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Die Kretschmer-Wöller-Regierung hat angeordnet, 
hart gegen friedliche Spaziergänger vorzugehen.

Fast täglich kommt es in Sachsen deshalb zu über-
zogenen Polizeieinsätzen, oft auch Gewalttaten. 
Für die Polizei- und Milizeinheiten der Regierung 
haben diese Einsätze selten Konsequenzen.

Im Landtag steht der parlamentarischen Oppo-
sition die Möglichkeit zu, einen Untersuchungs-
ausschuss einzurichten. Damit lassen sich – wie 
vor einem Gericht – Beweise erheben und o!en-
legen, wer die (politische) Verantwortung für die 
systematischen Übergri!e auf unbescholtene Bür-
ger trägt. 

Wer gibt die Befehle zum Einkesseln? Wer ordnet 
Pfe!erspray- und Schlagstockeinsätze an? Wer 
verhindert eine Deeskalation?

Es wird höchste Zeit, 
dass die Opposition 

diesen Ausschuss 
beantragt!

www.freie-sachsen.info

Kosten- 
explosion!
Energiewahnsinn 
immer irrer

FREIE SACHSEN

Ein Jahr 
FREIE SACHSEN!

Kretschmers Regierung gerät immer mehr 
in Bedrängnis!

Jeden Montag gehen mittlerweile mehrere zehn-
tausend Sachsen auf die Straße. Sie tre!en sich 
meist in losen Spaziergängen, um alleine durch ihre 
Präsenz in der Ö!entlichkeit ein Zeichen des Protes-
tes zu senden. Und es werden immer mehr, in fast je-
der Stadt und Gemeinde gibt es mittlerweile eigene 
„Spaziergänge“. Mal sind es ein paar hundert Bürger, 
oft schon deutlich über tausend. 

Und die Regierung?  Die versucht, den Protest gegen 
die drohende Impfp"icht und die Coronamaßnah-
men im Allgemeinen mit Verordnungen zu unterdrü-
cken. Längst ist es aber ein grundsätzlicher Protest 
gegen die Regierung geworden. Und die gerät immer 
mehr in die Defensive,  rudert zunehmend bei ihren 
Vorhaben zurück. Das kann nur ein Anfang sein, der 
sächsische Bürgerprotest muss hartnäckig bleiben. 

Unser Weg ist lang, aber die zunehmende Unsicher-
heit der Regierung zeigt:  Wir sind am Drücker!

Die neue 
Bürgerbewegung 

Die FREIEN SACHSEN sind eine organisa- 
tionsübergreifende Bürgerbewegung, die sich 
für die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit unse-
res Sachsens einsetzt. Diese Freiheit wird von den 
Regierenden immer weiter eingeschränkt. 

Wir Sachsen sind ein freiheitsliebendes Volk. Deshalb 
wächst angesichts der fortwährenden Unterdrückung 
auch der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung und 
Souveränität. Wir wollen politische Entscheidungen 
auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene verlegen,  
statt aus dem fernen Berlin oder Brüssel gesteuert zu 
werden. 

Du bist auch der Meinung, dass wir Sachsen unsere 
Angelegenheiten selber regeln können? Dann zöge-
re nicht und mach bei unserer Sammlungsbewegung 
mit. Gemeinsam werden wir Sachsen verändern!

FREIE SACHSEN fordern: 

Untersuchungsausschuss zur 
Polizeigewalt in Sachsen!

Warum sich impfen lassen? Der Vorteil 
ist klar: Man darf wieder ein bißchen 
mitspielen in der Gesellschaft. Aber 
halt - ist das der Zweck einer Imp-
fung? Sieben Gründe, die gegen den 
Pieks sprechen: 
1. Was der Staat uns mit Zwang und 
Gewalt vorschreiben will, kann nichts 
Gutes sein. Oder hat uns dieses Sys-
tem in den letzten 20 Jahren irgendet-
was Sinnvolles aufgedrückt? 
2. Können Sie sich vorstellen, Sie wä-
ren dreimal gegen Masern geimpft 
und würden trotzdem Masern krie-
gen!? Bei der Corona-Impfung ist ge-
nau das normal. Geimpfte bevölkern 
die Intensivstationen mit schweren 
Verläufen, Geimpfte sterben an und 
mit Corona. 
3. Studien aus Dänemark zeigen, daß 
Geimpfte für die Omikron-Variante 

