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r aum&zeit: Seit Mitte April rufen Sie über Ihre Initiati-
ve „Querdenken“ zu Demonstrationen auf. Tausende von 
Menschen folgen Ihrem Aufruf, schon im Mai waren es 

in Stuttgart 20 000, am 29.8. in Berlin waren es um die 40 000 
Menschen – Sie sind plötzlich hauptberuflich zum Demonstra-
tionsmanager geworden. Gab es für Sie ein Erlebnis, das der 
letzte entscheidende Auslöser für Ihr Engagement war?
Michael Ballweg: Erst mal haben mich – wie wohl die 
meisten Menschen – Mitte Januar die Bilder aus China 
beschäftigt, diverse Horrornachrichten und dann im Fe-
bruar die Ereignisse in Italien. Auch ich habe es da mit 
der Angst vor dem Virus zu tun gekriegt und gesagt, jetzt 
machen wir erstmal zwei Wochen Lockdown. Ich be- 
gab mich freiwillig in Quarantäne. Meine Frau und mei-
ne Kinder waren nicht so begeistert davon und wir hat-
ten deshalb einige Differenzen. Während dieser zwei Wo-
chen habe ich mich über das Internet sehr stark mit den 
Zusammenhängen auseinandergesetzt. Mir kamen erste 
Zweifel, als ich sah, wie in China ganze Straßenzüge des-
infiziert wurden. Dann fiel mir auf, dass viele Youtube- 
Videos, die mich interessierten, gelöscht wurden. Und ich 
fragte mich, wie kann Demokratie eigentlich funktionie-
ren, wenn man nicht mehr raus darf und die Berichterstat-
tung zensiert wird? Ich sah dann Bilder von Leuten, die in 
Berlin mit dem Grundgesetz herumgelaufen sind, worauf-
hin ein Berliner Polizist gesagt hat: „Das Grundgesetz gibt 
es jetzt nicht mehr.“ Mein Bauchgefühl sagte mir immer 
mehr, dass hier etwas komisch ist. Dann geschah in Stutt-

gart etwas Ähnliches als Leute von der Facebook-Gruppe 
„Wir für unser Grundgesetz – Region Stuttgart“ mit dem 
Grundgesetz auf dem Schlossplatz waren und die Polizei 
ihnen Platzverweise erteilte. Ich stellte dann den Aufruf 
ins Internet, dass ich bereit bin 25 000 Euro zur Verfügung 
zu stellen für Menschen, die Interesse haben, der Lage auf 
den Grund zu gehen. Darüber meldete sich der Rechts-
anwalt Ralf Ludwig. So kam ich mit ihm in Kontakt und 

mit der Facebook-Gruppe „Corona Pandemie fällt heute 
aus“. Ich habe dann versucht eine Versammlung in Stutt-
gart anzumelden.

Wir haben ein Recht  
auf Demonstrationen
r&z: Zu dieser Zeit herrschte ja noch Versammlungsverbot …
M. B.: Ja, und im Internet waren alle Anmeldeformulare 
gelöscht. Das Amt für öffentliche Ordnung in Stuttgart er-
klärte: „das Infektionsschutzgesetz steht über dem Grundge-
setz – Versammlungen sind nicht erlaubt.“ Ich sagte dann: 

„Ich gehe jetzt den Klageweg und möchte sehen, ob die De-
mokratie tatsächlich beschädigt ist.“ Wir gingen vor das 
Bundesverfassungsgericht (BVG) und haben dann auch 
gewonnen. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit 
kann eben nicht verboten werden – das steht auch so im 
Absatz 2. Am Tag, nachdem das BVG sein Urteil bekannt 
gegeben hat, haben meine Frau und ich spontan Leute 
aufgerufen, mit uns für die Grundrechte auf die Straße 
zu gehen. Es kamen 180 Leute zur ersten Demonstration 
auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Zur darauffolgenden 
Demonstration auf dem Schlossplatz kamen 500 Leute. 
Das Problem war aber, dass es auf dem relativ kleinen 

