
 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Merkel, sehr geehrter Herr Spahn, sehr geehrter Herr Söder und Herr Drosten 
sowie Mainstream Medien, 

 

wir sind Unternehmer, Eltern und Denkende, welche durch Ihre Politik vor einem großen Desaster 
stehen. Wir wissen nicht mehr weiter, seit Beginn der Krise quälen uns viele Fragen, welche wir Ihnen 
gerne stellen möchten, damit wir, die von Ihnen in Auftrag gegebenen Maßnahmen besser 
nachvollziehen können. 

1. Wie kann es sein, dass Herr Drosten, schon kurz nach Bekanntmachung der Corona Fälle in 
Wuhan, einen PCR Test aus dem Hut gezaubert hat, ohne, dass er das Virus je gesehen hat? 
Jeder von den Denkenden weiß inzwischen, dass dieser Test keine Infektion nachweisen 
kann. 

2. Warum wird in Deutschland ein Lockdown verhängt, zu einer Zeit, wo die Zahl der 
„Infizierten“ bereits stark gesunken war? 

3. Warum gibt es nur eine Hand voll Virologen, Ärzte und Epidemiologen, welche die Politiker 
beraten? Und warum werden diverse verdiente Wissenschaftler, Virologen, Epidemiologen, 
Lungenärzte etc., welche eine andere Meinung haben, als Sie, Herr Drosten und Herr 
Lauterbach, nicht angehört und sogar als Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger und Nazis 
betitelt?  

4. Warum wird in den Mainstream Medien nur einseitig berichtet, Angst geschürt, gelogen und 
wissentlich Tatsachen verdreht? Bei der Querdenken Demonstration in Berlin am 01.08.2020 
waren mehrere Hunderttausend Teilnehmer, welche in friedlicher Absicht demonstriert 
haben. Warum wurde von 17 bis 20 T Teilnehmern berichtet, wobei Sie genau wissen, dass 
es viel, viel mehr waren. Warum wird immer wieder von der rechten Szene bei den Demos 
berichtet, indem es so hingestellt wird, als würden viele der Teilnehmer Nazis sein? Es 
mischen sich immer „Bekloppte“ unter die Demonstranten, um zu stören und Unfrieden zu 
stiften. Auch das dürfte Ihnen nicht fremd sein. Wir waren selbst bei einigen Demos und 
konnten uns ein Bild machen. Die Mehrzahl der Demonstranten sind besorgte Eltern, 
Unternehmer und Menschen, die denken können und einfach nur Angst vor den Folgen der 
Maßnahmen haben. 

5. Warum wird immer von Infizierten gesprochen, auch wenn die Mehrheit der positiv 
Getesteten keine Symptome haben? Hinzu kommt noch, dass gut 1 Prozent der Tests falsch 
positiv sind. Das heißt, wenn in einer Woche eine Million Tests gemacht werden, dann sind 
bis zu 10.000 Tests falsch positiv, was wiederum bedeutet, dass es keine Neu-Infizierten gibt, 
wir können ja alle rechnen. Aber Sie schüren weiterhin die Angst und verschärfen sogar die 
Maßnahmen, obwohl die Krankenhäuser nicht mit Covid 19 Patienten gefüllt sind und es 
auch kaum Kranke, geschweige denn Tote gibt. Bei Schwangerschaftstest sind auch gut ein 
Prozent falsch positiv; wenn nun 1 Mio. Männer einen Schwangerschaftstest machen und 



10.000 Männer haben ein positives Testergebnis, sind diese Männer dann schwanger? Halten 
Sie uns alle für völlig verblödet? 

6. Warum erzählen Sie, nebst Drosten, uns noch im März, dass die Maske nichts bringt, um uns 
dann, kurze Zeit später, allen einen Maulkorb zu verpassen? Sie wollen uns doch nicht 
erzählen, dass man im März noch keine Forschungsergebnisse zu Masken und diversen 
Mund-Nasen-Schutz Arten hatte? Die Leute haben teilweise selbstgehäkelte Masken auf 
oder Löcher rein geschnitten, da sagt niemand was. Und Sie wollen uns erzählen, dass diese 
Masken helfen? 

7. Warum werden Menschen (Schauspieler, Baseball Spieler, Lehrer etc.), welche eine andere 
Meinung haben als Sie, entlassen und diffamiert? Das ist doch nicht normal!!! 

8. Sie wissen ganz genau, dass die Schäden, welche durch die Maßnahmen entstanden sind, 
weit aus schlimmer sind, als die Corona- Infizierten und Toten. Es sind nicht mehr als bei der 
Grippe und das wissen Sie ganz genau. Ist Ihnen eigentlich bewusst, wie viel Leid Sie 
angerichtet haben? Wie viele Tote es gibt, die aufgrund der Corona Maßnahmen gestorben 
sind, weil sie sich weder zum Arzt noch ins Krankenhaus getraut haben. Wie viele gestorben 
sind, weil Operationen verschoben worden sind und Behandlungen nicht durchgeführt 
werden konnten? Wie viele an gebrochenem Herzen gestorben sind. Was sind Sie für 
Menschen? Sind Sie ohne ein Herz auf die Welt gekommen? Wie können Sie so etwas tun 
und nachts noch gut schlafen? 

