


Mit der verschwörungsideologischen 
Passauer Szene durch das 2. Quartal 
2021

Rück- und Überblick

Schon im ersten Quartal des Jahres 2021 zeigte
sich, dass die Zeit der Massendemos und Groß-
kundgebungen in  Passau vorbei  schien.  In  den
ersten 12 Wochen des Jahres dürften Passauer
Verschwörungsideolog:innen für etwa zwei Du-
zend Aktionen in der Region verantwortlich ge-
wesen sein. Im zweiten Quartal werden die Er-
müdungserscheinungen  der  verschwörungsi-
deologischen Szene – zumindest beim Blick auf
die Aktivitäten auf der Straße – noch offensicht-
licher.  In Passau selber konnten, bis auf  einige
konspirative  Kleinstaktionen  ohne  weitere  Au-
ßenwirkungen zu Beginn des zweiten Quartals,
gar keine verschwörungsideologischen Proteste
mehr verzeichnet werden. Stattdessen versuch-
ten sich Passauer  Aktivist:innen der  Szene mit
eher  beschränktem Erfolg an Protesten außer-
halb  der  Dreiflüssestadt.  In  Freyung  hingegen
betätigte  sich  die  „Freiheitsbewegung  Bayern“
bis Mitte Mai noch regelmäßig mit ihren Auto-
korsos  gegen  die  Corona-Politik.  Insgesamt
scheint  mit  sinkenden  Inzidenzen,  weitestge-
hend  reibungslos  verlaufender  Impfstrategie
und der Lockerung der Infektionsschutzmaßnah-
men  auch  die  Reichweite  der  verschwörungsi-
deologischen Protestbewegung zu sinken. Statt-
dessen verlagert sich in Fragen der politischen
Maßnahmen zur Pandemie mittlerweile der Blick
auf die Bundestagswahl 2021.  Hier sind es be-
sonders die Aktivist:innen der AfD und der neu-
en  verschwörungsideologischen  Splitterpartei
„Die  Basis“,  welche  die  „anti-Corona“-Haltun-
gen der  Bewegung  auf  parteipolitischer  Ebene
zu nutzen versuchen. Im Folgenden ein geglie-
derter  Kurzüberblick  zu  den  aktuell  aktiven
Strukturen der Szene in der Region.

I. Aktionsformen: Nischenkritik &
    Unfug

1. „Rosenaktionen“

Aus  Reihen  von  prominenten  „Querdenkern“,
wie dem u.a. mit Kanzlei in Passau vertretenen
Querdenker-Anwalt Markus Haintz, wurde zum
1. Mai bundesweit dazu aufgerufen weiße Ro-
sen, Kerzen und Pamphlete vor den lokalen Ge-
richtsgebäuden  abzulegen.  Auf  den  Schildern
waren Sprüche zu lesen wie:  "Zum Gedenken
an  den  Rechtsstaat.  Größte  Hochachtung  für
die  mutigen  Verteidiger  der  Demokratie  im
Amtsgericht Weimar". Der Protest entzündete
sich  am  Fall  Weimar,  wo  ein  Familienrichter
Anfang April die Maskenpflicht an zwei Schulen
mittels  unseriöser  Argumentation  ausgesetzt
hatte. In der Folge waren gegen ihn Anzeigen
wegen  Rechtsbeugung  erstattet  und  Ermitt-
lungsverfahren  eingeleitet  worden.
Anhänger:innen der Querdenker-Szene hatten
nun bundesweit zu der Solidaritäts-Aktion auf-
gerufen.  Makaberer  Weise  planten  sie  weiße
Rosen für ihren Protest zu nutzen. Diese sollten
in Erinnerung an Sophie Scholl und die „Weiße
Rose“,  die  als  Mitglieder  einer  Widerstands-
gruppe in der NS Zeit wegen ihrer politischen
Aktivitäten  verfolgt,  verurteilt  und  ermordet
wurden, genutzt werden. Auch in Passau legten
Aktivist:innen der verschwörungsideologischen
Szene am 1. Mai weiße Rosen und Kerzen vor
dem Amts- und dem Landgerichtsgebäude ab. 