Schlossplatz schwierig war, die Abstandsregeln einzuhal-
ten. In der Presse war dann von „irrer Corona-Demo“ die 
Rede. Deshalb haben wir uns entschieden, uns eine grö-
ßere Fläche zu suchen und haben die Demos auf dem 
Cannstatter Wasen veranstaltet. Dorthin kamen dann 
bald schon 5 000 Leute. Mittlerweile haben wir ungefähr 
15 größere Demonstrationen veranstaltet. Das ist die His-
torie der Demos.
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„Wir brauchen einen offenen Diskurs darüber, ob die Anti-Corona-Maßnahmen  
gerechtfertigt sind“ ist die Hauptforderung von „Querdenken – 711 – Stuttgart“.  
Bis heute fehlt dieser Diskurs in Politik und Medien, weshalb immer mehr Menschen 
dem Aufruf der Initiative folgen und auf die Straße gehen. Im Gespräch mit raum&zeit 
erzählt der Leiter von „Querdenken“, was ihn antreibt, wie er den Widerstand gegen 
die Bewegung wahrnimmt und woher er die Kraft für sein Engagement nimmt.
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r&z: Was war Ihr Ziel? Was wollten Sie mit den Demonstra-
tionen erreichen?
M. B.: Erst mal darauf aufmerksam machen, dass die 
Grundrechte eingeschränkt sind, dass die Meinungsfrei-
heit eingeschränkt ist. Was mich persönlich am meisten ge-
stört hat war, dass Experten, die anderer Meinung waren, 
sofort diffamiert wurden mit den bekannten Begriffen: Co-
ronaleugner, Covidiot, rechts, antisemitisch, also mit dem 
ganzen Programm, das wir ja jetzt auch abbekommen.
Die Hauptmotivation am Anfang und bis heute ist, dass 
wir fordern: Wir brauchen einen offenen Diskurs darüber, 
ob die Anti-Corona-Maßnahmen gerechtfertigt sind oder 
ob hier etwas gemacht wird, was übertrieben ist.

Eine Panik,  
die nicht zur Situation passt 
r&z: Sie haben auf einer Demonstration einmal gesagt: „Was 
passiert wenn die Exekutive den Schwindel nicht mehr glaubt?“ 
und „Die Pandemie ist dann vorbei, wenn die Bevölkerung be-
schließt, dass sie vorbei ist.“ Sie gehen also davon aus, dass das 
Ganze ein Schwindel ist? Woran orientieren Sie sich hierbei?
M. B.: Am Anfang wurden die Maßnahmen damit begrün-
det, dass das Gesundheitswesen vor einer Überlastung be-
wahrt werden solle. Es gab jedoch schon im April oder Mai 
die Meldung, dass keinerlei Überlastung in Sicht sei, son-
dern vielmehr die Krankenhäuser in Kurzarbeit seien. 
Es ist legitim zu sagen, ich will das Gesundheitssystem 
nicht überlasten, aber dies immer weiter in die Län-
ge zu ziehen ohne triftigen Grund? Die Todeszahlen 
sind im normalen Bereich, und wenn man sich die hö-
here Zahl der Covid 19-Infizierten ansieht, muss man ja 

auch sehen, dass die Zahlen der Tests massiv angestie-
gen ist. Leider werden die Hintergründe zu den Zah-
len immer noch nicht transparent genug vermittelt. Was 
sagt es denn aus, wenn der PCR-Test positiv ist? Wie si-
cher ist die Aussagekraft des PCR-Tests? Wie häufig sind 
Symptome, wenn man infiziert ist? Wie häufig sind mil-
de Symptome, wie häufig schwere Symptome? Eine Pan-
demie sieht für mich so aus – man kennt das ja aus Kata-
strophenfilmen –, dass Menschen in ABC-Schutzanzügen 
herumlaufen und dass Menschen eben auch reihenwei-
se schwer erkranken. In meinem Umfeld sind aber al-
le irgendwie gesund. Ich kenne keinen, der einen kennt, 
der im Krankenhaus war und wirklich schwere Symp- 
tome hatte. Das passt für mich nicht zu der Angstmache 
über die Medien, zu den Maßnahmen und den Einschrän-
kungen der Grundrechte, die ja immer noch massiv sind. 

