
Lieber Wolf, 

es ist schön, wieder einmal von dir zu „hören“, danke dafür. 

Eine Revolution, wie sie der von dir beschriebene Sturz des DDR-Regimes war, ist ja 
bedauerlicherweise nicht nur wieder von den altbekannten Mächten wieder eingefangen worden, 
sondern wurde zuvor feinsäuberlich von ihnen selbst geplant. Und auch jetzt deutet sich selbiges 
Szenario erneut an und noch immer wird es nicht erkannt; teilweise will man es nicht erkennen, in 
anderen Teilen kann man es nicht. 

Und auch das hast du gut beschrieben, auch unter den „Aufgewachten“ geht noch immer das 
Gespenst der Angst um. Das ist doch auch allzu verständlich, wird ihnen doch noch immer die 
Macht, auch wenn diese nur noch scheinbar vollumfassend vorhanden ist, beinahe täglich vor 
Augen geführt, durch immer neue Repressalien, neue schärfere Verbote und Einschränkungen in 
beinahe jedem Bereich des Lebens. 

Doch längst ist eine wahre Revolution in Gange, nur spielt diese sich nicht nur ganz anders ab als 
gewöhnlich, auch die „Orte“ sind andere, ähnlich der französischen Revolution, ähnlich den 
Bauernkriegen und doch anders. Auf unser aller Tisch und Teller ist Revolution. Es geht 
schlichtweg um alles, um unsere Versorgung mit Nahrung. 

Nun mag mich der eine oder andere belächeln, doch nur einmal die Augen aufgemacht und 
hingeschaut, lässt hier mühelos die uralten Muster erkennen. Auch diese Revolution war geplant 
von den üblichen Verdächtigen und zwar sehr genau und ebenso perfide. Doch als es dann 
tatsächlich begann zu rumoren, war es Jenen viel zu früh. So ließ man sozusagen ein 
Revolutiönchen bereitwillig vordergründig zu und versuchte im Hintergrund alles in ihrer Macht 
stehende zu tun, um eine weitere Verstärkung zu vermeiden. Gezielt wurde unterwandert, 
manipuliert und versucht die Kontrolle zu übernehmen. 

Doch es war bereits zu spät und längst über das Maß des Erträglichen hinaus gegangen. Und zudem 
gaben die Bauern den Politikern jede Gelegenheit umzukehren, indem sie ihnen immer wieder 
anboten, miteinander reden zu wollen und nicht gegen sie zu kämpfen. Doch jegliche Gelegenheit 
verstrich, denn die Politiker sind selbst so sehr unter Druck der Vorgaben ihrer Dienstherren, und 
diese sitzen nicht in Brüssel, sodass ein zurück nicht mehr möglich ist. 

Also versuchte man es mit den altbekannten Zugpferden, das bekannteste von ihnen ist Geld, und so
verkündete man in den letzten Tagen die „Bauernmilliarde“, auf die man richtig stolz sei, ohne 
dabei zu bedenken, dass die Landwirte sofort die Milliarden in Quadratmeter und Hektar 
umrechneten und so das alte Prinzip der Gießkanne hervorkam. 

Aber das ist ja bei weitem nicht alles, was zu Buche schlägt, ob es nun die Düngemittelverordnung 
als solche, oder der unsachgemäße Umgang mit Klärschlamm ist, oder die fehlerhafte Messung der 
Nitratwerte im Grundwasser oder die ungerechten Preise für die landwirtschaftlichen Produkte, es 
hört nicht mehr auf. 

Natürlich versuchte zwischenzeitlich auch die AfD, vorgeschickt von Jenen auf den Zug der 
bäuerlichen Proteste und Forderungen aufzusteigen, sozusagen als letzte Möglichkeit doch noch die
Richtung zu bestimmen, aber auch das misslang gründlich. Auch die SPD und die Grünen, die CDU



und die FDP haben Versuche unternommen, die Unzufriedenheit der Bauern für sich zu 
reklamieren, um daraus Wahlkapital zu schlagen, alles vergeblich. 

Und auch das mysteriöse Coronavirus sollte diesbezüglich nicht unterschätzt werden, denn wer 
weiß denn schon, dass der größte Teil unserer Lebensmittel aus China stammt, ganz einfach 
deshalb, weil es sich dort billiger produzieren lässt und die Standards für Umweltschutz, Belastung 
mit Pestiziden, Arbeitsschutz, Lohn für die Arbeiter vor Ort etc. eher niedrig angesiedelt sind. Und 
nun neben der Düngemittelverordnung noch das Mercosurabkommen und hier in Deutschland ist 
Ende der Fahnenstange. 

Diese Bewegung nimmt merklich an Fahrt auf und die Reaktion der Politik, ob es die Zusagen 
einiger Bundesländer für die Überprüfung der Nitrat- Messstellen, oder der heute stattgefundene 
Gipfel der Handelsketten, Verbraucherschützer und der Landwirtschaftsministerin, der 
Umweltministerin, und Frau Merkel im Kanzleramt ist, kann sie nicht mehr aufhalten, ja nicht 
einmal mehr verzögern. Hier machen uns die Bauern alle Bundesländer übergreifend und darüber 
hinaus viele EU- Länder ebenfalls übergreifend vor, wie es geht. Wie es geht, sich zu verbünden 
und die Reihen zu schließen, um gemeinsam vorzugehen und immer noch die Hände zu reichen, 
doch sich nie mehr wieder einzulassen auf Lug und Trug. Sie lassen sich nicht gegeneinander 
ausspielen und sich nicht mit noch so vielen Milliarden den Mund verbieten. 

Sie sind Vorbild und Ansporn zugleich. Und das ist eine wahre friedliche Revolution. 

Apropos Coronavirus … das ungewöhnlich warme und feuchte Wetter dieser Tage könnte den 
„Viren“ eine ungeahnte Möglichkeit zur rasanten Vermehrung und Verbreitung geben. Könnte es 
also sein, dass hier an der Wetterschraube, auch um zudem das Märchen von der Erderwärmung 
aufrecht zu erhalten, gedreht wurde, beispielsweise mittels Haarp oder Chemtrails?

Herzlichst
Annegret


