Absender: Vorname Familienname
Adresse: Lichtenaustraße 137
12345 Musterstadt
Datum: 25.10.2021

An den
Landrat Herrn / Frau Ludwig Müller (persönlich)
Landratsamt Musterstadt
12345 Musterstadt

Aufforderung zur Beendigung aller Corona-Maßnahmen und Verordnungen im
Zuständigkeitsbereich Ihres Landkreises – Einleitung einer Untersuchung mit Obuktionen
Sehr geehrter Herr / Frau Landrat Vorname Familienname,
Sie gelten als sehr gewissenhafter Mensch auf den man sich verlassen kann, der sich für seine
Bürger und deren Anliegen Zeit nimmt, der diese Anliegen ernst nimmt und der den Gesundheitsund Zivilschutz sehr ernst nimmt.
Genau aus diesen Gründen erhalten Sie heute dieses Schreibens eines sehr besorgten Bürgers.
Bisher habe ich Ihnen immer vertraut und Sie bei der letzten Wahl gewählt. Gerne würde ich Sie
wieder wählen.
Es geht um den seit 2020 bestehenden Notstand, der aufgrund der nächtlichen Ausgangssperren, des
Hausarrestes und den Einschränkungen aller Freiheitsrechte sowie der körperlichen Unversehrtheit
einem Kriegszustand gleichkommt und als epidemische Lage von nationaler Tragweite bezeichnet
wird.
Sie als Landrat sind hier in diesem Landkreis der höchste Souverän und zugleich vom Volk
beauftragt alles dafür zu unternehmen, dass das Wohl und die Gesundheit der Bevölkerung
geschützt und erhalten bleibt. Aufgrund des Föderalismusprinzips sind Sie zugleich die höchste
Instanz, die für den Gesundheits- und Zivilschutz Verantwortung trägt. Und das nicht nur politisch
sondern ganz direkt Ihren Mitmenschen gegenüber.
Sie tragen also die Verantwortung dafür, dass in unserem schönen Landkreis alles mit rechten
Dingen zugeht und die grundgesetzliche Verfassungsordnung und die Rechtsstaatlichkeit
eingehalten wird. Hierbei verweise ich auf GG Artikel 1 und den Bürgerlichen Pakt, der für die
BRD und damit für Sie als Landrat verpflichtend und bindend ist und alle Abgeordneten und
Landräte dazu verpflichtet die unveräußerlichen Menschenrechte einzuhalten. Dies ist allerdings
seit März 2020 nicht mehr geschehen.
Mittlerweile ist es offenkundig, dass es im Tatsächlichen zu keinem Zeitpunkt eine epidemische
Lage von nationaler Tragweite gegeben hat. Das gesamte Szenario, welches uns seit über einem
Jahr durch die Medien und Politik vorgegaukelt wird, basiert auf einem Lug und Betrug.
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Die mittlerweile offenkundigen Fakten besagen folgendes:
Die PCR-Tests, welche zu der angeblichen epidemischen Lage geführt haben, sind nicht in der Lage
eine Infektion oder Erkrankung festzustellen oder nachzuweisen.
Die Vermehrungszyklen, die bei den PCR-Tests angewendet wurden, von mehr als 30 Zyklen
erbringen ein falsch positives Ergebnis von über 85 % und konnten allein aufgrund dessen, dass in
der Regel mit mehr als 25 Vermehrungszyklen (CT-Wert) gearbeitet wurde, zu keinem Zeitpunkt ein
tatsächliches Infektionsgeschehen abbilden.
Dies bedeutet:
➢ es gab zu keinem Zeitpunkt ein nachgewiesenes Infektionsgeschehen, welches eine
epidemische Lage von nationaler Tragweite darstellt oder rechtfertigt,
➢ alle verhängten Maßnahmen und Verordnungen waren und sind verfassungs- und
gesetzeswidrig und wurden zum Nachteil der Bevölkerung erlassen und durchgeführt.
➢ Alle Maßnahmen und Verordnungen sind unverzüglich aufzuheben und einzustellen.
Hierfür sind Sie als Landrat verantwortlich und zuständig.
Ebenso steht mittlerweile fest, dass es zu keinem Zeitpunkt eine wissenschaftlich und / oder
medizinisch begründbare und fundierte Notwendigkeit der auf bundes- oder Landesebene
verordneten Maßnahmen gibt. Weder die Landesregierung noch die Bundesregierung konnte hierfür
wissenschaftliche Studien benennen oder vorlegen.
(Bitte überprüfen Sie dieses indem Sie die Studien von der Bundesregierung bzw. Landesregierung
anfordern und persönlich in Augenschein nehmen und ggf. durch den Experten des
Gesundheitsamtes überprüfen lassen.)
Es gab auch zu keinem Zeitpunkt eine Übersterblichkeit und zu keinem Zeitpunkt eine überproportionale Belastung der Kliniken, Krankenhäuser oder Intensivbettenkapazität. Statt dessen
wurden Krankenhäuser geschlossen und die Intensivbettenkapazität abgebaut. Dies ist Ihnen
hoffentlich mittlerweile bereits bekannt geworden, oder?
Die Überlebenschance bei Sars-Corv-2 liegt ohne die sogenannte Impfung, die in Wahrheit eine
Gentherapie und keine Impfung ist, bei 99,9 % und das für 99 % der Bevölkerung.
Die Erkrankung durch das angebliche Corona-Virus ist vergleichbar mit einer ganz normalen
Grippe und stellt darüber hinaus keinerlei weitere Gefahr dar.
Experten sagten hierzu: „...ohne diese PCR-Tests hätten wir gar nicht gesehen, dass es eine CoronaKrankheitswelle gegeben hat. Wir hätten dies als ganz normale Grippewelle wahrgenommen...“
Daraus lässt sich leicht folgern, dass es k einerlei Notwendigkeit / Indikation für eine Genspritze
(egal ob Vektor oder mRNA) gibt und dass die „Impfkampagne“ auf der Stelle zu beenden ist weil:
➢ es gibt keine Notwendigkeit hierfür,
➢ die Gentherapie hat nur eine Notfallzulassung und dieser Notfall ist nicht vorhanden,
➢ diese Genspritze ist eher eine Todesspritze und bietet keinerlei Impfschutz,
➢ die Zahl der Todesopfer durch die sogenannte Impfung hat weltweit gesehen mittlerweile
wahrscheinlich die Millionengrenze überschritten
➢ die große Sterbewelle aufgrund der Genspritze noch bevor steht.
Sie glauben mir nicht? Überzeugen Sie sich selbst. Dies ist Ihre Verpflichtung und Ihre Aufgabe.
Hierzu verweise ich auf folgende Bücher:
• Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hintergründe. Zwischen Panikmache und Wissen
Sucharit Bhakdi, Karina Reiss
• Corona unmasked Neue Daten, Zahlen, Hintergründe; Sucharit Bhakdi, Karina Reiss
• Falsche Pandemien Argumente gegen die Herrschaft der Angst; Wolfgang Wodarg
• Das Corona-Dossier Unter falscher Flagge gegen Freiheit, Menschenrechte und Demokratie
Flo Osrainik
• Virus-Wahn Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein, Samantha Bailey, Stefano Scoglio
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•
•

