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Liebe Eltern, liebe Lehrer! 

 

Uns eint die Pflicht, nach bestem Wissen und Gewissen zu prüfen, wie wir 

Schaden von den Kindern abwenden können. Wenn wir das nicht tun, machen wir 

uns strafbar. Es geht hier vor allem um irreparable Entwicklungsschäden. 

Seit über einem halben Jahr gibt es nun virologisch begründete Einschränkungen 

der gesunden Entfaltung der Persönlichkeit der Kinder. Die Maßnahmen werden 

zum Glück von den verantwortlichen Stellen tagtäglich gewissenhaft auf ihre 

Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit überprüft, wobei das ganze Spektrum an 

wissenschaftlichem Pluralismus und transparenter Ergebnisoffenheit auch von 

den Medien flankiert wird, eben wie es in einer Demokratie zu erwarten ist. 

Tja.  

Genau das passiert nicht.  

Und unser Bauchgefühl schreit förmlich, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Alles, 

was menschliche Nähe bedeutet, wird den Kindern auf einmal als schlecht erklärt 

und das Sterile und Gesichtslose als gut. Als vorübergehende Maßnahme könnte 

man das schlucken, aber es scheint ja nie mehr aufzuhören. Selbst der WHO-

Leiter sagt, dass selbst mit Dauerimpfungen die Maßnahmen beibehalten werden 

– weltweit. Es soll also keine Rückkehr zur Normalität mehr geben.  

Die gewissenhaft arbeitenden Forscher, Ärzte, Journalisten und Beamten werden 

vom Diskurs ausgegrenzt. So geschehen mit Stephan Kohn, einem Mitarbeiter des 

BMI, der klipp und klar belegte, dass die Maßnahmen schon im April 

unverhältnismäßig mehr Schaden anrichteten als Nutzen. Kohn erwartete von 

seinem Dienstherrn die sofortige Beendigung der Maßnahmen, einen offenen 

Diskurs, war aber realistisch genug, vorherzusehen, dass die Fortsetzung der 

Maßnahmen als Vertuschungsverbrechen am wahrscheinlichsten sei, vor allem, 

weil die Medien alle ins selbe Horn blasen.  

Und der Bundestag gab sich flugs ein neues Gesetz an dem Tag, an dem die 

epidemiologische Grundlage der Maßnahmen wegfiel. In dem Gesetz ermächtigte 

man sich selbst, auch ohne Grundlage alle Maßnahmen fortführen zu dürfen. Es 

gibt viele Klagen wegen Verfassungswidrigkeit, die aber ignoriert werden. 
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Einer gewissenhaften Prüfung hielt schon damals der Status der Pandemie nicht 

stand, weswegen von „Plandemie“ zu sprechen korrekter sein dürfte. Ob hinter 

den Maßnahmen ganz andere Pläne als die Eindämmung einer Eiweißkette 

stehen, muss also vor allem von Eltern und Pädagogen völlig ergebnisoffen 

geprüft werden.  

Wie soll das gehen? Ganz einfach: 

Es gibt neben den etablierten Medien, die erwiesenermaßen von Lobbystrukturen 

gelenkt werden, auch unabhängige Medien, die von den etablierten Medien 

diffamiert werden. Aber wir haben keine andere Wahl, als den sozialen Druck 

auszuhalten, der uns begegnet, wenn wir die offiziellen Maßnahmen hinterfragen.  

Je intensiver die Recherchen sind, desto klarer werden sehr düstere Pläne für uns 

alle. Das ultimative Ziel der Hintergrundmächte scheint die Entmenschlichung und 

damit Abschaffung des natürlichen Menschen, auch Transhumanismus genannt, 

das Ersetzen der natürlichen Weltordnung durch eine künstliche Weltordnung. So 

will die Machtelite den alten Menschheitstraum von der Unsterblichkeit 

verwirklichen – aber nur für sich selbst. Unter „Eugenik“ zu recherchieren.  

Unsere Kinder sind also mit hochgradig gefährlichen Psychopathen konfrontiert. 

Das erwiesenermaßen schädliche und sinnlose Maskentragen, die drohende 

Impfwelle, der erwiesene fehlerhafte und aussagelose Test, das soziale 

Distanzieren, die „neue Normalität“, der eklatante Bruch der Verhältnismäßigkeit: 

All das sollte als Teil des Psychoterrors dieser Psychopathen erkannt werden, von 

denen Bill Gates und Elon Musk nur die bekanntesten Gesichter sind.  

Dass wir das nicht wahrhaben wollen, ist menschlich. Von der schlimmsten 

Diktatur für die Menschheit zu reden, sei übertrieben, in der DDR sei es 

schlimmer gewesen. Nein! Jede Macht hat ihre eigenen Mittel, den Menschen zu 

suggerieren, dass ihre Herrschaft für sie das Beste sei. Aldous Huxley sah vor 88 

Jahren in seinem Werk „Schöne Neue Welt“ bereits eine Wissenschaftsdiktatur 

heraufziehen, in der die Menschen ihre Versklavung auch noch begrüßen und ihre 

Retter bekämpfen. Kaum bekannt: Sein Werk war alles andere als reine Phantasie. 

Ein Blick in seine Familienchronik verrät, dass in seinem direkten Umfeld konkret 

an der Umsetzung der eugenischen Wunschträume gearbeitet wurde.  