r&z: Haben Sie da auch das weltweite Szenario im Blick? Es 
wurden uns in den Medien ja auch immer wieder schreck-
liche Zustände in Italien, Brasilien und den USA präsentiert.
M. B.: Ja, ich habe mir die Situation in Italien genauer angese-
hen. Es gibt hierzu verschiedene Theorien. Das eine ist, dass 
das italienische Gesundheitssystem schon bei den Grippewel-
len der letzten Jahre überlastet war, weil die medizinischen 
Standards dort anders sind als bei uns. Einen entsprechenden 
Vergleich muss man auch bei anderen Ländern ziehen. Ich 
glaube nicht, dass Brasilien oder die USA ein Gesundheits-
system haben, das mit dem deutschen vergleichbar ist. Wo-
bei, wenn man sich in diesen Ländern die Zahl der Todesfäl-
le im Verhältnis zur Zahl der Bevölkerung ansieht, dann sind 
ja auch dort keine Übersterblichkeiten zu verzeichnen. 

r&z: Sie stellen also fest, dass die Situation der Corona-Er-
krankungen von den Medien und der Politik falsch darge-
stellt wird und dass es darüber keinen offenen Diskurs gibt. 
Vermuten Sie bestimmte Drahtzieher hinter diesem Szenario?
M. B.: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich sagen 
würde, das ist alles gesteuert. Immerhin gibt es die Mög-
lichkeit, dass es eine Bundesregierung auch mit der Angst 
zu tun bekommen hat und deshalb gesagt hat: Wir ma-
chen das jetzt, weil es eben alle machen und wir wollen 
Schaden abwenden. Für mich wäre es allerdings nach 
zwei Wochen soweit gewesen, mir die neuen Zahlen anzu-
sehen, mit Experten zu sprechen, einen breiten Diskurs zu 
führen und so weiter. Ich verstehe nicht, warum die Bun-
desregierung sich jetzt keinen Millimeter weiter bewegt. 
Na gut, vielleicht haben wir ja mit unseren Demonstrati-
onen einen Lockdown verhindert, während in Israel und 
Spanien die Maßnahmenkurve wieder anzieht.

Wie beendet man eine Pandemie?
r&z: Sie denken, die Regierung hat unter Umständen nach 
bestem Wissen und Gewissen gehandelt und weiß  jetzt nicht, 
wie sie aus der Situation wieder heraus kommt?
M. B.: Ja. Es könnte sein, dass die Politiker einfach nicht 
wissen, wie sie die Pandemie wieder beenden. Jens Spahn 
hat ja verlauten lassen, dass er es heute nicht mehr so ma-
chen würde. Aber da muss ich sagen, man könnte einem 
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Politiker in so einem Fall zwei Wochen zugestehen, aber 
nach fünf Monaten zuzugeben, ich habe die Leute zu Un-
recht eingesperrt in den Altenheimen und zu Unrecht die 
Besuchsrechte  verweigert etc., das ist deutlich schwerer 
zu akzeptieren. Zumal wenn man weiterhin die Maßnah-
men in den Schulen aufrecht erhält – für mich sind es 
menschenunwürdige Bedingungen, mit denen die Kinder 
gerade aufwachsen. 
Dadurch aber, dass alle in der Angst vor dem Virus ge-
halten werden, hinterfragen so wenige die Zahlen der Co-
rona-Kranken oder die Corona-Maßnahmen. Es ist auch 
wirklich schwierig für diese Menschen, die in der Angst 
leben vor einer Krankheit, vor der Arbeitslosigkeit, vor der 
Armut, vor Konsequenzen für die Familie, sich auch noch 
damit zu beschäftigen: „Machen diese Regeln Sinn?“ 
Aber unabhängig davon, wie tief wir jetzt schon in die Kri-
se geraten sind, ist es auch schwer zuzugeben, dass man 
sich geirrt hat. Also ich bin  jemand, der kann das. Ich 
habe zu meiner Frau nach den zwei Wochen gesagt: „Es 
tut mir leid, ich habe mich total geirrt, ich habe überrea-
giert.“ Ich habe dann eine 180-Grad-Drehung gemacht von 
einem Extrem zum anderen. 

