
Görlitz, den 1.12.2020 

Sehr geehrte Pädagogen! 

 

Mit Entsetzen verfolgen mitdenkende und mitfühlende Eltern die stete Verschlechterung der 

Bedingungen für die Kinder. Seit der Ausrufung der Pandemie sind neun Monate verstrichen, in denen 

jeder gebildete Mensch sich über das breite Medienangebot, vor allem im lobby-unabhängigen 

Bereich, klar machen konnte, dass es sich hier um eine vorgeschobene Pandemie handelt zum 

beschleunigten Umbau der Welt in eine von Digitalisierungs- und Pharma-Kartellen dominierte 

Technokratie. Seit Mitte Juli ist das Buch „COVID-19: DER GROSSE UMBRUCH“ auf dem Markt, in dem 

der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, in aller Offenheit genau dies deklariert und sich 

dabei noch nicht einmal besondere Mühe macht, die Fadenscheinigkeit zu kaschieren. Das ist also 

keine „Verschwörungstheorie“.  Bitte lesen Sie dazu meine Rezension und schauen Sie das Video von 

Dr. Markus Krall: https://alethocracy.wordpress.com/2020/11/27/rezension-zu-covid-19-der-grosse-

umbruch/ 

Vor allem von den Leuchttürmen der Bildung, von Ihnen an den Schulen und Schulämtern, erwarten 

wir kritisches und wahrheitssuchendes Denken und Handeln, denn dieser Kurs wird spätestens gemäß 

Krall mit dem Wirtschaftskollaps scheitern. Dann werden wir aber weiteres unermessliches Leid haben, 

das durch gewissenhaftes Handeln verhindert hätte werden können. Laut ILO haben die Maßnahmen 

schon heute 300 Milionen Menschen arbeitslos gemacht. 

Vom Gros der Ärzteschaft ist derzeit keine Rettung zu erwarten. Sie wird gemäß Dr. Bodo Schiffmann 

mit 12.500 Euro pro Quartal bestochen, wenn sie durch Abstriche an der Maximierung der Fallzahlen 

teilnimmt, damit der Paniklevel weiter hoch gehalten wird. Obwohl jeder selbst Recherchierende 

mittlerweile weiß, dass der PCR-Test keine Infektion und Drosten keinen Doktortitel nachweisen kann. 

Es werden immer mehr Klagen gegen ihn geführt, denn er ist für riesiges Leid in der ganzen Welt 

verantwortlich. Selbst in Namibia wird mit diesem Test gearbeitet, obwohl schon sein Erfinder davor 

gewarnt hatte, dass er nicht für den Infektionsnachweis tauge. Bitte schauen Sie die Videos mit Dr. 

Reiner Füllmich zur Sammelklage gegen den PCR-Test, die jetzt schon Wirkung zeigt. Da vom Gros der 

Juristen und Richter derzeit leider auch keine Rettung zu erwarten ist, bleiben nur doch die Pädagogen, 

die ihrem Gewissen folgen und Schaden von ihren Schutzbefohlenen abwenden müssen.  

Bald wird die mRNA-Impfung losgetreten werden. In England schon ab dem 7.12. Bitte informieren Sie 

sich über die zynische Kaltschnäuzigkeit, mit der man auch noch zugibt, dass die genverändernden 

Stoffe völlig unbekannte Folgen haben könnten (Dr. Wolfgang Wodarg warnt vor Unfruchtbarkeit. 

Wodarg hatte uns übrigens schon 2009 vor Drosten und der WHO gewarnt, damals noch erfolgreich.). 

Aber Hauptsache, es geht schnell. Früher hat man dreisten Staubsaugerverkäufern an der Haustüre 

einfach die Türe zugetan, heute liefern wir Autoritäten, die ohne jegliche wissenschaftliche 

Begründung und nachweislich lobbygesteuert argumentieren, sang- und klanglos unsere Kinder aus?  



Nur, weil wir Angst vor Konsequenzen haben? Pädagogen sind doch vertraut mit den Ergebnissen der 

Gehorsamkeitsexperimente unter der Namen Asch, Stanford und Milgram. Wenn nicht, bitte frischen 

Sie ihre Kenntnisse auf. Ich habe eine Datei dazu hier hineingelegt: 

https://alethocracy.wordpress.com/2020/11/01/in-die-blase-der-anderen-gehen/ 

Es ist keine Schande, sich einzugestehen, dass man lange Zeit hinters Licht geführt wurde und den 

falschen Autoritäten, die von den globalistischen Hintergrund-„Playern“ gesteuert werden, folgte, die 

übrigens über keinerlei demokratisches Mandat verfügen. Gute und rechtschaffene Menschen haben 

ein Recht, gutgläubig zu sein. Die meisten von uns Eltern brauchten auch lange, indem sie sich in die 

Faktenlage eingearbeitet haben, das ganze noch drohende Ausmaß dieser „Krise“ zu erfassen. Aber es 

gibt keinen anderen Ausweg, als auf den schließlichen Sieg des Guten, Wahren und Lebendigen zu 

bauen.  

Bitte informieren Sie sich und tun Sie alles Menschenmögliche, um die Traumatisierung der Kinder zu 

beenden. „Das bisschen Maskentragen“ wäre ja trotz der erwiesenen Schädlichkeit und Abwesenheit 

irgendeines Nutzens zur Vireneindämmung noch zu tolerieren, aber es ist nur eine Stufe in der 

Abschaffung des analogen Menschen, die mit schutzbedürftigen Kindern ihre leichtesten Opfer hat, 

wenn die indoktrinierten Erwachsenen mitspielen. Bitte wachen Sie auf! Danke! 

Auf meiner Seite gibt es ausreichendes und leicht zu studierendes Quellenmaterial als Einstieg in die 

Eigenrecherche.  

 

MfG 

Jochen Stappenbeck 

 

P.S. Seit dem 9.11. tragen die Schulen und Arbeitgeber die Verantwortung für alle Schäden im 

Zusammenhang mit den Maßnahmen. Auch das am 18.11. beschlossene Bevölkerungsschutzgesetz 

verstärkt die rechtliche Schieflage der jetzigen Maßnahmen. Es verlangt, echte Infektionen 

nachzuweisen. „Zahlen“ durch PCR-Tests reichen also nicht aus. Offenbar jedoch die Suggestivkraft der 

Macht. Wir Demokraten müssen uns aber an die Gesetze halten! Ob dieses Gesetz Bestand hat, müsste 

ein von der Exekutive unabhängiges Verfassugnsgericht entscheiden, da die Aushebelung der 

Grundrechte des GG zumindest eine Zweidrittelmehrheit erfordert hätte. Auch sonst gibt es viele 

Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dieses Gesetzes. 

Statt einer Verschärfung der Tragebedingungen ist ein striktes VERBOT für Masken bei Kindern und 

Jugendlichen angezeigt, bis wissenschaftliche Studien eine Unbedenklichkeit ausreichend belegen 

können. Quellen dazu im Beitrag zu diesem Schreiben auf dem Blog.  