Abbildung 1 Rosen vor dem Passauer Landgericht am
01. Mai
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2. „Klappstuhlfrühstücke“

Mit  zunehmend  gutem Wetter  versuchten  sich
die verschwörungsideologisch motivierten „Co-
rona Rebell:innen“ bayernweit durch die Etablie-
rung  sogenannter  „Klappstuhlfrühstücke“  an
konspirativ  organisierten  Protesten  gegen  die
Kontaktbeschränkungen.  Kurzfristig  publiziert
planten sich die Aktivist:innen in kleinen Grup-
pen  in  Parks  und  auf  öffentlichen  Plätzen  zu
treffen und „illegale“ Picknicks und Frühstücke
abzuhalten. Ein für den 02.05. im Passauer Klos-
tergarten  angekündigtes  Picknick  fiel  jedoch
aufgrund  der  Witterungsverhältnisse  offenbar
wortwörtlich ins Wasser. Erschienen war zu dem
Termin  am  Ende  nur  eine  einzige  Person.  Ein
weiteres  Frühstück  sollte  am  Vortrag  in  Bad
Griesbach (Landkreis Passau), um 10:30 Uhr am
Kurplatz  stattfinden.  Zumindest  niederbayern-
weit schien die Aktionsform sich letztlich  kaum
oder  zumindest  ohne  irgendwelche  relevante
Öffentlichkeitswirksamkeit  durchzusetzen.  Dies
mag mitunter daran liegen, dass mit den sinken-
den Inzidenzwerten auch die Kontaktbeschrän-
kungen nach und nach aufgehoben wurden und
die  Aktionsform  illegaler  Treffen  unter  freiem
Himmel somit im Grunde obsolet wurde. 

II. Klassische Aktionsstrukturen & Kund-
gebungen

1. Proteste für Schulöffnungen

Ein  Thema,  welches  im  zweite  Quartal  2021
nicht nur die verschwörungsideologische Szene
auf den Plan rief, sondern auch in anderen Teilen
der Gesellschaft Proteste von Eltern schulpflich-
tiger Kinder auslöste, war die ab Mitte Mai ange-
kündigten Schnelltestpflicht für den Präsenzun-
terricht  an  Schulen.  Kritik  erfuhren  auch  die
Schulbesuchsreglungen in Zeiten der Pandemie
an sich. Diverse Initiativen forderten die Ermög-
lichung von Präsenzunterricht durch pandemie-
geeignete Konzepte und ein Ende des digitalen
Fernunterrichts und der Isolation von Schulkin-
dern. 

Im  Kontext  dessen  organisierte  die  verschwö-
rungsideologisch  motivierte  „Freiheitsbewe-
gung Bayern“ am 18.04. eine „Demo für unsere

Kinder“  am  Freyunger  Landsratsamt.  Die
Demo trug, bis auf den Hinweis, dass man „mit
den  Maßnahmen  nicht  einverstanden  sei“,  in
ihrem  Ankündigungsflyer  keinerlei  Forderun-
gen oder differenzierte Kritiken vor. Zur Veran-
staltung sammelten sich schließlich nach eige-
nen Angaben rund 200 Teilnehmer:innen, dar-
unter zahlreiche Kinder. 

Abbildung  2 Kundgebung  der  "Freiheitsbewegung
Bayern in Freyung | Quelle: Facebook

