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Interview von Wächter Michael Grawe vom Kultur-Studio mit Alexander Schnarf, Gerhard
Wisnewski und Martin Kramp vom 14.April 2020 Teil 7
Die Polizei steht in der Rechtfertigungspflicht
Gerhard Wisnewsi:
Es ist auch richtig, was die Rechtsanwältin Beate Bahner gesagt hat, nämlich dass wir die Polizei
einfach aus ihrer Reserve locken sollen, aber natürlich nicht im Sinne von Gewalttätigkeit, sondern
indem wir sie darauf aufmerksam machen, dass sie sich zu rechtfertigen hat. Ich, als Bürger, muss
nicht begründen, warum ich von A nach B gehen will. Das steht so nicht in der Verfassung, sondern
die Polizei muss sich dafür verantworten, was sie mit den Menschen auf den Straßen anstellt und
was sie noch gedenkt, mit ihnen zu machen.
Alexander Schnarf:
In diesem Zusammenhang finde ich das Milgram-Experiment sehr essentiell. Denn es hilft uns
dabei, die Psychologie von Herrschaft zu verstehen.
Die Versuchspersonen wurden über eine Anzeige in der Lokalzeitung von New Haven
(Connecticut) gesucht, wobei die angegebene Gage von vier US-Dollar plus 50 Cent Fahrtkosten
schon für das bloße Erscheinen in Aussicht gestellt wurde. Das Experiment fand in der Regel in
einem Labor der Yale-Universität statt und war in der Anzeige als unter der Leitung von Prof.
Stanley Milgram stehend gekennzeichnet.
Das Milgram-Experiment ist ein erstmals 1961 in New Haven durchgeführtes psychologisches
Experiment, das von dem Psychologen Stanley Milgram entwickelt wurde, um die Bereitschaft
durchschnittlicher Personen zu testen, autoritären Anweisungen auch dann Folge zu leisten, wenn
sie in direktem Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen. Der Versuch bestand darin, dass ein
„Lehrer“ – die eigentliche Versuchsperson – einem „Schüler“ (ein Schauspieler) bei Fehlern bei
mathematischen Aufgaben einen vermeintlichen elektrischen Schlag versetzte. Ein Versuchsleiter
(ebenso ein Schauspieler) gab dazu Anweisungen. Die Intensität des elektrischen Schlages sollte
nach jedem Fehler erhöht werden. Diese Anordnung wurde in verschiedenen Variationen
durchgeführt.
Der angeworbene Student, der bei diesem Experiment der „Lehrer“ sein sollte, wusste aber nicht,
dass sein „Schüler“ in Wahrheit ein Schauspieler war. Und dieser Schüler beging absichtlich Fehler,
damit der Lehrer in Aktion treten und seinem „Schüler“ vermeintliche Stromschläge verabreichen
konnte. Dieses Experiment war wirklich unglaublich, und es gibt zuhauf Literatur und
Dokumentationen darüber. Das Ergebnis war, dass tatsächlich die Mehrheit der Studenten dazu
bereit gewesen waren, ihren „Schülern“ bis hin zu einer tödlichen Stärke an Strom einfließen zu
lassen.
Das ist diese Psychologie der Masse und die Psychologie der Autorität. Wenn jemand in einem
weißen Kittel oder jemand, der an der Spitze der Machtpyramide über einem steht, einer Person den
Auftrag gibt, irgendetwas umzusetzen, dann wird sie ihn auch ausführen, selbst wenn es ihr
unmittelbares Rechts- und Moralempfinden verbieten würde, diesen Befehl auszuführen.

