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Rudolf Wöhrle
Bismarckstraße 17
95028 Hof

Stadt Hof

Fachbereich 32 Fachbereichsleiter:
Hetz Peter 
Klosterstr.  3

95028 Hof

Hof, 14. 11.2020

Az.32-11-02 v. 5.11.2020 bei mir eingegangen am 6.11.2020 

Widerspruch

Gegen ihren Bußgeldbescheid erhebe ich Widerspruch. Ihr Bußgeldbescheid ist zwar zulässig, aber 
unbegründet. Die Behörde beruft sich auf das  IFSG und die Ausrufung der sogenannten Corona-
Pandemie.

Forderung: Der Bußgeldbescheid ist aufzuheben.

A000

Vorbemerkung:

Die Intension meines Handelns ist in der vermuteten Gesetzwidrigkeit des Handelns der Stadt Hof 
in Bezug auf die Ausweisung der Seuchenzonen zu sehen. In der vermutetete Gesetzwidrigkeit des 
Handelns der Stadt Hof sehe ich die Anwendung des IFSG.  Meinen Versuch die vermutete 
Gesetzwidrigkeit per email an den Bürgermeister von Hof  Frau Eva Döhla abzustellen, wurde 
leider mit Schweigen abgetan. So blieb mir nur die Wahl der Provokation. 

Die strikte Anordnung, eine Maskenpflicht anzuordnen, steht im Widerspruch, zur Erreichung des 
Zieles, das mildeste Mittel anzuordnen  

Beispiel:

Die Maskenpflicht an Schulen kann durchaus weitreichende Folgen haben und darf als 
Anordnung eigentlich nur dann erfolgen, wenn mildere Mittel nicht zu Verfügung stehen. 
Das Land muss nachweisen, dass es alles getan hat, um diesen Eingriff abzuwenden. Hier 
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aber entsteht der Eindruck, statt sich um echte Lösungen zu bemühen, werde lieber zu einem 
Stückchen Stoff gegriffen. 

N-tv Panorama Montag, 16. November 2020

Coronavirus-Liveticker +++ 13:05 Richter kippen besonders 
strenge Maskenpflicht im Rems-Murr-Kreis +++ 
Die strenge Maskenpflicht im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg ist bis auf Weiteres nicht 
gültig, teilte das Verwaltungsgericht Stuttgart mit. Mit dem Beschluss gaben die Richter dem Antrag 
eines Bürgers statt, der sich gegen die weitgehend ausnahmslose Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung in sogenannten Verdichtungszonen gewandt hatte. Nach der landesweiten 
Corona-Verordnung muss in Fußgängerbereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, 
wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann. Die 
verschärfte Maskenpflicht des Rems-Murr-Kreises vom 20. Oktober sieht eine solche Ausnahme für 
Verdichtungszonen, die von den Kommunen ausgewiesen werden können, nicht vor. Auch eine 
zeitliche Einschränkung für die Vorschrift gibt es nicht. Nach Angaben des Gerichts liegen keine 
ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass die Allgemeinverfügung zusätzlich zur Verordnung 
des Landes erforderlich ist. Die Begründung, es handle sich um Orte, die sowohl tags- als auch 
nachtsüber besonders stark frequentierte seien und an denen ein hohes Ansteckungsrisiko bestehe, 
hielten die Richter für nicht überzeugend. 

Eine gerichtliche Klärung des gesetzlich zulässigen Vorgehens der Stadt Hof ist sicherlich auch im 
Interesse der Stadt Hof. Dass mir Herr Moser mit der Androhung, dass der Widerspruch durch das 
Amtsgericht behandelt werden soll,  diese Gelegenheit nun bietet, begrüße ich sehr. Sehen sie dazu 
auch vor, folgende Zeugen vorladen zu lassen:

Frau Eva Döhla Bürgermeister Hof

Herrn Amtmann Moser Ordnungsamt Hof

Frau Hafenrichter Ordnungsdinst Hof

Herrn Müller Ordnungsdinst Hof

protokollierender Polizeibeamter Name unbekannt

Dr. med. Thomas Schörner

Fachbereichsleiter

Telefon: 09281 721-0
Telefax: 09281 16873
E-Mail: gesundheit@landkreis-hof.de

Fachbereich: 303
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Gebäude: Theaterstraße 8, 95032 Hof, Raum Nr. 38

den Verantwortlichen Menschen der Kreisverwaltungsbehörde, der die Ausweisung der roten Zonen 
angeblich anordnete. Name unbekannt.

Diese Menschen werden benötigt um alle Fragen im Umfeld der Beschuldigung

Wenn die Kreisverwaltungsbehörde sich auf Anordnung der Bezirksverwaltung beruft, auch den 
Verantwortlichen bei der Bezirksverwaltung für die Anordnung.  Name unbekannt.

