
Der DEMOKRATENCHAT und seine Admins

Attila Hildmann hat nicht nur seine eigene Telegram-Gruppe, er ist auch Initiator der Telegram-
Gruppe DEMOKRATENCHAT1, einer Gruppe, in der sich allerlei Verschwörungsideologen 
alltäglich über Gates, Corona, Merkel, QAnon, Reichsbürger und die Unterdrückung der 
Menschheit austauschen. 

Eine Gruppe der Abgehängten, der Schwurbler, der Covidioten, der Benachteiligten ist das, möchte 
man glauben, eine, in der sich wenig einflussreiche Bürger über ihre Machtlosigkeit echauffieren. 

Kein Grund zur Sorge? 

Was, wenn – sagen wir mal – Juristen dort Admins wären? Was, wenn – sagen wir mal – Menschen 
dort die Regeln überwachen und mitdiskutieren, die als Senior Manager in der Aviation Security 
einer großen Fluggesellschaft arbeiten?

Die Teilnehmerin „JS“ ist „Admin“ der Gruppe
DEMOKRATENCHAT. Ihr Telegram-Handle ist
@Jusysc. Sie entscheidet mit, ob ein Beitrag gegen die
Regeln verstößt, ob ein Teilnehmer sich daneben
benimmt. Sie kann Beiträge löschen und Teilnehmer
blockieren.

Als Admin einer Gruppe identifiziert man sich mit den Inhalten der 
Gruppe, die man betreut. Man verinnerlicht sie. 

Und man schreibt ggf. die „Chatregeln“.

Diese Chatregeln kann in der Telegram-Gruppe jeder herunterladen. Auf die Chatregeln.docx wird 
von allen Admins der Gruppe immer wieder Bezug genommen. Diese Chatregeln werden immer 
wieder weitergeleitet2. Sie sind wichtig. Es ist also anzunehmen, dass derjenige, der die Chatregeln 

1 DEMOKRATENCHAT auf Telegram: https://t.me/DEMOKRATENCHAT 
2 Weitergeleitete Chatregeln von JS: https://t.me/DEMOKRATENCHAT/160734 
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erstellt hat, ebenfalls … nun … vielleicht ein bisschen wichtig ist. Auf jeden Fall steht er in Kontakt
mit Attila Hildmann, denn er ist derjenige, der die Admins einsetzt.

Anonymous Aktivisten sind von Hause aus neugierig.
Sie wollen wissen, wer sich hinter dem Kürzel JS
versteckt. Und wenn dann ein Word-Dokument
verfügbar ist, schauen sie in die Metadaten, denn oft
genug findet sich ein hier ein Hinweis. So auch hier, bei
„Erstellt“ und „Geändert“.

Jutta Schell hat die Chatregeln geschrieben. Prima. Aber es findet sich noch mehr.

Jutta Schell benutzt eine Software, bei der als Firma
die Deutsche Lufthansa AG hinterlegt ist. Damit hat
sie am 29.05.2020 die Chatregeln für den
DEMOKRATENCHAT geschrieben, dem Chat von
Attila Hildmann. Jenem Attila Hildmann, der
wegen seiner kruden Verschwörungstheorien in den Medien ist3 4 5 6 7.
Sie entscheidet als Admin über Wohl und Wehe von Inhalt und Mitgliedern der Gruppe und 
bestimmt die Regeln.

Wer ist also JS, und wer diese Jutta Schell?

Die Recherche ist schnell gemacht. Laut ihrem Profil bei
Xing8 ist Jutta studierte Rechtswissenschaftlerin. Sie hat
von 1991-1999 in Heidelberg studiert. 

Bei Facebook haben wir nach ihr gesucht, aber nur ein
deaktiviertes Profil9 10 gefunden, das aber mit ihrer
Mailadresse und Handynummer registriert ist. Die Daten
führen wiederum auf ihre Homepage. Sie züchtet auch

3 https://www.gq-magazin.de/entertainment/artikel/attila-hildmann-verschwoerungstheorien-werden-immer-abstruser  
4 https://www.tvmovie.de/news/attila-hildmann-hat-angst-vor-zwangseinweisung-in-psychiatrie-warnt-xavier-  

naidoo-112800
5 https://www.giga.de/news/attila-hildmann-mit-neuer-corona-theorie-das-ist-satans-plan/  
6 https://www.spiegel.de/panorama/ken-jebsen-attila-hildmann-xavier-naidoo-die-unheimliche-macht-der-  

verschwoerungstheoretiker-a-00000000-0002-0001-0000-000170923490
7 https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/verschwoerungstheorien-und-corona-welche-menschen-  

sind-anfaellig-16785730.html
8 https://www.xing.com/profile/Jutta_Schell   
9 https://www.facebook.com/jutta.schell   
10 https://t.me/DEMOKRATENCHAT/132553   
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Kaninchen11 und ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Widderzüchter im ZDRK12. Aber 
deswegen machen wir uns keine Sorgen. 

Eine der Regeln von Jutta Schell lautet:  „Keine Hassbotschaften: Hetze und Gewaltbotschaften 
sind nicht erwünscht.“ Aber der Chat ist voll davon. Davon und von Theorien über – nun, so 
allerlei.

Und wir könnten noch mehr Beispiele liefern, denn gelöscht
wird nur, was nicht in die absurde Welt des Attila Hildmann und
seiner Telegram-Blase passt. Aber vielleicht wäre es einfacher,
den DEMOKRATENCHAT einfach selbst zu verfolgen … oder
Frau Schell zu fragen.