Am Freitag den 30.04. fand ebenfalls am Pas-
sauer Domplatz eine Kundgebung mit dem Ti-
tel: "Wir geben unseren Kindern eine Stimme
'uns  langt's'",  mit  Forderungen  zur  Schulöff-
nung, statt. Die Organisator:innen distanzieren
sich  explizit  von  Corona-Leugner:innen  und
publizierten: "Die Veranstalter nehmen die Co-
rona ernst und grenzen sich klar ab von Coro-
na-Leugnern,  Querdenkern,  Extremen  etc.".
Die  im  Aufruf  genannten  Organisator:innen
waren  bisher  tatsächlich  nicht  als  Corona-
Leugner:innen aufgefallen. Im Artikel der „Pas-
sauer  Neue Presse“  zur  "Uns  langt's"-Aktion
wurde  jedoch  aus  den  Reihen  der
Organisator:innen  die  Aktivistin  Elisabeth
Graml  interviewt.  Graml  war  durchaus  schon
im Zusammenhang mit Corona-Leugner:innen
und extrem Rechten aufgefallen. So wollte sie
sich zuvor an einer von der Familie Schregle in-
itiierten „Corona-Protest“-Plakataktion in Pas-
sau beteiligen. Teil der Familie Schregle ist der
extrem  rechte  und  verschwörungsideologisch
aktive  AfD-Stadtrat  Robert  Schregle.  Graml
schrieb  in  der  Plakataktion-Telegram-Gruppe
bezogen auf die Kritik daran, dass dies eine Ak-
tion  des  "Querdenken"-Spektrums  sei:  "Mir
persönlich  ist  es  mittlerweile  egal  von  wem
eine Demo o. ä. veranstaltet, aber viele haben
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einfach Angst in eine bestimmte Ecke gescho-
ben zu werden". In anderen Worten: sie hat kein
Problem  mit  Verschwörungsgläubigen  und  ex-
trem Rechten zusammenzuarbeiten  und würde
sich  wenn  dann  nur  aus  dem  strategischen
Grund, Menschen nicht abzuschrecken, von Co-
rona-Leugner:innen abgrenzen. 

Im Vorfeld zur Domplatz-Demo hatten Corona-
Leugner:innen  in  einschlägigen  Telegramkanä-
len vereinzelt zur Teilnahme an der Kundgebung
aufgerufen. Einzelne bekannte Aktivist:innen der
„Corona  Rebell:innen“  fanden  sich  am  30.04.
schließlich tatsächlich unter den rund 300 Besu-
cher:innen der Demo ein, dominierten diese al-
lerdings nicht. Letztlich distanzierte sich das ver-
schwörungsideologische Milieu von den Inhalten
der  Demonstration,  da  die  Veranstalter:innen
von "Initiative Familien" und "Lobby für die Kin-
der" Schulbesuche unter Einhaltung von Infekti-
onsschutzbedingungen  forderten  und  letztere
keineswegs ablehnten. 

2. Autokorsos

Die sich unter dem etwas hochtrabenden Begriff
„Freiheitsbewegung Bayern“ sammelnde Orga-
Struktur um Petra Riedl und ihre Tochter Jasmin
Lenz (geb. Riedl) aus Freyung-Grafenau organi-
siert  seit  Februar  2021  Autokorsos  gegen  die
„Corona Diktatur“. Inzwischen fanden seit dem
ersten Korso Mitte Februar durchschnittlich alle
zwei Wochen entsprechende Aktionen statt. Da-
bei fuhren jedes Mal etwa 50 vorab angemeldete
Autos (mit maximal vier Insass:innen)  mit Fah-
nen und Aufschriften dekoriert  in Schlange ca.
50-100km lange Routen durch das Niederbaye-
rische Hinterland  der Landkreise Freyung-Gra-
fenau und Passau um somit einen irgendwie ge-
arteten  Protest  zu  zeigen.  Solche  Autokorsos
fanden am 10.04., am 01.05. und am 15.05 (5.,
6. und 7. Autokorso der Freiheitsbewegung) von
Freyung aus, durch den Landkreis und den Land-
kreis Passau statt. Für den 08.05. wurde eben-
falls  ein  Autokorso  in  Freyung  beworben,  hier
trat  allerdings  die  Initiative  „Freiheitsfahrer“
offiziell als Veranstalterin auf. 

Abbildung  3 Flyer zum 6. Autokorso der "Freiheits-
bewegung Bayern" | Quelle: Facebook

