Über Rechte und Sitten - Klarstellung und
Abmahnung
wegen groben Missbrauchs von Rechten und Verantwortungen sowie hintergründiger und manipulativer
Machenschaften gegenwärtiger Verhältnisse gegenüber
Gemeinschaft und Menschen ist gegenläufig Anzeige zu
stellen und die Bereinigung und Wiedergutmachung zu verlangen
das Tragen einer Maske über Mund und Nase oder ähnlicher Vorrichtungen ist hochgradig
schädlich da es ein langsames Vergasen mit Kohlendioxid (CO₂) durch Sauerstoffmangel ist,
jeglicherart Aufforderung oder die Androhung eines Entzugs von lebenswichtigen Leistungen ist
zu unterlassen und strafrechtlich zu verfolgen, sog. BRD-Regierung, Verwaltungen und jeweilige
Unternehmen und Angestellte haben die volle Haftung zu übernehmen,
die nachgewiesen nichtstaatlich-agierende Regierung der Bundesrepublik Deutschland* kurz BRD
kann Verordnungen nur auf Basis von Empfehlungen erlassen, Verordnungen wie bspw. zum
Maskentragen sind keine Pflicht und rechtwidrig und gesundheits-gefährdend,
* Quelle 21-Punkte zur tatsächlichen Situation in Deutschland auf u.a. Webseite

die Coronapandemie ist vorbei, es geht vom Coronavirus keine Gefahr mehr für die
Allgemeinheit aus, die derzeit verbliebenen Verordnungen und Maßnahmen sind
künstlich und manipulativ herbeigeführt,
derzeit findet eine Angstpandemie, die teils von Politik und von profitierenden Konzernen und
Unternehmen lanciert bzw. geschürt wird, statt, teils wird sie durch innermenschliche Prozesse
und Bewusstseinswandel hervorgerufen,
doch Viren erfüllen auch eine natürliche Aufgabe und dienen u.a. der Stärkung des körpereigenen Immunsystems und der Bereinigung und einer gesunden Balance von Mensch
und Leben,
da Viren sich nur Stunden am Leben halten und die Anschwell- und Abklingphase nach etwa zwei
Wochen vorbei ist, ist das Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken oder Impfungen wie sie im
Zusammenhang aktuell angstvoll-propagierten Covid19 sog. Coronaviren unverhältnismäßig und
zu spät bzw. sinnlos und nicht Pflicht sondern nur Empfehlung, nach zwei Monaten Verweilzeit
und Einkaufen ohne Schutzmaske ist das Tragen nunmehr Makulatur, so führt es bereits
innerhalb kurzer Zeit zu Störungen im menschlichen Atemwege, wie anerkannte Mediziner und
Medizinstudien* bestätigen,
* Quelle Technische Universität München Dissertation im November 2004

ebenso gravierende Folgeerscheinungen sind:
-

-

eine vermehrte Kohlendioxidrückatmung * überschrittene Grenzwerte bereits nach ca. 1½ Min.
Bildung neuer Keimherde durch Temperaturanstieg/Schwitzen
erhöhte Konzentrationsschwächen und leidende Feinmotorik
Ermüdung durch Sauerstoffmangel und Schwindelanfälle
Leistungsdefizite/Schwächung des Immunsystems
abnorme und vermehrt depressive oder aggressive Verhaltensweisen
psychische und psychosomatische Erkrankungen und Schädigung des Gehirns

da das Coronavirus sich nicht ernsthafter darstellt als eine normale Frühjahrs- oder Wintergrippe* und der psychischen und existenziellen Folgeschäden, sowie aus mangelnder Haftung, ist
die Benutzung einer Mund- und Nasenschutzmaske aus Selbstschutz abzulehnen,

