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Kirchzarten, den 28.01.2022 
 
 
 
Offener Brief an Bürgermeister Andreas Hall mit der Bitte um Weiterreichung an die Gemeinderäte. 
 
Bezugnehmend auf den Artikel in der BZ am Montag, den 24.1.2022  
 
„Gegen Spaziergänge regt sich Protest“ 
 
 
 
 
Guten Tag Herr Hall, 
 
nachdem in dem o.g. Artikel einiges an Mutmaßungen, Entwertung und Geringschätzung berichtet wurde, kommen 
ich als Mitinitiator der „Dreisamtal-verbinde-dich“- Gruppe (DVD), nicht umhin, Sie und Ihre Ratsmitglieder mit 
Content und Fakten zu bereichern. Die Quellen sind u.a. die EMA-Datenbank (Qu12) und die EudraVigilance-
Datenbank (Qu11), prüfen Sie selbst.  
In dem o.g. Beitrag bewerten Sie Menschen, die seit 2 Jahren mitunter leiden und verzweifelt sind. Der 
Gemeinderat tut mit den Aussagen kund, dass er zumindest nicht informiert ist. Politik-Leader sollten sich m. E. in 
so überschaubaren Gemeinden wie Kirchzarten, zunächst in Neutralität üben, bevor sie urteilen und sich nicht 
adäquat informiert haben. Wissen ist eine Holschuld, meine Damen und Herren! Mit Bewertungen wie „Unsinn“ und 
„Schwachsinn“ beleidigen sie Alle, deren Sorgen so angewachsen sind, dass sie montags an den Brunnen in 
Kirchzarten kommen und auf ihre Probleme aufmerksam machen.  
 
Im Folgenden will ich einen Impuls zum Nachdenken geben und Dinge beschreiben. Ich erhebe weder Anspruch 
auf Vollständigkeit, noch will ich recht behalten mit dem was ich sage. Sicher ist jedoch, dass es in dem Beitrag um 
Menschen aus unserer nächsten Nachbarschaft geht, denen man mit Diffamierung und oder Geringschätzung nicht 
begegnen darf.  
 
Wofür DVD steht, lesen Sie bitte im Anhang, oder auf der Seite www.Dreisamtal-verbinde-dich.de/Leitgedanken  
 
Ursprung 
Die Pandemie-Politik hat tiefe Gräben in die Gesellschaft gezogen, ohne uns gesundheitlich wesentlich 
weiterzubringen. Dies lässt sich am o.g. Beitrag ebenfalls erkennen.  
Der Ursprung ist das Ergebnis einer hilflosen, orientierungslosen und evidenzbefreiten Politik.  
 
Zur Sache 
Wir sind keine Querdenker sondern Selbstdenker, wir leugnen auch kein Virus und keine Folgen daraus. Eines der 
höchsten Güter ist die körperliche Unversehrtheit und das Recht, unsere Meinung zu äußern, auch wenn die 
Umstände widrig sind! DVD hat aktuell 550 Anhänger und jeden Tag kommen Menschen dazu. Unser Ziel ist es 
auch, für andere Menschen da zu sein und das Andersdenken zuzulassen. Für uns alle sollte es darum gehen, 
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Leben und Gesellschaft zu achten und zu schützen. Gibt es etwas, was diese Pfeiler bedroht, setzen wir alle 
friedlichen Mittel für Korrekturen ein.     
 
Wir haben nicht öffentlich behauptet, dass Zitat: Politiker und Medien gekauft  seien.  
Beim Stöbern jedoch, findet man Zahlungen von der Bill & Melinda Gates Stiftung z.B.an den Spiegel. 2,3 Millionen 
Euro (Q1, Anhang).  
Dann wäre da, die großzügige Spende von Pfizer an die SPD für den letzten Parteitag, die Maskenaffären der CDU 
und das Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft gegen die Grünen, wg. Verdacht der Untreue (Q2, 
Anhang). Die Liste lässt sich fortschreiben, allein uns fehlt die Zeit (Q3, Anhang).  
Die vollständige Liste der großzügigen und selbstlosen Spenden finden Sie u.a. auf der Stiftungsseite der 
Foundation. Ein Schelm, der Böses dabei denkt! Nun entscheiden Sie selbst ob Medien und Politik korrupte Züge 
haben! 
 
In den Aussagen der GR (Gemeinderäte) wird betont, wie wichtig das hohe Gut des Demonstrationsrechts ist, um 
dann im gleichen Satz Vorschläge zu machen, wie man sich dieser Erscheinung entledigen könnte, oder auch nur 
zu verlagern oder einfach nur dagegen zu halten. Demokratie ist größer als das, Herr Hall und Räte, viel 
größer .  
 
