
Anschreiben an Abgeordnete zur Aufhebung der epidemischen Lage

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 einzusetzen. Ist dies so richtig?
Hierzu habe ich nun ein paar Fragen an Sie. Ihre Antworten zu diesen Fragen möchte ich gerne in Ihrem 
Wahlkreis, unserer gemeinsamen Heimat bekannt geben. Auch wenn Sie nicht antworten ist dies eine Antwort, die 
wahrscheinlich nur so interpretiert werden kann: Ihre Wähler gehen Ihnen am Arsch vorbei und sind es nicht wert, 
dass man Ihre Anfragen beantwortet. Nun zu den ersten Fragen:

Haben Sie bei dem Beschluss des IFSG-3 abgestimmt?
Für was haben Sie gestimmt? Haben Sie dem „Ermächtigungsgesetz“ zugestimmt?
Haben Sie dabei gemäß Fraktionsdisziplin oder gemäß Ihrem Gewissen oder gemäß dem Willen Ihrer Wähler 
abgestimmt?
Und wie begründen Sie Ihre Abstimmung?

Worauf beziehen bzw. berufen Sie sich in Hinblick darauf, daß es eine gefährliche epidemische Lage geben soll?

Ist es Ihnen bekannt, daß es medizinisch-epidemiologisch und wissenschaftlich betrachtet keinen Grund für einen 
Lockdown gibt und niemals gegeben hat?
Schauen wir uns hierzu die Fakten an:

Inzidenz leitet sich vom lateinischen Wort „incidere“ ab. Dies lässt sich mit „vorfallen“ oder „sich ereignen“ 
übersetzen. 

• Inzidenz ist ein Begriff aus der medizinischen Statistik. Der Inzidenzwert beschreibt die Anzahl an neu 
auftretenden Erkrankungen innerhalb einer bestimmt großen Personengruppe während eines bestimmten 
Zeitraums. 

• Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um die Zahl von Neuerkrankungen, die zum Beispiel pro 100.000 
Einwohner innerhalb eines Monats auftreten. 

• Ein konkretes Beispiel bietet die Corona-Pandemie  .   Hier kam die Sieben-Tage-Inzidenz zum Einsatz. Der 
Wert der Inzidenz durfte dabei nicht über 50 steigen. Andernfalls wären angeblich  verschärfte 
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nötig. 

• Die Sieben-Tage-Inzidenz hat eine Aussage darüber gemacht, wie viele Menschen einer Stadt oder Region 
innerhalb von sieben Tagen neu an dem Coronavirus erkrankt sind. Bezogen wurde diese Zahl auf je 
100.000 Einwohner dieser Stadt oder Region. 

Während der letzten Monate der Coronaviruspandemie diente in Deutschland eine Sieben-Tage-Inzidenz (auch 
7-Tages-Inzidenz) als Richtwert für die Erklärung einer Region zu einer Epidemie-Region. Die 7-Tage-Inzidenz 
ist die Anzahl der an sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einer Region gemeldeten positiven  PCR-Tests pro 
100.000 Einwohner. Ab einem Wert von 50 wurden die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung lokal verschärft. 

Allerdings: In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 
Menschen in der EU von ihr betroffen sind. Da es mehr als 6.000 unterschiedliche Seltene Erkrankungen gibt, ist 
die Gesamtzahl der Betroffenen trotz der Seltenheit der einzelnen Erkrankungen hoch. Allein in Deutschland 
leben Schätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer Seltenen Erkrankung, in der gesamten EU 
geht man von 30 Millionen Menschen aus.                                                                                                                    
(Quelle: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/seltene-
erkrankungen.html)

Mit anderen Worten: aufgrund einer „Seltenen Erkrankung“ hat Ihre Partei, hat der Bundestag eine 
epidemische Ausnahmesituation erklärt und deswegen alle Grundrechte außer Kraft gesetzt und die 
Wirtschaft ruiniert. Ist Ihnen dieses klar?
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PCR-Test
Die PCR-Tests sind nicht in der Lage Erkrankungen oder Infektionen nachzuweisen und laut Beipackzettel für 
eine Diagnose nicht zugelassen. Die PCR-Tests sind darauf angelegt bis zu 80 % Falschpositive Ergebnisse zu  
liefern, um auf diese Weise ein trügerisches Bild entstehen zu lassen. 
Das wußten Sie nicht?
Das glauben Sie nicht?

