Berlin ist immer eine Reise
wert!

Von HINNERK GROTE | „Wir treffen uns am Samstag in Berlin“ –
dieser Satz macht die Runde unter all denen, die noch bereit
sind, für ihre Freiheit auch mal im wahrsten Sinne des Wortes
ihren Hintern zu bewegen, ihre Couch zu verlassen, eine Reise
mit den damit verbundenen Kosten auf sich zu nehmen, um dem
Merkel-Regime ein Ende zu bereiten.
Nun hat sich der Berliner Senat unter Hinweis auf die CoronaBestimmungen grundgesetzwidrig erdreistet, die geplante und
gut vorbereitete Demo in Berlin zu verbieten. Doch Berlin ist
immer eine Reise wert.
Für unsere Freiheit werden wir früh morgens aufstehen, uns in
überfüllte Busse und Bahnen zwängen, mit dem Auto im Stau
stecken. Wir werden stundenlang stehen, vielleicht kaum etwas
mitbekommen von dem, was dort auf den Bühnen geredet wird. Wir
werden vielleicht Hunger haben und Durst, doch auch das
Gefühl, das Richtige zu tun. Das Gefühl, unter Gleichgesinnten
zu sein. Das Gefühl, nicht allein zu sein mit unserem Zorn.
Das Gefühl, dabei zu sein bei einer der größten
Demonstrationen, die dieses unser Land jemals gesehen hat. Das
Gefühl, etwas zu bewegen.
Niemand kann jetzt mehr sagen „es müsste mal jemand…“ oder
„man sollte mal…“. Die Chance ist da, dieser Regierung zu
zeigen, dass sie ausgespielt hat. Showdown!
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Politkaspern die rote Karte zu zeigen. Der Merkel-Diktatur
einen Tritt zu verpassen. Denn wer in der Demokratie schläft,
der wird in der Diktatur aufwachen. Doch langsam werden immer
mehr Bürger wach. Und eine Million der Aufgewachten können
auch die Medien kaum klein reden.
Sicher, es wird Restriktionen geben, das System wird alles
versuchen, um UNS zu verhindern. Um uns unsere Freiheit zu
nehmen. Wir werden nicht gewinnen, nicht an diesem Tag, doch
wir werden das System in Angst und Schrecken versetzen. Und
dann wird es seine Maske fallen lassen – die Maske der
Demokratie, die es seit vielen Jahren nicht mehr gibt in
Deutschland.
Berlin am kommenden Samstag wird ein Fanal – oder eine
Niederlage! Niemals jedoch das Ende unseres Widerstands!