Sie alle, als Vorsteher der Gemeinde, sollten den Protest der Bürger zum Anlass nehmen, um mit den Menschen 
ins Gespräch zu kommen, Sie haben in den letzten Monaten einige Post, Beiträge, Einladungen und Hinweise 
auch aus unseren Reihen erhalten, auch der BZ-Beitrag hat einige Reaktionen ausgelöst. Stattdessen denkt man 
in einer immer dünner werdenden BZ laut darüber nach, wie man die „Erscheinung“ loswerden kann. Damit reihen 
sie sich in die Aussagen des Bundespräsidenten ein, der ebenfalls zu Gegenprotesten aufruft. „Die Spaziergänge 
haben ihre Unschuld verloren“, eine Worthülse wie sie nur von jemanden abgefeuert werden kann, der sich in 
keinster Weise mit den Sorgen der Menschen befasst hat und stattdessen pauschal verurteilt. Ein 
Bundespräsident, der zur Neutralität verpflichtet ist. 
 
Scheinbar sind Politiker durch die Pandemie emotional erblindet. Diese Erblindung, so will man meinen, scheint bis 
in die Führungsriege der Gemeinden zu reichen. Gibt es etwas Wichtigeres, als den sozialen Zusammenhalt in 
einer Gemeinschaft und Gemeinde? Wir stellen fest, dass in der „größten Krise der Nachkriegsgeschichte“ 
Verantwortliche hinter den Mauern der Rathäuser verschanzt bleiben.  
 
DVD wurde belächelt, als wir im Oktober 2021 auf dem Markplatz von Brownout, Blackout und 
Lieferkettenprobleme gesprochen haben und davon, dass man sich einen 14-tägigen Vortat zulegen sollte. 
„Panikmache“, hat ein Mitglied der Gemeindeverwaltung geringschätzend getönt. Inzwischen hat sogar die BZ 
nachgezogen, das Bundesamt für Krisenschutz und die Nachrichtenmeldung vom Tage lautet: „Warnung vor 
Engpässen in der Energieversorgung“ (SWR3/29.01.22). 
       
Was ist passiert, dass Ortsvorstände so die Bodenhaftung verlieren, sich einer Zeitung anvertrauen und 
Entwertung und Geringschätzung für die eigenen Bürger und Demonstranten ausdrücken? In welchem Herz der 
Räte wohnt die Empathie für besorgte Bürger? Wie kalt sind die Gedanken für die Menschen, von denen man 
gewählt und beauftragt wurde, für sie da zu sein? 
 
Die eigentliche Nachricht in dem Bericht ist, dass die Bedürfnisse und Anliegen der Bürger nicht gesehen werden. 
Sie werden, wenn es positiv formuliert wird, wie politische Feinde behandelt. Sie gehen auf die Straße, um sichtbar 
zu werden. Dem Gemeinderat (GR) Kirchzarten fällt an dieser Stelle Spott und Häme ein.  
 
Zitat: „Es bringt nichts, wenn wir gegen diesen Schwachsin n, der da teilweise verzapft wird, angehen.“  (GR 
Meybrunn SPD) . Oder: Zitat: „Gegen diesen Unsinn und Schwachsinn müssen wir ein  Zeichen setzen.“ (GR 
Götz CDU).  
 
Von welchem Unsinn und Schwachsinn genau, reden die  Herren? 
 

1. Ist es der Unsinn, dass Genesene über Nacht nur noch 3 Monate den Status haben, während der in der 
Schweiz oder Dänemark 12 Monate gilt. (Evidenz?)? Viele haben ihren Urlaub bereits gebucht oder ähnliches, 
400.000 Menschen sind in Deutschland betroffen. Wer bezahlt Stornokosten? 
 

2. Oder reden wir von dem Bruch von Wahlversprechen zur Impfpflicht (Wendehals-Politik)?  
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3. Ist es wirklich Schwachsinn, dass selbst Fauci in den USA, nach 1,5 Jahren einräumt, dass der PCR-Test nun 
doch keine Infektion feststellten kann und totes von vermehrbarer Viruslast nicht unterscheiden kann? (quasi 
der Beweis, für eine Pandemie widerlegt wird)? 
 

4. Und reden wir davon, dass uns das in Deutschland noch immer nicht interessiert, und wir stattdessen 
Wirtschaft, Gesellschaft und Familien drangsalieren ?  
 

5. Reden wir davon, dass die Ratlosigkeit der Politik nach 2 Jahren in der Hauptsache Spaltung und 
Ausgrenzung  in unserer Gesellschaft gebracht hat? 
 

