
Datum:   16.10.2020
Reg-Nr.:  2020-07-08-Coro-SäStMiPrä-MiKre-LVW-4

                                                                                       (Bei Anfragen, Schriftverkehr usw. angeben)

An
Sächsisches Staatskanzlei
Ministerpräsident RH 55 855 976 9DE
Michael Kretschmer  (geb. 07.05.1975)
Archivstraße 1

[01097] Dresden
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Sehr geehrter Michael Kretschmer [Ministerpräsident Freistaat Sachsen],

am 8. Oktober konnte ich Sie in Arnsdorf aus nächster Nähe erleben und da Sie mir als sehr sympathisch 
herüberkamen und auch zeigten, daß Sie sich ehrlich für Belange sächsischer Bürger einsetzen, habe ich 
davon abgesehen, Sie mit dem Ausbleiben Ihrer Antwort auf meine Schreiben vom 8. Juli,  meine 1. 
Erinnerung vom 03.08.2020, meine 2. Erinnerung vom 25.08.2020 und die 3. Erinnerung mit Erweiterung 
vom 08.09.2020 und der Abmahnung vom 07. Oktober konfrontieren, weil ich es unhöflich finde, jemanden
einem Gesichtsverlust auszuliefern.
Da mit dem Ablauf der P(l)andemie nun offensichtlich wird, daß medizinisch wissenschaftliche und 
rationale Grundlagen bewußt missachtet werden. Manche vermuten mit dieser Krisenstimmung vom 
Zusammenbruch des finanzoligarchischen Schuldgeldsystems und den inhärenten Gründen abzulenken, 
doch auch das wird auf faktischem Boden sofort entlarvt, jedoch werden Millionen von Menschen massive 
Schäden an Leib, Leben und Eigentum erleiden. 

Gefallen hat mir Ihre Einstellung, doch mit konstruktivem Denken rationale Lösungsmöglichkeiten zu 
finden und diese dann auch umzusetzen, das gilt nicht nur für das Gebäude des ehemaligen Kinos sondern 
auch mit Verkehrsverbesserungen für Fahrrad wie auch für motorisierten Verkehr (schmunzeln mußte ich 
natürlich diesbezüglich über Ihre Erfahrungen mit der grünen Fraktion). Überrascht hat mich Ihr Unwissen 
zu der Doppeldeutigkeit des 666. Jubiläums unseres Ortsteils Wallroda, doch bereits in Offenbarung des 
Johannes Kapitel 13, Vers 18 steht: ‚Hier ist Weißheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; 
denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.‘ Luther-Bibel 1915. Die weiteren Verse und 
Bezüge können Sie rasch selbst nachlesen und herausfinden.

Doch als ich wieder heim kam, wurde ich mit der Information konfrontiert, welche Sie am 3. Oktober mit 
Ihrer Ansprache zum Jahrestag erzeugt haben. Wer ‚Ausmisten‘ mit ‚Auschwitzen‘ verwechselt, kann nur 
vorsätzlich handeln, Falschmeldungen mit dem Ziel der Diffamierung zu generieren. Dafür bin ich nicht 
mehr fähig, Respekt zu bieten. Somit bereue ich, Zurückhaltung gewahrt zu haben. Doch auch hatte ich den
Eindruck, daß die Umherstehenden wenig Interesse haben, sich um den Umstand des Masketragens 
konstruktiv auseinander zu setzen. Sie wird halt aufgesetzt, weil man sonst ein Bußgeld zahlen müßte – was
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hat das mit aufgeklärtem Bürgertum zu tun? Und da der Umgang mit der Maske vollkommen 
kontraproduktiv ist, denn wenn diese vor etwaigen Keimen schützen soll, kann diese nicht einfach 
zusammengelegt und eingesteckt werden, um dann wieder keimfrei aufgesetzt zu werden! Für das Bußgeld 
kommen also eher die Personen infrage, welche falsch mit den Masken umgehen!