JS in DEMOKRATENCHAT:
„Unsere Unterstützung hast du! Weiter so und nicht aufgeben. Die ganze Zensur 
zeigt ja, dass du die Wahrheit sprichst. Sonst müssten sie ja nicht zensieren. Zensur 
findet statt, um etwas zu verdecken, damit es nicht ans Licht kommt. Weil uns diese
ständige Zensur auf den Zeiger geht, haben wir Facebook deaktiviert. In Twitter etc.
sind wir sowieso nicht. Wir glauben an dich und wünschen dir viel Kraft, dein Ziel 
weiter zu verfolgen. Dein Ziel ist auch unser Ziel. Uns sind die Hände wegen 
äußerer Zwänge aber gebundener - wie bei vielen anderen sicher auch. 
[…]
Wer klar denken kann und wach ist, erkennt, was gerade passiert. Puzzlestück für 
Puzzlestück erkennt man den Plan der Eliten. Und der Teufel ist ein Eichhörnchen: 
wer weiss, ob nicht auch die Wirtschaft hier nicht nur Opfer, sondern auch Täter 
ist... Ich sag nur Event 201... Das kann doch kein Zufall sein“13

11 https://adelsbergwidder.jimdofree.com/ich-%C3%BCber-mich/  
12 http://www.widder-ag.de/datenbank/inh2.php?such=Bayern%20Sektion%20Oberpfalz%20Niederbayern  
13 https://t.me/DEMOKRATENCHAT/16662   
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Aber ist Jutta Schell denn auch JS? Und bei Lufthansa?

Seit 1999 ist Jutta Schell laut eigenen Angaben mit Unterbrechungen für die Lufthansa tätig, seit 
2016 als „Senior Manager Aviation Security“14. 

Und JS? Es lohnt ein Blick in den Chatverlauf der Gruppe DEMOKRATENCHAT, dann findet man
heraus, dass JS Juristin ist15 16 17.

Und die Frage, ob JS bei der Lufthansa ist? Ja, auch die beantwortet
sie uns selbst18. (Siehe Screenshot rechts.)

Die Frage ist jetzt: was machen wir daraus. Was macht die Deutsche
Lufthansa AG?

Als Luftfahrtunternehmen unterliegt die Lufthansa einer besonderen
Sorgfaltspflicht. Wir sind uns sicher, dass sich die Lufthansa AG
dieser großen Verantwortung voll bewusst ist, die Lufthansa, die als
Noch-DAX-Unternehmen gerade Staatshilfen erhält. Und es ist ja
auch gesetzlich geregelt, wie mit dieser Verantwortung umzugehen
ist.

„In der Regel fehlt es an der erforderlichen Zuverlässigkeit,

[...]

3.    wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die betroffene Person 
Bestrebungen nach § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes verfolgt oder 
unterstützt oder in den letzten zehn Jahren verfolgt oder unterstützt hat.“

So steht es im Luftsicherheitsgesetz, Paragraph 7 Abs. 1a Satz 319, dem Paragraphen, in dem es um 
die „Zuverlässigkeitsüberprüfungen“ geht. Und der hier erwähnte §3 Absatz 1 BVerfSchG – nun, da
geht es unter anderem um 

„Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung 
der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum 
Ziele haben“20

Sicher ist vieles in diesem Chat des Attila Hildmann vom Recht auf freie Meinungsäußerung 
gedeckt. Anonymous hält das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung hoch. Aber vielleicht, liebe 

14 https://www.xing.com/profile/Jutta_Schell  
15 https://t.me/DEMOKRATENCHAT/104943   
16 https://t.me/DEMOKRATENCHAT/123455   
17 https://t.me/DEMOKRATENCHAT/51336   
18 https://t.me/DEMOKRATENCHAT/61288   
19 https://www.gesetze-im-internet.de/luftsig/__7.html   
20 https://www.gesetze-im-internet.de/bverfschg/__3.html   
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Deutsche Lufthansa AG, ist nicht alles, was frei geäußert wird, auch geeignet, Vertrauen 
aufrechtzuerhalten. Wenn Mitarbeiter aus dem Sicherheitsbereich mutmaßlich ihre Arbeitsrechner 
und Software verwenden, um Chatregeln für einen Telegram-Kanal von Attila Hildmann zu 
verfassen, wird es eng und darf auch überprüft werden, zuverlässigkeitsüberprüft sozusagen.

Ach ja, und bevor es untergeht: sie erwähnte Event 201, bei dem auch Vertreter der Lufthansa 
waren21 22.

Attila Hildmann hat dazu einige Grafiken in der von Frau Schell in den Chatregeln verlinkten 
Dropbox23 hinterlegt… und meint daraus ableiten zu können, dass die Gates Foundation und andere 
Player – unter anderem Herr Knuchel von der Deutsche Lufthansa AG – die Corona Pandemie 
geübt und dann ausgeführt haben. Frau Schell und andere im DEMOKRATENCHAT sind davon 
wohl überzeugt.

Nun. Denn.

21 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about   
22 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/knuchel.html   
23 https://www.dropbox.com/sh/ujllq8ecuhrr1j2/AABJI830BpB8Z70oOQhG4da5a/Event201?  

dl=0&subfolder_nav_tracking=1 
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