EXKURS:  Ich habe im letzten Jahr sowohl Schweden als auch Spanien bereist. In keinem Land gibt es 2/3 G-
Regeln. In keinem Land gibt es diese Spaltung und Proteste wie in Deutschland/ Frankreich/ Österreich/ Italien, in 
denen Bürger gemaßregelt und ob ihrer Einstellung zu Gesundheitsfragen diskriminiert werden.   
Genau in dieser Stunde sind in den USA in 39 Staaten die Maßnahmen weitgehendst aufgehoben, Mandate für 
Masken und Zwangsimpfungen und Diskriminierung von Ungeimpften teilweise per Gesetz verboten. 
Man muss extrem über die Außenwirkung besorgt sein, die u.a. laut US-Presse von Deutschland und Österreich 
ausgeht. EXKURS ENDE  
 

6. Oder reden wir von Unsinn und Schwachsinn , wenn die Suizidversuche von Kindern um 400% auf 500 Fälle 
bis Mai 2021 gestiegen sind? Von Juni 2020 bis Mai 2021 haben wir vierzehn (14) Kinder verloren, das sind ca. 
1000 Lebensjahre . Damit haben wir mehr Kinder durch Suizid verloren als durch Covid. (Q4).  
Hinzu kommt, dass die Triage nie bei den Erwachsenen stattfand, sondern in den Kinder-Psychiatrien. 
  

7. Unsinn und Schwachsinn? Weltweiter Anstieg der Herzinfarkt-Todesfälle  bei Fußballspielern. Weltweiter 
Anstieg der kardiovaskulären Todesfälle bei Fußballspielern 2021 um 278% über dem 12-Jahres-Durchschnitt 
(Q5). Seit Dezember sind 183 FIFA Profisportler und Trainer plötzlich zusammengebrochen, 108 von ihnen sind 
gestorben (Q6).  

 
 

 
8. Oder: Q14: „Die COVID-19-Impfstoffe sprengen bei den Nebenwirk ungen den Rahmen alles bei 

Impfstoffen bisher Bekannten“. Der Vergleich der Verdachtsmeldungen mit herkömmlichen Impfstoffen fällt 
dramatisch aus, wie diese Gegenüberstellung zeigt: 

 

 
Abbildung 1 – Nebenwirkungen (Verdachtsfälle, schwerwiegende Verdachtsfälle und Todesfälle bei 
allen Impfstoffen während der letzten 20 Jahre und den Covid-19 Impfstoffen von Januar 2021 bis 
Ende September 2021 - Quellen: Statista/ PEI; Q14: 
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Zu Pkt. 8: 
Visualisiert stellt sich das wie folgt dar: 

 
 
Man muss bedenken: die um den Faktor 28 erhöhte Zahl der Todesverdachtsfälle betreffen ein knappes 
Jahr Beobachtungszeit. Der Vergleichszeitraum der anderen Impfstoffe (blauer Balken zur Normierung) 
betrifft 20 Jahre. Rechnet man diese Zeit um, dann erzeugen die COVID-19 „Impfstoffe“ 
um den Faktor 460 mehr Verdachtsfälle und um den Fa ktor 560 mehr Todesfälle als alle anderen 
Impfungen. (Q14)  
 
„Was bedeutet das nun alles für die verfassungsrechtliche Argumentation? Eine Impfpflicht wird – da 
sie eine genügend große Anzahl Menschen erfassen wird – zwangsläufig zu Todesfällen unter Menschen 
führen, die sich nur aufgrund der Impfpflicht impfen lassen und sonst weder durch die Impfung, 
noch durch die Erkrankung ein Risiko gehabt hätten schwer zu erkranken oder gar zu versterben. 
Verantwortlich für diese Todesfälle ist der Staat, der die Impfpflicht angeordnet hat und all jene, die 
zu einer solchen Impfpflicht aufgerufen haben. Um es klar zu sagen: Mit einer Impfpflicht tötet der 
Staat vorsätzlich unschuldige Menschen. Dies ist mit dem Recht auf Leben nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 
GG in Verbindung mit der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG nicht vereinbar. Art. 1 Abs. 
1 GG verbietet es, den Menschen zum bloßen Objekt d es Staates zu machen. Genau dies passiert 
aber, wenn Menschen durch eine Impfpflicht getötet werden, der Staat behandelt sie in diesem 
Fall als bloße Objekte zum Schutz anderer.“ (…) (Q1 5) 
 
 

9. Todesfälle in der Zeitung: „Der neue Trend im Jahr 202“ 1: PLÖTZLICH UND UNERWARTET VERSTORBEN.  
60er Jahrgänge  sind eigentlich noch nicht dran …… 
 
Sie haben von dem Druck der Ärztekammern gehört, der auf „Meldeärzte“ ausgeübt wird. (Q6.1). Besonders in 
Deutschland ist die Meldequote im Vergleich mit anderen Ländern sehr gering. Z.B. melden die Niederlande, als 
kleines Land ca. 150.000 Vorfälle im Zusammenhang mit der Impfung. Deutschland meldet 82.000 im gleichen 
Zeitraum. (Q7). Bereinigt nach Einwohnern bedeutet das für Deutschland ca. 720.000 Meldungen. Finde den 
Fehler? (Q8). 
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folgende Grafik: Übersicht Meldeverzüge nationaler Sicherheitsbehören. 