Also wie ist der Stand der Wissenschaft und materiellen Erfahrung:

A) der verwendete Test - die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) – ist nicht geeignet ein mögliches Virus 
nachzuweisen, sondern nur genetische Teilstückchen, welche durch mehrfaches Vervielfachen aus der 
Einsamkeit in die Masse gebracht werden und als Nachweis für das komplette Virus gelten sollen – das 
funktioniert nicht. Was sagt der Entwickler dieser Methode, Karry Mullis selbst dazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=iMleCSUI_fs

B) Doch hätten wir einen effizienten Test, um ein gesuchtes Merkmal in einer zu untersuchenden Gruppe zu
finden, gelten hier völlig unmanipulierbare mathematische Zusammenhänge, wenn die Sensitivität, die 
Spezifität und die Prävalenz sowie auch die Summe der Getesteten bekannt wären (leider bleiben gerade 
diese wichtigen Eckzahlen im Nebulösen!), erzeugt bei sehr geringer Prävalenz die selbst äußerst hohe 
Spezifität eine enorm hohe Anzahl falsch-positiver Test und senkt den positiven Vorhersagewert (PWW) 
auf unter 1%  !!!
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Damit bleiben von den als positiv getesteten Leuten nur weniger als 1% als tatsächlich infiziert übrig.

C) Nun wissen wir, daß durch eine gute körperliche und seelische Konstitution alle Störungen des gesunden
Biosystems überwunden werden können, also sogenannte Krankheiten einfach nicht auftreten oder samt 
bewältigt werden. Das trifft für über 90% der tatsächlich Infizierten zu, da eben inzwischen Immunität 
eingetreten ist.
     Therapien für eine stabile körperliche und seelische Konstitution:

1. Reinigung der Leber nach Dr. Hulda R. Clark
2. Fasten von 2 .. 6 Wochen in der normalen Fastenzeit von Fastnacht bis Ostern
3. Trinken von gefiltertem und aufbereiteten Wasser, mind. 3 Liter am Tag
4. Trinken von Brennnesseltee, Cystus-Tee u.a.
5. Saunieren
6. früh kalt duschen und abends basisch baden (Meine Base von Dr. Jentschura)
7. Aufenthalt an frischer Luft und in Sonnenschein
8. Vitamin C (hochdosiert), OPC und Astaxanthin
9. Vitamin D3 (am besten durch Sonne in Natur) und Vitamin K2
10. vollständiger Verzicht auf Zucker, jodiertem Salz und Weißmehl-Produkten
11. Propolis, Lauchprodukte wie Zwiebel, Knoblauch und Bärlauch, frisch aus der Natur
12. Glutamin, Zink, Arteminisin (Beifuß), Grüntee (Epigallocatechingallat), Omega 3, Multivitamine
13. Zitrusfrüchte, Sauerkraut, Ananas, Papaya, Gewürze aller Art,
14. kolloidales Silber, Fischöl, Coenzym 10, Glutathion
15. Vegane Ernährung
16. Heilzahlen nach Gregorij Grobowoj:  537354   und 5986489   und  548748978
17. klassische Musik auf 432 Hz-Basis

D) Sollten dann doch einige wenige erkranken, gibt es für diese wirksame mit Studien belegte Therapien. 
Wir können auch beobachten, daß gerade diese Hilfen mit allen Mitteln diskreditiert werden, so daß sogar 
die WHO mit gefälschten Studien (verabreichte überhöhte Dosis) argumentiert und Hydroxchloroquin 
verteufelt.

E) Mit diesen Grundlagen konnten wir die Diskussion um die tatsächliche Existenz der als krankmachend 
vermuteten Viren noch außen vor lassen. Mit Beginn der 1990er Jahre hat man jedoch  körpereigene 
Objekte gefunden und beschrieben, die als Exosomen (https://de.wikipedia.org/wiki/Exosom_(Vesikel)) 
bezeichnet werden, welche in allen beschriebenen Eigenschaften mit Viren übereinstimmen. Wenn dieses so
stimmen würde, kann eine Impfung, vor allem mit Gensequenzen (mRNA), nicht wirken. Genau aus 
diesem Grund müssen den ‚Impfstoffen‘ Adjuvanzen hinzugefügt werden, also Giftstoffe, die eine 
Körperreaktion hervorrufen sollen.
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F) Ein der wichtigsten Komponenten für stabile Volksgesundheit ist die psycho-soziale Komponente, 
welche gerade durch die unverhältnismäßig übertriebenen und wissenschaftlich nicht belegbaren Corona-
Maßnahmen in höchstem Maße zerstört wird.

