

rechtsextreme AfD-Politiker in ihren Protest mit einbezog. Einigen ihrer 

Slogans stimmte ich zu, wie "wir müssen uns gegen Massenüberwachung 

wenden" und "wir müssen die Verfassung wahren". Sie brachten auch 

Verschwörungstheorien und Patriotismus zum Ausdruck, die ich 

gefährlich fand, die aber keinen Antifa-Gegenprotest gerechtfertigt 

hätten. Aber ich weiß auch aus der Geschichte, dass Faschisten wie die 

AfD gutartige esoterische Gruppen infiltrieren und langsam Mitglieder 

dazu bringen, sich hinter immer gefährlichere Verschwörungstheorien 

und Fremdenfeindlichkeit zu stellen. Als einige der Anti-Lockdown-

Leute mit uns sprachen, bestätigten sie uns, dass sie nicht gewillt seien, 

sich von der AfD zu distanzieren. Sie waren bereit, den Faschisten eine 

Plattform zu bieten, obwohl die meisten von ihnen keine 

immigrantenfeindlichen oder klimaleugnende Ansichten teilten. Indem 

wir Präsenz als Antifa zeigten und sowohl die Gefahren der anderen Seite 

("lasst euch nicht von Faschisten instrumentalisieren") als auch unsere 

eigene Visionen ("no border, no nation; fight every crisis; globale 

Solidarität") vorstellten, brachten wir einige Leute dazu, das Thema zu 

verstehen, die sich zunächst dem esoterischen/AfD-Protest anschließen 

wollten. Das zeigt mir, dass wir in der Politik die Strategien gefährlicher 

Gruppen verstehen müssen und dass wir gegen sie strategisch vorgehen 

müssen, wenn wir den Erfolg gefährlicher Ideen verhindern wollen. Bei 

dieser Art von Aktivismus sehne ich mich umso mehr nach intimen 

Beziehungen, in denen niemand böswillige Strategien verfolgt. Ich 

glaube nicht, dass die Menschen für das Misstrauen, das uns die 

Großgesellscha  auferlegt, geeignet sind.

Luk, 23, Aktivist
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