 
10. Hier der aktuelle Datenstand der Impfschäden in der EudraVigilance-Datenbank; Qu11:  

Seit dem Beginn der COVID-19-Impfkampagne wurden folgende Schäden an die Datenbank gemeldet. Der 
Datenstand dieser Zahlen ist der 17.1.22 (Rohdaten). In Klammern ist der Zuwachs zum Datenstand vom 
10.1.22 angezeigt.  
 
Insgesamt: 
-> 1.387.759 Fälle (+33.259) 
-> 21.251 Todesfälle (+279) 
-> 397.681 schwerwiegende Nebenwirkungen (+11.281) 
 
Kinder: 
-> 20.410 Fälle (+605) 
-> 109 Todesfälle (+6) 
-> 8.236 schwerwiegende Nebenwirkungen (+276) 
Schwerwiegende Fälle Definition: lebensbedrohlich, Hospitalisierung, Thrombose, Erblindung u.a.m.). 
 

 

Datenbestand bis 17/1/2022 
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11. Alle gemeldeten Todesfälle nach der Impfung verteilen sich folgendermaßen auf die jeweiligen Altersgruppen: 

 

Qu11: Todesverdachtsfälle nach Altersgruppen EU (Quelle: EudraVigilance-Datenbank) Die Dunkelziffer der 
Todesfälle wird z.B. für Österreich mit dem Faktor 16,6 angegeben (Q.10) Vergl. auch für Deutschland, Qu13 (Paul-
Ehrlich-Institut, Sicherheitsbericht) 
 
Die Grafik macht sichtbar, dass Impfungen bei Kindern mehr Schaden als Nutzen entwickeln. Bis 18 Jahre sind 
nach Impfungen in der EU 103 Kinder und Jugendliche gestorben, die Zahlen für Deutschland wurden bereits 
erwähnt. Die Dunkelziffer wäre mit Faktor 10-20 zu rechnen. 
 
Beitrag für Österreich der auch für Deutschland gil t:  
Zitat  “ Viel zu wenig Meldungen von Nebenwirkungen“ 
Rund um Covid-19 erhielten seltene Impfstoff-Komplikationen viel öffentliche Aufmerksamkeit. Doch insgesamt 
gäbe es in Österreich viel zu wenige Meldungen über mögliche unerwünschte Nebenwirkungen von Arzneimitteln, 
so Experten des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig). Nur sechs Prozent der zu 
erwartenden Probleme würden gemeldet.“ Zitatende  (Quelle: Science – ORF.at/ April 2021) 

 

Beitrag zu England / analog Deutschland 
Zitat: „Weltweit versterben seit Ausbreitung der Impfungen 2021 weit mehr Menschen an der Impfung als 
durch Covid-19 in 2020“ . 
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Die Impfstoffe wurden gegen das Virus entwickelt und wirken nur sehr unzureichend gegen Delta und Omikron. 
Geimpft werden soll aktuell gegen Omikron. Trotz explodierender Inzidenzen ist es in England NICHT zu einem 
Anstieg der Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle gekommen (Daten vom 30.12. 21).  
 
Die Wahrscheinlichkeit für Geimpfte, zu versterben,  ist nach den Sterbestatistiken des Office for Nati onal 
Statistics in U.K. (ONS) ab Impfbeginn pro 100.000 Menschen mehr als doppelt so hoch als für Ungeimpft e. 
Dieser Trend ist europa- und auch weltweit erkennba r.  
Destatis (Statistisches Bundesamt) meldete am 12.1. 22 die höchste Übersterblichkeit in Deutschla nd seit 75 
Jahren im Impfjahr 2021. 
 
Die Zusammenhänge mit den Impfungen sind nachgewiesen. In Amerika haben 2021 40% mehr  berufstätige 
Menschen bis 64 J. ihr Leben verloren als in 2020 und das „nicht durch Covid-19“, so Scott Davidson, CEO der 
Indiana Lebensversicherung am 1.1.2022, in der Stew Peters im US-Fernsehen.  
 
Europaweit  ist die Sterbewahrscheinlichkeit der 15-45-Jährigen 2021 circa doppelt so hoch wie in 2020 ohne 
Impfung und mit Wuhan Virus gemäß den Daten von Euromomo, 30.12.21. 
  
Doppelt so viele Tote auch bei jungen Menschen nach  den Impfungen!  
Tote pro 100.000 Einwohner der jeweiligen Gruppe: 
Altersgruppe 10-59 Jahre in England Statistisches Bundesamt 12.1.2022: Höchste Übersterblichkeit seit 75 Jahren. 
Es ist erwiesen, dass die Impfungen diese Übersterb lichkeit bedingen  
Quellen: 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvacci
nationstatusengland;“ 
(Quelle: Ärzte für Aufklärung).  
 