r&z: Sie wären da eigentlich ein gutes Vorbild für all die Men-
schen in den Medien, der Politik, Rechtswissenschaft, Wirt-
schaft  oder auch privat, die sich einfach auch mal die andere 
Seite ansehen könnten und sich eventuell eingestehen könnten, 
dass sie sich geirrt haben.
M. B.: Es ist doch auch nicht schlimm sich Fehler einzu-
gestehen. Ich habe auch im Mai, nachdem Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann dauernd behauptet hatte, 
unsere Demonstrationen würden die Verbreitung des Vi-
rus verstärken, auf der Bühne gesagt: „Legt mir die Zah-
len vor und wenn es so ist, dann hören wir sofort mit un-
seren Demonstrationen auf.“ Aber es kam nie etwas. Und 
das ist auch heute immer noch mein Angebot an die Poli-
tik. Wenn die Politik mir nachweist, dass unsere Demons-
trationen gefährlich sind, dann hören wir damit auf. Al-
so (lacht) nicht gefährlich für die Regierung im Sinne von 
weil wir regierungskritisch sind, sondern wirklich gefähr-
lich für die Menschen, weil daraus Krankheiten entstehen. 

Widerstände gegen Querdenken
r&z: Wie Sie vorhin erzählt haben, haben wir ein Recht 
auf Demonstrationen, das uns auch nicht genommen wer-
den kann. Aber es wird Ihnen weiterhin nicht leicht ge-
macht, dieses Recht durchzusetzen. Immer noch müssen die 
Rechtsanwälte, die mit Ihnen zusammenarbeiten, hart da-
für kämpfen, dass die geplanten Versammlungen stattfin-
den können. Sind diese mit der Corona-Situati-
on begründeten Widerstände verhältnismäßig? 
M. B.: Nein. Wir haben längst mit Auswer-
tungen unserer großen Demos bewiesen, dass 
im Freien keine Infektionsgefahr besteht. Es 

ist vielmehr ein politisches Tauziehen. Es ist politisch nicht 
gewollt, dass wir demonstrieren. Das sieht man unter ande-
rem daran, dass andere Versammlungen es einfacher haben, 
beispielsweise Black Lives Matter oder Christopher Street 
Day. Eigentlich sollte auch die Polizei dazu da sein, die Ver-
sammlung zu schützen vor Kräften, die sie stören könnten. 
Bei unseren Demonstrationen verhält sie sich aber leider 
nicht immer kooperativ. Das ist auch abhängig vom jewei-
ligen Bundesland, in Baden-Württemberg ist es jetzt schon 
entspannter. Und jetzt – wie letztens in München – die De-
mos mit einer Maskenpflicht zu belegen, ist natürlich ein rein 
politisches Signal und hat mit Gesundheitsschutz nichts zu 
tun. Wenn man sich darüber informiert, wie wenig die Mas-
ken vor den kleinen Viren schützen können und dass durch 
die bisherigen Demonstrationen keine Hotspots entstanden 
sind, obwohl laut Presse die Mindestabstände nicht eingehal-
ten wurden und keine Maske getragen wurde ...

r&z: Ja, auf solche Anzeichen des Ungehorsams stürzt sich 
die Presse dann gerne. Wie finden Sie denn so prinzipiell die 
Berichterstattung in den etablierten Medien?
M. B.: Tja, der Name ist Programm. Der Spiegel schreibt 
alles spiegelverkehrt. Das ARD-Magazin „Kontraste“ zeigt 
letztendlich Kontraste. Es hat in seinem Bericht über die 
Demo in Berlin am 1.8. irgendwelche Rechtsextremen he-
rausgegriffen, obwohl diese Demo geprägt war von Tausen-
den von friedlichen Menschen. Das heißt also, wir sehen 
eine spiegelverkehrte Berichterstattung, wir sehen eine kon-
trastierende Berichterstattung, wir sehen eine Berichterstat-
tung, die sich nicht mit unseren Inhalten beschäftigt. Am 
1.8. war die Diskussion um die Teilnehmerzahlen im Vor-
dergrund. Bei der Demo in Berlin am 29.8. war der Auf-
ruhr am Reichstag, der ja durch Teilnehmer einer parallel 
stattgefundenen anderen Demonstration durchgeführt wur-
de, das große Thema. Es wurde nicht berichtet, dass bei uns 
ein Grünen-Politiker auf der Bühne stand, ein Fußball-Na-
tionalspieler, eine Leichtathletin, mehrere Polizisten, ehema-
lige Soldaten, Künstler.
Ich finde die Berichterstattungen von daher sehr fragwür-
dig. Es gibt ja so etwas wie ein Arbeitsethos und ich über-
lege mir immer: Warum machen Leute Berufe? Machen 
sie diese aus einer Bestimmung heraus? Bei einem Jour-
nalisten könnte dieser Antrieb vielleicht die Neugierde sein, 
ein Wahrheitsdrang oder auch ein Drang, Missstände in 
der Gesellschaft aufdecken zu wollen. Aber ich sehe im-
mer ähnliche Muster der Berichterstattung, wenn Initiati-

