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Sehr geehrte Damen und Herren,

auf meinen Brief an die Bundestagsabgeordneten vom 5.10.2020 habe ich kurzfristig eine 

ganze Reihe Antworten bekommen – mehr als ich erwartet habe. Der gemeinsame Nenner 

der kompletten Opposition, von AfD über FDP und Grüne bis hin zur Linkspartei, in die-

sen Antworten ist, dass mit dem Ausverkauf der Grundrechte Schluss sein muss. Bei allen 

politischen Unterschieden gibt es sogar ähnliche Grundkonzepte, wie es besser gemacht 

werden könnte. Gemeinsam ist bei allen auch die Klage, dass ausgerechnet Sie sich jeder 

Diskussion verweigern.

Warum ? Die einzige Institution, die in der Krise wirklich funktioniert hat, aber komplett 

ignoriert worden ist, war eine Schöpfung des Bundestages. Ich meine damit die Risikoana-

lyseabteilung, in der ORR Kohn tätig gewesen ist und dessen Analyse sich bisher in allen 

Punkten bewahrheitet hat. Diese Abteilung wurde auf Betreiben des Bundestages nach 

dem weitgehenden Versagen der Regierung in der Realität von 2009/10 und bei Übungen 

2014 eingerichtet und Sie haben lediglich vergessen, festzulegen, dass die Abteilung auch 

Ihnen berichtspflichtig ist und nicht nur einem Ignoranten aus Bayern, der sich als Innen-

minister die Zeit bis zu Pensionierung vertreibt. Der Bundestag kann es also ! Warum dann 

die Verweigerung ?

Haben Sie so große Angst vor IM Erika & Co, dass Sie alles abnicken ? Führt wirklich kein 

Weg an der Panikmache eines Drosten, der vermutlich das Paradebeispiel einer patholo-

gisch narzisstischen Persönlichkeit abgeben dürfte, als einzigem anzuhörenden Wissen-

schaftler vorbei ? Ist es nicht an der Zeit, diese Scharade der steigenden Infektionszahlen zu 

beenden, hinter denen lediglich ein positiver und medizinisch unbrauchbarer PCR-Test 

steckt ? Erinnern Sie sich noch an Zeiten, in denen 95% der Infizierten nicht als „symptom-
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los Erkrankte“, sondern schlicht als „Gesunde“ bezeichnet wurden und 90% des verblei-

benden Rests eine Erkältung statt einer tödlichen Seuche hatten ? Halten Sie es irgendwie 

noch für gerechtfertigt, dass mit dem Gesetz die Grundlage für medizinische und andere 

Zwangsversuche an Menschen geschaffen wird ? Dass einer stalinistischen Willkürherr-

schaft Tür und Tor geöffnet wird mit dem RKI in der Funktion der Tscheka, die nach Belie-

ben ganze Regionen zu Konzentrationslagern erklären kann ?

Wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, werden Sie feststellen, dass zu viel Macht in 

den Händen weniger stets in Blutbädern geendet hat. Söder führt sich in Bayern ja bereits 

jetzt teilweise wie ein anderer Nürnberger, der weiland dort den Gauleiter gab, auf, und 

Weil, Kretschmann und andere spülen mit Begeisterung bereits jetzt Grundrechte halbdut-

zendweise das Klo hinunter. Wollen Sie das noch weiter legalisieren ?

Überlegen Sie sich es sich bitte gut, ob Sie nun zum dritten Mal nach 1914 und 1933 die De-

mokratie in Deutschland beseitigen. Wenn Sie dieses Ermächtigungsgesetz durchwinken, 

setzen Sie nichts anderes als Art. 20(4) GG in Kraft, nämlich das Widerstandsrecht in jeder 

Form. Das Land wird ohnehin viele Jahre benötigen, um die bereits jetzt angerichteten 

Schäden halbwegs zu reparieren, da braucht es nicht auch noch Erschießungskommandos, 

die „zum Schutz der Bevölkerung“ Terror verbreiten.

Mit freundlichen Grüßen,

Gilbert Brands