Portugiesisches Gericht: Corona-Urteil: Laut einem Gericht in Lissabon sind PCR-Tests unzuverlässig und 
dürfen keine Quarantäne begründen. 
(Quellen: https://www.anwalt.de/rechtstipps/corona-urteil-laut-lissabon-sind-pcr-tests-unzuverlaessig-und-
duerfen-keine-quarantaene-begruenden_182561.html  
https://reitschuster.de/post/portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-test-fuer-unzuverlaessig/
https://www.otz.de/urteil-gegen-corona-test-in-portugal-gefallen-id231021990.html)

Gut, nun zu den weiteren Fakten:

1) Norwegischer Chefarzt: Todesfälle nach Corona-Impfungen können nicht ausgeschlossen werden 
(https://de.rt.com/europa/111814-norwegischer-chefarzt-todesfaelle-nach-corona-impfungen/)

2) Der Covid-19-Virus ist kein völlig neuartiger Virus. Ähnliche Varianten sind bereits seit den 1950iger 
Jahren bekannt.

3) Der Covid-19-Virus ist so gefährlich wie eine ganz normale Grippe, aber nicht gefährlicher. Die Sterberate 
liegt zwischen 0,03 und 0,3%. - Je nachdem wer diese Zahlen liefert.

4) Es gibt entgegen der Behauptungen keine asymptomatische Erkrankung. Das bedeutet, wer keine 
Krankheitssymptome hat, kann niemanden infizieren.

5) Laut Erkenntnissen des Corona-Untersuchungsausschusses gibt und gab es keine Corona-Pandemie, 
sondern eine PCR-Test-Pandemie.

6) Aufgrund dessen, daß der PCR-Test keine Infektionen nachweisen konnte und kann, gab es zu keinem 
Zeitpunkt einen medizinisch-epidemiologischen Grund dafür Abstandsregelungen und eine Maskenpflicht 
einzuführen. Der gesamte Lockdown hat keine fundierte medizinische Begründung, sondern lediglich eine 
politische, die allerdings vollkommen anders dargestellt wird.

7) Stanford-Studie belegt Unwirksamkeit harter Lockdowns  https://de.rt.com/international/111745-
stanford-studie-belegt-unwirksamkeit-von-lockdown/

8) Mund-Nasen-Schutzmasken schützen vor keinem Virus, da die Viren viel zu klein sind, um davon abgehalten zu 
werden.

9) Die Ausatemluft, die hinter den Masken festgehalten wird, führt innerhalb kurzer Zeit dazu, daß die CO2-
Konzentration so stark ansteigt, daß sie über dem Grenzwert der Arbeitsschutz-verordnung liegt und führt zu 
einer Gesundheitsgefährdung und Verringerung der Denkfähigkeit.

10) Es ist nicht auszuschließen, daß die Masken mit gesundheitsgefährdenden Substanzen verunreinigt sind und 
diese beim Einatmen gesundheitsgefährdend wirken.

11) In Bayern nutzt ein Ministerpräsident diese Plandemie um die Geldtaschen der Familie zu stopfen, in dem er die 
Verordnung ausgibt, daß nur noch Masken aus der Herstellung seiner Frau verwendet werden dürfen. Mit diesen 
Masken wird allerdings die Atmungsmöglichkeit stark eingeschränkt.

12) Es gibt keine Covid-19-Pandemie, sondern eine PCR-Test-Pandemie, welche den Vorgaben einer seit 
Jahren vorbereiteten Plandemie folgt, um eine ganz bestimmte Agenda umzusetzen.

