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Vorstand der Interessenvereinigung Rettet die Kinder:
Rainer Michelbach • Martin Kramp

Betreff: Betrug, vorsätzliche Zerstörung tausender Unternehmen, Täuschung, Manipulation und geziel-
te, vorsätzliche Verbreitung von Lügen und Falschmeldungen über Medien sowie ähnliche
Kanäle und Behörden, Bildung einer kriminellen Vereinigung, betrügerischer Entzug von
Grundrechten, Strafvereitelung, Verschwörung, Folter, Hochverrat, Völkermord, Massenmord,
sowie alle weiteren in Frage kommenden Delikte u. a. auch in Verbindung mit "SARS-2/CoVid-
19"- Maßnahmen .... Ein weiterer 9 / 11 - Inside - Job...??

Werte Damen und Herren,

wir sind als in Deutschland beheimatete Interessenvereinigung Rettet die Kinder durch diverse "Maßnahmen" der
Bundesregierung, des Bundestages, der Landesregierungen, der Landtage, sämtlicher öffentlichen Institutionen,
Behörden sowie kommunaler Administrationen bis hinunter auf Gemeindeebene alarmiert. Seit vielen Monaten ge-
schehen in diesem Land sowie weltweit Verbrechen und Straftaten im ganz großen Stil, ohne daß die Staatsanwalt-
schaft, die Gerichte oder andere Organe der Rechtspflege substantiell wirksam eingreifen.
   Der anfängliche Corona-Nebel aus Unkenntnis, Überraschung und einem ungläubigen Erstaunen ist dem glaskla-
ren Blick auf eine monströse, schwabbelige und in die faltigen Jahre gekommene, splitterfasernackte Kaiserin gewi-
chen. Nachdem anfänglich noch der eine oder andere prominente Mediziner und so mancher zu fragwürdigen Ehren
gekommene Professor Stein und Bein hätte schwören wollen, daß es hunderte, wenn nicht gar tausende der verschie-
densten, ständig mutierenden, krankmachenden, ja tödlich infektiösen Viren gibt, sind mittlerweile alternative, nach
Wahrheit und Ehrlichkeit suchende junge Leute wie z.B. Samuel Eckert mit stetig wachsender, medialer Lautstärke zu
vernehmen, die nach realen und echten Beweisen fragen...!! Sie haben der Kaiserin seit Monaten die letzten, tief
herbstroten Feigenblätter vom nackten Leibe gefetzt und tanzen jetzt nach fröhlichem Reigen unter schwarz-rot-
weißen Fahnen den neuen Tanz der Freiheit von Lüge & Betrug.
   Sie alle jedoch haben als Politiker, Parteimitglieder, Lobbyisten, Juristen, Polizisten, Minister, Ärzte und Schuldirek-
toren Ihre Zeit gehabt. Sie hätten in sich gehen können und öffentlich zugeben sollen, daß Sie bereits vor vielen
Jahrzehnten - also seit Ende der neunziger Jahre - durch unzählige Einzelpersonen, Initiativgruppen, Vereine und
Fachleute z.B. alternativer Medizin zu tausenden angeschrieben und informiert wurden, daß es KEINERLEI wissen-
schaftliche Erstveröffentlichungen über krankmachende Viren nach den zwingenden Koch-Henle-Postulaten gibt!
   Während der betrügerischen AIDS / HIV - Epidemie, der betrügerischen Vogelgrippe sowie der betrügerischen
Schweinegrippe war schon niemand von Ihnen in der Lage, diese Quellennachweise zu erbringen. Damals waren es
bereits Wissenschaftler wie Professor Dr. Peter Duisberg, Berkeley, Californien, sowie der Molekularbiologe Dr. rer.
nat. Stefan Lanka, die beide ganz klar Stellung zu den fehlenden wissenschaftlichen Beweisen nahmen. Sie sind die
wahren Helden in einem Krieg, der durch eine weltweite, unterwanderte und faschistisch gleichgeschaltete, mediale
Übermacht gegen die Wahrheit geführt wurde und wird.
   Sehr interessant ist die Tatsache, daß Dr. Stefan Lanka dem in den Medien hochgelobten Herrn Professor Drosten
anbot, gemeinsam mit ihm die notwendigen wissenschaftlichen Kontrollexperimente für den korrekten Nachweis des
von Drosten behaupteten Virus durchzuführen: ...Professor Drosten lehnte ab und Dr. Lanka zeigte ihn daraufhin
strafrechtlich an, wie zu erfahren war.
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Gerichtlich hat Dr. Lanka bisher viele negative Erfahrungen machen müssen, z.B. wenn es um die Wegnahme von
Kindern durch Behörden ging, die Zwangsimpfungen ausführen wollten... Aber es gab auch positive Entscheidungen.
Z. B. im Masern-Virus-Prozess, bei dem im Oberlandesgericht Stuttgart 2016 herauskam, daß keine der vorgelegten
Studien tatsächlich den strengen, wissenschaftlichen Koch-Henle-Postulaten genügte.
   "Im fünfjährigen „Masern-Virus-Prozess“ bestätigte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 01.12.2016  das sensa-
tionelle Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16.2.2016. Ab dem 01.12.2016 ist in  Deutschland höchstrichter-
liche Rechtsprechung, dass alle Behauptungen zur Ansteckung von Masern, zu   Masern-Impfungen und zum Ma-
sern-Virus keine wissenschaftliche Grundlage haben. Die höchstrichterlich bestätigte Urteilsbegründung beinhaltet
die klare Benennung von Fakten, die nicht nur alle Behauptungen zur  Ansteckung von Masern, zu Masern-Impfungen
und zum Masern-Virus widerlegen, sondern über alle sog. „krankmachenden Viren“ und Impfungen."
Quelle: https://wissenschafftplus.de/uploads/article/goVIRUSgogogo.pdf
Weitergehende Informationen zum weltweiten Virus-Betrugsszenario: www.wissenschaftplus.de