* Quelle aus einer Zusammenstellung vielfacher Expertenmeinungen siehe unten, u.a. Prof. Dr. Klaus Püschel
Rechtsmediziner und Chef der Hamburger Rechtsmedizin

zudem wurden Verordnungen und Maßnahmen zu einem Zeitpunkt getroffen als die akute
Ansteckungsgefahr vorüber war, das vorwiegend politisch-geschürte Thema Corona ist weniger
ein medizinisches Problem, welches nach Medizinermeinung* verhältnismäßig einfach - vom
Menschen selbst nach dem Muster einer normalen Grippe, d.h. Ruhe, Trinken von Wasser und
Tee u.ä., gesunde Ernährung, Ausschwitzen - in den Griff zu bekommen ist, als mehr ein Thema
der Angst bzw. des steten Angstmachens,
* Quelle Dr. med. Andres Bircher Schweizer Naturheilkundler

Coronaviren sind seit längerem bekannt und stellen zuletzt, ab etwa mitte April 2020, keine
allgemeine Ansteckungsgefahr* mehr dar, die von Beginn an übertriebenen Maßnahmen und
Verordnungen sind unbegründet und basieren ausschließlich auf Angst,
* Quellen Robert-Koch-Institut, u.a. Dr. Knut Wittkowski, ehem. Direktor des Instituts für experimentelles Design
und Biostatistik am Rockefeller University Hospital in New York

für allgemeine Verwirrung sorgen fragmentierte und verdrehte Betrachtungen von Zahlen sowie
fehler- bzw. mangelhafte Informationen von Politik und Medien zu bereits medizinischwissenschaftlich hinterlegten Zahlen,
* Quellen Robert-Koch-Institut, Prof. Dr. Streeck Virologe Heinsberg-Studie, Prof. Christof Kuhbandner Lehrstuhl für
Pädagogische Psychologie Uni Regensburg zu Reproduktionszahlen

-

weitere Maßnahmen zu Einschränkungen sind ebenso nichtmehr zu rechtfertigen, u.a. da
Coronaviren mutieren und eine künstliche Eindämmung unmöglich machen und ihre
weitreichenden Maßnahmen wie Impfungen ins Leere laufen* und weitere Probleme wie
gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden verursachen,
* Studie WHO vom 21.04.2020 zu Eindämmungsmaßnahmen

-

jeder und jede ist aufgerufen sich selber zu informieren
grundlegende Rechte und weitere Expertenmeinungen einer einschlägigen Expertise über
die Webseite www.liebe-kraft-freude.de erhältlich

zum natürlichen Umgang solcher und ähnlicher Erfahrungen und aufgrund der Missachtung von
gleichen Rechten und des Rechtes auf Leben und vorrangiger Menschenrechte liegt es beim
Menschen selbst inwieweit er oder sie es für sinnvoll erachtet unzureichende Verordnungen zu
befolgen und Mund- und Nasenschutzmasken einzusetzen,
BRD-Verwaltungen und Unternehmen und Personen, die zu angeblich „gesetzlich-verpflichteten“
Vorgaben und Einschränkungen, wie das Tragen solcher Masken und die Verweigerung des
täglichen Lebensmitteleinkaufs, auffordern bzw. dies zu erzwingen suchen, handeln sittenwidrig,
rechtwidrig und grob fahrlässig, und nötigen und schädigen die jedem eigenverantwortliche
Gesundheit sowie persönliche und gemeinschaftliche Arbeits- und Lebensexistenzen und deren
notwendigen Erhalt, dem sie unbedingte Gewähr zu geben haben,
jedermann sollte in der Lage sein Recht hierzu sicherzustellen, denn Rechte und Gesundheit
verlieren ihre Bedeutung wenn ihre natürliche Wirksamkeit nichtmehr voll gewährleistet ist, es
zerstört die persönliche und allen gemeinsame Lebensgrundlage und das Zusammenleben auf der
Erde, siehe auch erste Grundbausteine fürs Leben auf www.liebe-kraft-freude.de,