III. Corona-Proteste als Thema im Bun-
destagswahlkampf

Corona-Proteste  als  parteipolitisches  Wahl-
kampfthema finden lediglich in Teilen der ver-
schwörungsideologischen Szene Anklang. Dies
trifft  dasjenige  Lager  innerhalb  der  „Corona
Rebell:innen“-Bewegung,  welches  überhaupt
noch Vertrauen in das aktuelle politische Sys-
tem hat oder dieses und seine demokratischen
Prozesse zumindest für reformierbar hält. Dies
ist in weiten Teilen der verschwörungsideolo-
gischen  Szene  nicht  der  Fall.  Wer  allerdings
eine  politische  Lösung  der  Corona-Krise  an-
strebt,  sammelt  sich z.B.  bei  der „Alternative
für Deutschland“ und der neuen, aus der Quer-
denken-Szene hervorgegangenen, Splitterpar-
tei „Die Basis“. Bereits seit einiger Zeit ist beo-
bachtbar,  dass  „Corona-Protest“-Initiativen
parteipolitische Vertreter:innen als Redner:in-
nen zu ihren Kundgebungen einladen, welche
dort ihre Organisationen und politischen Akti-
vitäten als Lösungskonzepte zu „Corona Krise“
bewerben. Dabei eint in den meisten Fällen der
Glaube an die „Corona Lüge“ und damit  ver-
bundene verschwörungsideologische Narrative
die Inhalte. 
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Abbildung 4 Flyer von "Selbstdenken21" zur Kundge-
bung in Eggenfelden | Quelle: Facebook, Ralf Stadler

Am 25.04. beispielsweise traten bei einer Kund-
gebung in Eggenfelden, organisiert von der Initi-
ative „Selbstdenken 21“ um Robert Friedl (selber
Mitglied  von  dieBasis),  der  AfD-Abgeordnete
Ralf  Stadler  (Passau),  Andreas  Neumann  (die
Basis)  und  Simone  Liebl,  eine  Vertreterin  der
verschwörungsideologischen  Splitterpartei
„Wir2020“, auf um vor den ca. 160 ihre Parteien
zu bewerben. 

Am 16.05. nutzte der parteilose Bundestagskan-
didat  Gerhard  Pettenkofer  seine  Veranstaltung
in Vilsbiburg um mit Redebeiträgen der ostbaye-
rischen „Corona-Rebellen“-Promis Ronald Wei-
kl (Passau) und Oberst a.D. Maximilian Eder (Re-
gen) für seine Kandidatur zu werben.

1. Partei: „dieBasis“

Mit  der  Partei  „dieBasis“  beschäftigte  sich  die
„Initiative gegen Rechts Regensburg“ bereits in
einem Flyer. Die Basis ist demnach eine Kleinst-
partei,  die  seit  Juli  2020  besteht  und  aus den,
nur wenige Monate zuvor gegründeten Parteien
„Widerstand2020“ und „WiR2020“, hervorging.
Das Projekt ist ein Versuch des verschwörungsi-
deologischen Milieus, sich in einer Partei zu for-
mieren. „Widerstand2020“ sowie „dieBasis“ ge-
ben sich als offen und tolerant. Ihre vier Säulen
nennen  sie  „Freiheit“,  „Schwarmintelligenz“,

„Machtbegrenzung“  und  „Achtsamkeit“  bzw.
„liebevolles  Miteinander“.  Die  meisten  ihrer
Positionen sind schwammig und bestehen aus
Schlagwörtern und Allgemeinplätzen. Populis-
tisch stellt „dieBasis“ Dinge, die bereits lange
verwirklicht  sind  (wie  die  Gewaltenteilung)
oder die ohnehin Konsens sind (wie der beson-
dere Schutz von Kindern) als ihre Forderungen
dar und will mit Floskeln punkten, ohne Inhalt
zu transportieren. Konkret werden sie nur beim
Thema  Corona-Krise:  Die  Corona-Pandemie
und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung sind
das  Hauptthema  von  „dieBasis“.  Impfungen
stellen sie, ebenso wie den Mobilfunkstandard
5G, als gesundheitlich gefährlich dar und will
dadurch Impfgegner:innen und Wissenschafts-
feind:innen  ansprechen.  „dieBasis“  bedient
viele  der  im  Milieu  der  Corona-
Verharmloser:innen gängigen Verschwörungs-
mythen. Diese sehen in der Pandemie eine be-
wusst  herbeigeführte  und  ausgenutzte  Aus-
nahmesituation, um die Menschen besser kon-
trollieren zu können. In diesen Kreisen kursie-
ren  etliche  haarsträubende  Erzählungen,  bei-
spielsweise über durch Impfungen verabreich-
te Mikrochips oder Krankheiten, die durch den
Mobilfunkstandard 5G ausgelöst würden.