 

Qu11: Grafik: Wöchentliche Todesfälle und verabreichte Impfdosen (Quelle: EudraVigilance-Datenbank) 

12. Unsinn und Schwachsinn? „Masken sind perfekte Brutstätten für Pilze und Bakt erien    
Gemäß den weltweiten Wünschen der Politik, aber entgegen den bis Anfang 2020 geltenden 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, werden viele Menschen und leider auch Kinder gezwungen, stundenlang 
und bis zu ganztägig, Masken zu tragen. Wechselt man nicht häufig, so züchtet man sich direkt vor den 
Atemöffnungen gesundheitsschädliche Pilze und Bakterien. Das zeigt eine neue Studie (Q9)“. 
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13. Wissenschaft:  

Prof. Ioannidis: Nobelpreisträger!  Corona-Sterberisiko für über 80jährige bei 1 zu 6000 in Deutschland 
Zitat: „Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis 
zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Und der astronomische wirtschaftliche Schaden, der jetzt entsteht, ist der 
Gefahr, die von dem Virus ausgeht, nicht angemessen. Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit 
nicht mal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird … (…) So sei bisher in Hamburg kein 
einziger nicht vorerkrankter Mensch an dem Virus verstorben. (…). Es gäbe keinen Grund für Todesangst im 
Zusammenhang mit der Ausbreitung der Krankheit hier in der Region Hamburg, sagt er“ 

 

14. Wissenschaft:  
Professor Dr. Klaus Püschel  ist Rechtsmediziner und Chef der Hamburger Rechtsmedizin. Zu Corona!: 
Zitat: „Nach langer Bedenkzeit wende ich mich an die verbliebenen Vernunftbegabten. Und ich möchte mir trotz 
möglicher Anfeindungen, Shit Storms oder Stigmatisierung, das Recht nicht nehmen lassen, Kommentare von 
Journalisten, sogenannten Experten sowie Entscheidungen politischer Verantwortungsträger kritisch zu 
hinterfragen. (…) Prozentsatz von schweren Fällen und Todesraten um den Faktor 10 überschätzt. (…) Wer 
das aktuelle Vorgehen fälschlicherweise als angemessen bewertet, müsste dies anlässlich der jährlichen 
Influenza-Daten bei uns wohl jedes Jahr in der Influenza-Saison mit gleicher Konsequenz aufs Neue erfordern 
müssen.“hh 
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Kinder sterben nach Impfung 
Q11: Grafik: Nebenwirkungen und Sterbefälle nach Al ter und Medikament. 

 

Übersicht der Altersgruppen zu allen gemeldeten Sterbefällen von Kindern nach der Impfung 
(Quelle: EudraVigilance-Datenbank) Vergl. Auch Qu13 (Paul-Ehrlich-Institut, Sicherheitsbericht) 
 
15. In Deutschland wurden bis heute 9 Mio. Infektionen gemeldet. Das sind 4,5 Mio. pro Jahr (inkl. der falsch 

positiven Messungen 30-70%, je nach CT-Wert). Das sind ca. 5% der Bevölkerung / Jahr. Die Sterberate liegt 
laut WHO und RKI nach Infektion bei 0,14% und hat damit die Rate wie die Influenza. Man könnte zu jeder 
Grippesaison die Menschen drangsalieren – oder man schützt die, die es brauchen, die anderen sollen sich 
immunisieren!     

 
Man könnte die Liste der Zahlen und Fakten beliebig fortsetzen. DVD steht für diese Themen beim Brunnen und ist 
aus vorgenannten Gründen z.B. für eine freie Impfentscheidung. Wenn man die offiziellen Zahlen liest, wird 
deutlich weshalb.  
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Montags am Brunnen 
Bei unseren Veranstaltungen finden sich mehr und mehr Geimpfte ein, da sich diese Menschen gleichermaßen, 
gesundheitliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Sorgen machen – es geht nämlich nicht nur um Impfung! 
Mütter sind verzweifelt ob der Maskenpflicht ihrer Kinder, es gibt indirekte Impfzwänge und Ausgrenzungen aus 
dem öffentlichen Leben. Familien haben Ihre Liebsten verloren, ohne sich von ihnen verabschieden zu können. 
Depression und Angst bestimmen den Tag vieler Menschen, um nur einige Punkte zu nennen.  

Diese Menschen stehen auch mit uns allen am Brunnen und tanken Energie. Viele kommen, weil wir im Gegensatz 
zu anderen Orten, eine friedliche Veranstaltung führen, die wir seit einem Jahr mit der hiesigen Polizei vorbereitet 
haben. Die Menschen trauen sich zum Brunnen nach Kirchzarten zu kommen, und gewaltfrei für ihr Anliegen 
aufzustehen. Die Gemeinderäte wischen das, was diese Menschen bewegt, mit einem Wimperschlag vom Tisch 
und sagen: Du störst! Weiter heißt es: Zitat: .. . die dort kundgetanen Meinungen seien sehr abstrus .“  