Mit meinem ernsthaften und sorgfältigen Studien der Gesundheitswissenschaft (MPH) an der TU DD 
werde ich nun die von mir in den Schreiben vom 08. Juli und 08. September 2020 aufgeführten 23 sachlich 
und wissenschaftlich zu klärenden Punkte nach meinem Wissensstand und meinen Möglichkeiten der 
Recherche abarbeiten und Ihnen nur die Bitte zur Korrektur eventueller Fehler oder Unrichtigkeiten und 
Vervollständigung übertragen:

1. Wann wird eine Pandemie ausgerufen (Stufe6)?
Der Begriff der Pandemie ist dafür eingeführt, enormen Schaden, besonders quantitative hohe 
Opferzahlen, also Anzahl Gestorbener, durch ein gesundheitliches Schadensereignis zu vermeiden.
Diese hohe Anzahl ist lokal wie auch weltweit nicht aufgetreten, da momentan von einer 
Untersterblichkeit gesprochen wird und die als Corona-Gestorbene zu über 96% falsch zugeordnet 
wurden, was wohl noch durch Prämien gefördert wurde.

Seit März sind 9621 Personen mit Durchschnittsalter von über 80 Jahren mit positiven Testergebnis 
an unterschiedlich vorher vorhandenen Leiden verstorben. Da in Deutschland jährlich ca. 1 Mill. 
Leute sterben, müssten also ca. 585.000 seit März verstorben sein, davon 140.000 an Krebs, 200.000 
an Herzinfarkt und Schlaganfall (Kreislauferkrankungen) und ca 140.000 an multiresistenten 
Krankenhauskeimen und Medikamentennebenwirkungen, alle ohne Pandemieausruf!.

2. Warum und wann wurde die Definition mit der Streichung von erheblichen Todeszahlen geändert? Ich 
erwarte hierzu die Nennung der gültigen Staatsgesetze unter Berücksichtigung des „Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland“ in der genehmigten Fassung.

Die Definition wurde im Mai 2017 geändert, der Grund bleibt im Spekulativen 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Pandemie).

3. Warum werden fast alle Grundrechte aufgehoben, denn es sind so viele wie nie zuvor?
Die im GG aufgeführten Grundrechte sind als unveräußerbar vereinbart. Da eine Verfassung dem 
Arbeitsvertragsbedingungen des Souverän mit seiner ausgewählten Regierung darstellt, kann auch nur
der Souverän durch Willensbekundung auf vereinbarte Rechte verzichten, abweichendes wäre 
gesetzwidrig.
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4. Welche rechtsicheren Nachweise können Sie erbringen, daß es sich tatsächlich um eine Pandemie 
handelt. Ich erwarte gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG die Zusendung von diesen Nachweisen.
Rechtsichere Nachweise sind bisher nicht erbracht wurden!

5. Festgestellt wurde von mir, daß sich auf der Weltnetzseite des Sächsischen Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt unter Amtliche Bekanntmachung 
[https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html] am 01.04.2020 - ich hoffe, es 
ist kein Aprilscherz - die Bekanntmachung der LANDESBEHÖRDEN bezüglich der Eindämmung 
des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19) in Sachsen auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG) beruft.
Bisher sind mehrere Verordnungen veröffentlicht, welche sich alle auf das IfSG berufen.

5.1. Wer hat den „Bußgeldkatalog zur Eindämmung des Corona-Virus“ gegen Verstöße des Sächsischen  
Corona- Schutz-Verordnung-SächsCoronaSchVO vom 31. März 2020 erstellt und genehmigt? Ich 
erwarte die Nennung der Verantwortlichen.
Zwischenzeitlich gilt der Katalog vom 25. August 2020. Die Verantwortlichen sind noch immer 
unbekannt, sind also noch zu benennen.