ven nicht dem offiziellen Konsens entspre-
chen: Zuerst werden diese verunglimpft, 

dann in die rechte Ecke geschoben, dann 
kommt die Antisemitismuskeule, dann 

die Esoterik ... aber das wird lang-
sam auch ein bisschen langweilig. 
Ich hoffe, dass wir jetzt 
da mal durch sind. 
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mit vier Brüdern und dem klassischen Familienmodell mit 
einem Verdiener. Das heißt, wir mussten immer, wenn wir 
etwas haben wollten, selbst dafür arbeiten. Seit ich 14 war, 
habe ich immer gearbeitet. Nach dem Studium habe ich 
mich direkt selbstständig gemacht und war in dem Inter-
netgeschäft auch immer sehr erfolgreich, das heißt Geld 
hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Ich hatte mit 25 Jah-
ren meinen ersten Aston Martin und alles, was man sich 
so vorstellen kann und habe dann aber immer mehr ge-
merkt, dass dieses ganze materielle Thema für mich auch 
eine Belastung ist. Weil ein Mehr an Autos oder Urlauben 
nicht dafür sorgt, dass die innere Zufriedenheit wächst. Ich 
hatte dann einen Unfall mit dem Fahrrad, der mich noch 
mehr zum Nachdenken gebracht hat. Obwohl ich langsam 
gefahren bin, habe ich mir die Schulter gebrochen. Und 
wenn ich keinen Helm aufgehabt hätte, wie ich es eigent-
lich zuerst vorhatte, wäre ich entweder mit Matsch in der 
Birne aufgewacht oder es wäre insgesamt vorbei gewesen. 
Das bestärkte mich weiter auf dem Weg, nicht auf materi-
elle Dinge zu setzen. Ich verkaufte Anfang des Jahres das 
Hauptprodukt meiner Firma, wollte auf eine Weltreise ge-
hen, wollte ein Sabbatical machen, war also eher auf so 
einem Weg. 
Ich hatte auch letztes Jahr angefangen, Seminare von Die-
ter Lange zu besuchen. Er fragt zum Beispiel, was der Titel 
deines Buches wäre, wenn du ein Buch schreiben würdest 
über dein Leben. Wie die Kapitel heißen würden? Und ob es, 
wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, für dich 
wichtig wäre, das Gefühl zu haben, dass dein Leben einen 
Sinn hatte? Aber auch Joe Dispenza war für mich eine sehr 
wertvolle Erfahrung. Und daraus ist, glaube ich, auch diese 
Kraft entstanden. Die Woche bei ihm war für mich wie eine 
Kernwoche, wo ich dann gesagt habe: Ich war lange Zeit ein 
kopflastiger Mensch. Jetzt verzichte ich mal auf das Kopfthe-
ma. Das mit der Demo war dann einfach ein Gefühlsthema. 
Und das ist alles dann sehr schön gewachsen. So sehr, dass es 
jetzt an der Zeit ist, anderen Initiativen die Bälle zuzuwerfen.

r&z: Sie meinen, Sie regen jetzt verstärkt andere zur Eigen-
verantwortung an und dazu, selbst aktiver zu werden?
M. B.: Ja, ich hatte auf den Cannstatter Wasen dieses Zitat 
von Goethe benutzt „Kinder brauchen Wurzeln und Flügel“ 
und das Kind ist jetzt praktisch so groß geworden, dass es 
Flügel bekommen kann. Wir haben dann 100 Bälle gewor-
fen und ich habe gesagt: „Das ist jetzt unsere letzte Demo 
auf dem Cannstatter Wasen. Jetzt ist es an euch eigeninitia-
tiv zu werden und Demos anzumelden. Jeder, der einen Ball 
fängt, soll sich überlegen, was er machen kann.“ Viele ha-
ben dann kleine Meditationsdemos angemeldet, was su-
per war. Und dann wurden in Stuttgart auch große Demos 
angemeldet. Egal ob die jetzt erfolgreich waren oder nicht, 
hat sich dadurch gezeigt, dass es auch noch andere mutige 
Menschen gibt, die so etwas machen.