 



3 
 

Was wir heute mit den C-Maßnahmen sehen, ist nur die Spitze des Eisberges an 

jahrzehntelanger Manipulation unserer Wahrnehmung und Lebensweise. Der 

Name Edward Bernays ist hier ebenfalls wichtig. Er war der Neffe von Sigmund 

Freud und Erfinder der „PR“. Schon vor hundert Jahren hat man daran gearbeitet, 

wie die Menschen in den westlichen Demokratien so manipuliert werden können, 

dass sie letztlich auch ihr eigenes Grab schaufeln und den Eliten noch dankbar 

dafür sind.  

Eltern und Pädagogen, wacht auf und informiert euch! Ihr wisst, wie ein Kind zur 

Welt kommt und sich entfaltet, ihr kennt die natürlichen Gesetze. Ihr müsst eure 

Kinder verteidigen vor denjenigen, die diese natürlichen Gesetze außer Kraft 

setzen wollen! 

Tut Euch zusammen in Elterninitiativen wie „Elternstehenauf“ und sucht den 

Austausch aufgeklärter Lehrer nach dem Vorbild von „Ärzte für Aufklärung“. 

Gemeinsam sind wir stark. Sämtliches Recht ist auf unserer Seite. Das 

Grundgesetz kann nicht durch Gesetze dauerhaft ausgehebelt werden. Fallt nicht 

auf die Spaltungszuschreibungen hinein, haltet Diffamierung und 

Erpressungsversuche aus. Wenn wir uns nicht wehren, ist sowieso alles verloren. 

Wenn wir aufwachen, uns informieren, demokratisch nach den besten Wegen 

suchen, kann alles gut werden.  

Das Ganze ist also nicht „Politik“ oder „Meinung“, sondern Handeln nach bestem 

Wissen und Gewissen. Es kommt darauf an, die Immunität zu stärken, indem man 

im Einklang mit der Natur lebt und nicht auf Kosten ganzer Volksökonomien eines 

von unzähligen Viren ausmerzen will. Es kommt darauf an, körperlich und geistig 

gesunde Kinder zu haben, die kreativ, empathisch und selbstbewusst Freiheit mit 

dem Dienst an der Gemeinschaft vereinbaren. Dazu müssen wir ihnen liebevolle 

Sozialkontakte, saubere Luft und gesundes Essen gewähren sowie angstfreie 

Skepsis gegenüber den Herrschenden und freie Wahrheitssuche vorleben.  
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Recherchetipps:  

 Sucharit Bhakdi umfassend zum C-Thema auf der Seite: https://www.mwgfd.de/ 
Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V. 

 
 Telegram ist eine zensurfreie und löschungsresistente Plattform. Dort u.v.a. zu empfehlen 

„Corona_Fakten“ mit umfangreicher Link-Sammlung zum Thema.  
 

 Express Zeitung 
 

 Auf dem YT-Kanal „Kulturstudio“ die Reihe mit der Ärztin Nina „Eugenik und Steuerung“ 
 

 Wozu kauften Länder schon 2018 „COVID-19 Test Kits“? 
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Exports/part
ner/WLD/nomen/h5/product/300215 

 

 Rechtliche Schritte gegen RKI eingeleitet 
"Die erste Einstweilige Verfügung gegen die Coronapolitik des RKI wurde am 30.08.2020 beim 
Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. Die Rechtsanwaltskanzlei hat sehr sauber recherchiert 
und auf 35 Seiten die unglaublich übertriebene Manipulation des RKI nachgewiesen. Gerichte 
müssen nun im einstweiligen Rechtsschutz entscheiden, ob der Sachverhalt ganz klar ist und im 
Hauptverfahren wohl gewinnen würde. Dann wird dem staatlichen Robert Koch Institut diese 
Vorgehensweise und Öffentlichkeitsmanipulation untersagt." 
https://politikstube.com/anwaltskanzlei-reicht-einstweilige-verfuegung-bei-gericht-gegen-die-
coronapolitik-des-rki-ein/ 
 

 Klage zu den psychischen Auswirkungen: 
https://www.rubikon.news/autoren/daniela-prousa 
 

 Ankündigung der WHO: https://uncut-news.ch/2020/09/02/who-warnt-kein-land-kann-einfach-
so-tun-als-sei-die-pandemie-vorbei/ 
 

 Derweil in Amerika: „Corona-Tote“ von 160.000 auf 9.000 herunterkorrigiert. Dasselbe findet in 
Spanien und Italien stand. Und wann in Deutschland? Hintergrund: Auf Teufel komm raus wollte 
man hohe Zahlen bekommen.  
 

 Was früher „West-Radio“ war, ist heute ausländische Presse. Russland berichtet von EU-Dingen, 
die hier gar nicht erwähnt werden: https://www.anti-spiegel.ru/2020/haftungsbefreiung-fuer-
den-hersteller-inklusive-eu-schliesst-vertrag-ueber-kauf-von-400-mio-corona-impfdosen 
 

 Im Schatten von „Corona“ wird die Digitalisierung vorangetrieben, ohne einen Deut 
Rücksichtsnahme auf die in der C-Krise so beschworene Volksgesundheit: 
Alles über Mobilfunk und WLAN: https://www.diagnose-funk.org/start 
 

 Weitere Quellentipps auf dem Blog: https://alethocracy.wordpress.com/ 

Jochen Stappenbeck, Görlitz, den 6.9.2020 
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