5.2. Gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG fordere ich von Ihnen die rechtsichere Nachweiserbringung, 
wann das IfSG rechtsicher in Kraft getreten ist, denn der letzte Paragraph ist der § 77 
Übergangsvorschriften. 
Es fehlt der zwingend notwendige abschließende Paragraph für das Inkrafttreten des Gesetzes. 
Die Nennung von weiteren Feststellungen behalte ich mir vor. 
Gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG werden Sie, Michael Kretschmer, öffentlich aufgefordert, daß
Sie unverzüglich eine Überprüfung des Infektionsschutzgesetz (IfSG) gemäß Artikel 100 GG 
veranlassen. Bis zu dieser Klärung sind unverzüglich Sanktionen jeglicher Art auszusetzen, 
da die von Ihnen angewendeten Gesetze, Ordnungen usw. nicht rechtsicher sind. Siehe hierzu in 
der Anlage das offizielle und öffentliche Schreiben vom 08.05.2019 und ein Auszug des 
aktuellen IfSG von der Webseite des Bundesministeriums der Justiz „Gesetze im Internet“, 
welche ein Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis ist, vermutlich aus Haftungsgründen.
Offen !

5.3. Festzustellen ist, daß die Nennung der gesetzlichen Grundlage für den „Bußgeldkatalog zur 
Eindämmung des Corona-Virus“ gegen Verstöße der SächsCoronaSchVO fehlt. Hiermit möchte ich Sie
bitten, mir gemäß Artikel 35 Verfassung des Freistaates Sachsen in Verbindung mit Artikel 17 Bonner 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland dieses gültige Staatsgesetz schriftlich zu nennen. 
Die Nennung von weiteren Feststellungen behalte ich mir vor.
Offen !

5.4 . Weiterhin ist festzustellen, daß sich auf der Weltnetzseite des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt unter Amtliche Bekanntmachung 
[https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html] ein „Pandemieplan vom 
29.02.2020 zu finden ist. 
Frage an Sie, Michael Kretschmer, wer hat diesen „Pandemieplan“ erarbeitet, beschlossen und wann 
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ist dieser in Kraft getreten? Die beteiligten Personen bleiben bisher unbenannt ! 
Wann stand es denn fest, daß es sich bei Corona-Erkrankung um eine Pandemie handelt?
Offen !

6. Stellen Sie deutlichen den Nutzen vs Schaden beim Maskentragen dar.
Bitte weisen Sie mir wissenschaftlich belastbar nach, daß Textilmundschutz mit Porengrößen > 0,3 µm
bzw. 300 nm körpereigene Objekte von 30 nm bis 90 nm entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnisse
der WHO und der RKI in der Lage ist, zurück zu halten.
Begründen Sie mir bitte das der mutmaßliche Nutzen des Maskenzwangs den objektiv nachgewiesenen
Schäden des Tragens von Mund-Nase-Schutz: Atemnot, CO2-Übersättigung, Hautausschlag, sich im 
feuchtwarmen Milieu vermehrende Mikroben sind gesundheitsschädlich, Todesfälle und psychische 
Reaktionen und die Einschränkung kommunikativer Fähigkeiten, deutlich überwiegt.
Ebenfalls sei auf den juristischen Grundsatz von Gesetzen hingewiesen, welcher auf die 
Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen abzielt, und Sie bei Erkennen dieser Verletzung Klage beim 
zuständigen Verwaltungsgericht einzureichen haben bzw. Widerspruch verpflichtend ist, ansonsten 
dieses Gesetz nichtig sei. (Dissertation TU München: Dr. Ulrike Butz: Rückatmung von Kohlendioxid 
bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz)
Da zwischenzeitlich sogar mindestens drei Kinder durch Tragen der Maske verstorben sind, wird der 
Schaden deutlich bezifferbar, der Nachweis des Nutzens bleibt jedoch weiter offen.

7. Weisen Sie eindeutig nach, daß die CovID-19-Viren SARS-CoV-2 von Ihnen vermutete Krankheiten 
tatsächlich verursachen.
Die in der Mitte des 19. Jahrhundert auf der Basis der Erregertheorie, die heute schon überholt ist, 
postulierte Forschungshypothese von krankmachenden Viren (Louis Pasteur) konnte erst mit der 
Verfügbarkeit von hochauflösenden Bildgebungsverfahren (Elektronenmikroskopie) sichtbar gemacht 
werden und als Exosom erst in diesem Jahrhundert ausführlich beschrieben werden (erstmals 
Johnstone et al. 1987). Da diese Objekte in den Zellen als Ergebnis von Zellreinigungs- und -
reparaturprozessen gebildet werden, treten diese Objekte gerade bei Störungen verschiedenster Art 
vermehrt auf. Diese Objekte, RNA-Sequenzen beinhaltend, werden dann mit dem PCR-Verfahren 
vervielfacht, mit einem Verfahren, was laut dem Entwickler (Kary B. Mullis, 1984) nicht für 
diagnostische Zwecke geeignet ist und auch nicht dafür entwickelt wurde..
Diese Krankheitsverursachung wird bisher nur vermutet und konnte noch nicht wissenschaftlich 
belastbar nachgewiesen werden.

