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Von Uli Gellermann.
Der ungekrönte König der Querdenker, Michael Ballweg, war auf Besuch bei König Peter dem Ersten
(Peter Fitzeck) einem der vielen Reichsbürger-Figuren, die alles mögliche sind, aber keine Demokraten.
Was Ballweg geritten hat, einen Mann zu besuchen, der ein 4. Reich in den Grenzen von 1937 errichten will,
ist aus seiner Presse-Erklärung zu diesem Besuch nicht genau ersichtlich. Man habe einen großen Raum
gebraucht, deshalb habe er die Einladung des Besitzers der „Hacienda Mexicana“ in Wöhlsdorf bei Saalfeld
angenommen. Zwar sei dort auch der „Herr Peter Fitzeck, der aus unserer Sicht fälschlicherweise der
Reichsbürgerszene zugerechnet wird“ anwesend gewesen, aber „Ein eigenes Königreich brauchen die
Querdenker nicht und fordern dieses auch nicht“. Doch am Eingang des Raums konnte man gut lesen: „Kein
öffentlicher Gastronomiebetrieb. Zutritt nur für Staatsangehörige und Zugehörige des Königreiches Deutschland.
Mit dem Betreten der Räumlichkeiten sind Sie temporär Staatszugehöriger des Königreiches Deutschland und
damit einverstanden. Es entstehen keine weiteren Rechte und Pflichten.“
Fitzek fordert ein Reich in den Grenzen von 1937
Der Herr Fitzek, der laut Ballweg kein Reichsbürger ist, wäre an seinem Anspruch ein König zu sein,
unschwer als Spinner zu erkennen. Aber Fitzek fordert auch ein Reich in den Grenzen von 1937. Zu der Zeit
herrschte im Reich noch Herr Hitler. Und wenn Herr Fitzek für sein Reich die alten Grenzen wiederhaben
will, dann wird er mit Polen den Krieg um Breslau führen müssen und mit Russland einen um Königsberg,
das heute Kaliningrad heißt, beide Städte lagen einst im Reich. Mit dem Grundgesetz hat das alles nichts zu
tun. Wenn von Ballweg nicht mehr kommt, als diese flaue Presse-Erklärung, fügt er der
Demokratiebewegung schweren Schaden zu. Der Triumph über diesen Schritt tropft deshalb der
Tagesschau aus den Zeilen .
Nahe am biologistischen Faschismus
Was König Peter der Erste auf seiner Website formuliert, hätte Ballweg und seine Umgebung warnen
müssen: „Auch die Natur arbeitet auf hierarchische Weise. Sie kennt keine ‚Demokratie‘. Wie könnte denn
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der Mensch meinen, daß er sich mit einer Demokratie an der Schöpfung ausrichten könnte? Es ist wider der
Natur, also unnatürlich, und kann somit keinen dauerhaften Bestand haben“. Das ist so nahe am
biologistischen Faschismus, dass kein Demokrat mit solchem Dreck zu tun haben darf.
Grundgesetz war eine Absage an die Nazis
Die vielen, vielen Bürger, die seit Monaten um die Grundrechte kämpfen, die friedlich und beharrlich ein
Grundgesetz verteidigen, das eine Absage an die Nazis war, müssen sich von der Nähe zu Spinnern und
Nazis frei machen. Michael Ballweg hat große Verdienste um die Demokratiebewegung, aber was er und
andere mit den Händen aufgebaut haben, droht er mit dem Hintern zu zerstören. Auch und gerade ihm
obliegt es, in diesem Moment den Fitzek und seine Freunde zu verurteilen. Kann Ballweg das, dann hilft er
der Bewegung und zeigt Charakterstärke. Kann er das nicht, dann muss sich die Bewegung von ihm
distanzieren: Um die Demokratie zu retten.
Die Bücher „Die Macht um acht“ von Uli Gellermann und "Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst"
von Albrecht Müller werden in diesem Zusammenhang empfohlen.
+++
Danke an den Autoren für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Dieser Artikel erschien zuerst am 21. November 2020 auf dem Blog Rationalgalerie
+++
Bildquelle: Berit Kessler / shutterstock
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die
Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Seite: 3

apolut.net
das denk' ich auch

Querdenker und Reichsbürger. Wie man eine Bewegung beschädigt
https://apolut.net/querdenker-und-reichsbuerger-wie-man-eine-bewegung-beschaedigt/

+++
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/
+++
Jetzt KenFM unterstützen: 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.
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