
5. April 2021 

-Der Landrat- 
Am Wiedenhof 1 - 3 
51643 Gummersbach 

Sehr geehrte , 

laut Infektionsschutzgesetz sind alle Maßnahmen dem jeweiligen Stand der 
Wissenschaft unterworfen. 

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

(2) ….. soll entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen und 
epidemiologischen Wissenschaft und Technik gestaltet und unterstützt 
werden. 

Da diese Wissenschaftlichkeit nicht gegeben ist und die Aussagen der 
Virologen eindeutig widerlegt sind, verlieren alle von Ihnen getroffenen 
Maßnahmen nicht nur ihre Grundlage, sondern auch ihre Gültigkeit. 

Sämtliche aktuell bestehenden Corona-Maßnahmen sind illegal. 

Begründen möchte ich meine Aussage mit dem, bislang immer noch 
fehlenden Isolat des SARS-Cov-2 Virus und den fehlenden Beweisen, dass 
es überhaupt krankmachende Viren gibt. 

Für die folgenden, von Virologen behaupteten Argumente, fehlen die 
Kontrollversuche, weswegen sich die Virologie selbst widerlegt. 

1. Virologen deuten das Sterben von Zellen im Labor als viral bedingt. Sie 
übersehen aufgrund fehlender Kontrollversuche, dass sie die Zellen im 
Labor selbst und unbeabsichtigt, durch Verhungern und Vergiften töten. 

2. Virologen setzen gedanklich kürzeste Stückchen an sog. 
Erbinformationen absterbender Zellen gedanklich/rechnerisch zu einem 



sehr langen Erbgutstrang zusammen, den sie als den Erbgutstrang 
(Alignment) eines Virus ausgeben. 

3. Virologen benötigen für das Alignment eines Virus immer einen 
vorgegebenen Erbgutstrang eines Virus. Sie benutzen aber hierzu 
immer einen auch nur gedanklich/rechnerisch erzeugten Erbgutstrang 
und niemals einen echten, einen in der Realität gefundenen. 

4. Virologen haben „Viren“ niemals in Menschen, Tieren, Pflanzen und 
deren Flüssigkeiten gesehen oder daraus isoliert. Sie haben das nur 
scheinbar, indirekt und immer nur mittels ganz spezieller und künstlicher 
Zellsysteme im Labor getan. 

5. Virologen haben diejenigen vermeintlichen Viren, die sie mittels 
elektronenmikroskopischer Aufnahmen fotografieren, niemals isoliert, 
biochemisch charakterisiert oder daraus ihre vermeintliche Erbsubstanz 
gewonnen. 

6. Virologen geben typische Artefakte sterbender Gewebe/Zellen und 
typische Strukturen, die beim Verwirbeln zelleigener Bestandteile wie 
Eiweiße, Fette und den verwendeten Lösungsmitteln entstehen, als 
Viren oder als virale Bestandteile aus. 

7. Die sog. Übertragungsversuche, die Virologen tätigen, um die 
Übertragbarkeit und Krankheitserregung der vermuteten Viren zu 
beweisen, widerlegen die gesamte Virologie. Es sind ganz offensichtlich 
die Versuche selbst, die die Symptome auslösen, die im Tierversuch als 
Beweis für die Existenz und die Wirkung der vermuteten Viren 
ausgegeben werden. 

Sehr geehrte  ich bitte Sie meine obige 
Tatsachenbenennung sofort zu überprüfen und alle Mitarbeiter 
diesbezüglich zu informieren. Eine Antwort Ihrerseits erwarte ich innerhalb 
einer Woche. Sollten Sie die Frist nicht einhalten, so gehe ich von der 
Richtigkeit meiner Aussagen aus und bitte Sie sämtliche Corona-
Maßnahmen schnellstmöglich öffentlich zurück zu nehmen. Ansonsten 
behalte ich mir vor,  Anzeige bei der Polizei wegen Amtsmissbrauch, 
Eingriff in die Grundrechte der Bildung, Freiheit, des Eigentums, 
Elternrechts, der Würde, des Rechts auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit und Beteiligung an Totschlag zu stellen. 

Mit diesem Schreiben gelten für mich und meine Familie, ab sofort, 
sämtliche Corona-Maßnahmen nicht mehr. Bitte bestätigen Sie mir die 



Richtigkeit meiner Tatsachenfeststellungen und der daraus resultierenden 
Befreiung von sämtlichen Corona-Maßnahmen ebenfalls innerhalb einer 
Woche. Ebenso bitte ich Sie, dem Ordnungsamt Wipperfürth, den Wegfall 
aller Corona- Maßnahmen und -Verpflichtungen für mich, meine Familie 
und für alle Bürger mitzuteilen, um den unnötigen Aufwand und die Kosten 
auch hierfür ebenso sofort einzusparen. 

Um Ihnen die Überprüfung zu erleichtern, finden Sie hier zwei maßgebliche 
wissenschaftliche Publikationen. 

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. 
Nature 579, 265–269 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3.  

 A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl 
J Med 2020; 382: 727- 33. DOI: 10.1056/NEJ-Moa2001017. Vorab online 
veröffentlicht am 24.1.2020. 

In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, 