Wenn die Kreisverwaltungsbehörde sich auf Anordnung der Staatsregierung beruft, auch den 
Verantwortlichen bei der Staatsregierung für die Anordnung.  Name unbekannt.

Diese Menschen werden benötigt um alle Fragen im Umfeld der Beschuldigungen ob eine 
Ordnungswidrigkeit vorliegt aufzuklären.

WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet mit einer Zunahme der täglichen Corona-
Todesfälle in Europa im Oktober und November. „Es wird härter werden“, sagte der WHO-
Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur 
AFP. 

Wer finanziert die WHO?

Der die Pandemie Ausrufende ist der Generaldirektor der WHO.(Das Finanzierungsmodell   der   
WHO   stößt immer wieder auf Kritik: Zu abhängig sei die Organisation vom Willen   der   jeweiligen 
Regierungen, von privaten Stiftungen oder auch Pharma-Unternehmen.) 

Wir haben jetzt den 15. November 2020. Bislang haben die Behörden 12.482 Todesfälle im 
Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Stand 15.11.2020 lt. RKI.

In Deutschland sterben 77.666 Menschen monatlich lt. Statista. An der Krankheit covid-19 sterben 
1.134 Menschen. Gemessen an der monatlichen Sterberate in Deutschland wohl kein Anlass das  
Geschäfts- und das Gemeinschaftsleben zu zerstören.

Was war bei der Schweinegrippe-Pandemie im Jahr 2009? Damals hatte die 
Weltgesundheitsorganisation eine deutliche Warnung ausgesprochen, die im Nachhinein als 
überzogen kritisiert worden war. Man habe sich damals hinsichtlich der Schwere verschätzt, erklärte 
Charité-Wissenschaftler Drosten nun im aktuellen NDR-Podcast .

Nicht zu langsam, sondern zu stark und im Dienste politischer und wirtschaftlicher Interessen habe 
die WHO auf das Coronavirus reagiert, werfen ihr andere Kritiker vor. Sie verweisen darauf, dass 
mittlerweile über 80 Prozent der Beiträge "aus freiwilligen und überwiegend zweckgebundenen 
Zuwendungen staatlicher oder privater Spender, hauptsächlich Stiftungen und Unternehmen der 
Pharmaindustrie" bestehen. 
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Rügen muss ich die Fahrlässigkeit des Herrn Moser, zu behaupten, dass ich von den Bediensteten 
des kommunalen Ordnungsdienstes angehört wurde , denn dies ist eine Unwahrheit. Ihm liegt kein 
Protokoll der Anhörung vor. Der Anhörung inne ist auch eine Aufklärung über meine Rechte, die 
wurde auch unterlassen bevor der Bussgeldbescheid schon 2 Tage nach Begehen der behaupteten 
Ordnungswidrigkeit verfasst wurde.. Meine Unterschrift fehlt. Dies ist eine Verletzung des  Art 103 
GG. Wo ist gesetzlich geregelt, dass Angestellte eines kommunalen Amtes befugt sind, eine 
Anhörung vorzunehmen.

 Begründung

A010 

(1) Der Deutsche Bundestag stellt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Der 
Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder 
auf, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Die Aufhebung ist im 
Bundesgesetzblatt bekannt zu machen.

Begrriffsbestimmung:

Im Allgemeinen unterscheidet die folgenden Epidemie-Arten:[6]  [7] 

• Epidemie über ein allgemein zugängliches Medium: Eine Epidemie, deren 
Krankheitserreger sich ursprünglich über ein allgemein zugängliches Medium (Vehikel), z. 
B. Luft, Trinkwasser, Lebensmittel, ausgebreitet haben. 

• Explosivepidemie: Bei der Explosivepidemie handelt es sich um eine Epidemie mit 
schlagartigem Anstieg der Erkrankungszahlen.[8] Häufig sind diese Art von Epidemien mit 
bestimmten Übertragungsfaktoren assoziiert, z. B. handelt es sich dabei um Infektionen, die 
über Lebensmittel oder Trinkwasser übertragen werden. Bei letzterem spricht man von einer 
Wasserepidemie. 

• Eine Tardivepidemie (lat. tardus/tardivus „langsam“, „spät“, „verspätet“, auch 
Kontaktepidemie) ist eine Epidemie mit langsam, aber stetig ansteigenden 
Erkrankungszahlen. Bei einer Tardivepidemie nehmen Infektionen und Erkrankungen durch 
direkte Mensch-zu-Mensch-Kontakte zu (z. B. durch Tröpfcheninfektionen, 
Kontaktinfektionen, oder sexuell übertragbare Krankheiten). Die Tardivepidemie ist neben 
der Explosivepidemie eine der beiden klassischen Grundtypen der Epidemie. Eingeführt 
wurde der Begriff von Karl Kißkalt.[9] Im Gegensatz zum Begriff Kontaktepidemie soll 
Tardivepidemie analog zur Explosivepidemie den zeitlichen Ablauf einer Epidemie 
charakterisieren, der Übertragungsmodus ist hierbei weitgehend unerheblich.[10] 
Tardivepidemien können u. a. durch lange Inkubationszeiten begründet sein, durch 
Infektionswege, die lediglich zur Ansteckung eines einzelnen Menschen führen (sexuell 
übertragbare Erkrankungen), durch eine geringe Zahl der Überträger, durch eine Häufung 
von Immunität (etwa durch vorherige latente oder manifeste Infektion) oder durch das 
Zusammenwirken verschiedener Faktoren.[10] Erkrankungen, die zu einer typischen 
Tardivepidemie führen können sind beispielsweise: Pest, Pocken, Grippe,[11] HIV.[12] 

