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Zivilcourage ist in diesen Zeiten besonders gefragt, aber als Polizeihauptkommissar auf die Bühne einer
Bewegung zu gehen, die politisch geächtet wird, erfordert außerordentlichen Mut.
Was ist uns die Demokratie wert? Können wir es als Gesellschaft zulassen, dass unsere Kinder den
Schulunterricht nur noch ohne Mimik erleben, unfrei und maskiert. Was ist mit den Erkenntnissen, dass die
medizinische Schutzfunktion der Mund-Nasen-Bedeckung mehr als fragwürdig ist.
Was ist der Grund, dass sich die Gesellschaft gerade spaltet? Ist es die latente Ahnung, dass es eine große
Verschwörung der Eliten gibt?
Ist das alles genug, um als Polizist und Demokrat auf die Bühne von Querdenken zu steigen und dann mit
den Konsequenzen einer drohenden Suspendierung zu leben?
Viele Fragen und die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen der Polizei zu schauen, eröffnet sich durch
dieses mutige Interview.
Bernd Bayerlein gibt Einblicke in eine gespaltene und zweifelnde Polizei, die auch kritisch hinterfragt und
aus der Beamte aussteigen, trotz der drohenden Ächtung.
Sein wir weiter friedlich. Der Polizist darf nicht unser Feind sein, das bestätigt uns auch Bernd Bayerlein in
diesem Interview. Der ausschlaggebende Punkt für Bayerlein, sich bei Querdenken zu engagieren, waren
die durchweg friedlichen Demonstrationen.
Danke für die unglaubliche Zivilcourage! Wir brauchen viel mehr Polizisten, Beamte, Ärzte, Juristen und
Politiker, die jetzt aussteigen, um den Weg frei zu machen, die Vorkommnisse in der „Corona-Krise“ von
einem bürgerlichen Untersuchungsausschuss analysieren zu lassen und der Gesellschaft offen zu legen.
Die Wahrheit und die friedlichen Menschen werden immer die Oberhand gewinnen.
Das Team von Kai Stuht bedankt sich ganz herzlich bei Euch.
➥ Unterstütze das Creative Caravan Projekt: https://patreon.com/CreativeCaravan
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➥ via Überweisung
Kontoinhaber: Kai Stuht
IBAN: DE89430609671109046000
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: freiwillige Zuwendung
➥ Den Creative Caravan für Events buchen: https://patreon.com/CreativeCaravanEvents
➥ Telegram Kanal: https://t.me/IgnoranceMeditation
➥ T-Shirts & Hoodies: https://shop.spreadshirt.de/CreativeCaravan
➥ Ladet das Video gerne herunter und verbreitet es auf allen möglichen Kanälen!
➥ Kai
↳ Instagram: https://instagr.am/kaistuht_official
↳ Facebook: https://fb.com/KaiStuht
↳ YouTube: https://bit.ly/2wzNA8b
↳ Webseite: https://kai-stuht.com
➥ Portrait Only
↳ Instagram: https://instagr.am/portraitonly_ks
↳ Facebook: https://fb.com/portraitonly.de
↳ Homepage: https://portraitonly.com
➥ Ignorance Kampagne
↳ Instagram: https://instagr.am/ignorance_pulls_the_trigger
↳ Facebook: https://fb.com/ignorance.world
↳ Homepage: https://ignorance.eu
+++
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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/
+++
Unterstütze uns mit einem Abo: https://www.patreon.com/KenFMde
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse:
18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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