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Sehr geehrter Herr Parlamentarischer Staatssekretär Dr. xxxxxx,

wie Sie bei der Bundespressekonferenz ausgesagt haben, haben Sie ein großes Interesse daran, 
"sauber zu diskutieren". Dieses begrüßen wir außerordentlich, gerade in dieser schweren Zeit.

Genau aus diesem Grund wenden wir uns mit diesen Fragen an Sie und gehen davon aus, dass Sie 
uns die Fakten und wissenschaftlichen Studien, auf die sich alles Handeln des BMG beziehen, 
mitteilen, damit wir diese Studien von einer unabhängigen Wissenschaftlergemeinde überprüfen 
lassen können.

Das BMG geht von einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite aus. Worauf beruft sich 
das BMG dabei, wenn es im Jahr 2020 keine Übersterblichkeit gegeben hat?
Das BMG beruft sich immer darauf, dass es zu einer Knappheit der Intensivbetten kommen könnte. 
Woher kommt dieses wenn zugleich im Jahr 2020 sechstausend Intensivbetten abgebaut und 
zwanzig Krankenhäuser geschlossen werden konnten, ohne dass man deswegen an ein 
Sicherheitsrisiko denken musste?

Liegt dem BMG ein wissenschaftlicher Nachweis dafür vor (der bisher noch unbekannt ist), dass 
der PCR-Test zu 98 % zuverlässig ist und alle Testpositiven tatsächlich und wissenschaftlich 
überprüfbar an Covid-19 erkrankt sind?
Wo kann man diesen wissenschaftlichen Nachweis finden?

Das BMG verordnet bzw. befürwortet Ausgangssperren, Kontakteinschränkungen und das Tragen 
von Mund-Nasen-Masken.
Auf welche Studie beruft sich das BMG dabei, um sicher zu stellen, dass es keine gesundheitlichen 
Einschränkungen bzw. Gefährdungen geben kann? Alle wissenschaftlichen Studien, die wir 
gefunden haben, besagen das Gegenteil, nämlich dass das Tragen von Mund-Nasen-Masken keinen 
Schutz vor Viren bringt sondern gesundheitliche Gefährdungen bis hin zur Bewusstlosigkeit mit der
Gefahr eines plötzlichen Todes eintreten kann.
Auf welche Studien beruft ich das BMG bei der Verordnung von Lockdowns? Wo sind diese 
Studien zu finden und wie wird darin erklärt, dass ein Lockdown eine Epidemie eindämmt?

Von wem, wann und wo wurde dieser "neuartige Sars-Cov-2-Virus" eindeutig (gemäß den 
Koch'schen Postulaten) nachgewiesen?
Von wem, wann und wo wurden die neu aufgetretenen Mutation eindeutig nachgewiesen?



Woher nimmt das BMG die Sicherheit dafür, daß die Impfkampagnen gegen Covid-19 absolut 
notwendig und alternativlos und vor allem völlig ungefährlich sind?
Wer haftet für diese vom BMG getroffene Aussage?
Sind es die Staatsminister des BMG, des BMI und des Kanzleramtes? Denn die gewählten Minister 
sind ja haftungsfrei.
Sind auch die Staatsminister haftungsbefreit? Und wer übernimmt die moralisch-ethische 
Verantwortung? Sind das Sie?

Nach welchen ethischen und moralischen Werten befürworten Sie ganz persönlich das Vorgehen des
BMG und der Regierung?

Ist es Ihre Aufgabe und Pflicht als Staatssekretär die Würde des Menschen zu schützen und dafür 
Sorge zu tragen, dass die unveräußerlichen Grundrechte des Menschen eingehalten werden?
Falls nein, wie begründen Sie dieses?
Und falls ja, was haben Sie dafür getan, dass das GG eingehalten und die Würde des Menschen 
geschützt wird?
Gilt das GG überhaupt noch und falls ja, warum hält sich  keine Behörde (Verwaltung, POLIZEI, 
Partei, Regierung,...) daran?

Und warum werden keine Strafverfolgungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
durchgeführt?

Gut, dann schauen wir mal wie fair und sauber Sie diskutieren und hier an dieser STelle eine 
Transparenz herstellen.

Dann wünsche ich alles Gute für Ihr Gewissen, Ihre Arbeit und Ihre Familie. Haben Sie Familie? 
Und wie wollen Sie diese vor den Impffolgen schützen?

Ich freue mich auf Ihr baldiges Antwortschreiben und bedanke mich
bereits im Voraus ganz herzlich dafür.

Mit freundlichem und sonnigem Gruß

xxxx
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