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Hiermit Widerspreche ich ausdrücklich den Änderungen des Epidemiegesetzes 1950. Ich
protestiere und verwehre mich gegen alle Punkte ihrer Änderungen. Nein zur erweiterten
Befugnissen unter § 27 für den Bundesminister, das ihn zum Quasi allein Entscheider macht.
Damit ist ein Machtmissbrauch Tür und Tor Geöffnet denn selbst mit diesem Vorschlag ist das
meiner Ansicht nach Amtsmissbrauch was Sie da machen. Vehement wehre ich mich gegen punkt
des § 28a Abs. 1b. SIE MACHEN DAMIT DIE POLIZEI ZU EINER QUASI GESTAPO/SS, DIE
DANN ZUR VERFOLGUNG von kranken, krankheitsverdächtigen oder ansteckungsverdächtigen
Personen dient/ dienen kann. Wir hatten 1930 schon solche Zustände die Menschen auf Verdacht
schon verfolgten und Identifizierten und wo das endete wissen glaub ich alle. Sie stellen sich mit
solchen Forderungen und vorhaben auf eine Stufe mit dem Faschismus von damals und machen
sich damit zum Täter gegen die Menschheit und zu einer Diktatorischen Regierung. Die Polizei ist
kein Ausgebildeter Mediziner und schon ein leichter Schnupfen kann als Covid19 gedeutet werden
und ein Polizist als nicht Mediziner nie im Leben selbst Diagnostizieren könnte. Nicht mal ein PCR
Test diagnostiziert Covid19 , der PCR test auf den Sie sich berufen ist weder Validiert noch zur
Diagnostik geeignet und schon gar nicht dafür gedacht oder zugelassen. Damit machen Sie sich
der Manipulation von Daten und Fakten schuldig und sollten eigentlich sofort alle Ämter
niederlegen und sich den Behörden und Gerichten freiwillig stellen. Sie wollen eine Grippe
Impfung machen und dabei macht genau die Grippe Impfung als Nebenwirkung die gleichen
Symptome wie Covid19 und ich wage zu behaupten das es gewollt ist, denn nach der Impfung
wird man sagen können das es ja keine Grippe ist da man ja geimpft hat und man könnte alle
Fälle auch ohne Kontrolle als Covid19 deklarieren mit dem Ausschluss Prinzip. Ich bin strikt gegen
eine Verlängerung bis 30 Juni 2021 aller ihrer Maßnahmen und wage es zu behaupten das Sie
durch die nicht zuverlässigen PCR Tests, diese Pandemie und alle ihre Verordnungen auch
absichtlich bis Mitte 2021 fortführen könnten durch die Unzuverlässigkeit und die Fehlerquote
dieses Testes. Ich fordere auch den Rücktritt der Bundesregierung und Neuwahlen und eine
Untersuchungs Komission nach vorbild von ACU2020.org sowie eine Aufhebung der
Parlamentarischen Immunität aller Beteiligten Regierungs Mitglieder zwecks Juristischer
Maßnahmen, die in der Hoffnung gerecht zu Arbeiten, Sie alle mit Mehrjährigen Haftstrafen
belegen sollte. ES REICHT!!!!
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