
Betreff über welche Qualifikationen verfügen Sie eigentlich?

Sehr geehrte Frau Dr. Leikert,

auf Twitter twittern Sie:

Wie überheblich, eingebildet und ignorant muss man eigentlich sein, um solche 
Worte öffentlich zu äußern?

21 Millionen Freiheitsliebende – ist Ihnen klar, dass das ¼ der Bevölkerung ist und
auf jeden Fall wesentlich mehr als Ihr komischer Politclub bei der Wahl an Stim-
men auf sich vereinigt? Und das „Freiheitsliebe“ im Grundgesetz verankert ist, ei-
nem Grundgesetz, dass in der Druckversion Dank Ihrer Partei und einem Verfas-
sungsgericht, dass Rechtsgrundsätze, die mehr als 2000 Jahre Bestand hatten, 
ignoriert, inzwischen einen größeren Heiz- als einen Rechtswert besitzt?

„Wir haben die Sache im Griff“ - nichts haben Sie! Trotz Praktikum in Gesundheits-
gremien haben Sie entweder nichts verstanden oder Sie lügen sich bewusst etwas 
in die Tasche. 10.000 Impfdurchbrüche bei 2-fach Geimpften laut RKI – und das in 
der Nebensaison! Falls Sie die Regeln lesen würden, könnten Sie bemerken, dass 
Geimpfte gar nicht getestet werden. Impfdurchbruch bedeutet mithin klinisch 
krank und nicht positiver Fake-Test wie bei den anderen. Die Impfung wird zwar in
den Arm verabreicht, ist aber de Fakto für den Arsch, um es drastisch zu sagen. 
Haben Sie das nicht verstanden oder leugnen Sie bewusst die Realität?
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Sicherheit für Schüler und Lehrer durch Impfung? Dann haben Sie anscheinend 
weder mitbekommen, dass Erkrankungen im Schulbereich kaum stattfinden. Eine 
schwedische Studie – und in Schweden macht man nicht derart Abartiges wie hier 
– ist dies der Bereich mit den relativ wenigsten Erkrankungen. Noch haben Sie an-
scheinend mitbekommen, dass inzwischen in den Ländern, in denen stärker junge 
Menschen geimpft werden, die Zahl der toten Kinder durch die Impfung weit über 
der der Grippeopfer liegt und die Zahl der dauerhaft Geschädigten nochmals kräf-
tig drüber (in D sind 11 Kinder an Grippe seit Anfang 2020 verstorben, davon 8 mit
schweren Vorerkrankungen).

In der Tierwelt beschützen die Weibchen ihre Jungen unter Einsatz des eigenen Le-
bens – in der Menschenwelt liefern Frauen wie Sie Kinder und Jugendliche Leuten 
aus, die gentechnische Experimente an ihnen vornehmen. Ich erspare es mir, Ih-
nen die biologischen Konsequenzen zu erläutern. Sie dürfen mir aber gerne, sofern
ich irre, Ihre Kompetenzen und die Berechtigung Ihrer Arroganz nachweisen. Bitte
bis zum Enden dieses Monats, falls Sie den Mumm dazu haben.

Mit freundlichen Grüßen