Stand ende Juli 2020: das Angstspiel mit dem Coronavirus wird fortgeführt bzw. wiederholt sich,
losgelöst von medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen und Nachweisen sind angeblich neue
Infektionen lediglich mit Reproduktionszahlen aus dem Ansteckungszeitraum Februar bis April
2020 nachweisbar und gehen nicht über verhältnismäßig harmlose Virenerkrankungen hinaus,

es geht auch weiter keine Gefahr vom angstvoll-propagierten Coronavirus aus, die von der BRDRegierung und Unternehmen angeordnete strikte Befolgung einer Maskentragepflicht ist daher
wegen Nötigung ggf. Körperverletzung ebenso anzuzeigen,
die als Unternehmen ausgewiesene Bundesrepublik Deutschland kurz BRD (D-U-N-S® Nr.
341611478) und sog. BRD-Regierende, Politiker und Verantwortliche Wissen dass es ein
Fehlalarm* war,
* Bericht des Bundesministeriums des Innern zur Corona-Pandemie vom Mai 2020,

-

-

-

die Zahl von Genesenen liegt seit Monaten konstant über 90%, egal welche Kapriolen
Politiker und Unternehmer veranstalten und welche Horrormeldungen durchs Internet und
die Medien laufen, die Mehrzahl der Menschen hat zu all dem eine durchweg gesunde
Haltung
krank ist die Haltung einer deutlichen Minderheit die dies Angstgebilde weiter schüren und
aufrechterhalten
bei der von BRD-Politikern angestrebten Impfpflicht handelt es sich keinesfalls um eine
Gesundheitsmaßnahme sondern um einseitige Interessen der Pharmaindustrie, deren
übles Vorgehen als menschenverachtend gilt
es liegt am Betrachter* ob eine Sache düster oder zu heilen ist, die Anlage zum Vergleich
zu vorangegangenen Grippewellen verdeutlicht dies,
* nach Obduktion im Universitätsklinikum Hamburg ist bislang niemand am Coronavirus sondern an Vorund Nebenerkrankungen gestorben

-

insgesamt sind ungleich viele Geschäftsexistenzen und Menschen innerlich und äußerlich
zu Schaden gekommen

Stand August 2020: auch der mittlerweile mutierte Coronavirus hat denselben künstlichherbeigeführten Ursprung und ist keineswegs als gefährdend zu betrachten,
Sie sind als Mensch, Geschäftsmann/frau und Mitarbeiter/in hier zur Mithilfe aufgerufen, um
diesem deutlichen Missstand Abhilfe zu schaffen,
jegliche Aufforderungen zum Tragen eines Mundnasenschutzes sowie Nötigungen
lebens- und existenzerhaltende Geschäftsorte zu verlassen sind zu unterlassen,
-

die Pflicht zum Maskentragen ist ggf. nachzuweisen wie die Gefährlichkeit des Coronavirus
nachzuweisen ist, da der Lockdown und Verwehrungsmaßnahmen mit dieser Vorlage samt
Quellangaben nicht zu begründen sind

Stand ende September 2020: die Herbstgrippewelle* setzt ein, daran ist nichts Beunruhigendes
außer der penetranten Ignoranz seitens Politiker, Unternehmen und Menschen, es ist ein jährlich
wiederkehrendes Ereignis das der Körper als innere Reinigungsmaßnahme benötigt,
* siehe Anlage Grippeverlauf

zum allgemeinen Wissensstand und zunehmender Angst und Panikmache und der Wut von
Bürgern und dummen Verhaltens von Polizei und Ordnungshütern ob der richtigen bzw. gesunden
Zusammenhänge und der Verweigerung von Versorgungsleistungen werden Sie hiermit darauf
hingewiesen, und haben weiter entstehende Schäden sowie Folgeschäden persönlich mit zu
verantworten und diese wiedergutzumachen.

erarbeitet im Mai 2020

Peter vom See

www.liebe-kraft-freude.de

Anlage: Vereinfachte Statistische Vergleichswerte

Statistischer Verlauf des Coronavirus von März bis September 2020:

Statistischer Verlauf von Grippewellen im Vergleich - Quelle Robert-Koch-Institut:

