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Den Wahrheitssuchenden,
Den Heimatliebenden,
Den Heranwachsenden
zur Erbauung
Meinen Eltern in Dankbarkeit

Die besten Jahre eines Mannes beginnen dann, wenn
die guten vorüber sind.
Johann W. von Goethe
Read everything, listen to everybody, believe nothing, unless you can prove it with your own research!
William Cooper
οὔ τοι ἀπ' ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖσ' ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνωι ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον.
Keineswegs von Anfang an enthüllten die Götter den
Sterblichen alles, aber im Laufe der Zeit finden sie suchend das Bessere.
Xenophanes
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Vorwort
Die Welt im Würgegriff der „Technokraken“? Oder
ist das nur Gejammer abgehängter Ewiggestriger? Zu
wessen Gunsten oder Ungunsten wird sich die „neue
Normalität“ entwickeln? Gewiss ist nur, dass mit den
Ereignissen des Jahres 2020 eine neue Epoche eingeläutet werden soll. Die Karten werden auch im zwischenmenschlichen Bereich neu gemischt: Wer wird
letztlich zu wem halten, wenn die überkommenen
Strukturen wegbrechen?
Damit sich möglichst viele Menschen unterschiedlichster Erkenntnisstände füreinander öffnen, werden hier unterschiedliche Stimmen eingefangen.
Ganz vorne dabei: Drosten, Wieler, Lauterbach. Das
sind nicht mehr wegzudenkende Geistesgrößen, die
in der neuen Epoche, sollte sie denn Einzug halten,
einen ähnlichen Stellenwert als Zitatenspender wie
Goethe, Schiller und Heine einnehmen werden. „Das
ist doch ein klassischer Wieler“, wird es dann im Literaturunterricht heißen. Vergessen sind auch nicht
viele weitere Wortmächtige, die Licht ins Dunkel der
ungewissen Monate vor der Großen Impfung brachten: Bhakdi, Eckert, Krall u.v.a.m. Und Zeitlose:
Tolstoi, Brecht, Sokrates.

7

Damit nebenbei die soziale Entfremdung gelindert
wird, werden die Aussagen in Quizform dargeboten.
So lassen sie sich gemeinsam mit den noch erlaubten
Kontakten durchspielen. Albanische Studien haben
herausgefunden, dass Ratespiele in Lockdowns die
Wahrscheinlichkeit verringern, an Wahnvorstellungen zu erkranken, und sogar dabei helfen, von schon
bestehendem Wahnsinn geheilt zu werden. Anders
als bei den mRNA-Impfstoffen bedarf es zur Validierung dieser Befunde allerdings noch mehrerer Jahre.
Diese Sammlung ist durch die grundrechteliebenden
Görlitzer angeregt worden, die sich seit Mai 2020 jeden Montag zu einem Spaziergang durch die Altstadt
treffen – im Dienste am Rest der Gesellschaft, die offenbar an der rasanten Geschwindigkeit der Überführung in eine neue, durchdigitalisierte und keimfreie Welt nichts auszusetzen hat.
Audiatur et altera pars ist das Leitmotiv der Montagsspaziergänger: die Hoffnung, dass das Anhören
der anderen Seite ein Zeichen von Rechtsstaat sei,
den zu verteidigen höchste Pflicht ist, die alle vereint,
egal, was sich sonst noch in den Köpfen abspielt. Was
sich in den Köpfen bekannter Zeitgenossen vor allem
aus dem politischen Milieu zu einem bestimmten
Zeitpunkt abgespielt hat, dies kristallisiert diese
Sammlung.
Der didaktische Anspruch der Quellenquizze ist, für
mögliche Gespräche die unverfälschten Zitate parat
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zu haben – und möglichst mit der korrekten Quelle.
Kaum etwas ist in Zeiten der totalen Information und
Desinformation so wertvoll wie reines Quellwasser.
Und was ist wichtiger als Wasser? Das fragte Goethes
Reineke Fuchs, um zu antworten: das Gespräch.
Sie sollen alle singen
Nach ihres Herzens Lust;
Doch mir soll fürder klingen
Ein Lied nur aus der Brust:
Ein Lied, um dich zu preisen,
Du Nibelungenhort,
Du Brot und Stein der Weisen,
Du freies Wort!
(Georg Herwegh)
Die Quellenkunst ist ebenso wie das Quellenquiz ein
neues Genre, das unterhaltenden Anspruch mit dem
Vergnügen des Aufklärens über die überlebenswichtigsten Themen unserer Zeit vereint und die intuitiven Saiten der Seele zum Schwingen bringen soll, um
uns vor der Entseelung und Entmenschlichung zu retten.
Ach! es will finster werden,
Wohl finster überall,
Doch ist die Nacht auf Erden
Ja für die Nachtigall.
9

Heraus denn aus der Wolke,
Die, Sänger, euch umflort;
Erst predigt eurem Volke
Das freie Wort!
(1841!)
In den Quellentipps werden Namen empfohlen, deren Träger sich zur Erhellung der anbrechenden Epoche verdient gemacht haben. Wie wir wissen, gibt es
seriöse und unseriöse Quellen. Nein, Ironie beiseite:
Es gibt nur Quellen. Selbst wer partout nichts von
vermeintlich „unabhängigen Medienschaffenden“
hält, wird in diesem Büchlein mehr als fündig. Denn
es geistert die These durch den Raum, dass der Kaiser nackt sei.
Vielen Dank für Ihr Interesse an der Weiterbildung
und Ihr Engagement für das Gemeinwohl!
Görlitz, im Januar 2021
Jochen Stappenbeck
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Quellenquiz
Gebrauchsanleitung:
Fragen sind fett, Zitate normal, Antworten kursiv unterstrichen und Kommentare kursiv.
Was sollten wir nach L. Wieler „einfach so tun“?
Die AHA-Regeln nie hinterfragen.
Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten
müssen. Die müssen also der Standard sein. Die dürfen nie hinterfragt werden. Das sollten wir einfach so
tun.
Am 28.7.2020. Mit „einfach so“ kommt ein tiefes Vertrauensverhältnis zum Ausdruck. Ähnlich wie man einander liebt: nicht für etwas, sondern unbedingt, einfach so!
Konnte C. Drosten ahnen, als er folgende Worte
über Virenschutz durch Masken sagte, dass er kurze
Zeit später seine Ansicht radikal drehen sollte?
Damit hält man es nicht auf. Können wir noch mal
separat drüber reden, aber die technischen Daten
dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske.
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Nein. Aber als unbestechlicher Wissenschaftler muss
man ergebnisoffen sein. Am 30.1.2020 im RBB verkündet.
Was ist der Unterschied zwischen den Zeugen Jehovas und den Zeugen Coronas?
Die Zeugen Jehovas werden ausgegrenzt, die Zeugen
Coronas grenzen aus.
Wem gratulierte die Kanzlerin nach der US-Wahl?
Was viele falsch verstanden haben: Die Kanzlerin ist
völlig neutral. Als nach der Wahl noch nicht klar war,
wer gewonnen hat, sagte sie: „Ich gratuliere beiden.“
Beiden.
Uwe Steimle in der zweiten Ausgabe seiner „Aktuellen Kamera“
Die Top 3 der deutschen Städte bei den Einnahmen
durch „Corona-Verfahren“?
a) Stuttgart: 1.946.880 Euro
b) München: 1.750.000 Euro
c) Hamburg: 1.288.808 Euro
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Stand 6.12.2020. BILD. Nicht klar zu trennen sind bezahlte und noch nicht bezahlte Bußgelder. Am lukrativsten war das Nicht-Einhalten des Mindestabstands. Hamburg sicherte sich dank je 150 Euro für
dieses Delikt einen souveränen dritten Rang. Die
Summe sieht auch hanseatisch korrekt gezählt aus.
Enttäuschend ist das Abschneiden von Berlin. Schlägt
hier wieder die Subsidiaritätsmentalität durch? Je um
die halbe Million gewann die Hauptstadt mit Köln,
Hannover und Frankfurt.
Unabhängig davon, ob es dieses Virus gibt oder
nicht, wir haben auf jeden Fall eine Menge gelernt,
wie wir unsere Gesellschaft noch besser in die Zukunft führen können. Wer hat das gesagt? Bestimmt
ein „Corona-Leugner“? Er/sie/es fährt fort: Also, wir
gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau,
wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken,
aber ich bin sehr optimistisch, dass es die Impfstoffe
gibt, ja.
Lothar Wieler vom RKI am 15.10.2020 bei Phönix.