9. Warum werden die Maßnahmen weiterhin aufrechterhalten, bzw. noch verschärft, obwohl 
Sie wissen, dass die Maskierung nichts bringt und obwohl Sie wissen, dass das Virus nicht 
gefährlicher ist, als eine Grippe? Möchten Sie die Wirtschaft komplett ruinieren? Die 
Geschäfte sind leer, die Restaurants und Cafes sind nur im Außenbereich voll, sogar die 
öffentlichen Verkehrsmittel sind leer. Warum werden Kinder durch das Maskieren geschädigt 
und warum wird ihnen erzählt, dass ihre Großeltern sterben könnten, wenn sie keine Maske 
tragen und keinen Abstand halten? Das ist sooooo grausam. 

10. Warum kriegen wir Videos zu sehen, auf welchen „Sie“ ohne Maske, alle dicht 
zusammenstehen, weil Sie denken, dass die Kamera aus ist, bzw. nicht gefilmt wird. Ihnen 
scheint nicht bewusst zu sein, dass es Politiker gibt, welche Sie heimlich mit dem Handy 
filmen und dieses dann in die alternativen Medien stellen. Ich sag Ihnen, warum Sie die 
Masken nur aufhaben, wenn die Kameras laufen, weil Sie genau wissen, dass wir keine 
gefährliche Pandemie haben! 

11. Warum erzählen Sie uns, dass Schweden seinen Weg schon bereut hat und dass es da viele 
Tote gibt. Können Sie sich nicht vorstellen, dass viele von uns Bekannte und Verwandte in 
Schweden haben, welche uns die Wahrheit erzählen? Dort sind die Menschen selber 
vorsichtig und schützen Alte und Kranke ohne Lockdown und Masken. Warum belügen Sie 
uns immer wieder? Es gibt dort keine Übersterblichkeit und keine überlasteten 
Krankenhäuser. 

12. Warum wird uns immer wieder erzählt, dass wir uns mitten in einer gefährlichen Pandemie 
befinden? Wo sind denn die ganzen Toten und Kranken? Wir alle können Zahlen lesen, 
welche auf der Website des RKI und der WHO veröffentlicht sind. Es gibt in keinem einzigen 
Land der Welt eine Übersterblichkeit! Und das soll eine Pandemie sein? Was machen Sie 
denn, wenn mal etwas wirklich Gefährliches kommt? Werden wir dann alle erschossen und 
nur die „Elite“ darf weiterleben? 

13. Wenn Covid 19 eine so gefährliche und ansteckende Krankheit ist, warum gab es dann, nach 
den diversen Großdemos, nicht wahnsinnig viele Tote, Kranke und überlastete 
Krankenhäuser? Es gab nicht mal einen leichten Anstieg! 



Ich gebe Ihnen ein paar Tipps, damit Sie alle vielleicht noch unbeschadet aus der Sache 
herauskommen, denn Sie können sich nicht vorstellen, was da auf Sie zurollt. Keine Gewalt, denn wir 
sind alle ganz friedliche, normale Bürger. Aber wir haben diverse Richter, Anwälte, Ärzte, Virologen 
etc. auf unserer Seite.  

• Treten Sie vor das Volk und heben Sie sofort alle Maßnahmen auf. Sagen Sie, dass Sie jetzt 
erst viel über die Krankheit wissen und dass Sie nun, mit dem heutigen Wissensstand, die 
Maßnahmen aufheben können.  
Vielleicht ist dann noch ein bisschen was zu retten. Ansonsten möchte ich nicht in Ihrer Haut 
stecken. 
Lassen Sie endlich einen Diskurs zu und sorgen Sie dafür, dass Wissenschaftler, welche 
anderer Meinung sind als Sie, in den Mainstream Medien zu Wort kommen. 
Hören Sie endlich auf Angst zu schüren und sich damit weitere Wutbürger anzuzüchten. Das 
Land zerbricht und Sie kriegen nichts mit. 
Für Sie ändert sich ja nichts, Sie erhalten weiterhin Ihre hohen Bezüge und lassen sich in 
Limousinen herumkutschieren. Sie können sich nicht im Ansatz vorstellen, was für ein Leid 
durch die Bevölkerung geht und das Leid wird täglich größer, denn der schlimmste 
wirtschaftliche Gau steht uns ja noch bevor. 
Es ist alles so wahnsinnig paradox, was Sie machen, unfassbar.  
Und hören Sie auf, alle anders Denkenden als Nazis oder Rechte zu betiteln. Alle von den 
anders Denkenden haben Freunde und Bekannte mit Migrationshintergrund und niemand ist 
gegen Migration, im Gegenteil. Wir haben nur etwas gegen Kriminelle, egal, ob sie aus 
Deutschland, Österreich oder Syrien kommen!!! Und hören Sie ebenfalls auf, anders 
Denkende aus Coronaleugner zu betiteln. Niemand leugnet das Virus, es sind nur die 
Maßnahmen, die in keinster Weise verhältnismäßig sind. 
 
Können Sie uns die gestellten Fragen beantworten, ohne, in gewohnter Manier, vom Thema 
abzulenken? 
 
Mit verunsicherten, ängstlichen und wütenden Grüßen. 
Ihr Volk 
 