• Mischepidemie: Eine Mischung aus einer Explosivepidemie und einer Tardivepidemie, bei 
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der das Infektionsgeschehen zunächst explosiv ist und sich im Verlauf aber eine 
Tardivepidemie entwickelt. 

• Kleinraumepidemie: Eine Häufung von Inzidenzen in einem räumlich begrenzten Milieu 
(z. B. in einem Heim, einer Kindereinrichtungen oder Schule). 

• Komplexe Epidemie: Eine Epidemie, die durch mehrere Krankheitserreger induziert wird. 
• Pfropfepidemie: Eine Epidemie, die aus einer Endemie hervorgeht. 
• Epidemie mit Punktquelle: Eine Epidemie, deren Krankheitserreger sich kurzzeitig und 

gleichzeitig von einer Punktquelle ausgebreitet haben. 
• Provokationsepidemie: Eine Epidemie, entstanden nach Aktivierung latenter Infektionen 

infolge einer Resistenzsenkung in der Bevölkerung. 
• Streuepidemie: Vermehrtes Auftreten von Infektionen an verschiedenen Orten, denen eine 

gemeinsame Ursache zugrundeliegt (z. B. durch Bevölkerungsbewegungen oder 
Lebensmitteltransporte). 

• Summenepidemie: Eine Epidemie, die aus einer endemischen Situation heraus durch eine 
Summation von Infektionen (Verdichtungswelle, Attraktionswelle) entsteht, weil sich 
empfängliche Individuen angesammelt haben und sich ein Krankheitserreger mit hoher 
Kontagiosität ausbreitet. 

• Versandepidemie: Aufgrund des Versands kontaminierter Lebensmittel treten an 
verschiedenen Orten vermehrt lebensmittelbedingte Infektionen auf, deren Zusammenhang 
ggf. schwer zu erkennen ist. 

• Pseudoepidemie: Eine Pseudoepidemie, auch Scheinepidemie[13] auch Quotientepidemie 
genannt, eine Scheinepidemie, die durch örtlich vermehrtes Auftreten von Fällen einer 
Infektionskrankheit, das auf eine vermehrte Manifestation von Infektionen durch eine 
plötzliche Zunahme der Suszeptibilität in der Population oder durch erhöhte diagnostische 
Aktivitäten zurückgeht und nicht durch eine echte Zunahme von Infektionen ausgelöst ist.
[14] Die Bezeichnung Pseudoepidemie wurde von Bernhard de Rudder geprägt, wohingegen 
die Bezeichnung Quotientepidemie Ulrich Friedemann prägte. De Rudder unterschied „echte 
Epidemien“ und „Pseudoepidemien“ mit wirklichen Anstiegen der Infektionszahlen und 
Pseudoepidemien, bei denen es sich nur um Interferenzschwankungen handelt.[15]

Ende Begrriffsbestimmung

A020

Keine der in der vorstehenden Begriffsbestimmung aufgezählten Zuordnungen treffen auf das 
Vorhandensein eines vermuteten Virus sars-cov-2 zu.

Dass die Heranziehung des IFSG im gegenwärtigen Kontext höchst fragwürdig ist, ergibt sich 
schon aus der Bemühung des Bundestages das IFSG neu zu fassen.

IfSG-Reform: 'Verfassungswidrig und voller Fehler'

von Hasso Suliak 12.11.2020 
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https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-massnahmen-28a-ifsg-rechtssicherheit-gerichte-
verfassungswidrig-unbestimmt-anhoerung-bundestag/
Auch sprachlich strotze der neue § 28a IfSG nur so von Fehlern: Einige Regeln seien lückenhaft, 
missverständlich oder orthografisch fehlerhaft formuliert, sagt sie. So heiße es z.B. in Ziffer 11 der 
neuen Vorschrift: "Untersagung sowie dies zwingend erforderlich ist". Gemeint sei wohl 
"Untersagung soweit dies zwingend erforderlich ist". Auf zehn Seiten ihrer Stellungnahme reiht 
Klafki ...

A030

PCR-Test untauglich

28.10.20, 07:25 Reuters 

Ein großes bayerisches Labor hat einem Zeitungsbericht zufolge bei Corona-Tests reihenweise 
falsch positive Ergebnisse hervorgebracht. 