Perspektivenwechsel - Lehnen Sie sich für einen Mom ent zurück und kommen Sie auf die „andere Seite.“  
Sie und Ihre Familie haben bisher die für Sie sinnvolle Impfungen erhalten. Sie sind jedoch nicht gegen Corina 
geimpft! Sie kommen in kein Restaurant rein, in kein Café. Bus- und der Bahnfahren erfordert einen Test von 
Ungeimpften, während Geimpfte einfach einsteigen. Ihr Kind klagt über Kopfschmerzen, wenn es nach Hause 
kommt. Sportverein ist nicht, Spielkollegen meiden die Kinder, weil die Eltern und Kinder nicht geimpft sind. Für 
das Leiden Anderer werden Sie verantwortlich gemacht, weil Sie nicht geimpft sind. Sie sind die Pandemie der 
Ungeimpften. Sie könnten bald Ihren Job los sein, weil Sie eine andere Entscheidung für sich und Ihren Körper 
treffen……. Sie haben Angst vor der Impfung, weil Sie Menschen kennen, die schlechte bis sehr schlechte 
Erfahrungen gemacht haben. Ein Medikament mit einer Notzulassen kommt für Sie nicht infrage. Das Einzige, was 
Sie für Ihr Glück brauchen, ist eine freie Impfentscheidung. Weshalb bekommen Sie in einer Demokratie Ihr 
Grundrecht nicht zugestanden? Sie wissen inzwischen, dass es keine Rolle spielt, ob Sie geimpft sind oder nicht. 
Der Gamechanger hat seinen Glanz schon lange verloren. Impfen und fertig - negativ! Grundrechte nach Impfung 
zurück - negativ! Impfen und 100%, immunisiert - negativ! 2x impfen und fertig - negativ! Impfen und keine 
Überträger mehr - negativ. Impfen und keine Erkrankung mehr - negativ! Impfen und keinen schweren Verlauf - 
nagativ! Impfen und keine Todesfälle mehr - negativ! und dennoch drängen Sie Politiker ……. Und dann lesen Sie 
die BZ! 
 
Glauben Sie, dass die 300 Menschen aus der Regio, am Montagabend Besseres zu tun hätten, als sich bei 
Minusgraden am Brunnen in Kirchzarten zu versammeln?  
 
Jeden Montag finden in Deutschland Demonstrationen oder Sparziergänge statt. Letzten Montag waren es 2.200 
Versammlungen in ganz Deutschland. Allein in BW waren es ca. 200 Spaziergänge. Es waren ca. 2- Mio. 
Menschen in Deutschland auf der Straße, die mit den Coronamaßnahmen der Regierung und den Gemeinden 
nicht einverstanden sind.  
Und was bedeutet: Zitat: „viele Demos in der Vergangenheit seien wesentliche  militanter gewesen“  
(H.Schauenberg FW).Richtig, er war weder Zuschauer noch Teilnehmer, suggeriert jedoch militantes Verhalten.  
 
Mit den öffentlichen Äußerungen geben sie kund, dass Sie GR sich nicht im Geringsten mit dem Motiv der 
Menschen befasst haben. 
 
Immerhin reiht sich die Kirchzartener Ratsmeinung gut in die des MP Kretschmer (Sachsen) ein, der öffentlich 
kundtat, dass 99,8% der Bürger zufrieden seien und nur 0,2% auf der Straße sind – und das in Sachsen, wo 
nachweislich so der Hut brennt. Bautzener Vize-Landrat kündigt an: Die Impfpflicht im Gesundheitswesen wird im 
Kreis Bautzen NICHT durchgesetzt, da sonst das Chaos droht. 
Der erste Bürgermeister hat sich in Sachsen für die Kundgebung am Montag angemeldet.  
 
BW- Landesvater und Exkommunist Kretschmann, stellt im TV- Interview auf Nachfrage zum wachsenden Protest 
fest, dass es nur nach mehr aussähe, jedoch „in Wirklichkeit gar nicht so Viele sind“. Ohne Worte! 
 
Exkurs : Die Gefahr für die Gesellschaft geht nicht von den Maßnahmengegnern und Ungeimpften aus. Wenn an 
den Lug und Betrug-Schwelbrand der Corona-Politik Sauerstoff kommt, dann werden es die Geimpften sein, vor 
denen sich die Verantwortlichen fürchten müssen. Die Witwen und Witwer, die Väter und Mütter die Ihre Kinder 
verloren haben, werden die Verantwortlichen suchen und finden. Ich bin über diese Aussicht sehr besorgt. Ähnlich 
wie bei einem Börsencrash gibt es keinen Zeitplan für diese Situation, ich weiß nur, es wird passieren, weil die 
Wahrheit noch immer ihren Weg gefunden hat.  
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Wundern Sie sich tatsächlich, dass bei der evidenzbefreiten Berliner Wendehalspolitik nahezu aller Parteien, die 
Menschen unzufrieden sind, wenn ein Sozialdemokrat und Bundeskanzler Scholz sagt: „Dieser winzigen 
Minderheit der Hasserfüllten werden wir mit allen Mitteln entgegentreten“? (15.12.21/Bundestag)  

Was der 25% Kanzler komplett ausblendet ist, dass laut Impfdashboard.de, Stand 18.12.21, ganze 22,3 Millionen 
Menschen in Deutschland nicht gegen Corona/Covid geimpft sind, davon ca. 13 Millionen Erwachsene, während 
ca. 12 Millionen Wähler für die SPD gestimmt haben. Es gibt also mehr Ungeimpfte als SPD-Wähler. 
Und da wettert der Kanzler gegen eine angeblich kleine, radikale Minderheit an Impfgegnern? Grotesk. Hinzu 
kommt, dass es mehr und mehr Ungeimpfte geben wird, da viele Menschen dem 3. und 4. Booster nicht folgen 
werden und ihren Impfstatus verlieren. Mit einem Klick werden dann über die C-App die Menschen aus dem 
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. China wir kommen - wollen wir das?  