Aber wir haben auch gemerkt, dass ich mit meiner Fi-
nanzkraft, die ich aus meinem Privat-
vermögen da hineinstecke, das in ei-
ner ganz anderen Größenordnung und 

mit einer ganz anderen Ausdauer stem-

Vorwürfe in Richtung rechts
r&z: Auch Ihnen wird ja gebetsmühlenartig vorgeworfen, 
dass Sie sich zu wenig von rechtsextremen Kräften distanzie-
ren, obwohl Sie immer wieder auf Demonstrationen betonen, 
dass Demonstranten mit radikalen Einstellungen hier nicht 
erwünscht sind und obwohl Sie dort immer Deeskalations-
teams einsetzen? Wie gehen Sie mit diesen Vorwürfen um?
M. B.: Es gab sogar auch aus der Politik die Behauptung, 
wir würden vom Verfassungsschutz beobachtet werden. 
Da hab ich dann mal an das Landesamt für Verfassungs-
schutz geschrieben – Querdenken heißt für mich ja, an 
der Quelle informieren. Die Verfassungsschützer sagten 
dann, dass eine große Zahl der Demonstranten auf un-
seren Demonstrationen keine Rechtsradikalen sind. Oder 
es gab den Vorwurf, ich hätte mich im Vorfeld zur Ber-
lin-Demo am 28.8. nicht ausreichend von rechten Kräften 
distanziert. Hierzu gibt es jetzt sogar einen Videobeweis. 
Wir hatten vor dem Landgericht in Berlin ein Interview 
gemacht mit der Welt, ARD, ZDF und RBB, in dem wir 
radikalen Positionen eine Absage erteilt haben. Ich sagte 
dann noch in die Kamera: Ich hoffe, sie senden meine Dis- 
tanzierung dann auch. Und die Einzigen, die es dann ge-
sendet haben, war die Welt online. Wenn die Medien mei-
ne Distanzierung nicht senden, kann ich auch nichts dafür. 

Aus innerer Kraft
r&z: Für viele Menschen sind Sie aktuell eine wahre Licht-
gestalt, weil Sie den Mut haben, die Grundrechte, die Würde 
des Menschen, die Freiheit, die Vielfalt und den Frieden zu 
verteidigen. Möchten Sie erzählen, wie diese Werte in Ihnen 
persönlich so stark werden konnten? Und woher Sie die inne-
re Kraft nehmen, so sehr an ihnen festzuhalten? 
M. B.: Ich hatte das Glück, dass ich noch im Januar eine 
Woche in Dubai war bei einem Meditationscamp von Joe 
Dispenza. Dort haben wir eine Woche lang meditiert. Also, 
ich habe immer schon meditiert, aber seit letztem Jahr ha-

be ich mich in meinem Leben 
umorientiert. Ich komme 

aus einer Familie 
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men kann als andere das können. Und dann hat auch un-
ser Team gesagt: Wir haben jetzt wieder Kraft und Ener-
gie und lass uns doch jetzt weitermachen. Wir haben dann 
nach drei Wochen Pause gesagt: Wir machen weiter. Und 
wir haben eben auch versprochen, dass wir in diesem Jahr 
noch eine große Demo in Berlin machen.

