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Die Rechtskraft der Institution ergibt sich aus dem gesetzlichen Auftrag der staatlichen Obligation zu UN-Res. A/RES/53/144 und Genfer Abkommen. 
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Die Corona-Maßnahmen müssen auf Verhältnismäßigkeit geprüft werden 

Offener Brief an alle Ministerien des Bundes und der Länder, sowie an Presse, Funk und Fernsehen und 
freie Internet-Nachrichtendienste, Abgeordnete, Landräte, Bürgermeister. 

Es ist zu untersuchen, ob es wirklich keine milderen zielführenden Mittel, als den „Lock -Down“ 
und die Aussetzung von Grundrechten gab! 

Das IFR als gesetzlich gegründetes Audit-Institut, fragt mit diesem offenen Brief nach 
entsprechenden Regierungsdokumenten, die belegen, dass staatliche Möglichkeiten die 
Immunitätskräfte zu stärken, erörtert wurden und mit welcher Begründung wurden sie wenn ja 
verworfen. 

Nur als allerletztes Mittel ist die Aussetzung von Grundrechten als unerlässliches Mittel zur 
Eindämmung einer großen gesundheitlichen Gefahr für die Bewohner des Bundesgebietes, nach 
Artikel 1, Artikel 19 Abs.2, Artikel 20 und Artikel 79 Grundgesetz statthaft. 

Es gibt in einer Epidemie mehrere Möglichkeiten die Gefahr einzudämmen 

1. Die Möglichkeit, Gefahrengruppen zu isolieren und zu überwachen und massenweise 
zu impfen, falls wir es mit einem unveränderlichen Virus zu tun haben 

2. Die Möglichkeit, eine gefährdete Bevölkerungsgruppe besonders zu stärken. 

Die 2. Möglichkeit kostet weniger und bringt die Menschen nicht in die Situation einer 
Abhängigkeit durch unzuverlässige oft gesundheitsschädliche Impfmaßnahmen und vermeidet 
grundrechtverletzende Dauer-Überwachungsmaßnahmen. 
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Es besteht der Verdacht, dass hier ein anderes Ziel als die Gesundheit in den Vordergrund gestellt 
wurde, denn ein pandemiebegründeter „lock-down“ bietet die Möglichkeit ein mathematisch 
präzise gescheitertes Schuldgeld zu vertuschen und die Schuld am Finanz-Crash einem Virus zu 
geben, sowie Impfung und lückenlose Überwachungsmaßnahmen als alternaivlose dauerhafte 
Grundrechteinschränkungen  zur Überwindung der temporären Grundrechteinschränkungen 
darzustellen. 

Und mit vorsätzlich organisierten Insolvenzen, Versklavungsmaßnahmen und Lebenskraft-
Übereignung kann ein Falsch-Geldsystem, das bereits hirntot ist, sogar künstlich lebensverlängert 
werden und die feindliche Übernahme von kleinen und mittelständischen Unternehmen 
(Notverkauf für kleinsten Preis) kann gönnerhaft sogar als „Rettungspakete“ etikettiert werden!  

Die Diskussion ob die 1. Möglichkeit sinnvoll oder Folge eines Fehlalarms war, muss 
erweitert werden auf die Diskussion, warum die 2. Möglichkeit überhaupt nicht in 
Betracht gezogen wurde. 

Es ist unbestritten, dass rd. 80% der Infizierten die Infektion kaum bis garnicht wahrgenommen 
haben, weil deren Abwehrkräfte sehr gut mit COVID-19 klar kamen. 

 Welche Maßnahmen wurden unternommen festzustellen, was der Grund für die 
hervorragende Verträglichkeit der Infektion bei den 80% war, um diese 
Erkenntnisse auch bei den 20% gefährdeten Menschen anzuwenden? 

Es ist unbestritten, dass COVID-19 für einen als "Risikogruppe" bezeichneten Teil der Bevölkerung 
gefährlicher bis hin zu tödlich ist. 

 Warum wurden keine Maßnahmen ergriffen diese gefährdete Gruppe aus der 
Gefährdeten-Gefahrenzone herauszuholen? 