Wer glaubt, Zitat:  „Haltung durch Impftermine zeigen“ , sei ein Gegengewicht zu den Anliegen der 
Demonstranten, hat sich gänzlich disqualifizier.  Ja, ich bin geneigt zu meinen, dass da Verachtung für die eigene 
Menschenfamilie mitschwingt.  

Wenn wir also eine Gegendemo veranstalten (Vogler fordert: Zitat: „dass die leise Mehrheit lauter wird …. und 
klar gegen diesen Unsinn positionieren“) , dann liegt dies eher im Interesse der Gemeinde? Schämen sie sich 
für diese Haltung gegenüber Ihren Bürgern. Als Vater, Wissenschaftler und Unternehmer, der in den letzten 20 
Jahren gut 800 Mitarbeitern Lohn und Brot garantiert hat, bin ich über diesen empathiebefreiten Tiefflug entsetzt.  

Zitat: „Beschwerden von Gewerbetreibenden“:  Sollte einem Gewerbetreibenden durch unsere Anwesenheit ein 
Verlust entstanden sein, können wir den ggf. ersetzen. Wir hören gerne von dem Geschädigten und versuchen 
dann, die Dinge so zu gestalten, dass wir gut aneinander vorbeikommen.   

Es gibt Hoffnung auf Kommunikation. Wir haben einige wenige Gemeinderäte aus dem Dreisamtal auch schon bei 
uns offiziell und under cover begrüßt, so auch letzte Woche. Einige sehen wir auf der Großdemo in Freiburg, die 
Maskenpflicht erleichtert vielen den Zugang. Natürlich bleiben wir diskret und freuen uns auf Gleichgesinnte. Auch 
gibt es Bürger, die uns aus der zweiten Reihe zuschauen und nach eigner Aussage nicht Mitlaufen, „weil wir von 
hier sind!“    

Dennoch warten wir auf eine Reaktion. Wir brauchen einander, weil wir eine Gemeinschaft sind, deshalb sind 
kleine, persönliche Dispositionen gänzlich hintenanzustellen. Wir müssen sicher alle für neue Ergebnisse offen 
sein. Wir sehen uns nicht als politische Feinde, wir haben eine andere Meinung und andere Vorgehensweisen, es 
ist nichts, was uns entzweien sollte. Die Probleme, die wir im Land haben, sind nur zu einem kleineren Teil 
offensichtlich. Wir können dieses Problem hier sowieso nicht lösen, zusammen kann man jedoch an einer 
gemeinsamen Strategie arbeiten, um den Problemen zu begegnen. Dazu muss man einander zuhören und das 
Bedürfnis und den Schmerz des Anderen, akzeptieren. Dabei gibt es gibt kein Richtig und kein Falsch. Wahr ist 
das was ist und nicht die Interpretation davon. Keiner ist schuld, weil alle tragen die Verantwortung.   

Wenn ich ein Hirte wäre, würde ich meine Schafe zusammentreiben und sie beschützen.  
Als Mann und Vater bin ich für meine Familie da.  
Als Unternehmer habe ich die Interessen meiner Mitarbeiter im Blick, ohne Sie bin ich ein leerer GmbH- Mantel. 
Bürgermeister war ich noch nicht ……….  
 
„Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, 

die das Böse zulassen.“ Albert Einstein 

 
 
Mit besten Grüßen 

 
Klaus Lutze 
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Anhang / Quellen / Exkurs/ Hinweise: 
 
Leitgedanke DVD - „Dreisamtal - verbinde - dich“ steht für: 
 
Die Beendigung  des menschenverachtenden Regulierungs- und Zersetzungswahns der Regierung! 
Wir fordern evidenzbasierte  Maßnahmen in allen Bereichen der Coronapolitik. 
Wir stehen für den sofortigen Stopp  der Maskenpflicht und Testpflicht für Kinder. 
Wir verurteilen die Spaltung  der Gesellschaft durch unsere Politiker. 
 