Das sei bei Nachprüfungen in einem Krankenhaus im oberbayerischen Taufkirchen/Vils aufgefallen, 
berichtete der „Münchner Merkur“. Dort hätten sich 58 von 60 positiven Tests als falsch 
herausgestellt. Die Geschäftsführerin des Augsburger MVZ-Labors erklärte die Fehler mit der 
Knappheit an Reagenzien. Das Labor habe wegen des Lieferausfalls eines Herstellers auf ein 
anderes Nachweismittel zurückgreifen müssen, das offenbar nicht kompatibel gewesen sei. Dem 
Bericht zufolge sind die falschen Ergebnisse aber kein Einzelfall. Auch andere Labore hätten 
Schwierigkeiten, wegen Personalmangels und fehlender Reagenzien in der gewohnten Qualität zu 
testen.

Das psychiatrische Isar-Amper-Klinikum habe sich die Häufung positiver Fälle nicht erklären 
können und die Patienten deshalb ein zweites Mal testen lassen. Die angewandten PCR-Tests gelten 
eigentlich zu mehr als 99 Prozent als zuverlässig. Dem Bericht zufolge sind die falschen Ergebnisse 
aber kein Einzelfall. Auch andere Labore hätten Schwierigkeiten, wegen Personalmangels und 
fehlender Reagenzien in der gewohnten Qualität zu testen. Vor dem vergangenen Wochenende 
waren zahlreiche falsch positive Tests bei Profifußballern bekanntgeworden, unter anderem bei 
Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern München und mehreren Spielern der Würzburger 
Kickers sowie des Drittligisten Türkgücü München. 

https://www.onvista.de/news/zeitung-probleme-in-labor-bringen-falsche-corona-
testergebnisse-407068301

28.10.20, 07:25 Reuters 

A040

Diese aufmerksamen Menschen in einem Krankenhaus im oberbayerischen Taufkirchen/Vils 
sind wohl ein Ausnahmefall. Den staatlichen Gesundheitsämtern ist seit Anbeginn nichts 
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aufgefallen. Die Tests waren nicht durch behördliche Zulassung durchgeführt worden. Die 
Tests waren nicht validiert. Vor allen Dingen waren die Tests nicht für die Testung an 
gesunden Menschen zugelassen. Daher ist zu fordern, dass die Tests von Anbeginn an durch 
behördlich zugelassene certifizierte Labore wiederholt geprüft werden müssen.

A050

Professor Dr. Christian Drosten 2014 im Interview in der Wirtschaftswoche zum 
PCR-Test

„Ja, aber die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus 
nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben 
einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgend etwas 
davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein Mers-Fall. Wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind 
nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik 
enthalten. Auch so ließe sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, 
dass die Medien vor Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben. (…)

Das war Mers in Saudi-Arabien. Heute wird mit dem  Virus sars-cov-2 der gleiche Zinnober 
veranstaltet. Zu den Horrormeldungen über die vielen Sterbefälle habe ich umfanreiche Recherchen 
angestellt:

A060

Robert-Koch-Institut Bis zu 20.000 Tote durch Krankenhausinfektionen 

Stand: 15.11.2019 13:47 Uhr

https://www.tagesschau.de/inland/infektionen-101.html

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156902/umfrage/sterbefaelle-in-deutschland/

2006 niederste Wert 826 000 – 2018 höchster Wert 939 000 Sterbefälle.

Derzeitige Anzahl Sterbefälle in Deutschland an oder mit sars-cov-2 circa 1200.

Durchschnittsalter der Gestorbenen etwas über 80 Jahre. Dies entspricht auch dem allgemeinen 
Durchschnitt der Gestorbenen je Jahr.
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Corona Todesopfer in Frankreich. Der BR berichtet in Endlosschleife:

https://duckduckgo.com/?q=Corona+BR+Frankreich&t=ffab&ia=web

Schrecklich diese Pandemie in Frankreich.
Im Kampf gegen die Corona-Pandemie galt die „maximale Alarmstufe“ bisher nur im 
französischen Überseegebiet Guadeloupe und in Marseille. Frankreich registrierte im 
ganzen Land innerhalb von 24 Stunden 12.565 Corona-Neuinfektionen, wie die 
Behörden am Abend mitteilten. Einen Tag zuvor waren es 16.972 Neuinfektionen 
gewesen. Frankreich ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen, über 32.000 
Menschen starben bisher.

In Frankreich sterben jährlich ca. 605.000 Menschen (das sind ca. 0,9 % der Gesamttbevolkerung. 
Die Bevölkerung zählt ca. 67.000.000 Menschen.) an den verschiedensten Ursachen. An oder mit 
Corona-Visus starben 32.000 Menschen ca. 5,29 % der Jahressterberate oder ca. 0,05% der 
Gesamtbevölkerung. Stand 30 . Sept. 2020. 

