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Herrn Gesundheitsminister
Klaus Holetschek

Werter Herr Gesundheitsminister,
die so genannten Corona-Schutzmaßnahmen, Wie Test-, Masken-, Impfpflicht, Lock-
down....  haben die Menschen nicht geschützt sondern getötet. Bitte gehen Sie meinen
ermittelten Missständen nach, damit nicht weiterhin unnötig viele Menschen den Tod
oder gesundheitliche Schäden erleiden.

Die LMU München weist auf folgendes hin: Als Nicht-Geimpft wird definiert, wer
bei Aufnahme keine Impfung, nur die erste Impfung oder die zweite Impfung vor Ab-
lauf der Karenzzeit aufweist. Als Geimpft gelten Patient*innen mit vollständigem
Impfstatus nach aktuell geltendem Recht. Personen ohne Angabe zum Impfstatus sind
nicht einberechnet. Werter Gesundheitsminister Klaus Holetschek,
mit dieser in Deutschland wahrscheinlich allgemein üblichen Definition kann nicht
ermittelt werden , ob eine Impfung schützt oder schweren Schaden anrichtet, da uns
anerkannte Wissenschaftler sagen, dass die Impfung und jede weitere das Immunsys-
tem schädigt. Um eine vernünftige Impfentscheidung treffen zu können, sind folgen-
de 5 Kriterien erforderlich:

1. vollständig gegen Covid geimpft
2. ein oder mehrmals gegen Covid geimpft, 
      jedoch nicht als vollständig anerkannt.
3. vollständig ungeimpft gegen  Covid
4. vollständig ungeimpft gegen  Covid und Influenza
5. Impfstatus unbekannt.

Nur wenn nach diesen 5 Kriterien unterschieden und bewertet wird, kann die Gefahr
einer Infektion und die Schutzwirkung einer Impfung ermittelt werden.

Mit der verbrecherischen Zählweise, in dem man einfach und mehrfach Geimpfte, de-
ren voller Immunschutz nicht anerkannt ist, zu den Ungeimpften zählt, hat man aus
einer Pandemie der Geimpften eine Pandemie der Ungeimpften gemacht. Jedem Arzt
und Wissenschaftler sollte klar sein, dass mit solchen Schwurbeldaten ein Gesund-
heitsschutz nicht möglich ist. Für mich ist es äußerst erschreckend, dass ein Großteil
der Ärzte, Wissenschaftler und Politiker dieses schwere Verbrechen nicht erkennen
oder aus Furcht vor Repressalien schweigen.

Die Fälle schwerer Impfschäden häufen sich und können nicht mehr geleugnet wer-
den. Trotzdem werden von Regierungsseite immer wieder aufs neue weitere Covid-
Schutzmaßnahmen und Pflichtimpfungen empfohlen.



Politiker wollen gewählt werden. Als Bundespräsident Christian Wulf sagte: Wer ret-
tet die Retter, wurde er mit einer Medienhetzjagt aus dem Amt gejagt. Big-Pharma
und Großkonzerne bestimmen welchen Ärzten, Wissenschaftlern und Studien zu
glauben ist. Deshalb hört unsere Regierung vorwiegend auf Dr. Wieler vom RKI und
Dr. Drosten. Das RKI und Dr. Drosten lagen bereits bei der Schweinegrippe mit ihren
Gefahrenmeldungen vollkommen falsch.

Erfahrene anerkannte Experten wie Dr. Wodarg, Dr. Köhnlein, Prof. Bhakdi...  deren
Prognosen bei der Schweinegrippe sich als richtig erwiesen hatten, werden nicht ge-
hört und auf unverschämte Weise diffamiert. Dr. Wodarg und Dr. Köhnlein haben ein-
deutig nachgewiesen, dass mit falschen Therapievorgaben viele Menschen umge-
bracht wurden. Dr. Bhakdi hat bereits, bevor erste Impftote und Impfschäden auftra-
ten mit fundierten Kenntnissen vor diesen gewarnt.

Von Ärzten, Wissenschaftlern und Politikern erwarte ich, dass das Leben der Men-
schen und nicht der Profit von Big-Pharma im Vordergrund stehen. Weiterhin erwarte
ich, dass Missstände im Gesundheitssystem angeprangert und nicht vertuscht werden.
Der Fall der BKK ProVita zeigt den mangelnden Widerstand der Ärzteschaft, der Kli-
nikleitungen und der Ärzteverbände, Missstände im Gesundheitswesen zu beseitigen.
Aus Profitgier oder  Angst vor der medialen Lügenpropaganda von Big-Pharma neh-
men Ärzte und Wissenschaftler  weiterhin den Tod von Menschen in Kauf,  statt
Missständen nachzugehen.

