
Sehr geehrte Frau xxxx, 
 
wie gestern besprochen, hier eine Untermenge meiner Ausführungen zum TOP im 
Kreisausschuss. 
Ich würde diese Informationen gern protokolliert haben, da durch diese 
unverhältnismäßigen und zum Teil rechtswidrigen Maßnahmen m.E. riesige 
Kollateralschäden zu erwarten sind. 
 
Die vier einfachen Fragen, bitte ich vor dem Kreistag zu beantworten. 
 
N29: CORONA Input für Protokoll 
KA Dammann nimmt zum CORONA-Situation Stellung und verweist auf seine 
“Erlebnisse” im  Schul- und Gesundheitsausschuss. Ferner stellt er dem Landrat 
dabei Fragen zum Thema CORONA: 

• Er informiert über den PCR-Test, der weder validiert, noch diagnostisch 
zugelassen ist und auch keine Infektionen des SARS-COV-2 nachweisen 
kann. Nach dem viel zuverlässigen SENTINEL-Labortests wurde seit Mitte 
4/2020 kein SARS-COV-2 Virus mehr entdeckt. (Quelle: RKI, wurde im 
Schulausschuss vorgestellt). “Fälle” sind keine Infektionen. Hieraus ergibt sich 
die Frage 1: 
Mit welchem PCR-Test arbeitet das Gesundheitsamt? 
(Konnte von der Verwaltung nicht beantwortet werden und wird nachgeliefert!) 

• Corona war auch ein TOP im Gesundheits- und Sozialausschuss: 
a. Die Leitung des Gesundheitsamtes hat Zahlen vorgestellt z.B. 

i. 1250 Abstriche, davon 128 positiv (was immer das bedeutet?) 
ii. Auf die Frage zur einer aussagekräftigen Kennzahl 

(Erkrankungen) gab es leider keine Antwort vom 
Gesundheitsamt: Frage 2: Wieviel Corona-Erkrankungen gab 
es in dem benannten Zeitraum?  Die Krankenhäuser sind 
quasi leer! .  

Mehr als 700 Virologen, Epidemiologen, Ärzte, Wissenschaftler, Juristen etc. 
halten die praktizierten CORONA-Maßnahmen für weit überzogen, 
unverhältnismäßig und bewirken nur, dass die Wirtschaft massiv gegen die Wand 
gefahren wird.  
Der Landrat hat im Finanz-A. über die Folgen hinsichtlich der Kosten berichtet und 
spricht immer noch von einer PANDEMIE, die man aus den vorgestellten RKI-Daten 
(Schulausschuss + Mail-Infos) nicht ableiten kann.  
Frage 3 an den Landrat: 
Aus welchen fundierten Daten leiten Sie eine Pandemie ab? Es gab keine 
Übersterblichkeit! >> Auch diese Antwort steht noch aus? 
BEWEIS: In 2020 liegt die Mortalität unter den Zahlen der Vorjahre.  Juristisch ist das 
eine Täuschung der Bürger.  
Frage 4: Warum wird hier fast täglich in der Presse eine irreale Panik und Angst 
für die Menschen geschürt, die durch kein kritisches Datum der 
Bundesbehörde RKI belegt ist? 
Wir löschen mit viel Wasser ein Haus, ohne das es brennt! Die Kollateralschäden 
sind riesig: Wirtschaftliche Schäden, Suizide, Pleiten, Freiheitsentzüge, etc. 
Hochrangige Juristen bereiten Schadenersatzforderungen nach dem 
internationalen CLASS ACTION-Verfahren wegen der unverhältnismäßigen 



Maßnahmen gegen die Verantwortlichen vor. 
Hinweis: Jeder Beamte ist nach §36 Beamtengesetz (Remonstrationspflicht) für die 
Rechtmäßigkeit seiner Handlungen verantwortlich und haftet bei Verschulden.  
Aussage von Juristen: Der Maskenzwang ist mit dem Bestimmtheitsgebot des GG 
nicht vereinbar, somit illegal. 
Anmerkung: Wesentliche juristische Fakten und RKI-Daten wurden der Verwaltung 
und den Ausschussmitgliedern im Vorwege zur Information übersandt! 
 
 