8. Weisen Sie bitte die Paragraphen des IfSG aus, welche die Einschränkung von Grundrechten aus GG 
eindeutig nach Art 19 (1) GG zitiert.
Leider nicht aufgefunden.

9. Weisen Sie bitte die Paragraphen der SächsCoronaSchVO aus, welche die Einschränkung von 
Grundrechten aus GG eindeutig nach Art 19 (1) GG zitiert.
Leider nicht aufgefunden.

10. Weisen Sie wissenschaftlich nach, daß die vermuteten ‚Viren‘ bzw Exosomen über Entfernungen 
von 1,5 .. 2 m von einem Menschen zum anderen gelangen können und am Ziel angekommen eine 
Krankheitsreaktion hervorrufen kann. Wenn dieser Nachweis misslingt, wären Tröpfcheninfektionen 
nicht möglich! (https://telegra.ph/Alle-f%C3%Bchrenden-Wissenschaftler-best%C3%A4tigen-
COVID-19-existiert-nicht-07-03).
Die #WorldHealthOrganisation machte eine komplette Kehrtwende und sagte, dass Coronavirus-
Patienten nicht isoliert oder unter Quarantäne gestellt werden müssen, da Tröpfcheninfektionen bisher
nicht nachweisbar seien. 

11. Viren außerhalb vom menschlichen Körper werden durch Sauerstoff in kürzester Zeit zerstört. Teilen 
Sie wissenschaftlich belegt mit, wie lange dieser Prozeß dauert. Damit wären Schmierinfektionen 
unmöglich!
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Schon bei Einführung des HI-Virus wurde schnell ermittelt, daß Schmierinfektionen nicht möglich 
sind. Die Überlebensdauer von SARS-CoV-2 ist bisher nicht publiziert (?).

12. Viren werden durch Sonnenlicht bzw. UV-Strahlung in kürzester Zeit zerstört. Bitte weisen Sie 
wissenschaftlich belegt nach, wie rasch dieser Prozeß abläuft.
Mir sind Untersuchungen dazu unbekannt – müssen jedoch durchgeführt werden !

13. Die geprüfte Therapie ist: 1. Hydroxychloroquin 200mg 2 * 1 tgl. / 5 Tage
2. Azithromycin         500mg 1 * 1 tgl / 5 Tage
3. Zinksulfate 220 mg 1 * 1 tgl / 5 Tage.

Diese führt innerhalb von 4..5 Tagen zur völligen Ausheilung von an SARS schwer Erkrankten. 
Welche Studien haben Sie dazu durchführen lassen und mit welchem Ergebnis?

Studie von Prof. Dr. Dietrich Klinghardt, Canada kommuniziert im März 2020
Offen !

14. Haben Sie die wissenschaftlichen Beiträge von Fachleuten der Immunologie und Virologie studiert und 
welche Erkenntnisse haben Sie daraus gewonnen?

Sie haben am 26. Juni in Dresden ein 2,5 stündiges Fachgespräch zum Thema Corona führen können und 
dort die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum ‚Virus‘ klar dargeboten bekommen und mit den erfahrenen 
Experten der Medizin Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Karina Reiss, Prof. Dr. Stefan Homburg, Prof. 
Dr. Martin Haditsch, Prof. Dr. Sven Hildebrandt, Dr. Michael Schnur, Dr. Patrizia Gulde sowie Prof. Dr. 
Christoph Lübbert und Dr. Regine Krause-Döring mögliche Lösungswege für die derzeitige 
Krisensituation klären können.

Die ausgelobte Preissumme von 100.000 EUR für den Nachweis des Covid-19-Virus als krankmachende 
Ursache von Dr. Stefan Lanka, Hans Tolzin und Dr. Leonard Coldwell wurde noch von Niemanden 
beantragt.
Ihre Erkenntnisse sind mir und UNS noch unbekannt.

