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Betreff: Geplante Kindeswegnahme durch Landesregierung / örtliche Behörden auf
Grund von "Corona / SARS-2  / CoVid-19 " - Maßnahmen

Werte Frau MANUELA SCHWESIG,

wir sind als in Deutschland beheimatete Interessenvereinigung Rettet die Kinder durch diverse
"Maßnahmen" der Bundesregierung, verstärkt aber auch der Landesregierungen alarmiert. Bisher
war uns der hauptsächlich vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von  Amerika, Donald J. Trump,
geprägte und benutzte Begriff "Fake-News" als Qualitätsmerkmal einer völlig korrupten und mafiösen
Presse und als Arm des "deep state" / der Neuen-Welt-UN-Ordnung im Auftrag des Vatikan bekannt.
   Mittlerweile interessiert uns und viele unserer Unterstützer-Eltern brennend, inwieweit dieses - in
politisch gleichgeschalteten Ländern grassierende Lügen-Virus - auch die diversen Landesregierun-
gen in der BRiD befallen hat...
   Über ein der SPD nahestehendes Medium (Ostseezeitung) kam uns der  Artikel "Kinder weg bei
Quarantäne-Verstößen: Jedes Augenmaß verloren" des OZ-Chef-Reporters Andreas Meyer
vom 14.08.2020 zu Augen & Ohren (Quelle: https://www.ostsee-zeitung.de/Mehr/Meinung/Kom-
mentar/Kommentar-Kinder-weg-bei-Quarantaene-Verstoessen-Jedes-Augenmass-verloren).
   Er führt in seinem Text sinngemäß aus, daß Sie und Ihre Regierung in Zusammenarbeit mit den
Landkreisen planen, Eltern in Mecklenburg ihre Kinder wegzunehmen, wenn Sie sich Ihnen und Ihrer
linksroten Regierung gegenüber nicht zu 100% hörig verhalten und gegen Ihre von langer Hand
geplanten Folter- und Einschüchterungsmaßnahmen (Maskenpflicht im Hochsommer...) opponieren
und verstoßen.
   Zitat: "OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer hat genug: Dass ein Landkreis Familien damit droht,
ihnen die Kinder wegzunehmen, wenn sie sich nicht an Quarantäneregeln hält, sei der beste Beweis,
wie sehr die Behörden das  Augenmaß verloren haben. Weiterhin tragen Familien die größte Last in
der Krise. Und die Politik macht keine Anstalten, das zu ändern." Zitat Ende.
   Da die gesamte, von Ihnen auch strafschadensrechtlich zu verantwortende menschliche, finanzi-
elle, wirtschaftliche und gesundheitliche Katastrophe auf grundlegenden und gravierenden Behaup-
tungen, Entscheidungen und Befehlen Ihrer Landesregierung sowie der übrigen Regierungen Ihrer
politischen Gesinnungsgenossen beruht, seien Ihnen an dieser Stelle zwei sicherlich leichte Aufga-
ben gestellt, deren jeweilige  Antworten Sie uns bitte innerhalb der gesetzten Frist bis zum 24.08.2020
mitteilen wollen:

Landesregierung MV / Staatskanzlei
z. Hd.
Ministerpräsidentin MANUELA SCHWESIG
Schloßstraße 2-4
19053 Schwerin
Manuela.Schwesig@stk.mv-regierung.de
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1.) Nennen Sie uns die international verfügbare Quelle der Erstveröffentlichung des sogenannten
SARS-CoV-2 CoVid-19 Virus (von der Politik "Corona Virus" genannt) in einer Fachpublikation wie z. B.
nature, Scientific American oder Lancet, die nach den zwingend vorgeschriebenen Koch-Henle-Po-
stulaten 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, elektronenmikroskopisches Graustufenfoto des Virus mit
eingeblendetem Längenmaßstab enthält, so daß der Durchmesser des Virus bestimmt werden kann.

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

Bereits seit den Jahren 2004 und 2009 haben der Molekularbiologe Dr. rer. nat. Stefan Lanka & Karl
Krafeld (Klein-Klein-Verlag, WissenschaftPlus Verlag), Martin Kramp (copix verlag) und viele andere
aufmerksame Zeitgenossen z.B. das Nationale Referenzinstitut Friedrich-Löffler, das Robert-Koch-Insti-
tut, das Bundesgesundheitsministerium, ja sogar Herrn Dr. Klaus Stöhr von der WHO in Genf (Schweiz)
nach den Quellen der internationalen Erstveröffentlichungen diverser, als infektiös, krankmachend, ja
tödlich behaupteter Viren wie Polio, HIV / AIDS, Vogelgrippe H5N1, Schweinegrippe H1N1 etc. pp.
befragt, aber niemals eine adäquate und wahrheitsgemäße Antwort erhalten...!!

"Im fünfjährigen „Masern-Virus-Prozess“ bestätigte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 01.12.2016
das sensationelle Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16.2.2016. Ab dem 01.12.2016 ist in
Deutschland höchstrichterliche Rechtsprechung, dass alle Behauptungen zur Ansteckung von Masern, zu
Masern-Impfungen und zum Masern-Virus keine wissenschaftliche Grundlage haben. Die höchstrichter-
lich bestätigte Urteilsbegründung beinhaltet die klare Benennung von Fakten, die nicht nur alle Behaup-
tungen 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

Sie sind als Landesregierung und als Ministerpräsidentin 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
beeinträchtigen und zu zerstören, OHNE bisher die oben unter Punkt 1 & 2 geforderten Nachweise
öffentlich einsehbar vorzulegen 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, Butter zum Fisch zu legen...
   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,  Aluminiumverbindungen etc. sowie tierisches und menschlich-fötales Gewebe von Lei-
chen 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,
übereinstimmender Sicht vieler Wissenschaftler und Juristen für ein kaum noch zu bezifferndes Schadens-
volumen haftbar zu machen.
   Wir erwarten Ihre schriftliche Erklärung zu den oben genannten Punkten bis zum 24.08.2020 in unserer
Zentrale postalisch eingehend. Sollten Sie wider Erwarten nicht adäquat reagieren, werten wir das als
Zustimmung und  Aufforderung Ihrerseits, unser Wissen zu diesen hochverräterischen Handlungen gegen
das Deutsche Volk, seine Familien, seine Kinder und Eltern international auf geeignete Weise publik zu
machen.
Mit freundlichem Gruß
i. A. Martin Kramp