Inzwischen  fanden  Gründungen  von  „dieBa-
sis“-Landesverbänden  in  allen  16  Bundeslän-
dern statt.  Die Partei  zählt  in Bayern seit  20.
Juli 2020 circa 3000 und in Deutschland seit 1.
Juli  circa  13000  Mitglieder.  Mitte  April  2021
gründetet  sich  in  Deggendorf  aus  42  Partei-
mitgliedern aus Straubing-Bogen, Regen, Din-
golfing-Landau,  Passau,  Freyung-Grafenau
und  Rottal-Inn  der  „dieBasis“-  Kreisverband
Ostbayern. 

Abbildung 5 Lastwagen des KV Ostbayern der Split-
terpartei "dieBasis" in Passau
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Der Kreisverband verfügt über eigene Büroräu-
me im Bildungszentrum ISA,  Graflinger  Straße
19 in Deggendorf, in welchen Anfang Mai auch
die Aufstellungsversammlungen  ihrer  Kandida-
ten zur Bundestagswahl 2021 stattfand. Vorsit-
zende des KV Ostbayern sollen Günther  Hanel
und Andreas Neumann sein, als stellvertretende
Vorsitzende fungieren Elisabeth Klessinger und
Nadine Faltin. 

Abbildung 6 Vorstand  des „dieBasis“ KV Ostbayern | Quel-
le:  www.idowa.de, 13.04.2021

In  Niederbayern  beherbergt  „dieBasis“  im  Mai
rund  111  Mitglieder.  Darunter  finden  sich  51
Frauen und 60 Männer – häufig scheinen Ehe-
paare  oder  Familien  geschlossen  in  die  Partei
eingetreten zu sein.  Der Altersdurchschnitt  der
Mitglieder liegt bei etwas über 50 Jahren. In der
Stadt Passau finden sich lediglich drei, im Land-
kreis 22 weitere Mitglieder. Entsprechend ist es
wenig überraschend,  dass die Partei  in  Passau
noch keine Aktivitäten entfaltete. Auch öffentli-
che  Auftritte  sind  bisher  nicht  bekannt.  Die
Splitterpartei  scheint  stattdessen  bisher  eher
von den Aktivitäten ihrer Prominenten Mitglie-
der  aus  der  Querdenken-Bewegung,  wie  bei-
spielsweise  dem  Rechtsanwalt  Markus  Haintz
(Ulmer mit Kanzlei in Passau) oder dem ex-Kri-
Po-Kommissar Karl  Hilz (München)  zu profitie-
ren.
 

2. Partei: Alternative für Deutschland (AfD)

Bereits  seit  Beginn  der  Corona-Krise  versucht
der  rechtsextreme  Passauer  AfD-Abgeordnete
Ralf Stadler in der Protest-Szene mitzumischen
und sich zum relevanten Akteur der Bewegung
zu stilisieren. Im Kontext dessen zeigt er sich im-
mer  wieder  bei  Querdenker-Demos  aktiv  und
veranstaltete teils selber Formate um im Milieu
der Verschwörungsideolog:innen nach Stimmen
zu  fischen.  Entsprechend  trägt  er  das  Corona-

Thema,  mit  reichlich  verschwörungsideologi-
schem  Unfug  gespickt,  in  seine  Parteiveran-
staltungen  und  hält  Redebeiträge  gegen  die
„Corona Diktatur“ auf verschwörungsideologi-
schen  Kundgebungen.  Im  zweiten  Quartal
2021  zeigte  sich  Stadler  überwiegend  mit
selbst organisierten Partei-Aktivitäten wie In-
foständen oder Redebeiträgen auf Parteiveran-
staltungen aktiv. So beispielsweise am 01.05 in
Pocking  (Lks.  Passau)  und  in  Dingolfing,  am
22.05.  in  Wegscheid  (Lks.  Passau)  und  am
11.06.  in  Bad  Griesbach  (Lks.  Passau).  Am
19.06. veranstaltete Stadler gar einen AfD-Au-
to-  und  -Bikerkorso  zum  Erhalt  des  Diesel-
und  Bezinverbrennungsmotors  in  Vilshofen.
Ob er seinen inhaltlichen Fokus weiterhin auf
Stimmenfang  im  Querdenker-Milieu  ausrich-
tet,  oder  eher  zur  klassischen  Programmatik
seiner Partei zurückkehrt, bleibt offen.

