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Aufforderung zur Rücksichtnahme
- zu falschverstandenen Verordnungen
- unerlaubte Übergriffe an Menschen

Sehr geehrte/r Herr/Frau Z.
Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
BRD-Bundesunternehmen, Landes-, Regional- und Ortsverwaltungen, Gerichtsbarkeiten, den
Polizei-, Ordnungs- und Verwaltungsbediensteten,

was den Menschen vom Affen unterscheidet ist seine (angebliche) Intelligenz,
Verordnungen und Maßnahmen bezüglich des Coronageschehens entbehren der Grundlage,
der von der Bundesrepublik Deutschland kurz BRD und Ihnen streng verfochtene und
propagierte Corona-, Covid19-, SARS-CoV2-Virus ist das Angstspiel mit Menschen, das
Ihrerseits ohne Faktenprüfung bzw. mit Verzerrungen künstlich aufrechterhalten wird,
u.a. sind derzeitige Fallzahlen, die Ihr Unternehmens- und Führungsverhalten begründet, auf
vermehrte Virentests zurückzuführen und irreführend, und sagen nichts zur vergangenen
und aktuellen Ansteckungsgefahr oder Gefährlichkeit aus, Sie wissen das durch BRD-eigene
medizinisch-wissenschaftlich bestätigte Untersuchungen, wie sie das Robert-Koch-Institut
und andere Mediziner und von der BRD anerkannte Wissenschaftler vorlegen,
es versetzt Menschen unnötig in Panik und entzieht ihnen nicht nur die Arbeits- und
nachhaltige Lebens- und Existenzgrundlage sondern auch Geld das sie für BRD-eigene
Belange unter fragwürdigen Vorwänden einsetzen bzw. verschwenden, zugleich schadet und
zerstört es Ihr Unternehmen,

die tatsächlich vorliegenden Sachverhalte sind nachzuvollziehen wie eigene Recherchen
bestätigen, wie in Anlage über Rechte und Sitten weiter ersichtlich,
die von BRD-Regierenden ausgegebenen Verhaltensvorschriften sowie Ihr Verhalten spiegelt
nicht den Schutz von Menschen wieder sondern schädigt Personen = Menschen - und ist
unmittelbar zu korrigieren und zum Ausgleich zu bringen,
Sie sind daher aufgefordert die deutlich überzogenen Verordnungen und Maßnahmen,
insbesondere die für Menschen, Mitarbeiter und Kunden schädliche und grundsätzlich
falschinterpretierte Maskenpflicht - siehe Anlage - rückgängig zu machen, da sie gleiche
Grundsätze der menschlichen und wirtschaftlichen Gesunderhaltung, Verhältnismäßigkeit
und der Menschlichkeit verwerfen, dazu grundlegende Rechte und Verordnungen sind
allgemeinbekannten Quellen zu entnehmen,
zudem haben Sie die Möglichkeit diesem Schreiben mitsamt Anhang binnen 14 Tagen unter
Angabe ebenfalls nachweislichen Widerlegungen zu widersprechen, ansonsten ist der
vorrangigen Empfehlung stattzugeben,
betrachten Sie dies Schreiben als gleichwohl ernstzunehmende gemeinsame
Vorbeugemaßnahme, es gilt mit seiner persönlichen und schriftlichen Zustellung, Verstöße
und Missachtungen sind unmittelbar wiedergutzumachen,

mit freundlichen Grüßen

Anlage: Über Rechte und Sitten - Klarstellung und Abmahnung

