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Markus Haintz ist Rechtsanwalt und mittlerweile, niemand wird das bestreiten, auch Bürgerrechtler. Er
tritt ganz besonders für die Querdenken-Bewegung in ganz Deutschland als Redner auf. Dort kümmert er
sich hauptsächlich um die verfassungsrechtlichen Fragen im Sinne der Versammlungs- und
Menschenrechte und schreitet ein, wenn unrechtmäßige oder spitzfindige, oft für den normalen Bürger
nicht durchschaubare Rechtsverhältnisse bestehen.
Haintz klärt in Sachen Recht auf, aber das tut er nicht alleine. Ein ganzes Team von Anwälten hat die
Querdenken-Organisation um sich versammeln können, was, in Sachen Demonstrationen, ein enormer
Vorteil für die oft von Politikern oder höheren Beamten eingeworfenen Balken und Stöcker sind, die man
Menschen, die ihr Demonstrationsrecht in Anspruch nehmen wollen, gerne zwischen ihr Beine wirft.
So auch die völlig überzogene Reaktion des Berliner Innensenators, der persönliche Befindlichkeiten zu
einem Verbot der Demonstration in Berlin vom 29. August 2020 aussprach, der allerdings jeglicher
Rechtssprechung zu wider ist. Wieder ein Fall für Markus Haintz und die Rechtsabteilung der QuerdenkenDemo. Ob Markus Haintz jetzt schon bewusst ist, dass er Geschichte schreibt, bleibt in den derzeitigen
Wirren, die die Regierung um das Corona-Thema tagtäglich verzapft, nicht von Bedeutung. Als wir uns nach
dem Interview zum Essen verabredeten, rief er mich an, da er schnell noch einen Fall in Berlin wahrnehmen
muss, man woll eine Demo unterbinden, das geht nicht! Ein Mensch im Auftrag der Menschen unterwegs,
das ist Markus Haintz.
Friederike Pfeiffer-de Bruin ist Geburtshelferin und Sterbebegleiterin, allein das ist schon spannend genug.
Sie ist Mitgründerin der Querdenken-Bewegung in Oldenburg und weiß, dass vornehmlich Frauen die
Querdenken-Bewegung ins Leben gerufen haben. Was den Moderator Rüdiger Lenz spontan dazu
veranlasste, die heutige Sendung M-Pathie mit zwei Gästen abzuhalten.
Pfeiffer-de Bruin’s Anliegen, die Bewegung gegründet zu haben, ist der fehlenden Menschlichkeit in
unserer Gesellschaft, aber vor allem in Politik und Wirtschaft geschuldet. Sie favorisiert, den Menschen
endlich in den Mittelpunkt des Interesses von Politik und Wirtschaft zu stellen und nicht eine
Kriegswirtschaft und damit verbunden, eine an den menschlichen Werten herabwürdigende Politik und

Seite: 2

M-PATHIE – Zu Gast heute: Markus Haintz und Friederike Pfeiffer-de Bruin
apolut.net
– "Mehr Demokratie und Menschlichkeit wagen!"
das denk' ich auch
https://apolut.net/m-pathie-markus-haintz-und-friederike-pfeiffer-de-bruin/

Finanzwirtschaft, die uns alle zu Objekten derer Interessen in Unwürde und Zwang halten.
Die Menschen in dieser Gesellschaft sind klüger als die Politiker und deren tagtägliche Entscheidungen.
Kooperation, Familie und ein liebenswerter Umgang der Menschen miteinander sollten heute Ziel von
Gesellschaft ganz allgemein sein, denn die ganzen Wissenschaften um das Thema zeigen eindeutig, dass die
Menschen dazu bereit sind, ihr Glück und ihre Zufriedenheit besser untereinander zu finden und zu
gestalten, als es die Politiker je könnten. Friederike Pfeiffer-de Bruin ist im Auftrag der Menschenwürde
unterwegs. Gibt es Wichtigeres in der heutigen Zeit? Wir denken, nein.
Mehr zu Markus Haintz hier: https://www.afa.zone/ und hier: https://www.anwalt.de/markus-haintz
Mehr zu Friederike Pfeiffer-de Bruin hier: https://www.doula-oldenburg.de und hier:
https://www.menschenwuerde-demo.de
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommt Ihr zu
den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
KenFM Unterstützen: http://bit.ly/KenFM-Flattr
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten
hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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