 
Abbildung 7 Infostand der AfD in Pocking am 01. Mai 
| Quelle: Facebook, Ralf Stadler

IV. Ausblick

Die Lage der „Corona Proteste“ auf der Straße
scheint  sich  im zweiten Quartal  2021  zumin-
dest  in  Passau  deutlich  entspannt  zu  haben.
Doch ebenso beobachtbar ist, dass diejenigen,
welche  auch  während  der  Entschärfung  der
pandemischen  Lage  weiter  in  der  verschwö-
rungsideologischen Szene verankert und aktiv
bleiben, sich in den Telegram-Chatgruppen der
Bewegung weiter radikalisieren. Insbesondere
die inzwischen weite Verbreitung und Nutzung
von  Impfangeboten  führt  in  der  verschwö-
rungsideologischen Szene zur Verbreitung im-
mer krasserer Erzählungen von der vermeint-
lich  startenden  massenhaften  Tötung  von
Menschen  „durch  die  Giftspritze“  und  damit
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verbundenen Ängsten und Aggressionen. Diese
zeigte  sich  Ende  April  beispielsweise,  als  im
Landkreis  Passau die  Fassaden von Arztpraxen
besprüht wurden. 

Mit  der  Radikalisierung  der  „Corona  Rebellen“
auf Telegram beschäftigte sich kürzlich erst die
Studie einer Forschungsgruppe an der Universi-
tät Passau. Narrative von der Impflicht durch die
Hintertür,  drohenden  Zwangsimpfungen  oder
die  Errichtung  einer  Zweiklassengesellschaft
von Geimpften und Ungeimpften, wobei letztere
quasi  rechtlos  leben  sollen,  sind  in  der  Szene
weit verbreitet. Dies geht sogar so weit, dass ab-
surde Theorien von der Gefahr für  Ungeimpfte
durch Geimpfte und entsprechende Warnungen
vor und Tipps zur Abwehr von Geimpften kursie-
ren.  Die  Panikmache  und  massive  Verbreitung
von Bedrohungs- und Weltuntergangsszenarien
führt  immer wieder  auch zu Radikalisierungen,
die  in  Militanz,  Gewaltbereitschaft  und  ver-
meintlichen  Widerstandshandlungen  im  Sinne
einer  Notwehr  gegen  das  System  und  dessen
Vertreter:innen enden. Erst Mitte Mai beispiels-
weise, wurde in Österreich, darunter in Oberös-
terreich (nahe Passau)  eine  Gruppe von sieben
„Corona Leugner:innen“ ausgehoben, welche im
Kontext  von  „Corona-Protesten“  Angriffe  mit
Molotowcocktails  auf  Polizisten geplant  zu ha-
ben  soll.  Bei  Razzien  stellte  die  Polizei  zwei
Faustfeuerwaffen,  eine  Langwaffe,  zwei
Schwerter, 3.500 Stück Munition, Schutzwesten
und Funkgeräte sicher. Auch wenn hier weitere
Planungen  und  die  Umsetzungen  verhindert
werden konnten,  stehen  die  hier  aufgedeckten
Terrorbestrebungen möglicherweise nur exem-
plarisch  für  die  fortschreitende  Radikalisierung
kleiner Gruppen, sich in die Enge getrieben füh-
lender, „Corona Rebell:innen“. 

Entsprechend  der  schwindenden  Sichtbarkeit
der Aktivitäten der Passauer „Corona Rebell:in-
nen“ auf der Straße, wird es auch um die Arbeit
des  Dokumentationsprojekts  „linksrum  ge-
schwurbelt“  äußerlich  etwas  ruhiger  werden.
Über  die Protagonist:innen und Strukturen  der
lokalen Bewegung ist im Moment im Grunde al-
les gesagt. Das Dokumentationsprojekt wird die

lokalen Strukturen weiterhin im Auge behalten
und ihre Aktivitäten und Entwicklungen doku-
mentieren. Doch scheint es in der aktuellen Si-
tuation  nicht  mehr  besonders  dringlich  diese
tagesaktuell zu publizieren. 