Kritik:

Wiederum keine Angaben über die Zahl der Testungen. Der BR hat offenbar keine ordentlichen 
Journalisten. Vermutlich Auftrag vom Söder Panik zu verbreiten. Sein Volk, des selbstständigen 
Denkens längst entwöhnt, begrüßt das Vorgehen der Staatsregierung. Und etliche Masochisten 
wünschen sich noch strengere Regeln.

Ende Update

Update 2.10.2020

Der Tagesspiegel erzählt Unsinn. 

Philipp Lichterbeck – Tagesspiegel – Freitag, 2. Oktober 2020

150.000 Covid-Tote in Brasilien. In Brasilien sterben jährlich 0,67 % der Gesamtbevölkerung von 
209 000 000 im Jahr 2018 entspricht 0,07 % der Gesamtbevölkerung. Die 150.000 Covid-Toten 
sind ein Zehntel der jährlich auftretenden Totesfälle in Brasilien, die etwa 1.393.600 betragen. Das 
ist in etwa mit anderen Ländern vergleichbar ähnlich, denn pro Generation werden nur wenige 
Menschen über 100 Jahre alt.

Ende Update

Update 19.09.2020

„Sonderauswertung der Sterbefallzahlen 2020“

von statistisches Bundesamt

Ende Update

Update 17.09.2020

Corona – Was Sie über Tests wissen sollten

Fabian Schmidt – dw.com – Freitag, 18. September 2020
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Ende Update

Hoffentlich lyncht ihr mich nun nicht, weil ich euch so eine politisch unkorrekte Betrachtung 
zumute.

Eine Festplatte im Computer kann eine große Menge Daten speichern, jedoch ist die Festplatte nicht 
im Stande aus den gespeicherten Daten Schlüsse zu ziehen. Erst ein externes Programm von einem 
klugen Programmierer programmiert, kann die logischen Zusammenhänge erkennen. Das will ich 
mit diesem Beitrag vermitteln.

Die im Auftrag der Deutschen Regierung über die öffentlich rechtliche Propagandamaschine 
verbreiteten Greuelnachrichten zur sogenannten Pandemie kritisch betrachtet. Die schreckliche 
Anzahl von Todesfällen in Verbindung mit Corona in Amerika und Brasilien sollen Angst machen.

Bei der granitenen Dummheit unserer Menschheit wundere man sich nicht über den 
Erfolg. Geleitet durch seine Presse und geblendet vom neuen verlockenden Programm 
kehrt das „bürgerliche“ wie das „proletarische“ Stimmvieh wieder in den gemeinsamen 
Stall zurück und wählt seine alten Betrüger.

Link-> der Glanz der CSU  https://zwangsabzocke-nein.de

 Vereinigte Staaten von Amerika

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind der drittgrößte Staat der Erde, gemessen an der Fläche 
von 9,83 Millionen Quadratkilometern[3] (nach Russland und Kanada) und gemessen an der 
Bevölkerung von etwa 328,2 Millionen Einwohnern (nach China und Indien).Wikipedia (DE)

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in den USA hat am Samstag 
die Marke von 2,5 (0,76 % der Gesamtbevölkerung ) Millionen überschritten. Das geht aus Daten 
der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor.

Mehr als 125.000 Menschen in den USA sind demnach bereits infolge einer COVID-19-Erkrankung 
(0,038 %der Gesamtbevölkerung) gestorben. 

Die USA hat eine Sterblichkeitsrate von 8,8 Todesfälle pro 1000 Einwohnern und somit 2.756.000 
Todesfälle pro Jahr – pro Monat sind das 229.666 Todesfälle – In den 6 Monaten Jan. – Juni 2020 
starben 20.833 (0,07 % der Gesamtbevölkerung) Menschen pro Monat (umgerechnet auf das Jahr 
geschätzt von mir) in den USA. An Corona starben damit etwa 10 % der gesamten jährlichen 
Sterbefälle. Diese Betrachtung ist allerdings sehr unscharf, weil die Toten nicht alle obduziert 
wurden.“

Weltweit steuert die Zahl der Infizierungen auf die 10-Millionen-Marke – das wären 0,13 % der 
Weltbevolkerung – zu. Die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit der Lungenkrankheit COVID-19 
weltweit nähert sich einer halben Million – das sind 0,00625 % der Weltbevolkerung – Stand 28. 
Juni 2020.