Ich sehe, dass man gerade die Polizisten – also die ausführenden Organe ganz unten in der
Machtpyramide – mit diesem Punkt und diesen Tatsachen konfrontiert. Das ist dasselbe Prinzip.
Die Polizisten bestrafen oder verhaften derzeit Leute, die sich hinter der Kirche heimlich, still und
leise zu einem Bier treffen. Was ist der nächste Schritt? Ab welchem Zeitpunkt werden die Leute
dann auch tatsächlich deportiert. Das ist alles dieselbe Skala, die man da irgendwo bedient.
Die Frage ist nun: Auf welchem Grad stehen wir da gerade? Das zu wissen, sehe ich als wichtig an.
Michael Grawe:
Tatsächlich habe ich mir heute gedacht: „Jetzt schaust du dir mal etwas über die Machtergreifung
Hitlers an“. Um das alles einmal aufzufrischen, habe ich mir darüber mit meinem heutigen
Wissensstand eine Dokumentation angesehen. Und es ist wirklich erschreckend, welche Parallelen
es da zu den jetzt durchgeführten Corona-Maßnahmen gibt.
Hitler hat zum Beispiel Landesfürsten und ganze Länder entmachtet, die komplette Opposition als
deutsch-feindlich bezeichnet und ausgeschaltet. Das könnte man fast mit dem „BRD-feindlich“ oder
dem Ausdruck „Reichsbürger“ vergleichen und dem, was man heutzutage sonst noch so alles seit
vielen, vielen Jahren hört. Doch dabei verweist der Großteil dieser Leute einfach nur auf
bestehendes Recht und darauf, dass die Gesetze eingehalten werden usw. Dass es da zwischen der
Hitler-Machtergreifung und den heute durchgeführten Corona-Maßnahmen so erschreckende
Parallelen vom Ablauf und von der Methode her gibt, das hat mich total zum Nachdenken gebracht.
Martin Kramp:
Das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Wir wissen beide, worüber wir da reden. Wir
haben das jahrelang beobachtet und auch teilweise selber recherchiert.
Kommen wir noch einmal auf die Fragen zurück:

Warum kommt von den Rechtsanwälten so wenig im Zusammenhang mit
diesen Corona-Maßnahmen?
• Weshalb sind sie ganz plötzlich von einer Stumm-Krankheit befallen?

•

Ja, diese Rechtsanwälte sind in der Regel in einer Kammer zusammengeschlossen, und sie haben
die Möglichkeit, eine Lizenz zu erwerben, wodurch sie eben ihre Mandanten vor Landgerichten,
Amtsgerichten und Oberlandesgerichten vertreten dürfen. Wer nicht in solch einer Kammer ist, hat
diese Möglichkeit – meines Wissens nach – nicht. Die Kammern ihrerseits und auch einzelne
Rechtsanwälte hier in Deutschland und auch in Amerika sind wiederum in der im Jahr 1947
gegründeten internationalen Juristenvereinigung International_Bar_Association zusammengefasst.
Diese Vereinigung muss man sich wie eine kleine Loge vorstellen, welche die 12 so genannten
„Bar-Vermutungen“ vorgibt, nach denen Leute vor Gericht abgeurteilt und verurteilt werden. Das
wird den Angeklagten natürlich nicht offenbart. Aber die Juristen und Richter wissen in der Regel
über diese Dinge Bescheid. Das bedeutet, dass quasi under cover oder im Geheimen ein
Rechtsentzug praktiziert wird, der natürlich seine Auswirkungen hat. Viele Juristen kennen genau
die Zusammenhänge, weil ihnen da einiges passiert ist, nachdem sie gewisse Dinge hinterfragt und
den Schleier der Dunkelheit einfach einmal weggezogen haben. Dabei sind sie oft sehr stark
erschrocken, weil es da natürlich auch Verbrechen, wie Mord und andere große Dinge gibt, bei
denen man schon richtig Angst bekommt.

Deswegen denke ich, dass es auch unter solchen Leuten in dieser Berufskategorie, wie bei Richtern
usw. weit verbreitet ist, dass sie, während sie noch im Dienst sind und noch nicht ihre Pension
bekommen, den Mund halten, einfach nur Dienst nach Vorschrift machen und eben zulassen, dass
sie auch selbst missbraucht werden.
Was können wir, als Bürger, alternativ tun?
Für mich selbst habe ich eigentlich nur die Option gefunden, nach bestem Wissen und Gewissen
AUFZUKLÄREN und zwar auf einer Ebene, die man überschauen kann, das heißt von Mensch zu
Mensch. Ich denke, das ist am effektivsten, wie die Wahrheit am besten tatsächlich verbreitet
werden kann.