13) Tedros Ghebreyesus, der trotz der ihn belastenden Genozid-Vorwürfe Chef der WHO wurde, kündigte 
gerade an, dass man geplant habe, diese Corona-Soap-Story zu einer Serie mit einer noch unbestimmten 
Zahl von Folgen auszubauen. Als Titel der Serie sind „Die nächste Pandemie kommt bestimmt!“ oder 
„Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“ im Gespräch. Ja, die WHO macht Geschichte mit ihren 
Geschichten. Sie hat damit bisher viel Schaden angerichtet, Existenzen vernichtet und die Menschheit 
geteilt in solche, die sich in ihrer Angst geschützt fühlen wollen und solche, die sich von den Maßnahmen 
ihrer Freiheiten beraubt und getäuscht sehen. 

14) Politik und Leitmedien versuchen derzeit, von schwerwiegenden politischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen abzulenken, die im Windschatten der Pandemie umgesetzt werden und für die Corona „wie 
gerufen“ kommt. Weiterhin will man erreichen, dass die Menschen in ihrer Angst vor dem Virus 
Maßnahmen und dauerhafte Einschränkungen akzeptieren, die angesichts der Situation in keiner Weise 
gerechtfertigt sind und die den gesellschaftlichen Frieden sowie die wirtschaftliche Existenz von Millionen 
Menschen bedrohen. 
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15) Die WHO hat gezeigt, dass man mit schlichten Neu-Definitionen schon sehr viel verändern kann. Sie 
konnte mehrfach eine normale Grippe zur Pandemie aufblasen und Furcht und Schrecken säen.

16) International hat die WFA ( World Freedom Alliance) als Dachorganisation aller weltweiten Bewegungen 
ein klares Ziel vorgegeben: Ein Ende der unbegründeten und teilweise lebensgefährlichen Corona-
Maßnahmen und ein Ende der unsinnigen weltweiten Krise.

Fazit: wie wir anhand dieser Fakten sehen können hat die Bundesregierung durch eine fadenscheinige Pandemie 
die Grundrechte der Menschen abgeschafft und die deutsche Wirtschaft, vor allem den Mittelstand, ruiniert und 
damit eliminiert. Was nicht bereits geschehen ist wird in 2021 noch erfolgen.
Und nun können Sie nicht mehr sagen, Sie haben von all dem nichts gewußt!!

Nun meine weiteren Fragen an Sie:
1) Sind Sie bereit dazu sich anhand dieser Darstellung gewissenhaft und umfangreich zu 

informieren und hierzu vor allem die Gegenseite anzuhören und zu lesen? (Vgl. Quellenangaben)
2) Wollen Sie die Grund- und Menschenrechte erhalten und sie als Grundlage eines Rechtsstaates, 

der alle Handlungskompetenzen einer Regierung einschränkt etablieren?
3) Falls nein, wie wollen Sie Ihren Wählern und Kindern erklären, daß Sie ein Bindeglied bei der 

Herbeiführung dieser „Gesundheitsdiktatur“ waren?
4) Falls ja, was werden Sie unternehmen, damit die „epidemische Lage“, die ja keine medizinisch-

epidemiologisch ist, beendet und aufgehoben wird?
5) Was werden Sie unternehmen damit das verfassungswidrige IFSG wieder abgeschafft wird?
6) Werden Sie im Bundestag einen Mißtrauensantrag gegen die Merkel-Regierung stellen?
7) Was werden Sie tun?
8) Und wie kann man Ihnen jemals wieder trauen?
9) Sind Sie sich über die strafrechtlichen Konsequenzen bewußt, wenn Sie stillschweigend diesen 

neuen Faschismus akzeptieren?
10) Verstehen Sie von was hier die Rede ist?

Bitte informieren Sie mich innerhalb der nächsten 14 Tage mit Ihren Antworten zu diesen Fragen.
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