Brasilien 

BrasilienBrasilien ist der der Fläche nach fünftgrößte und mit über 200 Millionen Einwohnern der 
Bevölkerung nach sechstgrößte Staat der Erde. Nach Fläche und Bevölkerung ist es auch das größte 
Land Südamerikas, von dessen Fläche es 47,3 Prozent einnimmt.Wikipedia (DE)
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Brasilien hat die zweitmeisten Corona-
Infizierten weltweit
23.05.20, 12:05 dpa-AFX

BRASÍLIA (dpa-AFX) – Brasilien hat nach jüngsten Angaben die zweithöchste Zahl von 
Infizierungen mit dem neuartigen Coronavirus weltweit und liegt damit nun vor Russland – nur die 
USA haben noch mehr Fälle. Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete am Freitag 20 803 
Infizierte mehr als am Donnerstag. Damit stieg die Zahl der Infizierten in dem mit 210 
Millionen Einwohnern größten Land Lateinamerikas auf 330 890. Russland kam nach 
Aufzeichnungen der amerikanischen Johns Hopkins Universität zuletzt auf 326 448 Fälle. Die USA 
überstiegen am Freitagabend (Ortszeit) die Marke von 1,6 Millionen nachgewiesenen Infizierungen.

Vergleichbare Daten zu den Grippeepidemien:

konnte ich nicht ohne Weiteres finden, da sich statista hinter einer Bezahlschranke verbirgt. 
Relevante Vergleichszahlen werden dem unbedarften und dem betreuten Denken unterworfenen 
Bürgerlein vorenthalten.

zur Sterblichkeitsrate entnehme ich dem Link-> globometer „

Brasilien hat eine Sterblichkeitsrate von 0,67 % und somit 6,7 Todesfälle von 1000 Einwohnern 
gesamt 1.407.000.

Link-> indexmundi.com

Corona-Todesopfer in Mexiko
MEXIKO-STADT (dpa-AFX) – Mexiko hat als drittes Land der Welt die Marke von 50 
000 registrierten Todesfällen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 
überschritten. Die Zahl stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums von 
Donnerstag (Ortszeit) im Vergleich zum Vortag um 819 auf 50 517. Knapp eine Woche 
zuvor hatte Mexiko Großbritannien überholt und war weltweit auf die dritte Stelle 
vorgerückt. Auf Platz eins bei den Todesopfern stehen nach Statistiken der Johns-
Hopkins-Universität die USA mit mehr als 160 000, gefolgt von Brasilien mit mehr als 
98 000.

Die Landfläche beträgt 1.972.550 km², die Einwohnerzahl 128.649.565 (Juli 2020, Schätzung CIA)
[1]

die Sterberate 5,40 pro Jahr und 1000 Einwohner und Rang 186 auf der Weltliste

Mexiko 5,40 186

Beispiel einer nichtssagenden Meldung von Welt.de

In Mexiko haben sich am Samstag 6495 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl 
stieg damit auf insgesamt 475.902 Fälle (0,37% der Gesamtbevölkerung von 128.649.565). 695 
weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Todesfälle stieg damit 
auf 52.006 (0,04% der Gesamtbevölkerung von 128.649.565).

Jährlich sterben im Mexico ca. 694.704 Menschen aus den verschiedensten Ursachen. Die 
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nichtaussagende Meldung von welt.de manipuliert das Gehirn.

Deutschland rangiert auf Platz 16.

Quelle: https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/sterberate.aspx

Nach Pressemeldungen soll der Gesundheitsminister Spahn verlauten haben lassen:

Mit um die 1000 Neuinfektionen pro Tag kann das Gesundheitswesen umgehen. Rufen 
nach pauschal höheren Strafen für Verstöße gegen die Corona-Regeln erteilte Spahn 
eine Absage.

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article213067646/Sp
ahn-Gesundheitswesen-kann-mit-1000-Neuinfektionen-umgehen.html

A070

Ärzte üben Kritik an unzertifizierten Masken und PCR-Tests

7.10.2020 12:16 (Akt. 7.10.2020 19:49) 

„Es gab bei diesen also keine externe Prüfung, die es den Herstellern gestatten würde, 
diese PCR-Tests auf den Markt zu bringen, sagte er. Von allen verfügbaren PCR-Tests 
wäre auch kein einziger für Testungen an gesunden Personen zugelassen. Außerdem sei 
meist nicht bekannt, welche SARS-CoV-2 spezifischen Erbgut-Sequenzen sie eigentlich 
nachweisen, weil die betreffenden Agenzien (Primer) für die PCR oft nicht bekannt 
gegeben werden würden.
https://www.vienna.at/aerzte-ueben-kritik-an-unzertifizierten-masken-und-pcr-
tests/6765794

A080

Die Ausrufung einer Pandemie war höchst fahrlässig und unverhältnismäßig.

§24 Weitergehende Maskenpflicht und Alkoholverbot

(1) Es besteht Maskenpflicht

1. 1.auf von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde festzulegenden stark frequentierten 
öffentlichen Plätzen, auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich der 
Fahrstühle von öffentlichen Gebäuden sowie von sonstigen öffentlich zugänglichen 
Gebäuden, für die in dieser Verordnung keine besonderen Regelungen vorgesehen sind.

