
Betreff: Presseanfrage an die Leitung des Gesundheitsamtes  Ansbach
Datum: Mon, 12 Apr 2021 12:33:02 +0200

Von:   xxxxxxxx
Organisation: 

An: gesundheitsamt@landratsamt-ansbach.de

Sehr geehrte Frau Dr. xxxxxxxxxxxxxxx, 

Sie sind die zuständige Leitung des Gesundheitsamtes in Ansbach, ist dies so richtig? 

Uns wurde folgende Information zugetragen: Gesundheitsamt verhängt 14 Tage 
Hausarrest über Sechsjährige 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/politik-betreibt-kinderseelen-mord-
gesundheitsamt-verhaengt-14-tage-hausarrest-ueber-sechsjaehrige-a3489718.html7 

Ist Ihnen das Gerichtsurteil aus Wien bekannt? Wiener Gericht: PCR-Test als 
Diagnostik nicht geeignet 
https://www.neopresse.com/gesundheit/wiener-gericht-pcr-test-als-diagnostik-nicht-
geeignet/ 

Ist Ihnen das Gerichtsurteil aus Weimar bekannt: Amtsgericht Weimar untersagt 
Masken, Mindestabstände und Schnelltests in Schulen 
https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/04/Amtsgericht-Weimar-9-F-148-21-
EAO-Beschluss-anonym-2021-04-08_online.pdf 

Ist Ihnen das Gerichtsurteil vom Januar 2021 bekannt? Weimar: Amtsgericht hält 
Corona-Kontaktverbot für verfassungswidrig 
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-thueringen/weimar/corona-
kontaktverbot-verfassungswidrig-amtsgericht-100.html 

Sie haben ein sechsjähriges Kind gegen seinen Willen und gegen den Willen seiner 
Eltern zwangsweise isoliert, obwohl es keinen positiven PCR-Test gab. Ist dies so 
richtig?Falls nein, wie äußern Sie sich zu dem oben genannten Presseartikel? 

Falls ja beantworten Sie uns bitte folgende Fragen: 
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Ist Ihnen das Grundgesetz bekannt und hat dieses im Landkreis Ansbach Gültigkeit? 
Falls nein: wann wurde es außer Kraft gesetzt? 
Falls ja: aus welchem Grund halten Sie sich nicht an die Grundrechte und setzen statt 
dessen widerrechtlich eine völlig umstrittene Verordnung über das GG und verletzen 
damit die Grundrechte von Menschen, in dem Fall eines Kindes? 
Wie begründen Sie dieses? 
Sind Ihnen die körperlichen, seelischen und psychischen Folgen bekannt, die bei 
solchen Maßnahmen das Kindeswohl massiv gefährden? 
Falls nein, warum nicht? 
Falls ja, mit welcher Abwägung nehmen Sie die Gefährdung des Kindeswohls 
billigend in Kauf? Oder war dies eine vorsätzliche Handlung? 
Mit welchen medizinischen Studien begründen Sie diesen Eingriff in die 
Freiheitsrechte der Eltern und des Kindes? 
Wie wird in der Studie auf die Sie sich berufen nachgewiesen, dass es notwendig ist 
ein negativ getestetes Kind zu isolieren? 
Sind Sie bei Ihrer Entscheidung Ihrem Gewissen gefolgt oder haben Sie lediglich 
Anordnungen von oben befolgt? 
Ist es Ihnen bewußt, dass es sich bei dieser Anordnung um einen Verstoß gegen die 
universellen Menschenrechte, den Internationalen Pakt für bürgerliche Rechte und 
den 
Nürnberger Kodex handelt? 
Nach Einschätzung eines Strafrechtlers ist diese Anordnung als eine schwere 
Freiheitsberaubung (StGB §239) anzusehen. Wie stellen Sie sich zu diesem Vorwurf? 

Hier zu Ihrer weitergehenden Information: Eine ausgezeichnete Doku zeigt die 
erschreckenden Auswirkungen der Covid-Massnahmen auf Kinder und Jugendliche. 
https://corona-transition.org/eine-ausgezeichnete-doku-zeigt-die-erschreckenden-
auswirkungen-der-covid 

Haben Sie Kinder? Oder gibt es in Ihrem Familienkreis Kinder? Möchten Sie dass 
diese Kinder diesen Zwangsmaßnahmen, die auch schon als Foltermethoden 
gebrandmarkt wurden, ausgesetzt werden? 
In welcher Staatsform möchten Sie leben bzw. dass diese Kinder aus Ihrer Familie 
leben? 
Warum unterstützen Sie ein offensichtliches Unrechtssystem? 
Oder sind Ihnen die Fakten der Plandemie etwa nicht bekannt? 
Falls nein, warum nicht? 
Ist es nicht Ihre Pflicht das GG und die darin enthalten Grundrechte zu schützen und 
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die von einer "Zentralregierung" verhängten Maßnahmen nach bestem Wissen (das 
seit Monaten offenkundig gemacht wird) auf Sinnhaftigkeit, Wissenschaftlichkeit und
Rechtmäßigkeit zu überprüfen? 
Ist es Ihnen noch nicht aufgefallen, dass all dieses stark nach einer faschistischen 
Diktatur aussieht? 

Liebe Frau xxxxxxxxxxx, Sie tragen eine große Verantwortung. Deswegen bitten wir 
Sie ganz dringend all Ihr Handeln anhand dieser Fragen zu reflektieren und uns diese 
Fragen zu beantworten. Hierfür wünsche wir Ihnen gutes Gelingen und alles Gute. 

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

Mit freundlichem und sonnigem Gruß 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

International Press Correspondent 
European Journalist