Eine Überlagerung der Skripte wird hier deutlich: Vireneindämmungs-Skript und Great Reset-Skript. Anfang Dezember erklärte Wieler, er würde sich „sofort“ impfen lassen, müsse aber den Vortritt den Risikogruppen lassen. Ebenso äußerte sich der frisch ge-
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backene Milliardär Ugur Sahin von BioNTech im Interview mit SWR-Chefredakteur Fritz Frey am 21.12:
Ich möchte mich natürlich liebend gerne impfen lassen. Wir müssen einfach sehen, dass wir die rechtlichen Grundlagen dabei befolgen. Es ist für uns als
Unternehmen wichtig, unsere Mitarbeiter zu schützen. Wir werden in den nächsten zwölf Monaten
über 1,3 Milliarden Impfstoffdosen herstellen müssen. Es ist wichtig, dass da keine Mitarbeiter ausfallen und dementsprechend denken wir darüber nach,
dass wir die Möglichkeit finden, die rechtlich uns erlaubt, unsere Mitarbeiter zu schützen. Tagesschau
(in der Mediathek gelöscht)
Wie kann man seit 2020 einem Betrübten Mut einflößen?
Hey, du bist asymptomatisch glücklich und zufrieden!
Wann und wo verkündete Robert F. Kennedy diese
Worte?
Regierungen lieben Pandemien – und sie lieben sie
aus den gleichen Gründen, aus denen sie den Krieg
lieben, weil es sie in die Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. Das sind Institutionen, Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. Und wir
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wissen mittlerweile, dass Leute wie Bill Gates and
Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben.
Am 29.8.2020 vor der Siegessäule in Berlin. Die Plandemie ist für Kennedy Teil der hybriden Kriegsführung
gegen die Völker. Am selben Tag in London sagte der
große Pionier der Aufklärung David Icke:
Wir versammeln uns heute hier wegen einer gefährlichen Krankheit, einer tödlichen Krankheit, die
durch dieses Land und durch die Welt zieht. Und es
ist nicht Covid-19, es ist der Faschismus! Ein Faschismus, der mit dieser Illusion einer Covid-19-Pandemie
gerechtfertigt wird.
Der Begriff Plandemie wird oft als Verharmlosung
gravierender Gesundheitsbedrohungen missverstanden. Er bezieht sich auf die Übereinstimmungen der C-Ereignisse mit den Planspielen zu Pandemieszenarien der letzten 25 Jahre. Wo spielten auch
Vorstandsmitglieder großer Weltkonzerne mit?
a)
b)
c)
d)
e)

Dark Winter (2001)
Global Mercury (2003)
Atlantic Storm (2005)
Clade X (2018)
Event 201 (Oktober 2019)
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e). Paul Schreyer: Pandemie-Planspiele – Vorbereitung einer neuen Ära? (wissen-ist-relevant.de)
Wer bloß könnte das gesagt haben?
„Wenn der Rummel jetzt vorbei ist, dann werde ich
mit einer kleinen Arbeitsgruppe ein neues Thema
aufbauen.“ Dort heißt es weiter: Ins Zentrum seiner
Forschung will der Wissenschaftler dann nicht mehr
das aktuelle Coronavirus (SARS-Cov2) stellen, sondern die MERS-Viren. MERS sei der nächste Pandemie-Kandidat. SARS-Cov2 bekomme dagegen in der
Forschung genügend Aufmerksamkeit: „Alles was da
zu machen ist, macht schon jemand.“
Christian Drosten im „Capital“ am 19.11.2020. Abgesehen vom Inhalt ist auch immer wieder die stilistische Brillanz dieses Wissenschaftlers beachtlich!
Wie lange muss man ohne Maske und Abstand in
der Bahn fahren, um sich mit Covid-19 anzustecken,
vorausgesetzt, man reist einmal pro Quartal sechs
Stunden lang?
Ohne Unterbrechung wären es 11.068 Stunden oder
461 Tage. Diese Studie stammt aus GB (Rail still safer
than road during Covid-19). Die Mitarbeitertestung
der Deutschen Bahn ergab 1: 1072 Positiv-Fälle.
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https://www.bahn.de/p/view/mdb/bahnintern/startseite/startseite2015/corona/mdb_318982_faktenblatt_corona_final_korrektur.pdf
461 Jahre. (Dieselbe Zahl wie bei Tagen, da in beiden
Fällen durch 24 zu teilen.)
Wie oft wurde der parteilose Abgeordnete und Onkologe Dr. Heinrich Fiechtner 2020 auf Händen aus
dem Parlament getragen?
