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Öffentliche 
Kundgebungen, 

Veranstaltungen 
  
Kontakt: info@solidarnosch.de  
 

Homepage: www.solidarnosch.de 
 

Freiheitskundgebungen Baden-Baden:  
https://t.me/DemoBaden_Baden 
 

Homepage BI "aufRECHT:FREIdenken: https://t.me/solidarnosch, 
 

Weiterer Telegram-Kanal: Attention-5G: https://t.me/attent_5G 
 Mitmachen, hingehen, einmischen, mit Respekt vor anderen Meinungen.  

Aus der Vielfalt von Ideen schöpfen. 
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Neujahrsgrüße 2023 
 

Mit Optimismus als Lebenskraft, friedlich handeln 
 
Die Zeit scheint zu galoppieren und wir wissen nicht wohin. Es ist wohl wahr, dass 

alles gut wird, wenn die Menschen im Göttlich Guten und Wahren bleiben, was auch 

heißt, ihr eigenes Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das machen wohl 
diejenigen, die verstanden haben, dass wir unsere Realität selbst erschaffen, die sich 

früher oder später im eigenen Alltag manifestiert. Wenn das Kollektiv es doch anders 
will und womöglich ganz anders macht  - ohne dass jetzt die Gründe eine Rolle 

spielen -   und es dann doch erst einmal anders kommt, wie wir es uns wünschen, 
kann sich doch auch die irdische Sphäre einer Konsequenz nicht entziehen: Am Tod 

ist noch niemand gestorben! Unsere Seelen verbleiben im Telos, ob es die Seelen mit 
ihrem sterblichen Verstand wollen oder nicht. Deshalb die Engel in Goethes Faust: 

"Wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen" (Goethes Faust II 
(V, Bergschluchten, Wald, Fels, Einöde). Hier verkünden Engel die Erlösungsformel 

für das Unsterbliche mit der Figur des Faustus. Das Unsterbliche tragen die Engel 
schwebend in eine höhere Atmosphäre, in eine andere Welt, in der unsere Seelen 

beatmet werden. Hinzu kommt -unersetzlich- die Göttliche Liebe: »Und hat an ihm 
die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit 

herzlichem Willkommen.« "Selig der Liebende, der die betrübende, heilsam 

und übende Prüfung bestanden." (Goethe, Faust – Nacht, Kap. 4); Im Menschen 
wird und kann so Materie und Geist eins werden. 

 
Also hilft zu Recht Optimismus.  

Dietrich Boenhoeffer sagt: "Optimismus ist "Lebenskraft", und wir kennen doch "die 
sich selbst erfüllende Prophezeiung" und die Macht der Gedanken. Wir nehmen alles 

subjektiv wahr. Wahrnehmung ist das, was wir als "Wahr" annehmen also selbst 
"wahrnehmen". So kommt jeder für sich zu seiner eigenen Wahrheit, manchmal 

sogar, und für soziale Wesen wünschenswert, mit anderen gemeinsam. Die Wahr-
nehmung wiederum verändert sich mit den eigenen Wahrnehmungs-Filtern, und mit 

diesen Filtern auch selbstreferentiell Gedanken, Gefühle und Erfahrungen, am besten 
mit dem Wegweiser der Liebe. Dies bedeutet, dass wir keine merklichen 

Veränderungen im Außen erleben, solange wir uns nicht längst selbst 
verändert haben. Konkrete Veränderung geschieht nur im oder erst nach einem 

Handeln, am besten wiederum im Verbund mit der Liebe. Im Handeln stehen wir 

wieder mitten auf dem irdischen Boden, also geerdet (am besten Barfuß mit der Natur 
verbunden). Die (selbst geschaffene) bewusste, reflektive Wahrnehmung ist stets 

entscheidend für unser Leben, denn dann: "Schon fühl ich meine Kräfte höher, 
schon glüh ich wie von neuem Wein. Ich fühle Mut, mich in die Welt zu 

wagen, der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen, mit Stürmen mich 
herumzuschlagen, …… und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen." 

(Auszug aus Goethe, Faust – Nacht, Kap. 4) 
 

Wenn wir in Liebe die eigene Wahrheit am Schopfe packen ist es sogar mitten im 
Chaos möglich, im Vertrauen ruhend, ein wundervolles Leben zu führen, ohne dass 

wir uns selbst von kollektiven Einschränkungen oder in sonstiger Weise ergreifen 
lassen. 
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Unsere wichtigsten Forderungen 
 

Sicherung der Freiheit und des inneren und äußeren Friedens 
 

✓ Covid-Injektionen stoppen 
 

✓ Grundrechte gewährleisten 
 

✓ Keine Kompetenzübertragung an die WHO 
 für staatliche Maßnahmen bei einem epidemischen 

Notstand (vorgesehen im Entwurf Pandemievertrag) 
 

✓ Drahtgebundene Digitalisierung 
 

✓ Keine mRNA in Lebensmittel  
und keine Nachverfolgbarkeit von Lebensmitteln 

 

✓ Keine europäische Green-Card (Social-Scoring) 
 

✓ Hört auf, uns mit Chemtrails und Chemikalien  
zu vergiften 
 

✓ Zahlungsverkehr mit Bargeld beibehalten 
 

✓ Keine Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete 
 

✓ Frieden und Kooperation mit Russland 
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… für ein Leben, das uns als freie Menschen zusteht,  
    gesund, unabhängig und selbstbestimmt ! 
 
Wir lassen auch bei Lockerungen nicht locker, solange, bis 
unsere Grundrechte umfänglich wieder hergestellt sind !  
 
Unser Ziel: Gemeinwohl-Demokratie  
Einigkeit, Rechtstaatlichkeit, Freiheit, Wahrheit, Frieden. 
 

Mit dem Herzschlag der Freiheit 
Bürgerinitiative "aufRECHT:FREIdenken" 

 
 
 

Sonstige Termine: 
 

werden laufend aktualisiert, 

sobald Veranstalter ihre Termine bekanntgeben 

 

 

20. Januar 2023-  

Baden-Baden 
 
Mahnwache "Freiheit für Julian Assange  
in Baden-Baden 
Blume-Brunnen, 16 Uhr  
(Gernsbacher Str./Lange Str.) 
 

Bei diesen wöchentlich stattfindenden Mahnwachen geht es darum, so nachdrücklich 
wie möglich auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die Julian Assange  - und 

damit der Pressefreiheit - drohen. Aktuell wachsen unsere Sorgen, dass es sehr 
schnell geschehen könnte, dass die britische Politik die juristischen Verfahren beendet 

und der Auslieferung in die USA endgültig zustimmt - die dann unmittelbar erfolgen 
kann. Darum ist es umso wichtiger, gerade jetzt den Widerstand immer stärker und 

sichtbarer zu machen! 
 

Es grüßt für die attac-Gruppe Baden-Baden— 
 

"Der Mensch, der mit seinem eigenen Kopf denkt und dessen Herz unbestechlich 
bleibt, ist frei. Der Mensch, der für das kämpft, was er für richtig hält, ist frei. 

Dagegen kann man im demokratischsten Land der Erde unfrei sein, wenn man feige, 
stumpf und innerlich träge ist." (Ignazio Silone 1900-1978) 
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FREIBURG, 4. Februar 

 
Achern, Montagsspaziergänge 

 

18:00 Uhr 
 

Start: Stadtmitte 
 
 

 
 


