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Offener Brief an das Gymnasium Markneukirchen zum Thema „Pandemie“ 

 

Markneukirchen, 02.09.2020 

 

Betreff: sog. Belehrungen über Pandemie, Infektionsschutz, Hygieneplan und Brief des 

Staatsministeriums 

 

Sehr geehrter Herr Hildebrand, 

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums Markneukirchen, 

 

Covid19, SARSCov2, Corona, Pandemie – ehrlich gesagt, und bei allem Respekt: Ich kann‘s 

nicht mehr hören! Dieses Affentheater, was uns hier seit Monaten vorgespielt wird, ist 

unerträglich, und das Schlimmste ist: Alle spielen mit. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich 

bin kein böser Corona-Leugner. Corona-Viren sind bekannt seit 60 oder 70 Jahren, keine 

Ahnung. Man sollte sich allerdings zum aktuellen Geschehen die Fakten einmal genau ansehen, 

und zwar nur die Fakten (recherchieren Sie gerne selbst und korrigieren Sie mich): 

 

Ein paar Fakten zum aktuellen Infektions- und Testgeschehen: 

 

Der PCR-Test ist nicht validiert. (Vorbereitung zu Sammelklagen gegen Herrn Drosten und alle 

Verantwortlichen, auch staatliche Stellen sind meines Wissens nach in den USA am Laufen, 

auch aus Deutschland) 

Der PCR-Test weist keine Infektion nach, sondern nur das Vorhandensein eines Fragmentes 

einer Nukleinsäure, das möglicherweise dem Virus zugeordnet werden könnte. Das bedeutet 

nicht, dass man infiziert ist und schon gar nicht krank. Alle Zahlen des RKI zu sog. Infizierten 

sind somit nachweislich falsch durch Politik und Medien interpretiert und als Grundlage für 

Entscheidungen somit ungeeignet. Wenn man sich dann die Konsequenzen ansieht… 

Der PCR-Test hat eine Falsch-Postiv Fehlerquote von weit über 50%. 

Wenn man unterstellte, dass der Test dennoch Infizierte anzeigen würde, würden die erhöhten 

„Infektionszahlen“ in Korrelation zu den Testhäufigkeiten stehen. Das ist aus den Zahlen des 

RKI eindeutig zu lesen. Die ganze Argumentation dazu ist absurd. Wenn ich in einer Stadt die 

https://markneukirchen-politik.de/offener-brief-an-das-gymnasium-markneukirchen/


„Blitzer“ verdoppeln würde, würde ich selbstverständlich mehr 

Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen. Wenn ich dann behaupten würde, die Autofahrer 

fahren im Schnitt schneller…naja, lassen wir das. 

Es gibt keinen Nachweis der Infektiösität des Virus. Die Koch’schen Postulate (ein 4-stufiger 

Vorgang zum Nachweis der Reproduktionsfähigkeit und Infektiösität von Erregern) wurden 

nicht erfüllt. Alle Übertragungswege sind reine Spekulation. 

Krankenhäuser sind oder waren leer, Krankenhauspersonal und Bestatter in Kurzarbeit, alles 

bekannt. 

Die Verstorbenen, und ich will jetzt nicht pietätlos erscheinen, im Schnitt über 2 

Vorerkrankungen, Durchschnittsalter über 80 Jahre alt, das o.g. Fragment mittels PCA-Test 

nachgewiesen. Einzelne vielleicht an Corona, vielleicht an Grippe, vielleicht an was anderem 

gestorben. Das ist immer traurig, aber ist nun mal so. In der Grippesaison 2018 gab es meines 

Wissens nach 24.000 an Grippe Verstorbene. Eine Zeitungsmeldung wird’s wert gewesen sein. 

In den USA hat die CDC jetzt heimlich still und leise die neuen Zahlen veröffentlicht: 6% der 

mit „Corona“ gestorbenen Menschen sind an „Corona“ gestorben. Das wären dann etwas über 

9000 Menschen bei, ich glaube, 330 Millionen Einwohnern. 

Das ist nur ein kleiner Teil der belegten Fakten, welche allerdings nicht kommuniziert werden, 

wie bereits erwähnt - recherchieren Sie bitte. Glauben Sie im Ernst, so sieht eine Pandemie aus? 