15. Die unmenschlichen Einschränkungen der Deutschen Bevölkerung solle bis zum Vorhandensein eines 
sogenannten sicheren Impfstoffes gegen Covid-19 anhalten. Ist Ihnen bekannt, daß ein Impfstoff nach 
seiner Entwicklung einen dreistufigen Prozeß der Überprüfung durchlaufen muß, ehe dieser als 
sachlich und ethisch sicher erkannt werden kann. Dieser Prozeß dauert in kürzester Periode mindestens
7 Jahre. Wollen Sie die Bevölkerung, die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben tatsächlich eine 
derartig lange Zeit der Menschenrechte berauben?
Offen !

16. Kennen Sie die Henle-Koch‘schen Postulate? Haben Sie sich vergewissert, daß für das behauptete, 
Krankheit verursachende Corona-Virus Covid-19 diese vier Postulate angewendet wurden und klar 
nachgewiesen wurden, daß diese zutreffen? (https://de.wikipedia.org/wiki/Henle-Koch-Postulate; 
https://germanische-heilkunde.at/kochsche-postulate/). 
Als Hinweis hier die vier Henle-Koch‘schen Postulate, vereinfacht:

1. der Erreger muss im erkrankten Gewebe eines Individuum nachgewiesen und isoliert werden 
können. bisher nicht erfolgt !

2. der Erreger muss in Reinform gezüchtet werden können bisher nicht geschehen !
3. der gezüchtete Erreger muss bei einem gesunden Individuum genau jene Krankheit erneut 

verursachen Nachweis bisher nicht geglückt !
4. der Erreger muss erneut isoliert werden können nicht erfolgt !

17. Haben Sie die wissenschaftlichen Arbeiten zur Beschreibung des Unterschiedes von krankmachenden 
‚Viren‘ und den körpereigenen Exosomen vollständig ausgewertet? Welche klaren Erkenntnisse sind 
daraus gewonnen worden und wie ist sichergestellt, daß ‚Viren‘ nicht die tatsächlich beobachteten 
Exosomen sind? Sollte diese Separierung nicht erfolgt sein bzw. nicht möglich sein, wie stellt man sich
dann einen Impfprozeß gegen körpereigene Objekte vor, ohne Gefahr zu laufen bedeutende 
Impfschäden hervorzurufen, weil Antikörperreaktionen nur mit beigemischten Giften, den sogenannten
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Adjvanzien (Aluminiumverbindungen, Quecksilber; Formaldehyd; Embryonalzellen, Krebszellen; 
Ethanol; Hühnereiweiß; Rinderserum; Glyphosat; Breitbandantibiotikum; Arsen; Nickel) möglich sind.
(hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=V1Im7jsW9_Y&feature=youtu.be)
Offen !

18. Der Covid-19-Virus soll mit einem Test nachgewiesen werden, dem PCR-Verfahren. Der Entwicklung 
und Preisträger dieses Verfahrens (Kary B. Mullis, PhD) warnt eindringlich davor, dieses für 
Diagnosen zu nutzen, da er dafür nicht entwickelt und dienlich ist, weil er nur Genteile und nicht ein 
gesamtes ‚Virus‘ finden kann. Das beweisen auch die hohe Rate falsch-positiver Testergebnisse von 
über 80%. Wollen Sie die Bevölkerung tatsächlich mit derartig ‚windigen‘ Methoden in Angst und 
Schrecken jagen?
Offen !

19. Bei den in Entwicklung befindlichen Impfstoffen soll es sich um genetische Substanzen mit mRNA-
Bestandteilen handeln, welche Veränderungen der Genetik der Geimpften bewirken. Übernehmen Sie 
für derartiges Handeln die Verantwortung?
Hier steht die verbindliche Haftungsübernahme aus !

https://www.youtube.com/watch?v=sogphrBrRDo&feature=youtu.be 

20. Am 08. Mai 2020 erhielten vom Bundesministerium des Inneren, Referat KM4 – ‚Krisenmanagement 
und Bevölkerungsschutz‘ alle Innenministerien der Bundesländer den 83-seitigen (192 Seiten mit 
Anlagen und email-Verkehr) Bericht „Coronakrise 2020 aus Sicht des Schutzes kritischer 
Infrastrukturen“, welcher eine sorgfältige Nutzen-Schaden-Analyse herausarbeitet und in 
Zusammenarbeit mit 10 externen namhaften Wissenschaftlern und Ärzten entstanden ist. Wann ist 
Ihnen diese Schrift bekannt geworden? Wie haben Sie darauf reagiert? Und welche Maßnahmen haben
Sie aus Ihren Erkenntnissen eingeleitet?
Offen !

21. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland beträgt nach Statistischen Bundesamt heute bei 
Männern 78,5 Jahre und bei Frauen 80,7 Jahre. Die ‚an‘ oder ‚mit‘ Corona Verstorbenen zeigten 
durchschnittlich 79,5 Jahre bei Männern und 81,0 Jahre bei Frauen. Damit hätte doch eine Infektion 
und Erkrankung an Corona eine lebensverlängernde Wirkung ;-). Warum wird dennoch so ein Wirbel 
um diese Erscheinung gemacht?  (wichtige Bemerkung: Dieser Vergleich ist mathematisch statistisch 
falsch, da beide Werte auf unterschiedlicher Basis erhoben werden und nicht miteinander verglichen 
werden dürfen (Lebenserwartung über statistische Erhebung aller Lebenden über eine gewissen 
Zeitspanne; <> Erfassung der tatsächlichen Ablebealter bei ‚Erkrankung‘)! Dennoch zeigt diese 
Gegenüberstellung, daß gerade diese Methode sehr, sehr häufig, bewußt oder unbewußt, in Presse, 
Funk und Fernsehen angewendet wird, um bestimmte Argumente scheinbar sachlich zu begründen!)

22. Vom Souverän, dem Deutschen Volke, sind Sie durch das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland in genehmigter Fassung dazu beauftragt worden und haben diesen Auftrag durch 
Ableistung des Amtseides angenommen, die Grundrechte des Deutschen Volkes zu sichern und mit 
allen Mitteln dafür zu sorgen, daß diese Grundrechte in keinster Weise beschnitten werden. Warum 
agieren Sie gegen diesen Auftrag?
Offen !
Sie haben sich durch Ableistung des deutschen Amtseides verpflichtet den sächsischen Bürgern zu 
dienen und zwar zu dessen Nutzen und Schaden von allen hier Lebenden sowie auch den Unternehmen
abzuwehren. Um diesen zu erfüllen sind Sie berechtigt, selbständige Lösungen für unseren Staat 
umzusetzen. 

23. Welche Interessengruppe oder Kräfte zwingen Sie, gegen wissenschaftliche Erkenntnisse und gegen den
gesunden Menschen-Verstand zu handeln sowie Ihren öffentlich geleisteten Amtseid zu missachten? 
Oder ist Ihnen der Amtseid, obwohl nur promisorischen Charakters, unwichtig?
Diese Frage müssen Sie sich selbst beantworten.

Seite 8 von 13

https://www.youtube.com/watch?v=sogphrBrRDo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V1Im7jsW9_Y&feature=youtu.be


Nun die Corona-Maßnahmen im Einzelnen:
a) ‚Alltags‘-Maske:
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b) Abstand halten, auch noch als social distancing, also soziale 
Ausgrenzung, bezeichnet. Dieses fördert negative Emotionen in der
menschlichen Gesellschaft und damit verbreitet Depressionen

c) Rückbesinnung auf grundsätzliche Hygiene, wie Hände 
waschen, Husten in die schützende Armbeuge, nicht alles mit 
Händen berühren u.a.m. Allein schon das Waschen mit basischen 
Seifen zerstört die Eiweißhülle der ‚Viren‘ Exosomen und auch 
deren Wirksamkeit

d) regelmäßig Flächen desinfizieren. Damit wird die Erzeugung 
von ‚multiresistenten Krankenhauskeimen‘, denen jährlich ca. 
20.000 Menschen zum Opfer fallen, unterstützt.

e) alle weiteren Maßnahmen, wie Reiseverbote, Einschränkung des
öffentlichen Lebens sind unverhältnismäßig und bewirken 

NICHTS, zerstören jedoch die Wirtschaft, das soziale 
Zusammenleben und die Menschen

Die WHO bestätigt, daß Corona nicht schlimmer als eine Grippe ist: 
https://off-guardian.org/2020/10/08/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-dangerous-than-flu/?