Michael Grawe:
Eigentlich wollte ich diese Frage noch ganz kurz zurückstellen, weil ich zuvor noch eine andere
einbringen wollte, nämlich die: Wie glaubt ihr, dass es die nächsten Tage weitergeht? Was
entschlüsselt ihr aus den momentanen Medienberichten, in denen es heißt, dass diese Corona-Kriese
noch 20 Tage, vielleicht noch 3 Monate, andere sprechen sogar von 1-2 Jahren länger dauern kann?
Was sagt euch da die Glaskugel? Was glaubt ihr, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird?
Wird es eine Lockerung dieses Lockdowns geben? Ich meine, die Zahlen sprechen ja eine
eindeutige Sprache, dass diese Lockerung schon längst fällig bzw. dass dieser Lockdown total
unverhältnismäßig war. Aber wie glaubt ihr, dass es weitergeht?
Gerhard Wisnewski:
Naja, erst einmal ist es so, dass man das Volk im Kästchen hat. Die Maus sitzt also in der Falle und
wird von der Katze belauert. Das heißt, man schaut nun ganz genau, wie die Bürger auf die CoronaMaßnahmen reagieren. Dabei fragt man sich:
•
•
•
•
•

„Was machen sie, und was machen sie nicht?
Gibt es Widerstand und wenn ja, wie viel Widerstand?
Womit können wir sie noch am besten steuern?
Was könnten wir für Konzepte einfließen lassen?
Wie würden diese Konzepte ankommen?

Ich denke, da experimentiert man jetzt ein bisschen herum und testet die
Reaktionen, was man den Leuten noch alles zumuten kann. Vielleicht gibt es da mal
eine Lockerung als Zuckerstückchen, damit alle glauben: „Jetzt wird’s besser“. Und
dann kommt wieder eine Verschärfung, weil sich die Corona-Zahlen angeblich doch
wieder erhöht haben.
Man schaut auch, wie die Bereitschaft zur „freiwilligen“ Impfung steigen wird, bei
der es sich in Wahrheit um Erpressung handelt. Denn diese Impfung hat mit
Freiwilligkeit nichts zu tun. Der Zusammenhang lautet jedenfalls implizit – wurde
aber auch schon deutlicher gemacht - „Wenn man sich impfen oder sich über eine
Corona-App überwachen lässt, dann kann man auch diese Maßnahmen früher
lockern“. Man schaut, wie auf solche Konzepte reagiert wird. Ja, man wird auf jeden

Fall versuchen, die Menschen eben weiter ein Richtung dieser totalen Viren- oder
Pharma-Diktatur zu steuern, die einmal geschäftliche Aspekte hat, aber auch
geopolitische und politische Aspekte, die meiner Meinung nach auf einen
Sklavenplaneten hinauslaufen sollen, auf die totale Versklavung.
Das ist das, was uns droht. Deswegen müssen wir auch JETZT im Rahmen unserer
Möglichkeiten Widerstand leisten und zum Beispiel so eine Corona-Impfung auf
jeden Fall ablehnen und verweigern und uns nach Möglichkeiten umschauen, wie
man dem entgehen kann.
Aber was ich eben noch einmal betonen will ist, wie wichtig die Polizei ist und der
Eid, den die Polizisten geleistet haben. Da sollte man schauen, wie sie während der
Corona-Krise weiter reagieren und wie weit sie eigentlich noch bereit sind zu gehen.
Ich möchte dem, was Alex gesagt hat, zustimmen. Ja, es wurde schon an der Skala
gedreht. Einen Schritt ist man auf der Skala der Rechtlosigkeit schon weiter
vorangeschritten, und am Ende dieser Skala stehen Folter und Tod. Bereits mit
jeder Kontrollmaßnahme auf der Straße und mit jeder Quarantäne hat man sich
grundsätzlich schon für die Rechtswidrigkeit und die Unmenschlichkeit
entschieden. Jetzt ist nur noch die Frage: Wie weit wird man gehen, und wird man
bis zum bitteren Ende gehen? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, welche
Gefahren uns da eigentlich wirklich drohen. Und damit müssen wir uns
auseinandersetzen.
Michael Grawe:
Ja, in der Tat. Ich bezweifle zum Beispiel, dass sie das Versammlungsverbot aufheben
werden, denn das würde natürlich das Potential geben, um dieses
Demonstrationsrecht auch wieder in Anspruch zu nehmen. Und das wird garantiert
in Anspruch genommen werden.
Wie sieht es bei euch in Italien aus? Alex, was gibt es da für Entwicklungen?
Alexander Schnarf:
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich da eher in den deutschsprachigen Medien
bewege. Südtirol liegt ja so nahe an Österreich. Das heißt, dass ich eher im
deutschsprachigen Raum informiert bin als im italienischen.
Aber es regt sich auch hier Widerstand. Und man muss sagen, dass gerade der
italienische Süden seit einer ganzen Weile tatsächlich noch viel stärker unter diesen
Maßnahmen leidet wie der italienische Norden, zumal der Süden weit
wirtschaftsschwächer ist und dementsprechend auch früher das Messer an der
Kehle spürt, das da angesetzt wurde. Seit mindestens Anfang April 2020 sind
Meldungen in Umlauf, dass dort Supermärkte geplündert werden und dass sich

