Gegen Fremdbestimmung, für
Selbstbestimmung des Widerstands!
Wir brauchen regelmäßige persönliche Treffen zur Diskussion und
demokratischen Entscheidung über unsere Strategie und Ziele !
Nur so können wir sicherstellen, daß die Ziele und Ausrichtung der Aktionen unseren Interessen dienen und
nicht denen des Gegners ! Laßt uns die Sommerzeit zur Reorganisation des Widerstands nutzen, um für die
Herausforderungen im Herbst gewappnet zu sein.

Deswegen organisieren wir
Vorbereitungstreffen für die Frankfurter
Plattform
Europeans United sind Stakeholder-Widerstand
Was Stakeholder-Widerstand ist , siehe : https://widerstand4-0.net/2022/04/29/stakeholder-widerstand/
1. Sie leugnen, daß die Coronamaßnahmen einem weitergehenden Plan folgen und vertreten die Ideologie,
daß es Notfallmaßnahmen seien:
"Our main demand is that emergency measures are introduced in a democratic and balanced way. To
portray EuropeansUnited as a group of corona sceptics is incorrect. We do not deny that there are
diseases. Our arguments would be the same in the case of a natural disaster or any other crisis: a
country’s policies must be deliberate and founded on the principles of the democratic rule of law."
https://www.europeansunited.eu/europeansunited-2/
2. Sie haben nicht vor, ihre Forderungen, für die sie demonstrieren, durchzusetzen:
"A free and open debate would be a nice alternative to these regrettable, yet necessary demonstrations.
Hereby a warm appeal to our rulers. We do not ask that our demands be met, we only ask that they be
discussed. Open the debate and we will all stay at home.
Dear people, we need to talk to each other again!
Tom Meert, Chairman, EuropeansUnited“
https://www.europeansunited.eu/europeansunited-2/
3. Daraus folgen Aktionen ohne Veränderungsabsicht, Demonstration als Selbstzweck zur Celebrierung
von Hoffnung auf eine bessere Welt
◦
◦
◦
◦
◦

Reduzierung von Forderungen ( z.B. keine Campagne gegen 2G, 3G, nur gegen Impffplicht
Ausschluß von Streiks (wie im Selbstverständnis von "Namen-und Labellose Teams)
5-min Streik, Streik als Symbol,
Schweigemärsche ohne Forderungen außer : Wir müssen reden.
Top-down Gründung vonUnterorganisationen mit diesem Programm ( z.B. Studenten stehen auf)

4. Sie sind ein Top-Down-Netzwerk, das von Oben ins Leben gerufen wurde, dessen Akteure unbekannt
sind
Das ist das Muster des Stakeholder-Widerstands, der zentralen Gündung von Netzwerken von oben, um
große geografische Bereiche abzudecken. Diese haben viele "Change Agents", die von Oben
zusammengestellt werden und für Unterbereiche zuständig sind. Diese "Change Agents" müssen die
Einhaltung des kastrierten Programms sicherstellen und werden dafür ausgebildet
https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-summit-2019/sessions/mobilizingaction-for-inclusive-societies#

Europeans United hat keine demokratische Legitimation
Ein europäischer Zusammenschluß würde normalerweise aus Organisationen der verschiedenen Länder
gebildet, deren Akteure und Programm bekannt sind. Diese hätten sich widerrum als nationaler
Zusammenschluß der Kommunalen Widerstandsorganisationen , der untersten Ebene gegründet. Das
hätte Kongresse der verschiedenen kommunalen Gruppen erfordert, bei dem nationale Vertreter hätten
gewählt werden müssen. Alles das hat es nicht gegeben.

Statt Top-Down, Bottom-up
Die Frankfurter Plattform versteht sich als unterste Ebene eines
unabhängigen Widerstands , der von unten nach oben aufgebaut wird.
Wir müssen demokratische Strukturen von unten nach oben aufbauen , um mit einem echten
Widerstand den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.
5. Die lokalen Akteure in Deutschland und Österreich bei Europeans United sind die Namen-und
labellosen Teams . Sie tun so, als hätten sie kein Programm , um für die politische Ausrichtung
der Aktionen nicht Rede und Antwort stehen zu müssen.
◦ Sie scheuen Diskussionen , wie der Teufel das Weihwasser, weil ihr Programm die Manipulation der
Teilnehmer im Sinne unserer Gegner ist und nicht Überzeugung für eine echte Strategie des
Widerstands.
6. Das bedeutet Entmündigung der Demonstrations-Teilnehmer, die nicht erfahren können, welche
Ziele die Organisation verfolgt, die die Demonstratioen organisiert.
◦ Der Erfolg der Organisierung hängt von einem technischen Marketing-Apperat in sozialen Medien
(Telegram) ab. Online Marketing wird zum A &O der Organisierung von Widerstand , der wiederum
durch Geld-Investitionen befeuert wird.
◦ Ein Apperat von 1800 Mitarbeitern (No Names- no Label Teams) ist eine starke Macht. Sie werden
entweder belohnt durch eine wichtige Funktion in einem starken Netzwerk , oder durch echte
Bezahlung ( was natürlich streng geheim gehalten wird).

So funktioniert Einübung technokratischer Verfahren.
Wir rufen alle Mitarbeiter der Gruppen, die beim Marketing- Apperat von Europeans United und der Namenund labellosen Teams mitmachen bzw davon promoted werden, auf , sich der Ziele , Strategien und
Methoden bewußt zu machen und sich davon loszusagen.