A081

auf Tagespiegel 14.11.2020 Sven Lemkemeyer – Tagesspiegel – Samstag, 14. November 2020

angeblich lt. RKI 7,88 positve Coronainfektionen – nicht Erkrankungen!

Das sind 122.928 Fälle. Gehen wir mal davon aus, dass diese Häufungen kein Alarmsignal bei den 
Gesundheitsämtern auslösen durfte und keine Nachprüfungen wie in einem Labor im Krankenhaus 
im oberbayerischen Taufkirchen/Vils
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Das sei bei Nachprüfungen in einem Krankenhaus im oberbayerischen Taufkirchen/Vils 
aufgefallen, berichtete der „Münchner Merkur“. Dort hätten sich 58 von 60 positiven 
Tests als falsch herausgestellt.

Der Münchner Merkur berichtete das.

auslöste, dann kann es doch sein, dass auch hier die Fehlerquote extrem hoch ist. 96,67 % könnten 
durchaus Falsch Positive Resultate sein. Die Probleme dürften doch überall die gleichen sein, kaum 
gut ausgebildetes Personal, fehlerhafte Probenentnahmen, fehlende Agenzien(Primer), nichts von 
allem zertifiziert.

Damit ergibt sich eine Zahl von ca. 15.000 Nachweisen, dass ein Corona Virus vorhanden sei, 
gegenüber der Zahl des RKI von 122.928 Fällen.

Das Vorhandensein eines Virus bedeutet aber nicht Erkrankung!

Der Söder verbreitet über seinen Rundfunk(aka Goebbelsschnauze), durch Elisabeth Wehlings 
Framingmanual geschult, seine schrecklichen Botschaften.über die angebliche Pandemie. Dazu 
dann der Psychoterror mit dem Maskenzwang. 

A090

Durch Augenschein können sie sicherlich feststellen, dass die rot ausgwiesenen Seuchenzonen in 
Hof kein stark frequentierter Bereich ist. Ausnahme stellt lediglich der Wochenmarkt am Samstag 
dar, den ich nun leider nicht mehr aufsuchen kann, weil dort Maskenzwang herrscht und Mensch 
ohne Maske durchaus angepöpelt wird von anderen durch die Medien aufgehetzten Menschen..

Diese strikte Anordnung der Maskenpflicht ist unverhältnismäßig, sie stellt nicht das mildeste 
Mittel zum Erreichen des Ziels vor Ansteckung zu schützen dar. Es hätte genügt, anzuordnen, dass 
der Mindestabstand in Gruppen 1,5 Meter betragen muss und dann sind auch Masken zu tragen, 
sofern dies einer wissenschaftlich haltbaren Betrachtung standhält.

Die rot ausgewiesene Zone in Hof als Seuchengebiet auszuweisen ist unverhältnismäßig. Kein 
einziger Fall einer durch das angeblich neuartige Virus SARS-CoV-2 hervorgerufener 
schwerwiegender Erkrankungsfall ist bis heute durch einen Aufenthalt in dieser Zone belegt.

Damit ist erwiesen, dass die Stadt Hof grundgesetzwidrig den Bürgern der Stadt Hof die 
persönliche Freiheit einschränkt.

A100

Alltagsmasken.

Kohlenstoffdioxid-Moleküle sind viel zu klein, um von Atemmasken zurückgehalten zu werden. 
Selbst Masken der höchsten Schutzklasse FFP3 können lediglich Partikel bis zur Größe von 0,6 
Mikrometern, das sind 0,0006 Millimeter, zurückhalten. Ein Kohlendioxid-Molekül hat jedoch 
einen Durchmesser von 3,24 Ångström, also 0,000000324 Millimeter. Es ist damit knapp 2000 Mal 
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kleiner und passiert die Masken deshalb problemlos. Daher kann man Kohlendioxid nur mit 
hochkomplexen Spezialfiltern aus der Luft trennen. 

Frage?

Schützen die überall sichtbaren Alltagsmasken vor Bakterien und Pilzen?

Schützen andere Masken vor Einatmung von Pilzen, Bakterien?

A100-100

Was sind Aerosole?
Als Aerosole sind ein Gemisch aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen in der Luft bezeichnet. 
Die Aerosole schweben aber nicht einfach nur in der Luft, sondern können von Menschen sowohl 
ein- als auch ausgeatmet werden.

Die Größe der Aerosole variieren dabei – mittelgroße Partikel sind dabei etwa 100 Nanometer, 
umgerechnet 0,0001 Millimeter, groß. Die kleinsten Formen sind knapp ein Nanometer groß, 
Aerosole können aber auch bis zu mehreren Mikrometern aufweisen.

Kann man sich durch Aerosole mit dem Coronavirus 
infizieren?
Davon ist nach aktuellen Stand der Wissenschaft auszugehen. „Wir sind ziemlich sicher, dass 
Aerosole einer der Wege sind, über die sich Covid-19 verbreitet“, sagte Gerhard Scheuch, früherer 
Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin.