Die Kinder werden ausgesperrt, werden gemobbt,
werden ans Fenster gestellt, wenn sie keine Maske
tragen.....Wir haben es zu tun mit einer arglistigen
Täuschung, mit einer sadistischen Quälerei und Körperverletzung, mit Inhaftierung von Menschen aufgrund fragwürdigster Grundlagen.
Redeausschnitt aus „Kaitag am Freitag“ vom
11.12.2020
Zwei Mal. Am 16.12. wurde sein Youtube-Kanal mit
26.000 Abonnenten gelöscht. Fiechtner ist damit einer der ersten Mandatsträger, dem diese Auszeichnung zuteil wurde.
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Wer ist dieser Wachrüttler: Bodo Schiffmann oder
Michael Kretschmer?
Jetzt müssen alle aufwachen!
Ja, man soll Aussagen nicht aus dem Kontext reißen.
Aber hier ist die Versuchung zu groß, ein wenig zu
träumen: Was, wenn Michael Kretschmer es im Sinne
der Aufklärung gemeint hätte? Sapere aude! Habe
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Gesagt hatte er es aber Anfang Dezember im Kontext
seiner Drohung, sehr bald einen echten Lockdown zu
verhängen.
Welche Steine sollten einem in den Sinn kommen,
wenn man 7 von 7,5 abzieht und den Namen eines
bekannten Software-Entwicklers hinzufügt?
Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztlich
sieben Milliarden Menschen verabreichen.
Bill Gates, ARD Tagesthemen, 12.04.20, 21.45 Uhr
Die Georgia Guide Stones mit der Weisung, die
Menschheit unter 500 Millionen zu halten. Oder weiß
der weltweit führende Bevölkerungsexperte nicht,
dass man seit geraumer Zeit von 7,5 Milliarden Erdbevölkerung ausgeht? Norman Investigativ: Georgia
Guidestones – Countdown zum Great Reset?
Der Auftritt von Gates in den Tagesthemen bestätigt
die Methode des betreuten Denkens bei Wikipedia:
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Gibt man dort „Alternative Medien“, „Unabhängige
Medien“ oder „Freie Medien“ ein, findet man –
nichts, nada, keinen Eintrag (wohl aber auf Englisch).
Wozu auch? Die offiziell unabhängigen Quellen genügen vollauf. Man muss nur die richtigen Fragen
stellen, etwa: Wie konnte ein Privatmann in einer
zentralen Nachrichtensendung neun Minuten Sendezeit ohne kritische Gegenfrage bekommen?
Anfang Dezember Sommer drohte Gates den westlichen Regierungen: Im Fall von Corona ist nicht genug
getan worden. Es wird zu einer weiteren Pandemie
kommen. Regierungen müssen auf schlimme Dinge,
die kommen, vorbereitet zu sein. (FAZ, 8.12.2020)
Aus welchem Werk stammt dieser Satz?
Betrachte die Herde, die an dir vorüberweidet: sie
weiß nicht, was Gestern, was Heute ist, springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom
Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den
Pflock des Augenblicks, und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig.
a) Aldous Huxley: Schöne neue Welt
b) Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und
Nachteil der Historie für das Leben
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c) George Orwell: Farm der Tiere
d) Konrad Lorenz: Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens
e) Hoimar von Ditfurth: Innenansichten eines
Artgenossen
b). 1874.
Aus welcher Phase der Covid-Pandemie stammt
dieser Bericht?
Seit drei Wochen geht das so: Vor der Notaufnahme
stehen die Rettungswagen Schlange, drinnen reihen
sich die Betten auf dem Flur aneinander. „Allein
heute hatten wir zeitweise acht Rettungswagen pro
Stunde – normalerweise fangen wir bei fünf schon an
zu weinen“, sagt Dr. Peter-Friedrich Petersen, Leiter
der Notaufnahme des Klinikums Höchst. Das städtische Krankenhaus ist kein Einzelfall. Überall in der
Stadt platzen die Kliniken aus allen Nähten, müssen
immer wieder Patienten in Krankenhäuser im Umland schicken. Vor allem die Intensivstationen sind
dicht, aber auch auf den internistischen Stationen
sind keine Betten mehr frei.
Aus gar keiner, sondern vom 18.2.2015 zur saisonalen Grippewelle. Frankfurter Neue Presse.
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