Menschen gezwungen sehen, sozusagen zu Dieben zu werden, weil sie sich anders
das Überleben nicht mehr sichern können.
Und die von der EU in Aussicht gestellten Rettungspakete sind aus ökonomischer
Perspektive aus geseehen so zu betrachten, als würde man bei einem offenen Bruch
ein kleines Pflaster draufkleben. Das Wirtschaftssystem ist dort so dermaßen am
Boden, dass die Folgen, die dieser Crash haben wird, dem Otto-Normalbürger noch
eigentlich gar nicht klar sind. Wäre es ihm klar, dann hätten wir vermutlich noch in
dieser Nacht eine Revolution.
Ich sehe das alles mehr und mehr als sehr dramatisch. Wenn ich in die Bevölkerung
hinausschaue, dann regt sich da zwar ein bisschen Widerstand, und es regen sich hin
und wieder so kleine skeptische Stimmen. Aber insgesamt hätte ich an diesem Punkt
eigentlich erwartet, dass schon mehr Leute damit anfangen, das Ganze grundlegend
in Frage zu stellen. Was man hier auch aber eher in den sozialen Medien beobachten
kann, sind die Aussagen, welche jetzt so langsam durchgreifen und sozusagen auf die
Impf-Pflicht hinauslaufen. Da heißt es: „Ihr, die ihr euch nicht impfen lassen wollt,
seid diejenigen, die die Corona-Maßnahmen noch aufrechterhalten. Ihr seid die
Verräter unserer Volksgemeinschaft!“ oder wie auch immer sie das dann bezeichnen
wollen.
Also diese Lagerbildung zeichnet sich da schon im Keim oder Kern ab. Und das
könnte noch ganz, ganz grob werden und gerade für den Einzelnen auch ziemlich
dreckig enden. Das zeichnet sich langsam, aber sicher ab, finde ich.
Michael Grawe:
Wieder eine Parallele zu 1933. Was würdest du denn noch als Möglichkeit sehen,
etwas zu machen? Was würdest du da empfehlen? Was sind da deine Ideen? Was
kann man jetzt weiterhin machen außer aufzuklären, was wir ja alle, Gerhard, du
und meine Wenigkeit, irgendwo versuchen, indem wir ein bisschen auch die
Gegenposition einzunehmen oder das Ganze kritisch zu betrachten? Was hättest du
da noch für Ideen? Wie sieht das überhaupt auch in deinem Umfeld aus? Gibt es da
überhaupt Möglichkeiten? Glaubst du, dass der Kampf tatsächlich verloren ist, weil
die meisten dem Mainstream folgen und sich da wenig Widerstand erheben wird?
Alexander Schnarf:
Abseits der Aufklärung sehe ich tatsächlich wenig Optionen. Man muss halt den
Otto-Normalbürger mit dem konfrontieren, was diese Leute da oben sagen. An
dieser Stelle kann ich vielleicht kurz Werbung für den ExpressZeitung-Kanal
https://www.youtube.com/watch?v=m_S-56qILKM
machen. In diesem Video (vom 14. April 2020) haben wir Herrn Professor Drostens
Aussagen von seinem Podcast auseinandergepflückt. Dieser ist dermaßen
vollgepackt mit einer Teesatz-Leserei, dass es dabei eigentlich jedem Zuhörer angst