Da die gesamte, von Ihnen auch strafschadensrechtlich zu verantwortende, menschliche, finanzielle, wirtschaftliche
und gesundheitliche Katastrophe auf grundlegenden und gravierenden Behauptungen, Entscheidungen und Befehlen
Ihrer Landesregierungen sowie aller übrigen Regierungen Ihrer politischen Gesinnungsgenossen beruht, fordern wir
Sie auf, uns innerhalb der gesetzten Frist bis zum 30.09.2020 folgendes mitteilen zu wollen:

1.) Nennen Sie uns die international verfügbare Quelle der Erstveröffentlichung des behaupteten SARS-CoV-2
CoVid-19 Virus (von der Politik "Corona Virus" genannt) in einer Fachpublikation wie z. B. nature, Scientific Ameri-
can oder Lancet, die nach den zwingend vorgeschriebenen Koch-Henle-Postulaten erfolgte und die notwendigen,
wissenschaftlich protokollierten Kontroll-Experimente einschloß. Bitte achten Sie darauf, daß es sich um eine Studie
mit dem Qualitätsmerkmal "peer reviewed" handelt, die ein hochauflösendes, gestochen scharfes, elektronen-
mikroskopisches Graustufenfoto des Virus mit eingeblendetem Längenmaßstab enthält, so daß der Durchmesser des
Virus bestimmt werden kann.

2.) Für den Nachweis des behaupteten SARS-CoV-2 CoVid-19 Virus werden PCR-Testkits diverser Hersteller und
diverser Modifikationen verwendet. Führen Sie den verständlichen Nachweis, daß die Erkennung einer spezifischen
Infektion mit dem oben genannten, als infektiös und krankmachend behaupteten Virus mittels dieser völlig unspezifi-
schen PCR-Testkits real und praktisch möglich ist.

Sie sind als Landesregierungen, als Ministerpräsidenten, ja sogar als Schuldirektoren trotz allem seit Monaten dabei,
mittels Zwangs-Maskierung, Zwangs-Abstandsregeln, Zwangs-Isolation, Zwangs-Testungen und angedrohter Zwangs-
Impfung etc. die psychische und physische Gesundheit von Millionen Menschen und ihren Familien zu beeinträchti-
gen und zu zerstören, OHNE bisher die oben unter Punkt 1 & 2 geforderten Nachweise öffentlich einsehbar vorzule-
gen oder in den Medien zu publizieren! Wenn sich diese wissenschaftlich korrekten Beweise für die reale und nicht
nur eine fiktive, ausgedachte Existenz des u.a. auch den Hochsommer bevorzugenden Corona-Virus tatsächlich in
den Panzerschränken Ihrer Landesregierung befinden, dann sollte es Ihnen ein Leichtes sein, sie vorzulegen...
   Tausende Milliarden Euro deutsche Gelder wurden bisher veruntreut und der Pharma-Mafia für die Lieferung von
Impfstoffen mit Langzeit-Depot-Nervengiften wie organisches Quecksilber (Thiomersal), Formaldehyd,  Aluminium-
verbindungen etc. sowie tierisches und menschlich-fötales Gewebe von Leichen in den Rachen geworfen...
   Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang eine Anhörung unter Eid vor dem U.S.-Senat mit dem "Impf-Papst" Dr.
Stanley Plotkin bezüglich der Verarbeitung von Föten in Impfstoffen.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=sqx7AR8bnGA
   Sie sind gemeinschaftlich mit Ihren Regierungs- und Parteigenossen vermutlich bereits aus heutiger, übereinstim-
mender Sicht vieler Wissenschaftler und Juristen für ein kaum noch zu bezifferndes Schadensvolumen haftbar zu
machen.
   Wir erwarten Ihre schriftliche Erklärung zu den oben genannten Punkten bis zum 30.09.2020 in unserer Zentrale
postalisch eingehend. Sollten Sie wider Erwarten nicht adäquat reagieren, werten wir das als Zustimmung und  Auffor-
derung Ihrerseits, unser Wissen zu diesen hochverräterischen Handlungen gegen das Deutsche Volk, seine Famili-
en, seine Kinder und Eltern national und international auf geeignete Weise publik zu machen.
   Auch im Falle der Schutzbehauptung eines "infektiösen, krankmachenden Corona-Virus" gibt es für Sie als vermut-
liche Täter keine Beweislast-Umkehr!

Damit sind Sie allein - und niemand sonst - in der Beweispflicht, Ihre eigentümlichen und seltsamen Behauptungen zu
beweisen! Im Umkehrschluß sind Sie ebenfalls für alle Schäden haftbar und damit zu umfassendem Schadensersatz
zu verurteilen!

Sie einem gesundheitsfördernden Nachdenken überlassend, verbleiben wir mit norddeutschem Gruß

i. A. Martin Kramp   •   Rainer Michelbach

Dieser OFFENE BRIEF darf gern in großer Anzahl kopiert und massenweise, flächendeckend z. B. vor Schulen,
Krankenhäusern oder auf Demonstrationen verteilt werden.