Die Aussage der Bundesregierung, die geringen Schäden lägen an ihrer hervorragenden Arbeit, 

möchte ich hier nicht kommentieren. 

 

Warum wir belogen werden, und wir werden vorsätzlich belogen, da kann sich jeder selbst 

seinen Reim drauf machen. Es gibt eine Vereinigung „Ärzte für Aufklärung“. Meines Wissens 

nach mittlerweile über 700 hochrangige Ärzte, Virologen usw. Sie werden ignoriert, andere 

Meinungen finden medial nicht statt. Jeder, der skeptisch ist, ist Corona Leugner, 

rechtsesoterisch, Verschwörungstheoretiker usw. sowie gefährlich für die Gesellschaft. 

 

Die einzigen, die ihren „Senf“ ausbreiten dürfen, ist unser Bankkaufmann als 

Gesundheitsminister, der Tierarzt als Chef des RKI und der Herr Drosten, der Dr., dessen 

Doktorarbeit auf wundersame Weise verschwunden ist und den mancher vielleicht noch von 

2009 kennt. Da war Schweinegrippe-Pandemie. Da hat er auch Millionen Tote vorhergesagt und 

Millionen Dosen von Grippe-Impfstoff wurden gekauft und dann vernichtet. Steuerschaden…? 

 

Warum schreibe ich Ihnen das? Ganz einfach: Ich denke, viele Menschen kennen einfach die 

Faktenlage nicht. Ich weiß nicht, wie Sie sich informieren und wie Sie informiert werden. Sie 

haben aber die Entscheidungsgewalt über die Maßnahmen. Und jetzt komme ich zum Punkt. 

 



Die Kinder leiden unter diesem Zirkus. Meine Forderung: Streichen Sie den Maskenzwang, 

streichen Sie diese unsäglichen Kontaktbeschränkungen, das Desinfektionsmittel und den 

ganzen anderen Unsinn! Sie richten damit mehr Schaden an als Nutzen. 

 

 

Noch ein paar Fakten dazu, die dürften Ihnen bekannt sein. 

 

Das Immunsystem der Kinder (und auch der Erwachsenen) entwickelt sich nur durch „Arbeit“. 

Je mehr Keime es kennenlernt und bekämpfen kann, desto stärker wird es. Wenn ich Kinder von 

anderen Kindern fernhalte und immer durchdesinfiziere, werden die Kinder krankheitsanfälliger, 

unter Umständen kommt es zu Autoimmunkrankheiten. 

Die Maske ist nutzlos. Das wurde am Anfang diese „Pandemie“ deutlichst kommuniziert. Jetzt 

wird mit unsinnigen Argumenten zurückgerudert. Stellen Sie sich mal die Frage, warum ein 

Kartoffelnetz die Vorschrift nach einem Mundschutz erfüllt. Es gibt keine solchen Masken mit 

Zertifizierung  als Virenschutz. Nachteile: Die Rückatmung von CO2, Sauerstoffmangel, 

Übersäuerung des Blutes, alles ausreichend dargelegt. Dazu kommen psychische Komponenten: 

die nonverbale Kommunikation wird nicht erlernt bzw. kann nicht erfolgen. Durch die Maske 

wird jeder unbewusst als potentielle Gefahr wahrgenommen. Das verursacht Stress. 

Kinder, speziell in der Pubertät, haben meist Probleme mit der Haut. Glauben Sie, dass 

verkeimte Masken und ständig desinfizierte Hände eine gute Idee sind? Wer beruflich viel mit 

solchem Materialien zu tun hat, weiß, wovon ich rede.  Ich finde es unverantwortlich, Kinder so 

etwas auszusetzen. 

Zu allem Überfluss wird jetzt für Kinder noch die neue Grippeimpfung empfohlen. Inhalt bei für 

Kinder zugelassenen Impfstoffen: H1N1-Viren, Nebenwirkungen: alles, was Corona als 

Symptom zugeordnet werden kann bzw. wird. 

 

Fazit: Durch all diese Maßnahmen werden in der nächsten Erkältungs- bzw. Grippesaison neue 

„Corona-Fälle“ produziert. Dann hat die Regierung ihre 2. Welle. 