Game Over Heiko Schöning
Corona-Diktatur. Wissen – Widerstand – Freiheit; DONNER Monika.

Hierzu weitere Quellenangaben:
➔ Corona Diktatur – Wissen, Widerstand, Freiheit – Monika Donner
https://www.youtube.com/watch?v=zfFnIR-IngE
➔ Stiftung Corona Ausschuss – Dokumente https://corona-ausschuss.de/dokumente/
➔ Stiftung Corona Ausschuss – Sitzung 75 – Zusammenfassung von Dr. Reiner Füllmich und
Roger Bittel https://www.nachrichtenspiegel.de/2021/10/26/stiftung-corona-ausschusszusammenfassung-von-dr-reiner-fuellmich-und-roger-bittel/
➔ Initiative „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V.“
(MWGFD) https://www.mwgfd.de/
➔ Ärzte für Aufklärung https://www.aerztefueraufklaerung.de/
➔ Anwälte für Aufklärung https://www.afaev.de/
➔ Lehrer für Aufklärung https://lehrer-fuer-aufklaerung.de/
➔ Schulleiter für Aufklärung https://schulleiter-fuer-aufklaerung.de/
➔ Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte https://netzwerkkrista.de/
➔ „Corona: Nur Fehlalarm?“ – Talk Spezial mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi
https://www.servustv.com/aktuelles/a/corona-nur-fehlalarm-talk-spezial-mit-prof-drsucharit-bhakdi/118407/
➔ Pressekonferenz | Ärzte für Aufklärung https://www.youtube.com/watch?v=H131p9AYxR4
➔ Corona - Fakten & Impressionen http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/FaktenImpressionen/
➔ Neueste Infos zum Corona-Wahn https://unser-mitteleuropa.com/neueste-infos-zumcorona-wahn-aktualisierung-taeglichneue-infos-zum-corona-wahn-aktualisierung-taeglich/
Sollte es an den Schulen Ihres Verantwortungsbereiches, sprich dieses Landkreises, trotz dieser
Mitteilung zu Zwangsimpfungen unserer Kinder kommen, sind Sie hierfür sowohl strafrechtlich,
privatrechtlich sowie ethisch-moralisch in vollem Umfang haftbar.
Wir fordern Sie mit diesem Schreiben auf unverzüglich alle Maßnahmen und Verordnungen für
beendet zu erklären und die Leitung des Gesundheitsamtes anzuweisen Untersuchungen von
Todesfällen nach den sogenannten Impfungen einzuleiten und Obduktionen zur Klärung der Frage
ob die Gensprize als Todesursache in Frage kommt abzuklären.
Falls Sie das nicht tun bitte ich Sie um eine Stellungnahme und wissenschaftlich nachvollziehbare
Erklärung, warum Sie das nicht machen und nicht veranlassen. Hierfür erhalten Sie eine Frist von
21 Tagen.
Mit freundlichen Grüßen!
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