Die Maskenverordnungen, so wie sie in Deutschland verordnet wurden, haben die
Menschen nicht geschützt sondern getötet. Obwohl die Mehrzahl aller validen Studi-
en Dr. Weikl recht geben, wurde er trotzdem verurteilt, wegen dem Ausstellen von
Maskenbefreiungsattesten. Richter sollen zum Schutze des Volkes entscheiden. Wenn
die Mehrheit des Volkes in Folge Lügenpropaganda von Medien und Lobbyisten lie-
ber Gesundheitsschäden durch unsinniges Masken tragen befürwortet, braucht sich
niemand zu wundern, wenn auch Gerichte das Tragen der Masken durchsetzen, um
der Mehrheit eines verwirrten Volkes gerecht zu werden.

Werter Herr Klaus Holetschek, als Gesundheitsminister sind Sie verpflichtet, Miss-
stände im Gesundheitssystem zu beheben. Mit der verbrecherischen Zählweise der
Ungeimpften verleiten Sie Mediziner das Leben und die Gesundheit der Bürger der
Profitgier von Big-Pharma zu opfern. Bitte ordnen Sie an, dass die Covid-Patienten
nach meinen zu vor genannten 5 Kriterien bewertet werden, damit dieser gewaltige
Betrug mit den Auswirkungen eines Massenmordes endlich gestoppt werden kann.

Bereits bei HIV war Big-Pharma mit Angstpropaganda erfolgreich. Um die Angst
aufrecht zu erhalten wurden zuerst, mit Hilfe manipulierter Ärzte, Menschen mit
AZT umgebracht. Danach haben sie die Dosis reduziert, damit die HIV-Positiven län-
ger überlebten. So haben sie erreicht, dass letztendlich mit teuren wenig oder unge-
fährlichen Medikamenten die HIV-Positiven eine profitable dauerhafte Einnahme-
quelle sind.



Bei der Schweinegrippe hat Big-Pharma abermals mit Angstpropaganda ein profita-
bles Geschäft gemacht. Fast die ganze Welt war damals schon so dumm und hat sich
ausbeuten lassen. Auch die deutsche Regierung war damals schon so dumm oder kor-
rupt und hat bei diesem Betrug mitgemacht. Jedoch die Bürger Deutschlands waren
damals nicht so dumm, da unsere erfahrenen Experten wie Dr. Wodarg, Dr. Köhnlein,
Prof. Bhakdi....  im Fernsehen die Bürger warnen durften. Diesmal hat Big-Pharma
mit einer weltweiten Medienpropaganda alle Kritiker mundtot gemacht und ist inzwi-
schen mit einem weltweit inszenierten Massenmord äußerst erfolgreich im Verkauf
schädlicher Impfungen. Konzerne haben kein Gewissen, sie müssen den wirtschaftli-
chen Erfolg über die Menschenleben stellen. Schaltet endlich euer Hirn ein, sonst
wird der gesunde Menschenverstand von allen Bürgern mit Hilfe der Impfpflicht ab-
geschaltet!

Werter Herr Gesundheitsminister Klaus Holetschek um zu ermitteln, wie gefährlich
diese Impfung ist, oder ob sie möglicher Weise doch eine Schutzwirkung hat, ist es
erforderlich die Patienten in meine zuvor genannten 5 Kriterien einzuteilen und zu be-
werten. Alles andere führt zu nichts weiter, als zu unwissenschaftlichen Schwurbeler-
kenntnissen. Der Amtsarzt Dr. Pürner ist ein erfahrener Pandemie-Experte. Bitte ho-
len Sie sich diesen ins Expertenteam, damit nicht weiterhin mit unwissenschaftlichen
Schwurbeldaten eine tödliche Gesundheitspolitik gemacht wird.

Das Bundesamt für Statistik weist eindeutig nach, dass in Deutschland im Jahr 2021
wegen Maskenpflicht und falschen so genannten Covid-Schutzmaßnahmen über
80000 Menschen getötet wurden. Werter Herr Gesundheitsminister Klaus Holetschek,
ich bin gelernter Bäcker und kein Wissenschaftler, doch jeder Normalbürger kann er-
kennen, wenn er sich die Sterbedaten des Bundesamtes für Statistik anschaut: Hier
findet ein unverantwortlicher Massenmord mit falschen so genannten Covid-Schutz-
maßnahmen statt.

