
 

 

 

An 

Landrat Torsten Stolz 

Main Kinzig Kreis 

63571 Gelnhausen 

 

 

Gelnhausen, 02. November 2020 – Maskenpflicht für Kinder 

 

Sehr geehrter Herr Stolz, 

dass Sie meine Schreiben wahrgenommen haben, ist anerkennenswert. 

Sie schreiben im 1. Satz, 2. Halbsatz, dass Sie vermuten, ich würde mit den 

Entscheidungen zur Corona Thematik nicht vollständig einig gehen. 

Das trifft nicht ganz zu. Aus meiner Sicht zeigt die Regierung/en Totalversagen.  
[Lediglich deren Motivation ist mir noch ein Geheimnis.] 

 

Der weltweit gleichlautende Schaden auslösende Punkt ist der PCR Test. Dieser Test ist 

unter den weltweit verfügbaren Koryphäen der Epidemiologie, Virologie, Medizin etc 

unbestritten ungeeignet zur Feststellung, ob der Getestete an SARS Covid 19 erkrankt 

ist. Ungeeignet für diese Diagnostik, das soll sogar auf den Beipackzetteln stehen. 

Und auf den Ergebnissen dieses (ungeeigneten) PCR Tests fußen all die Menschen-

verachtenden- Maßnahmen der Regierenden. Die Regierenden nennen das im 

Gegenzug „Schutz der Bevölkerung“. 

Meine Erkenntnis: Wenn all die von den Regierenden verordneten Maßnahmen wirksam 

gewesen wären, würden die Maßnahmen jetzt nicht noch verschärft werden, sondern 

hätten gelockert werden können.  

Aber die Maßnahmen waren nie wirksam. Die Viren sind da und bleiben auch da – so 

wie tausende Jahre vorher auch.  
[Anmerkung: Und die Menschheit hat das ohne Impfung auch überstanden!] 

Die Viren sind 140 Nanometer groß, wie will man diese grenzüberschreitend 

aufhalten??  

Ein teilweise wirksamer Schutz von Personen gegen Viren ist nur gegeben mit einer 

Ausrüstung, wie sie in dem Film „Outbreak“ dargestellt wurde – alles andere ist Rhetorik. 

Soweit zum globalen Thema. 
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Das Sie, sehr geehrter Herr Landrat, aber auch unsere Schutzbefohlenen, unsere 

Kinder und Schüler verpflichten, eine Maske tragen zu müssen, wenngleich  

➔ die Maske nach Ihren eigenen Angaben (MKK) keine Viren abhalten können 

➔ und alle wissen, dass die den Maßnahmen zugrunde liegenden PCR Test 

Ergebnisse keine diagnostischen Ergebnisse zu lassen, 

verpflichten Sie persönlich Schutzbefohlenen eine Maske zu tragen – ich finde dazu 

keine Worte. 

Maßnahmen 

Wenn es nicht gewollt ist, unsere Gesellschaft zu zerstören (Reset nach K. Schwab), 

dann gibt es einen einzigen Weg aus dem teuflischen Kreislauf: Stellen Sie die Tests 

ein. 

Als Landrat sind Sie Herr über das Geschehen im Kreis, der Oberbürgermeister von 

Tübingen geht auch seinen eigenen Weg – wie berichtet wird. 

Wenn die pauschalen PCR-Tests eingestellt werden, können wir uns auf die Anzahl 

Covid 19 Schwerkranker  und die Anzahl tatsächlich an Covid 19 Infizierter 

konzentrieren und die Zahlen mit anderen schwerwiegenden Krankheiten vergleichen. 

Dann wird es realistischer …. 

Derzeit herrscht nur noch Furcht, Angst, Mißtrauen. Die Bevölkerung wird mit 

zunehmender Dauer depressiv, Haß und Zwietracht greift um sich, die Politik gibt vor, 

Gutes tun zu wollen, aber sie machen krank und zerstören die Wirtschaft. 

Im zwanzigsten Jahrhundert wurden wir schon unter Regimen regiert, die mit Angst und 

Schrecken regiert haben. Das waren falsche Wege, genauso wie der heutige 

Regierungsweg mit Angst und Schrecken zu regieren. Fatal ist, dass die Maßnahmen 

einzig auf einer fehlerhaften Expertise durch die ungeeignete PCR-Tests beruhen. 

Ich komme aus der Generation, die Willy Brandt gewählt hat und Helmut Schmidt 

verehrt hat. Beides Männer, die Mut hatten das Richtige zu tun und nicht dem 

Mainstream zu folgen. 

Es ist Zeit zur Umkehr. Irgendwann wird ohnehin die Wahrheit ans Licht kommen. 

Besser früher als später. 

Hochachtungsvoll 

ANTROPOS  

UnternehmerBerater GmbH 

Dipl.-Ing. Ulrich Verhoefen 
Geschäftsführer  

 

 

 