Pandemie ohne offizielle Begründung
r&z: Was denken Sie, wie es weiter geht? Wenn man sich die 
Regierung so anhört, ist ja kein Ende der Pandemie in Sicht. 
Denken Sie, unsere momentane Regierung wird in naher Zu-
kunft einlenken? 
M. B. Ich sage mal so, die Pandemie ist ja jetzt schon be-
endet. Es gibt ja keine Krankheitszahlen, die für eine Pan-
demie sprechen. Die Frage ist, wann die Regierung das 
verkünden wird. Und da gibt es sehr spannende Neuig-
keiten. Es wurde ja jetzt beim Justizministerium Bayern 
um Akteneinsicht gebeten, damit man sehen kann, wie 
die Entscheidung zu den Maßnahmen  getroffen wurde. 
Daraufhin hat das Gesundheitsministerium gesagt, es gä-
be keine Akten. Ralf Ludwig hat diese Anfrage jetzt für al-
le Bundesländer gestellt und es ist tatsächlich in keinem 
Bundesland dokumentiert, wie es zu dieser Entscheidung 
kam. Da wird das Eis jetzt juristisch betrachtet natürlich 
dünner, denn es gibt ja eine Pflicht des Staates, Einschrän-
kungen auch zu begründen, und wenn er das nicht tut, 
entsteht ja Schadensersatzanspruch. Und natürlich haben 
wir jetzt über mehrere Schienen die Möglichkeit Druck 
zu machen. Über Demonstrationen, über zivilen Ungehor-
sam, über Klagen, also zum einen Strafanzeigen und zum 
anderen Schadensersatzanfragen. 

Versuchen, die Menschen zu umarmen
r&z: Was Sie im Moment so bewundernswert im Großen 
machen, versuchen viele Menschen täglich im Kleinen: sich 
mit der eigenen Perspektive zeigen, Informationen vermitteln, 
standfest und in der Liebe bleiben, wenn man mit seiner An-
sicht abgewertet wird. Haben Sie für diese Menschen noch 
einen Tipp, um ihnen den Rücken zu stärken? 

Anzeige

M. B.: So wie Sie es gesagt haben: Im Herz bleiben, versu-
chen die Menschen zu umarmen, ihnen ein Stück Angst zu 
nehmen, aber auch auf Augenhöhe mit ihnen zu kommu-
nizieren, sprich in der Akzeptanz bleiben. Also ich versuche 
immer mein Gegenüber zu spiegeln, mir vorzustellen, wie 
sich die Person auf der anderen Seite gerade fühlt. Wenn 
mir natürlich Aggression entgegen schlägt usw. dann gehe 
ich einfach aus dem Weg. Dann bin ich freundlich, wünsche 
noch einen schönen Tag und gehe dann aber auch. Wenn ich 
aber merke, dass auf der anderen Seite auch Interesse da ist 
für einen konstruktiven Dialog, dann steige ich da ein, gerne 
auch indem ich Fragen stelle. Zum Beispiel kann man fra-
gen: Kannst du unter der Maske gut atmen? Fühlst du dich 
da wohl? Dann sagen die Leute meist: Ne, natürlich nicht. 
Man kann dann erzählen, dass auf unseren Demos nichts 
passiert ist, wie viele Menschen dort waren und dass da kei-
ner krank wurde und dass es auch Studien gibt, dass die Son-
ne und das Ozon natürliche desinfizierende Funktionen ha-
ben und dass es eigentlich im Freien schier unmöglich ist, 
sich zu infizieren. Das Gegenüber hört dann meist einfach 
zu. Man kann denjenigen auch dazu anregen, mal mutiger 
zu sein, und ihm von Ruediger Dahlkes Angstbehandlung 
erzählen, bei der man sich eine Stunde lang seinen Ängsten 
widmet. Man könnte dann zum Beispiel vorschlagen: Probier 
doch einmal eine Stunde ohne Maske aus, schau, ob du dich 
da wohl fühlst und wie es dir anschließend geht und verglei-
che das mit dem Befinden, wenn du die Maske aufhattest. –
Da muss man sich eben langsam voranarbeiten.  n

Querdenken- 
Gründer  
Michael Ballweg 
und raum&zeit- 
Redakteurin  
Angelika Fischer 
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»���Selbsterkenntnis
   Wer bin ich wirklich?

»��Herzensbildung
   Wie lerne ich mich selbst und andere zu lieben?

»��Mentaltechniken
   Wie ich Traumata und Blockaden transformiere

»��Bewusst-Sein
   Wie ich frei und selbstbestimmt glücklich sein kann
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