Bei Grippewellen sterben in der Regel mehr Menschen, üblicherweise vorwiegend al-
te und Vorerkrankte. Nachdem diese dann etwas früher verstorben sind, (früher hat
man gesagt Gott hat sie endlich von ihrem schweren Leiden erlöst)  sterben Monate
danach oder im Jahr danach weniger Menschen.

Das Bundesamt für Statistik weist nach: in Deutschland sind 2020 über 50000 Men-
schen mehr verstorben als im Jahresdurchschnitt vor Corona der Jahre 2016 bis 2019.
In Schweden waren es, wenn man die Toten im Verhältnis zur Einwohnerzahl
Deutschlands hochrechnet ca. 40000 Tote mehr. 20000 bis 30000 Tote mehr ist durch-
aus üblich. 2020 waren dies Für Schweden und Deutschland mehr Tote als üblich.

Im Jahr 2021 hat Schweden hochgerechnet auf die Einwohnerzahl Deutschlands
20000 Tote weniger als vor Corona. Dies ist durchaus normal, da im Jahr zuvor genü-
gend Alte und Vorerkrankte weggestorben sind. Deutschland hat jedoch im Jahr 2021
nicht wie Schweden weniger, sondern über 80000 Tote mehr als vor Corona. So einen



gewaltigen Unterschied in der Sterberate zwischen Deutschland und Schweden hat es
seit 2016 und höchstwahrscheinlich auch die Jahre davor noch nie gegeben. Diesem
gewaltigen Massenmord in Deutschland durch Test-, Masken-, Impfpflicht und Lock-
down muss nun sorgfältig nachgegangen werden. Im Impfstatus ist kein großer Unter-
schied. Falls Schweden nicht mildere Impfdosen bekommen hat, kann dieses Massen-
sterben in Deutschland nur an der Test-, Masken-, Impfpflicht, den Lockdownmaß-
nahmen oder falschen Therapien liegen.

Herr Gesundheitsminister Klaus Holetschek der angeblich gefährliche Weg der
Schweden entpuppt sich eindeutig als Lügenpropaganda unserer Leitmedien. Doch
unsere Politiker folgen immer noch der Lügenpropaganda, der von der Pharmaindus-
trie gesteuerten Leitmedien und wollen an der Einrichtungs bezogenen Impfpflicht
und Maskenpflichten festhalten, anstatt auf Grund der extremen Todesraten alle Impf-
pflichten und Werbekampagnen für die Covid-Impfung zu stoppen und ebenfalls die
Maskenpflichten abzuschaffen.

Eine Übersterblichkeit hatten wir bisher vorwiegend nur bei den alten Menschen. Die
jungen Menschen haben das Masken tragen in Bezug zur Sterberate bisher besser ver-
kraftet. Jedoch nicht zu vergessen die Kinderpsychiatrien sind überfüllt. Masken-
pflichten, Besuchsverbote, Ausgangssperren und Impfungen, welche die alten Men-
schen schützen sollten, haben diese nicht geschützt, sondern eindeutig massenhaft ge-
tötet. Der Weg der Schweden zeigt uns. Wer die Maske verträgt und sie tragen möch-
te, dem mag sie schützen. Wer sie nicht verträgt, jedoch dazu gezwungen wird sie zu
tragen, dem tötet sie.

Herr Gesundheitsminister Klaus Holetschek, ihr Ministerium hat sicher ausgebildete
Fachleute, welche dieses Massensterben im Jahr 2021 in Deutschland im Vergleich zu
Schweden ordentlich untersuchen können, damit unsere Regierung nicht weiterhin
mit unsinnigen Maßnahmen Menschen ins Jenseits befördert. Bitte teilen Sie mir mit,
ob Sie diese Missstände untersuchen werden, oder ob Sie lieber, wegen befürchteter
schlechter Medienpropaganda, dieses abscheuliche Töten von Menschen zum Wohle
von Big-Pharma widerspruchslos erdulden.

Die LMU München habe ich bereits ebenfalls angeschrieben. Bitte setzen Sie sich
mit dieser zusammen um dieses Massensterben durch falsche so genannten Schutz-
maßnahmen zu beenden. Auch falls Sie valide Daten haben, welche meinen Vergleich
der Sterbedaten des Bundesamtes für Statistik widerlegen, wäre ich ihnen dankbar,
wenn Sie mir diese mitteilen würden, denn ich möchte nicht mit falschen Beschuldi-
gungen das Wohl der Menschen gefährden.

Im Anhang: dieses Schreiben, sowie Sterbetabellen als PDF mit Links zu den Orgi-
naldateien des Bundesamtes für Statistik

mit freundlichen Grüßen              Kaufbeuren, den 9. Mai 2022
Rudolf Posselt                                                    https://rposselt.de
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