Diese Gruppe wurde stattdessen in der Gefahrenzone belassen, diese Menschen wurden zudem 
einem lebensgefährlichen „Nocebo-Effekt“ ausgesetzt, hervorgerufen durch  panikauslösende 
Maßnahmen und es wurde medial mit angsterregenden Zahlen nur so gewuchert, wieviele der 
„Gefahrengruppe“ nun sterben, um das zum Anlass für noch mehr gesundheits- und 
wirtschaftskraftverletzende und Existenzangst erregende Maßnahmen zu nehmen! 

 Warum wurden weder altbewährte Hausmittel, die bei Grippe-Infektionen helfen 
angewendet, noch evidente Erkenntnisse bezüglich vorsorglicher 
Immunitätsstärkung, wie z.B. gesunder Lebensweise, Bewegung an frischer Luft, 
Sonnenlicht, frische Rohkost und wertvolle BIO-Nahrung gesetzlich "verordnet"? 

Die  unge  issenscha  der Ps choneuroimmunologie belegt, dass Lebenszufriedenheit, möglichst 
viel posi ve Gefühle, gute  eziehungen, das Gefühl von Durchblick,  elbstbes mmung, Lebenssinn 
und Geborgenheit in der Gemeinscha  das  mmuns stem stärkt und unsere Abwehrkraft gegen 
Viren oder Bakterien verbessert. Der Preis für die Umsetzung dieser Erkenntnisse wäre nicht der 
(vorhersehbare) völlige Zusammenbruch der Lebensgrundlagen von zig-millionen Menschen 
gewesen. 
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 Haben die Berater, die Millionen Euro jährlich aus Regierungsmitteln erhalten, 
keine Ahnung von den Folgen eines "Lock-Downs" für Gesundheit und Wirtschaft? 

 Haben die Berater eine Beratungshaftpflicht-Versicherung, die Totalschäden an 

einer ganzen Bevölkerung deckt? 

 Dürfen Entscheidungen über öffentliche Belange, für die hoheitlich übertragene 
Gewalt per Vollmacht übertragen wurde, in private Interessenvertretungen 
verlagert werden? 

 In welche Richtung wäre die Entscheidung gefallen, wenn nicht Vertreter der 

Pharma- und Sicherheitsbranche befragt worden wären, sondern die Berater, die 
jetzt diffamiert werden, weil sie die kommerziell befangenen Entscheidungen 
kritisieren? 

 

Wir haben eine von öffentlichen Demonstrationen begleitete Fragestellung, ob eine 

Fahrlässigkeit oder eine Bereicherungsabsicht der Entscheider vorliegt. 

Eine solche Situation mit "Augen zu und durch" - mit Gewalt und Diffamierung zu beantworten, 
klärt in erschreckender Weise die Daseinsfrage von Parteienregierungen: 

Es ist unverantwortlich und unversicherbar, Entscheidungen an Menschen zu delegieren, die 
offenkundig auf selektierte „Berater mit Konzernaffinität“ hören, weil sie selber nicht wissen was 
sie tun und sich auf eine ominöse „Immunität für gefährlichen Unfug“ per § 37 PartG und § 129 
StGB verlassen! 

Die Offenbarung, wie der entscheidungsrelevante Informationsraum begrenzt wurde und welche 
der dann nur noch zur Verfügung stehenden Optionen zum Umgang mit dieser Corona-Virus-
Grippeart gewählt wurden, zeigt auch, ob Regierungen der Gesundheit dienen oder ob sie in einer 
Interessenverschmelzung mit kurzdenkenden kommerziellen Profiteuren handeln. 

Wenn das Ziel von Regierungen nicht die Gesundheit der Menschen, sondern deren Isolation, 
Existenzvernichtung und Überwachung ist, dann muss solchen Regierungen wegen Veruntreuung 
der übertragenen Hoheitsrechte die Bevollmächtigung entzogen werden und Neuwahlen streng 
nach Artikel 38 Grundgesetz gemacht werden. 

Das heißt: ohne nichtrechtsfähige Vereine, die von menschenrechtsfremden Interessen finanziert 
werden! Und ohne Abgeordnete, die in Interessenverschmelzung mit verbundenen Unternehmen 
stehen! 