Denn durch das Ein- und Ausatmen von Aerosolen können auch Partikel von Sars-CoV-2 
übertragen werden. Damit kann es auch auf diesem Wege zu einer Infektion mit dem Coronavirus 
kommen.

Es seien aber noch Fragen offen, so Scheuch – zum Beispiel, wie sich das Virus beim Sprechen 
verbreite oder welche Rolle die Temperatur spielt. „Da muss viel Forschungsarbeit gemacht 
werden“, sagte er. „Aber es wird gerade immer mehr in die Richtung geforscht.“ Längst nicht 
geklärt ist demnach auch, wie infektiös getrocknete Aerosole sind. 

Quelle:

https://www.tonight.de/ratgeber/coronavirus-was-sind-aerosole-und-wie-hoch-ist-das-risiko-einer-
infektion-durch-sie_95559.html

A110

Grundgesetz für die Bundesrepublik  Deutschland, 
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Artikel 1

Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Artikel 2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Dieses Gesetz – das in die Rechte eingreift - muss mit dem Grundgesetz übereinstimmen.

A111

Für mich stellt sich der sinnlose Maskenzwang als eine moderne Form der Euthanasiedar. 
Besonders belastet das Maskentragen die alte Generation der Rentner. Sie sterben an 
Atemwegserkrankungen durch Bakterien, die sie Tag aus Tag ein einatmen müssen wegen dem 
Maskenzwang. Wenn dann zufällig ein Coronavirus entdeckt oder gar falsch interpretiert wird, ist 
das ein Corona Toter. Ich vermute mal die NIMMERSATTEN wollen die Rentenkasse plündern.

Die verschiedenen Formen der Tularämie unterscheiden sich dadurch, wo die Bakterien in den 
Körper einer Person gelangen. Die häufigste Form der Krankheit wird durch Hautkontakt mit den 
Bakterien verursacht. Die schwerste Form der Krankheit wird durch Einatmen der Bakterien 
verursacht. Tularämie kann oft mit Antibiotika behandelt werden. 

Btw. Ihre zwei Zeugen waren nicht bei dem Gespräch mit dem Polizisten eingebunden. Insofern ist 
deren Aussage nur die halbe Wahrheit. Sie konnten mich allenfalls bitten die Maske zu tragen und 
sonst nichts. Dass die Polizei hinzugezogen wurde hat mich sehr verwundert, hat die Polizei doch 
Mangel an Personal um Verbrecher dingfest zu machen. Aber das ist eine andere Sache.

A112

Ihre zwei Zeugen haben keine hoheitlichen Befugnisse. Diese belästigten mich daher gesetzwidrig 
durch Anmaßung.

A113

Weiter möchte ich darauf hinweisen, dass ich schon mal mit der Stadt Hof aneinadergeriet, als die 
Stadt Hof  sich durch Anweisung des Innenministers Herrmann zu einer Straftat verleiden ließ. Die 
beim Einwohnermeldeamt über mich gespeicherten Daten wurden gesetzwidrig, an ein 
Unternehmen das im Wettbewerb mit anderen Unternehmen steht, im Rahmen der Amtshilfe 
verhöckert . Amtshilfe dürfen sich nur Behörden untereinander leisten. 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) § 5 Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe.
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A114

Kleiner Scherz.

Diese meine Schulung und Aufklärung stellt einen kostenpflichtigen Vorteil dar. „der Erhebung von 
Beiträgen nicht entgegen, die diejenigen an den Kosten einer Einrichtung beteiligen, die von ihr - 
potentiell - einen Nutzen haben. „ Urteil vom 18. Juli 2018
1 BvR 1675/16, 1 BvR 981/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 745/17 

per meiner Satzung habe ich den monatlichen Beitrag auf 3,50 € festgelegt. Der Beitrag ist eine 
Bringschuld und bedarf keines Leistungsbescheides. Die Satzung können sie einsehen im 
Biertempel „Trompeter“ in der Bismarckstraße in Hof.. Eine Voranmeldung ist erforderlich.In die 
Liste der Mitglieder(Bösewichte) hat sich nun auch der Amtmann Moser durch kongruentes 
Handeln eingetragen:

Die Schuld beträgt 12 x 3,50 € mal 7 Jahre plus 11 Monate mal 3,50 €

Er ist da in ilustrer Gesellschaft von Rechtsbeugern,

ehem. Amtsgerichtsdir. Reiner Chwoyka, ehem. Leit. Oberst. Anwalt Gerhard Schmitt,  Leit. 
Oberst. Anwalt Reiner Leib, Landgerichtsdirektorin Christine Künzel, Richterin Antte Friedrich und 
weitere.

Ende des kleinen Scherzes.

A115

Weiteren Sachvortrag behalte ich mir vor, das Vorstehende ist möglicherweise noch nicht 
abschließend.

Rudolf Wöhrle
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