
Anschreiben an Abgeordnete zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit
____________________________________________________________________________________

Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages,
Sehr geehrte Abgeordnete des Landtages von ….,

Sie wurden vom Volk gewählt, um die Interessen des Volkes im Bundestag bzw. Landtag zu vertreten und um sich
für den Erhalt der rechtsstaatlichen Ordnung sowie das Wohl und die Gesundheit der Bevölkerung einzusetzen. Ist
dies so richtig?
Mit diesem Schreiben weisen wir auf folgende Fakten hin und fordern Sie auf sich an folgendes zu halten: 
„Impfung NICHT verpflichtend“, Europarat verbietet Diskriminierung von Ungeimpften. Aus einer Resolution 
des Europarats geht hervor: „Es ist sicherzustellen, dass die Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung 
NICHT verpflichtend ist, und dass niemand politisch, gesellschaftlich oder anderweitig unter Druck gesetzt wird, 
sich impfen zu lassen, wenn er dies nicht selbst möchte“.  (Quelle: 
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/513793/Hammer-Beschluss-Impfung-NICHT-verpflichtend-Europarat-verbietet-
Diskriminierung-von-Ungeimpften)

▪ Mit diesem Schreiben appellieren wir an Ihr Gewissen. Wollen Sie am Genozid der Menschheit verantwortlich  
    beteiligt sein? Oder wollen Sie diesen nun beenden.
▪ Wir fordern Sie auf sich unverzüglich über folgende Fakten zu informieren:
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Fakten-Impressionen/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Beweise-Plandemie/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Juristen-fuer-Aufklaerung/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Aerzte-fuer-Aufklaerung/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Wissenschaft-steht-auf/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Corona-Untersuchungsauschuss/

Ab sofort können Sie nicht mehr so tun als wüssten Sie von nichts. Was mit dieser Genspritze und dem damit 
verbundenen Experiment an der Menschheit zu tun hat, haben Sie zu verantworten, falls Sie nicht unverzüglich 
das sofortige Ende der Pandemie im Bundestag beschließen. 
Stellen Sie einen Misstrauensantrag gegen die bestehende Bundesregierung wegen Lügen, Betrug, Verrat am 
Souverän - „Dem Deutschen Volke“ und einem Medizinskandal und Wissenschaftsbetrug, der im wesentlichen 
und grundsätzlich gegen den Nürnberger Kodex verstößt.
Die ersten Strafanzeigen beim Internationalen Strafgerichtshof sind bereits gemacht. Weitere strafrechtliche 
Verfolgung wird betrieben. Sie stehen im Fadenkreuz der Beobachtung. Es liegt in Ihrer Verantwortung dieses 
perfide, gesundheitsschädliche, tödliche & unfruchtbar machende Treiben / Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
(verjährt nicht) zu beenden. 
Handeln Sie noch heute. Suchen Sie Verbündete und leiten Sie gemeinsam die Absetzung der Regierung ein.
Bitte informieren Sie mich innerhalb der nächsten 14 Tage darüber wie Sie entschieden haben. Vielen 
lieben Dank im Voraus.

Der Mann / Die Frau / Die Familie aus dem Wahlkreis  xxxx  
____________________________________________________________________________________
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