Ich spare mir die Auflistung sämtlicher Gesetzesverletzungen und Straftaten !
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Wer die ideologischen und kulturellen Entgleisungen a la ‚Liebig 34‘ stützt, ist einfach nur noch krank.

Wer die Errungenschaften unserer Ahnen auf Verbrechen gegen die Menschheit, provoziert und organisiert 
von einer kleinen Minderheit, reduziert, blockiert den Weg zu einer lichtvollen Zukunft für die gesamte 
Menschheitsfamilie.

Wer als universitärer Beschäftigter Kritik an den ‚philanthropen‘ Machenschaften des Bill Gates (Impfen in
Indien mit über 450.000 Opfern, Impfen in Afrika mit Sterilisation gebärfähiger Frauen, …) als 
Antisemitismus diffamiert, trägt Spaltung und Haß in die Menschen und hat im Bildungseinrichtungen des 
(dt.) Volkes nichts zu suchen. (kürzlich in der vhs von einem TU DD-Mitarbeiter geschehen)

Inzwischen läuft ein Klageverfahren gegen Dr. Drosten wegen Wissenschaftsbetrug.

Wer das Spiel der Religionen und Ideologien nach der ‚divide et impera‘-Strategie als ‚Spiel‘ einer kleinen 
Gruppe zur Spaltung und Verhetzung der Menschen gewähren läßt, wird über Kindesmißbrauch und 
Satanismus erschrecken bzw. verzweifeln ...

 

Dr. Rashid Buttar deckt Gates, Fauci und die gefälschten Pandemiezahlen auf! : 
https://www.youtube.com/watch?v=d-gKSNjgW3Q

Plandemie II – Indoctornation: https://www.kla.tv/17312

https://www.youtube.com/watch?v=sVrh_CGwOc0&feature=youtu.be

Außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuß: https://acu2020.org/hearings/

Anwälte für Aufklärung: https://www.afa.zone/

Haftungsverschiebung: Die Bundesregierung legt die Maskenpflicht fest und ein Busfahrer haftet für die 
durch Masketragen verstorbene 13jährige mitfahrende Schülerin !

Allerdings ist dieser Gesetzestext dem Volke noch zu erklären:
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Wieso kann schon am 24. Mai 2019 ein Sonderfonds Corona-Pandemie etabliert werden, ohne daß dieses 
Ereignis weltweit eingetreten ist und von dem nur ‚Insider‘ wohl wissen konnten? Ist also dieses Ereignis 
künstlich und bewußt geplant worden? Oder werden Gesetze auch nach dem Datum der Fassung geändert?

Zusammenhang von Corona und 5G:

https://www.anti-zensur.info/azk14/wachauf
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Fazit dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse ist:

1. sofortiger Stopp alles Tests

2. sofortiges Aufheben jeglicher Einschränkungen

3. ehrliche Berichterstattung darüber, daß der Test ungeeignet ist und daß nahezu 99% falsch-positive 
Ergebnisse entstehen, wenn die Prävalenz sehr niedrig ist.

4. Überprüfung der Studien zu alternativen Therapien (CDL, u.a.) und sofortige Freigabe zur 
Behandlung von Betroffenen

5. sofortige Offenlegung sämtlicher Spendenpraxis von NGOs (Gates, Soros, …) an alle Empfänger

6. sofortige Strafverfolgung aller beteiligen Personen, welche besseres Wissens das Deutsche Volk 
‚gequält‘ haben

7. sofortiger Stopp der Idee mit Impfstoffen gegen körpereigene Objekte vorgehen zu wollen

In der Erwartung einer konstruktiven Erarbeitung der 23 Punkte und weiterer damit in Zusammenhang 
stehenden Themen, wünsche ich Ihnen einen klaren Kopf für die rationale Bearbeitung und gehe davon aus, 
daß bis zur vollständigen Lösung und öffentlichen Darstellung alle Einschränkungen sofort ausgesetzt 
werden. Ich freue mich auf Ihre Antwort bis zum 09. November 2020 bei mir eingehend.

Ehre und Respekt
ein natürlich geborener Mensch der Erde, 

alleiniger Repräsentant und keine Sache nach § 90 BGB

                                                                                         
         [Gesundheitswissenschaftler (MPH)]

Hauptsache, die Kinder kommen endlich frei.

Nosce te ipsum175denn die Wahrheit ist offensichtlich
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