 

Ich fordere Sie noch einmal auf, sich gegen diesen Wahnsinn zu stellen, alle Maßnahmen 

einzustellen und zu einem normalen Lernbetrieb zurückzukehren. Das würde auch ein Zeichen 

an andere Schulen senden. Im gegenteiligen Falle riskieren Sie wissentlich die physische und 

psychische Gesundheit unserer Kinder. Diese Pandemie ist Unsinn. Kinder erkälten sich und 

werden wieder gesund. 

 



Und wenn Sie mir nicht glauben, recherchieren Sie selbst. Das ganze Konstrukt steht nur noch, 

weil die „Befehlsketten“ funktionieren und jeder sich der Mehrheit anschließt. Keiner will 

Verantwortung übernehmen. Für unsere Kinder sollten wir das aber spätestens tun. Da hört der 

Spaß nämlich langsam auf. 

 

Dass mit unseren Steuergeldern, naja, ich sag mal kreativ umgegangen wird, daran hat sich seit 

Jahrzehnten jeder gewöhnt. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Viele interessieren sich 

vielleicht auch gar nicht mehr dafür. Aber das hier hat eine andere Qualität. Wir betreten hier den 

Bereich Menschenwürde sowie Unversehrtheit und Selbstbestimmung bzgl. des eigenen 

Körpers. 

 

Außerdem hat Wissenschaft nichts mit Demokratie zu tun, und die Wahrheit nichts mit 

Mehrheiten. Im Gegenteil, fast jede große Erkenntnis der Geschichte musste von einer 

Minderheit gegen zementierte Dogmen durchgekämpft werden. 

 

Gerne bin ich bereit in einem persönlichen Gespräch meine Ausführungen näher zu erläutern. 

 

Hier noch ein paar Fragen, die sich jeder einmal stellen sollte: 

 

Wie kann es sein, dass das Pandemieszenario 1:1 im Oktober 2019 durchgespielt wurde 

(Event201)? 

Wie kann es sein, dass wir innerhalb von ein paar Tagen Milliarden Dollar (oder Euro) für 

Impfstoffentwicklung frei bekommen, aber nicht in der Lage sind, zu verhindern, dass alle 6 

Sekunden ein Kind verhungert? Könnten da finanzielle Interessen dahinterstecken? 

Wie kann es sein, dass Bundespolitiker vor der Kamera mit Maske posieren und sie danach 

schnell abnehmen? Was wissen die, was wir nicht wissen? 

Wie kann es sein, das o.g. Fragmente, welche als Beweis des „neuartigen“ Coronavirus dienen, 

schon im März 2019 in Spanien im Abwasser gefunden wurden? 

Wieso bekommt Bill Gates als Nichtfachmann 9 Minuten Redezeit in den GEZ finanzierten 

Tagesthemen ohne kritische Nachfragen? 

Was wollte Angela Merkel im Herbst 2019 in Wuhan? 

Warum darf ein Herr Söder sich überproportional für eine Maskenpflicht starkmachen und 

wahnwitzige Bußgelder ausrufen, während seine Frau Millionenumsätze mit der Produktion 

solcher „Artikel“ scheffelt? 



Warum wurde 2009 die Definition des Begriffs „Pandemie“ von der WHO (einer nicht 

demokratisch gewählten Nichtregierungsorganisation) abgeändert? Vorher musste eine große 

Anzahl schwer Kranker und Toter zu beklagen sein. Jetzt reicht einfach eine Krankheit (…von 

globaler Bedeutung). Selbst nach dem Debakel (für den Steuerzahler) von 2009 mit der 

Schweinegrippe wurde hier nicht nachjustiert. Nach den „Cui Bono-Prinzip“ würde die 

Impflobby stark in Verdacht geraten, aber das ist natürlich eine Verschwörungstheorie. 

Ich helfe gerne bei der Recherche. Selbst, wenn ich irgendwo falsch liegen sollte (ich bin 

schließlich kein „Fachmann“) ist die Beweislage erdrückend. 

 

Wenn Ihnen das Wohl der Kinder am Herzen liegt, auch mit Blick auf die Zukunft, dann ziehen 

Sie in Erwägung, meiner Forderung nachzukommen. 

 

In der Hoffnung, etwas erreicht zu haben 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Sieber, Markneukirchen 