Diese Abgeordneten dürften sich gerne selber den Maßnahmen unterwerfen, die sie gegen ihre 
Vollmachtgeber für richtig halten, also sich rund um die Uhr bewachen und verfolgen lassen, weil  
Abgeordnete nichts zu verbergen haben dürfen und transparent verfolgt werden können müssen, 
ob und wann sie mit einem „Korruptions-Virus“ in Kontakt standen! 
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Aufgrund der bereits öffentlich bekannt gewordenen Interessenverschmelzung von involvierten 
Regierungsmitgliedern, insbesondere Gesundheitsminister Jens Spahns bekannte Verbindung zur 
Pharma- und Datensammlungs- und Sicherheitssoftware-Branche, dürfte hier ein erheblicher 
Fehler (fachliche Befangenheit oder sogar  Korruptionsstraftat) von nichtwiedergutzumachender 
Tragweite und Dauer auf Kosten des gesundheitlichen und ökonomischen Zusammenbruchs der 
Bevölkerung für viele Generationen, begangen worden sein. 

Auch wird durch die Existenzvernichtung, Ersparnis- und Vorsorgevernichtung eine 
verfassungswidrige Enteignung vorgenommen. Menschen, die in organisierter Gefahr ihre 
Existenzgrundlagen verlieren, werden genötigt, sowohl materielle, als auch immaterielle 
Ressourcen (human ressources) zu verkaufen. Wenn dies nicht aus freiem Willen geschieht, sind 
Grundrechte verletzt und der nun mittelllose Mensch ist gezwungen sich selber zu verkaufen und 
allen Fremd-Bedingungen (Knebelverträgen) zu unterwerfen. Dies verletzt unter Anderem auch 
die Artikel 1,  3,  4,  und 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sowie das 
Selbstbestimmungsrecht über die persönlichen Daten. 

Teile der Bevölkerung und wissenschaftlichen Experten, denen die Tragweite der 
unverhältnismäßigen "Maßnahmen mit Interessenkonflikthintergrund" bewusst geworden ist, als 
Verschwörungstheoretiker in industrie- und regierungsnahen Blättern und -Sendern zu verspotten, 
und zu diffamieren und willkürlich mit Extremismus und (einfältigen) Verschwörungstheoretikern 
zu verklammern, löst nicht das Vertrauens-Problem, sondern bringt "den Kessel immer mehr auf 
Temperatur"! Tatsächliche Extremisten machen sich den Mangel an Aufklärungsbereitschaft der 
Regierung zu Nutze, mischen sich unter die Empörten und spielen sich als "einzige Verfechter der 
Wahrheit" auf. 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/23112/verhaeltnismaessigkeitsprinzip 

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/06/19/spahn-erntet-kritik-fuer-
sein-vorgehen-in-der-gematik 

https://lobbypedia.de/wiki/Jens_Spahn 

https://liebeisstleben.de/2020/01/19/gesundheitsminister-jens-spahn-verdiente-an-lobbyarbeit-
fuer-pharmasektor-und-hat-unsere-gesundheit-und-die-unserer-kinder-an-die-pharma-verkauft/ 

https://www.europeanscientist.com/de/artikel-der-woche/corona-ein-extrem-teurer-fehlalarm/ 

https://institutfuerrechtsicherheit.wordpress.com/2019/07/10/darf-der-staat-hoheitsrechte-an-
kommerzielle-unternehmen-delegieren/ 
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Verhältnismäßigkeitsprinzip 
Übermaßverbot 
 
Verhältnismäßigkeitsprinzip aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteter allgemeiner Grundsatz des 
öffentlichen Rechts, dem alle staatlichen Eingriffe in Rechte des Einzelnen genügen müssen.  
Das V. setzt sich aus den Geboten der Eignung (der Maßnahme, des Eingriffs), Erforderlichkeit und 
Verhältnismäßigkeit i. e. S. zusammen. Staatliche Eingriffe müssen geeignet sein, das angestrebte 
Ziel zu erreichen oder zu fördern; der Eingriff ist nur erforderlich, wenn kein milderes, den 
Betroffenen oder Dritte weniger belastendes Mittel zur Verfügung steht, das den Zweck ebenso gut 
zu fördern vermag; ein geeigneter und erforderlicher Eingriff darf dennoch nicht vorgenommen 
werden, wenn der damit verbundene Schaden in grobem Missverhältnis zu dem angestrebten 
Zweck steht.  
Das V. setzt dem Handeln aller öffentlicher Gewalt, auch der Gesetzgebung, Grenzen. 
 

Quelle: Duden Recht A-Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung 

und Beruf. 3. Aufl. Berlin: Bibliographisches Institut 2015. 

Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. 