sogar anfälliger sind als Ungeimpfte! 
4. Die Corona-Impfungen sind alle-
samt keine Impfungen im eigentli-
chen Sinne, also Konfrontation des 
Immunsystems mit abgeschwächten/ 
abgetöteten Erregern zur Aufbau 
einer Immunantwort, sondern Ein-
gri!e in die DNA des Körpers mit der 
Folge der Schwächung des gesamten  
Immunsystems. Klingt gruselig? Ist es 
auch. 
5. Keine Impfung der letzten 100 Jahre 
hatte derart schlimme und zahlreiche 
Nebenwirkungen! Erblinden, Infarkte, 
dauerhafte Behinderung, Todesfälle! 
Gerade für junge Menschen ist das 
Risiko, an der Impfung zu sterben, hö-
her als die Gefahr durch Corona. 
6. Eine Impfung muß die Geimpften 
schützen. Wenn Sie sich impfen lassen 
sollen zum Schutz der bereits Geimpf-
ten, ist etwas faul. 

7. Und der neue “Totimpfsto!” von 
Novavax? Ist gar keiner. “Weil so viele 
Ungeimpfte nur Totimpfsto! wollen, 
wird Novavax als solcher bezeich-
net.” - sagen nicht die Freien Sachsen,  
sondern sagt Karl Lauterbach ganz  
o!en. Und der muß es wissen.

Lassen Sie sich nicht verschaukeln! Ihre 
dauerhafte Gesundheit ist mehr wert als 
die kurzfristige Teilnahme an deren so 
genanntem gesellschaftlichem Leben.

Berufsverbot?

Was die Impfp!icht 
für Medizin- und 
P!egepersonal bedeutet

Massenproteste gegen Impfp!icht & Co!

V.i.S.d.P. FREIE SACHSEN, Brauhausstraße 6, 09111 Chemnitz

Von Altenburg bis Zittau gehen in Sachsen Bürger 
auf die Straße. Manchmal sind es angemeldete 
Kundgebungen, meist lose Spaziergänge. 

Organisiert werden sie von den Bürgern aus den je-
weiligen Städten – montags beginnen die meisten 
Proteste i. d. R. beispielsweise um 18 bzw. 19 Uhr an 
den jeweiligen Marktplätzen. 

Aktuelle Termine werden regelmäßig im Telegram-

Kanal der FREIEN SACHSEN zusammengefasst: 
https://t.me/freiesachsen .

Außerdem ist eine Übersicht für die jeweiligen Mon-
tagsproteste auf www.freie-sachsen.info/montag zu 
#nden.

Je mehr Bürger selbst auf die Straße gehen, desto 
deutlicher wird die Botschaft, die von diesen Pro-
testen ausgeht!

Wo wird überall in Sachsen spaziert?

Wir Sachsen wir sind spitze - auch ohne Lautis Spritze

Telegram: https://t.me/freiesachsen



WWW.SACHSENVERSAND.SHOP

Jetzt spenden!
Zwar arbeiten unsere Verteiler und Redakteure ehren-
amtlich, aber Druck und Versand kosten Geld. Bitte  
helfen  Sie mit Ihrer Spende, daß die FREIEN SACHSEN 
weiter informieren können!

Kontoinhaber:  FREIE SACHSEN
Verwendungszweck:  Spende

IBAN: DE92 8705 0000 0710 0793 11

Ob für Privatleute, Handwerker oder die Indust-
rie: Die sich immer weiter verteuernden Kosten 
für Strom, Gas und Kraftsto!e nehmen uner-
trägliche Ausmaße an. 
Doch was viele nicht bedenken: Diese Kosten-
explosion ist im Wesentlichen keine Folge des 
Marktgeschehens, sondern immer dreisterer Ein-
gri!e des Staats in die Energiepreisentwicklung 
durch Steuern, den CO2-Zerti"katehandel und die 
politisch gewollte Verknappung der Energie durch 
Stilllegung von Kraftwerken und der Blockade der 
Nordstream-2-Pipeline.

Wir erleben also keine „natürliche“ Entwicklung, 
sondern die bewusste Plünderung der Werte-
scha!enden in unserem Land. Daher braucht es 
neben der Gegenwehr gegen diese schädliche  
Politik auch neue Konzepte, wie die bezahlbare 
Energieversorgung für Sachsen in den kommen-
den Jahrzehnten gewährleistet werden kann. 
Dazu gehört natürlich die Abscha!ung aller un-

sinnigen Preistreiber wie CO2-Steuer, Ökosteuer 
und Zerti#katehandel. Außerdem brauchen wir 
dauerhaft gute wirtschaftliche Beziehungen zu 
unserem russischen Gas-Lieferanten und lang-
fristig auch eine möglichst große energiepoliti-
sche Souveränität. Diese werden wir unmöglich 
mit Solar- und Windkraft erreichen: Sachsen 
muss ein Zukunftsstandort für moderne Kernkraft  
werden! Weltweit erlebt die Atomenergie mit neu-
en Reaktor-Konzepten einen Boom und die BRD 
nimmt an dieser unausweichlichen Zukunftstech-
nologie aus ideologischen Gründen nicht teil. 

