
Von einem bayrischen Landesvater wünsche ich mir, dass er darauf 
achtet, dass den dort lebenden Menschen.. 

… keine unerprobten neuen Impfstoffe verabreicht und Bürgern, die an dem Versuch nicht 
teilnehmen wollen, unter Druck setzt.

… keine Angst erzeugt, sondern beruhigend auf unerwartete Ereignisse reagiert. Die 
Krankenhausbetten erhöht und dem Personal in Krankenhäusern bessere 
Arbeitsbedingungen bietet. Nicht wie bei uns Krankenhausbetten abbaut und durch 
Erhöhung des Impfdrucks erreicht, dass erfahrenes Klinikpersonal kündigt, wenn 
gleichzeitig Panik vor der 4 Welle geschürt wird. 

… die Zahlen der Erkrankten ehrlich offengelegt werden – Impfschäden erst 2 Wochen nach
der zweiten Impfung anzuerkennen ist schwer nachvollziehbar – alle davor gehen als 
Ungeimpft in die Statistik ein – dadurch entsteht ein völlig falsches Bild der Erkrankten. 
Länder wie England oder Israel gehen offen mit Fallzahlen um und kommen zu ganz 
anderen Ergebnissen – hier liegt die Zahl der Geimpften über denen der mit Corona 
erkrankten Ungeimpften - Pandemie der Ungeimpften ist eine Verdrehung der Tatsachen. 

… die Impfnebenwirkungen ehrlich aufgezeigt und erfasst  – wer hat Interesse daran, dass 
diese erkannt werden? Eine genaue Darstellung der vorgenommen Zyklen bei den PCR 
Tests ist notwendig  – auf Wunsch kann hier alles gefunden werden, die Zahlen über 25 
Zyklen sind nicht aussagekräftig – das eventuelle Krankheitsbild muss berücksichtigt 
werden, damit keine Plandemie entstehen kann. 

….und Kindern, mit Ihrem unausgereiften Immunsystem, die Chance haben, zu lernen mit 
Viren und Bakterien umzugehen – entstehen dadurch neue Krankheiten für sie, da Kinder 
nicht mehr entsprechend dagegen ankämpfen können, wenn die Impfung erfolgt ist – wer 
haftet dafür?

…keinen Impfstoff zu verabreichen, von dem der Leiter des RKI sagte : es kommt ein 
Impfstoff – wir wissen nicht, wie er funktioniert, wie lange er hält und was er im Körper 
anrichtet – aber er kommt - ist das nicht viel zu gefährlich?

… einschränkende Maßnahmen verlangt, die strengsten in ganz Deutschland, ohne die 
Verfassung zu respektieren und ohne, dass evidenzbasierte Studien dazu vorhanden sind



… die arbeitende Bevölkerung und den Mittelstand zu stärken und nicht mit zusätzlichen 
Auflagen das Leben zu erschweren und teilweise sogar die Lebensgrundlage zu nehmen. 

… gezeigt wird, nach Schweden zu schauen. Hier wurde die Pandemie viel besser 
gehandhabt und eine Herdenimmunität konnte entstehen. Es gab genügend 
Wissenschaftler, die nicht gehört wurden, die diesen Weg auch für Deutschland 
vorschlugen. Wir könnten schon viel weiter sein. Die niedrigen Erkrankungszahlen belegen 
dies dort eindeutig. 

…. offen darüber informiert werden, dass die Frau von Herrn Dr. Söder – Karin Baumüller-
Söder, zusammen mit Ihrem Bruder die Leitung der Firma innehat, die für jeden auf der 
Firmenwebseite -  www. baumueller.com - einsehbar, eine Sicherheitsfirma in China 
besitzen, die Sicherheitstechnik herstellt. Könnte es ein, dass hier zu Interessenskonflikten 
kommt?

…. eine ehrliche Berichterstattung erhalten und die öffentlichen Medien viele 
unterschiedliche Meinungen bringen, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden 
und alle Maßnahmen zu beenden, wie es auch die Kassenärztliche Vereinigung kürzlich 
vorgeschlagen hat. 

Da Herr Dr. Söder diese Aufgabe nicht erfüllt hat, besitzt er kein Anrecht auf dieses Amt als 
Bayrischer Ministerpräsident und wir bitten daher alle lieben bayerischen Mitbürger, die die
gleichen Vorstellungen von einem Landesvater haben, unseren jetzigen abzuwählen, da 
dies die bayerische Verfassung extra dafür vorgesehen hat, dass ein Landesvater, der nicht 
seinen Verpflichtungen nachkommt, den Bürger an erster Stelle zu setzen und dessen 
Gesundheit zu schützen, diesem Amt nicht würdig ist und von den enttäuschten Bürgern 
des Landes abgewählt werden kann, damit Platz für einen neuen Ministerpräsidenten 
geschaffen werden kann, der dieses Amt besser ausführen kann.

Wir bitten um Ihre Mithilfe, damit wir die erforderlichen 1 Million Stimmen zusammen 
bekommen und ein Zeichen für Freiheit und Demokratie setzen können. 

Christine, Oktober 2021, dieBasis, KV Augsburg