Wir stehen für eine freie Impfentscheidung.  
Wir sind gegen die Ausgrenzung  von Bürgern durch willkürliche Zugangsrichtlinien (G-Regeln). 
Wir stehen für ein friedliches Miteinander  mit allen Bürgern, egal ob sie 1,2,3,4 oder 0x gespritzt sind.  
Wir lassen uns Grundrechte im Namen einer falsch verstandenen Gesundheitspolitik nicht wegnehmen - 
Grundrechte sind nicht verhandelbar . 
Wir stehen für einen friedlichen jedoch auch lauten Protest  in unserer Regio. 
 
EXKURS1: 
die Spende i.H.v. 1,4 Mio. US $ der Bill & Melinda Gates Stiftung an Eckart von Hirschhausen, Arzt und Komiker, 
für seine GmbH „Gesunde Erde Gesunde Menschen“ (Gründung 2020/ Spende März 2021; RTDE live TV). Als 
Promi im deutschen TV, entsteht eine Symbiose für die Interessen von Bill Gates, der bereits am 12.4.2020, 9 
Minuten bei den Tagesthemen für seine Impfung der Gesamtbevölkerung werben konnte.  
 
EXKURS2: 
Die Bill & Melinda Gates Foundation  hat im November 2021 für eine Dauer von zwölf Monaten 499.981 US-
Dollar an das Robert Koch Institut (RKI) gespendet. Der Spenden-Titel lautet „Research and Learning 
Opportunities.“ Zuvor hatte die Stiftung im November 2019 für eine Dauer von 59 Monaten eine Summe von 
253.000 US-Dollar gespendet. Der Spenden-Titel lautete „Vaccine Development“. (Quelle: Deutsche 
Wirtschaftsnachrichten).  
Zur Funktion und Unabhängigkeit des RKI als Behörde, die dem BMG unterstellt ist, sowie Herr Dr. L. Wieler 
erspare ich mir.  
 
Quellen: 
Q1 (Mai 2020, Quelle Bill & Melinda Foundation, Spiegel Online/ heute nur noch Spiegel). 
Q2 (Spiegel; 19.01.22) / (Siehe Anhang). 
Q3 ). Die vollständige Liste Spendenliste finden Sie u.a. auf der Stiftungsseite der Foundation. 
Q4 (Quelle: RKI Data; Antwort Bundesregierung auf Anfrage d. FDP-Fraktion/ Ärzteblatt 20.04.21). 
Q5 (Quelle: gesunde Wahrheit/ 09.12.21) 
Q6 (Quelle: Corona Transition.org und  
Q6.1 (Servus TV Mediathek: „Im Stich gelassen“) 
https://mobile.twitter.com/TheBembridge/status/1463660107611480068) 
Q7 Quelle: Meldedaten der europäischen Länder im Vergleich/ (Quelle: EudraVigilance-Datenbank) 
Q8 (Quelle: Eva Herman/ Andreas Popp vom 25.1.2022/ Sonderpodcast mit Verweis auf Studien von Pfizer in den 
USA) 
Q9 (Quelle: Dr. Peter F. Mayer Hh/ pfm Wissenschaft/ Januar 2022). 
Q10 (Quelle: Reitschuster: Legen wir die Dunkelziffer aus Österreich zugrunde, erhalten wir .. das 16,6-Fache... 
Hochgerechnet wären das 352.766 Todesfälle, die eigentlich in der EudraVigilance-Datenbank stehen müssten). 
Q11 (Quelle: Die EudraVigilance ist die Datenbank bzw. das Monitori ng-System der EU zur Überwachung 
der Arzneimittelrisiken . "EudraVigilance ist ein System, das eingerichtet wurde, um Verdachtsfallmeldungen über 
Nebenwirkungen zu sammeln 

Qu12 (Quelle: EMA COVID-19: Meldung von Verdachtsfällen von Arzneimittel)  
Qu13 (Paul-Ehrlich-Institut, Sicherheitsbericht: Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und 
Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor COVID-19 seit Beginn der Impfkampagne am 
27.12.2020 bis zum 30.11.2021 (pei.de) 
Q14 (Quellen: Statista: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/467046/umfrage/impfstoffverbrauch-
in-deutschland/,PEI Sicherheitsbericht: 
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/ 
sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-09-21.pdf, PEI Datenbank: 
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https://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit/pharmakovigilanz/uaw-datenbank/uaw-datenbanknode. 
html#UAWDB; Grafik abrufbar unter: https://corona-reframed.de/#immunitaet ) 
 
Abrufbar über : (Link https://www.mwgfd.de/2022/01/bhakdi-et-al-das-mwgfd-corona-ausstiegskonzept/) 
digital abrufbar. Dabei können die genannten Quellen mit einem Mausklick einfach aufgerufen 
werden. 
Q15: Das MWGFDCorona-Ausstiegskonzept; MWGFD e.V. Wittgasse 9, D-94032 Passau 
corona-ausstieg@mwgfd.de 
 
 
EMPFEHLENSWERRT 
Servus TV Mediathek oder YouTube: „Auf der Suche nach der Wahrheit“ Teil 1 und 2 
Servus TV Mediathek oder YouTube: “Im Stich gelassen“ Teil 1 und Teil 2 