Das ist ein strategischer Fehler in historischen  
Dimensionen – oder Teil einer geplanten Deindus-
trialisierung Deutschlands.

Ein vom EU- und BRD-Wahnsinn freies Sachsen 
wird wieder zur Vernunft zurückkehren und die 
Energieversorgung für seine Bürger und Unter-
nehmer bezahlbar und verlässlich machen!

Steuerwahnsinn lässt Energie-Preise explodieren

Energie wird immer teurer: unter dem Vorwand der 
"Klima-Rettung" plündert die Regierung das Volk!

Ab März droht ungeimpften Mitar-
beiterin in den Bereichen Medizin 
und P"ege ein Berufsverbot. 

Die Folge wird ein Zusammenbruch 
der Versorgung sein: Viele P"ege-
heime nehmen bereits keine neuen 
Anmeldungen mehr entgegen, weil 
sie nicht wissen, ob und wie es wei-
tergeht, Krankenhäusern droht eine 
Überlastung. 

Deutlich wird aber auch: Wer ein 
massenhaftes Berufsverbot in diesen 
heiklen Bereichen verfügen kann, 
zeigt, dass die Bedrohung durch 
eine angebliche Pandemie nicht all-
zu schlimm sein kann. Oder er will  
diese Situation aus politischen Grün-

den bewusst weiter verschärfen. 

Hinter den drohenden Berufsverbo-
ten stehen viele Einzelschicksale. 
Um Betro!enen – unabhängig von 
den politischen Entscheidungen – zu 
helfen, gibt es das Jobportal 
www.xy-ungeimpft.de .

Dort können Arbeitgeber Stellen  
inserieren, die für ungeimpfte Arbeit-
nehmer zur Verfügung stehen. 

Von der Impfp"icht betro!ene  
Arbeitnehmer sollten sich bereits 
jetzt bei der Arbeitsagentur als  
arbeitssuchend melden, um Druck 
aufzubauen, die Impfp"icht doch 
noch zurückzunehmen. 

Wer vom Berufsverbot betro!en 
ist, sollte deshalb nicht zögern, sich 
nach Alternativen umzusehen. Und 
natürlich weiter den Druck durch 
Proteste hoch zu halten, damit die 
Regierung am Ende doch noch zu ei-
nem Rückzieher bei der Impfp"icht 
gedrängt wird!

Impfp!icht in P!ege und Medizin: Die Uhr tickt!

Im Februar feiern die FREIEN SACHSEN ihren ersten Geburtstag. 

Mit dem Ziel angetreten, den sächsischen Bürgerprotest noch 
besser zu vernetzen, die Ö!entlichkeitsarbeit zu verbessern und 
vorhandene Lücken in der politischen Landschaft Sachsens zu fül-
len, ist es gelungen, wichtiger Teil einer immer breiter werdenden 
Bewegung zu sein.

Wenn der sächsische Despot Michael Kretschmer (CDU) panisch vor 
uns warnt und fordert, den Messengerdienst Telegram zu zensieren, 
um unsere Reichweite einzudämmen, zeigt das: Wir sind auf dem 
richtigen Weg und machen „denen da oben“ ordentlich Angst.

Unser Erfolgsrezept lautet: Wir lassen uns nicht spalten! Jeder 
kann – und soll – sich so einbringen, wie es seine Kapazitäten er-
lauben. 

Es ist egal, was jemand „früher“ gemacht hat: Wichtig ist, dass er 
sich heute für die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit unseres 
Sachsens einsetzt!

Die FREIEN SACHSEN als Bürgerbewegung!

Aufkleber, Flugblätter, Banner, Bekleidung, Tassen und mehr!

Vorsitzender der FREIEN SACHSEN ist Martin Kohlmann. Der  
44-jährige ist zudem Stadtrat in Chemnitz und vertritt als Rechtsanwalt 

immer wieder Betro"ene der staatlichen Coronamaßnahmen.


