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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Ansprechpartner der letzten E-Mail,

leider blieb unsere letzte E-Mail-Anfrage unbeantwortet. Es ist schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um 
der Wahrheit auf den Grund zu gehen und überprüfen, ob es eine epidemische Notlage von nationaler 
Tragweite gibt. Wieso Sie allerdings hierfür so lange brauchen ist nicht ganz nachzuvollziehen, denn dies 
kann man innerhalb von ein paar Stunden überprüfen.
Da Sie bisher keine Stellungnahme gemacht haben ist anzunehmen, dass Sie sich zu diesen 
Fragestellungen gar nicht äußern dürfen. Ist dies richtig? Falls ja, dann entbinden wir Sie von den letzten 
Fragestellungen und erwarten von Ihnen keine Antworten zu den in der letzten Mail gestellten Fragen.
Doch sollten Sie trotzdem eines tun, nämlich sich weitergehend mit dem folgenden Video 
auseinandersetzen:
Dr. Reiner Fuellmich, Rechtsanwalt: "Worum geht es, wenn es nicht um Gesundheit geht?"  
https://www.bitchute.com/video/F1TUTrUV6Kty/

Wie Sie spätestens seit unserer letzten E-Mail wissen, geht es bei allen Ihnen bekannt gemachten Fakten 
und Indizien, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und diese verjähren nicht. Denken Sie an die 
Urteile zu den Mauerschützen und fragen Sie sich: werde ich diese Corona-Diktatur (oder für was halten 
Sie dies was sich als Machtzentrum darstellt) schützen, oder werde ich die unveräußerliche Würde des 
Menschen schützen? Und wie werde ich mein Verhalten gegenüber meinen Kindern und Enkelkindern 
rechtfertigen? - Falls Sie welche haben und diese in Zukunft (noch) leben und nicht durch die Maßnahme-
und / oder Impffolgen gestorben sind. - Vor dieser Fragestellung können Sie sich nur drücken, wenn Sie 
keine Kinder haben...

Und nun zu unserer heutigen Presseanfrage:

Gilt das Grundgesetz noch und falls ja, warum hält sich bei der POLIZEI niemand daran?

Und warum fordern Sie als Gewerkschaft nicht die Einhaltung??

Und warum warnen Sie Ihre Mitglieder nicht vor der Teilnahme an den Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit?
Ich freue mich auf Ihr baldiges Antwortschreiben und bedanke mich

bereits im Voraus ganz herzlich dafür.

Mit freundlichem und sonnigem Gruß

International Press Correspondent
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