und bange werden dürfte. Und wenn man das so ein bisschen kommentiert – und
das wurde in diesem Video gemacht -, dann habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass
auch der unbedarfte Mensch an diesen eklatanten Sachen, die er da äußert,
mitbekommt, dass das der reinste Wahnsinn ist. Da sagt er zum Beispiel, dass die
Sicherheitsrichtlinien im Impf-Gesetz abgeschwächt oder gar ganz außer Kraft
gesetzt werden müssen. Das ist nur ein kleiner Teil von den Aussagen, die dieser
Mann da von sich gibt. Und das sind keine Versprecher von ihm, sondern das sind
ganz eklatante Sachen.
Wenn man sich vor Augen hält, welchen Fachleuten diese Personen, wie Jens Spahn,
der gar keine medizinische Ausbildung hat, oder eben Dr. Christian Drosten oder Bill
Gates da gegenüberstehen und welchen Meinungen und Expertisen sie da irgendwie
die Stirn bieten müssen, dann sehe ich das Potential vielleicht in alternativen
Medien, dass man hier eine Diskussion aufziehen und hinbekommen kann, die im
Mainstream in der Form nicht stattfinden darf. Denn wenn sie dort stattfinden
würde, dann würden die Leute von heute auf morgen nicht mehr mitmachen und
zwar deshalb nicht, weil diese Positionen, welche Drosten, Spahn oder wie sie alle
heißen vertreten, sich im Endeffekt, wenn sie denn von Fachkräften-Seite
beantwortet werden dürfen, sich in null Komma nichts in heiße Luft auflösen. Und
das kann man tatsächlich auf fachmännische Art und Weise an ihren eigenen Worten
wunderbar beweisen.
Da sehe ich inzwischen eigentlich die Hauptmöglichkeit, dass man Drosten, Spahn,
Gates usw. wirklich anhand ihrer eigenen Aussagen sozusagen aufknüpft. Denn es
sind wirklich eklatante Widersprüche da.
Ich könnte später noch kurz zu der Test-Problematik einbringen, mit der ich mich in
den letzten Tagen auch ein bisschen ausführlicher beschäftigt habe. Da gibt es auch
Widersprüche, die man nicht als Kleinigkeiten abtun kann. Es sind wirklich eklatante
Sachen, die da im Endeffekt im Argen liegen. Da gibt es zum Beispiel – wenn ich das
ganz kurz andeuten kann – einen gewissen Olfert Landt. Er ist Pharmakologe und hat
innerhalb von wenigen Tagen aufgrund von alten Corona-Viren und alten SARS-Viren
3 Test-Kits entwickelt und hat diese, noch bevor ganz offiziell das Virus-Genom, diese
RNA bekannt war und isoliert wurde, nach China geschickt und den Chinesen
empfohlen, sie sollen doch einfach den Test benutzen, der am besten passt. Es ist
einfach unvorstellbar!
Es gibt so grundlegende Widersprüche. Ich habe diese Informationen nicht aus
irgendeiner Quelle, sondern zitiere da aus dem Artikel vom 25. März 2020 auf
https://edition.cnn.com/2020/03/24/asia/testing-coronavirus-science-intlhnk/index.html von „CNN World“.
Das sind Sachen, die muss man den Leuten in entsprechender Form aufarbeiten und

sie ihnen präsentieren. Und jeder, der noch 10 Gehirnzellen beieinander hat, wird
sagen: „He, da stimmt doch was nicht. Erklärt mir das bitte. Aber nicht nur ihr drei in
eurem Kreis, Olfert Landt, Jens Spahn und Dr. Drosten, sondern antwortet bitte
einem Dr. Wolfgang_Wodarg, einem Dr. Sucharit_Bhakdi, einem Dr. Tom_Jefferson.
Es gibt ja diese Gegenstimmen. Und irgendwann muss das Volk an den Punkt
gebracht werden, dass es diese Gegenstimmen hören will. Selbst wenn sie sagen:
„Jetzt lasst doch diese Verschwörungstheoretiker mal zu Wort kommen“. Dieser
Punkt muss erreicht werden. Das sehe ich als die beste Option an, abgesehen
natürlich von der juristischen Option.
Michael Grawe:
Man muss den Leuten darüber hinaus auch die Verbindung der Gates-Leute zu der
Johns Hopkins-Universität erklären und ihnen sagen, dass es da eklatante
Verquickungen und gemeinsame Interessen mit der Impfstoff-Industrie, der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) usw. gibt und wer das ist, wer ihnen da
praktisch Honig ums Maul schmiert bzw. ihnen die Rettung verheißen möchte. Das
ist auch ganz wichtig.
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