--- Hinweis --- 

Das Titelbild des Berichts zu den Passauer „Co-
rona Rebellen“ im 2. Quartal 2021 ziert ein Motiv,
welches in den Telegram-Kanälen der Bewegung
in den letzten Monaten große Verbreitung fand.
Es  zeigt  den  Bayerischen  Ministerpräsidenten
Markus Söder als Teufel, welcher in einer Höhle
voller Menschenknochen offenbar satanische Ri-
tuale pflegt.  Aus seinen Händen fließt Blut und
an seinem Revers heftet ein Anstecker mit dem
vermeintlichen  Logo  des  „Great  Reset“.  Der
„Great  Reset“  beinhaltet,  nach  Erzählung  der
Verschwörungsideolog:innen, den Plan geheimer
Eliten  und  Machthaber:innen,  weltweit  ein  neu
gegliedertes Gesellschafts- und Herrschaftssys-
tem zu etablieren. In der Wahrnehmung der „Co-
rona Rebell:innen“ sollen die Impfungen in Wirk-
lichkeit durch die Verabreichung von Giften zu ei-
ner  massiven  Bevölkerungsreduktion  beitragen.
In  der  Konsequenz  soll  es  den  Eliten  dadurch
leichter fallen den verbleibenden kleinen Rest der
Menschheit zu kontrollieren und zu beherrschen.
Markus Söder wird als Verantwortlichem für die
bayerischen Corona-Maßnahmen und der Pande-
mie-Politik  des  Bundeslandes  zugeschrieben,
diese  Pläne  eines  „Great  Reset“  durch  einen
„Impf-Genozid“ zu verfolgen.  Mit  dem Titelbild
dieser Ausgabe soll  auf  einen Blick verdeutlicht
werden, welche Perspektive unter weiten Teilen
der  „Corona  Rebell:innen“  im  2.  Quartal  2021
verbreitet  ist  und  welches  Narrativ  ihre  ver-
schwörungsideologischen Erzählungen und auch
ihre  Radikalisierung  mitunter  stark  prägen.  Mit
der  Wahrnehmung  von  politischen  Autoritäten
als sadistische, dämonische und skrupellose Kre-
aturen  befeuert  die  verschwörungsideologische
Szene  weiterhin  vermeintliche  Widerstands-
pflichten und Notwehrrechte gegen die  Pande-
miepolitik und das politische System an sich. 

Dokumentationsprojekt: „linksrum geschwurbelt“
Stand: Juni 2021

6

https://report-antisemitism.de/documents/RIAS_Bayern_Monitoring_Verschwoerungsdenken_und_Antisemitismus_im_Kontext_von_Corona.pdf
https://report-antisemitism.de/documents/RIAS_Bayern_Monitoring_Verschwoerungsdenken_und_Antisemitismus_im_Kontext_von_Corona.pdf
https://report-antisemitism.de/documents/RIAS_Bayern_Monitoring_Verschwoerungsdenken_und_Antisemitismus_im_Kontext_von_Corona.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000126822166/wer-sind-die-corona-leugner-bei-denen-waffen-gefunden-wurden
https://www.derstandard.at/story/2000126822166/wer-sind-die-corona-leugner-bei-denen-waffen-gefunden-wurden
https://www.derstandard.at/story/2000126822166/wer-sind-die-corona-leugner-bei-denen-waffen-gefunden-wurden
https://www.pnp.de/lokales/stadt-und-landkreis-passau/passau-stadt/Verschwoerungen-im-Netz-Passauer-Professor-nach-Studie-entsetzt-4011964.html
https://www.pnp.de/lokales/stadt-und-landkreis-passau/passau-stadt/Verschwoerungen-im-Netz-Passauer-Professor-nach-Studie-entsetzt-4011964.html
https://www.pnp.de/lokales/stadt-und-landkreis-passau/vilshofen/Weitere-Anti-Impfparolen-im-Landkreis-Passau-Kripo-ermittelt-3976893.html?fbclid=IwAR1cesm0lFiB8PMVS1udEtbx3d3LdQW8JDJwNkFy789lhQKjLi5TvmBGohA
https://www.pnp.de/lokales/stadt-und-landkreis-passau/vilshofen/Weitere-Anti-Impfparolen-im-Landkreis-Passau-Kripo-ermittelt-3976893.html?fbclid=IwAR1cesm0lFiB8PMVS1udEtbx3d3LdQW8JDJwNkFy789lhQKjLi5TvmBGohA

