
Burgoberbach, den 12.04.2021

Offener Brief an die Schulen meiner Kinder

Sehr geehrte Schulleiter, geschätzte Lehrkräfte,

es geht in meinem Schreiben eigentlich nicht um die Betreuung unserer Kinder. 
Wir schätzen die Leistung der Schulen, die unsere Kinder betreuen und die dort 
vermittelte Bildung. Wir empfinden den Pädagogen gegenüber Respekt und 
Dankbarkeit für Ihren Beitrag, weise und menschlich unsere Kinder zu reifen 
Personen in einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft heranzuziehen. 
Grundsätzlich sind wir eher bescheidene und zurückhaltende Eltern, welche sich 
nicht in die Kompetenzen der Schule einmischen wollen.

Hätte die Politik unser Schulsystem in den vergangenen Jahren ebenso 
respektiert und geschätzt wie wir, so wären wohl mit einem Bruchteil der im 
letzten Jahr für Corona aufgewendeten Mittel dem Bildungssystem und dem 
Nachwuchs eines ganzen Landes goldene Zeiten beschert gewesen.

Grund meines Schreibens ist der blinde Gehorsam.

Seit einem Jahr wird ausschließlich auf Datenlage eines hierfür so nicht 
zulässigen und in dieser Weise ungeeigneten Testsystems eine politische Agenda
betrieben, deren tatsächlicher Hintergrund nicht der Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung ist. Noch nie in der Geschichte wurden millionenfach gesunde 
Menschen auf Bruchstücke eines Viruspartikels getestet und damit eine 
Pandemie begründet.

Sie alle wurden bereits darauf hingewiesen, dass:

- es im Pandemiejahr 2020 keine Übersterblichkeit gegenüber den 
Vorjahren gab.

- die angeblichen „Corona-Opfer“ (mit positivem Test verstorbene Personen)
ein Durchschnittsalter von rund 82 Jahren aufweisen, was exakt dem 
durchschnittlichem Sterbealter unserer Gesellschaft entspricht.

- Testmethoden mit Anzeige geringster Virenlasten nach Aussage einer 
Vielzahl von Experten nicht geeignet sind, Infektiosität nachzuweisen, 
wenn die Anzahl an PCR-Zyklen und das Vorhandensein von 
Krankheitssymptomen ignoriert werden und eine Wiederholprüfung zum 
Ausschluss Falsch-Positiver nicht durchgeführt wird. Gesunde Menschen 
werden zu „symptomlos Erkrankten“ umdefiniert.

- die Agenda nur eine einzige Lösung zur „Gesundung von der Pandemie“ 
erlaubt: Die vollständige Durchimpfung der Bevölkerung mit einem 
erstmals in die Genetik eingreifenden Präparat, welches es trotz langer 
Beforschung bislang aufgrund seiner unverhältnismäßig hohen 
Nebenwirkungsrate nie in die Zulassung gebracht hat (Die 
Sterblichkeitsrate in den Altenheimen hat sich seit Impfstart Anfang 2021 
etwa verdoppelt).

- bereits eine Vielzahl an Rechtsverfahren anhängig ist, welche sich 
gegen diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit richten.



Sie stehen in einer Schlüssel-Position, noch sind Sie handlungsfähig!

Es liegt an Ihnen, ob Sie grund- menschen- und persönlichkeitsrechtswidrige 
Weisungen weiterhin blind befolgen und sich somit aktiv an einem 
Verbrechen beteiligen ODER vernünftig ENDLICH beginnen, die Datenlage zu 
verstehen und die Verbreitung von Angst und asozialem Verhalten eindämmen.

Sehr wohl macht es einen Unterschied, ob Sie gehorsam, ja 
überschießend jegliche Vorgabe ungeprüft befolgen oder Milde, 
Vernunft und tatsächliche Toleranz walten lassen. 

Sie haben es in der Hand, Freiräume zu schaffen, ärztliche Befreiungen zu 
akzeptieren, mal ein „Auge zuzudrücken“ und zu deeskalieren, statt weiterhin mit
an der Panikspirale zu drehen.

Wir sind inzwischen vernetzt mit einer Vielzahl von Familien in Stadt und 
Landkreis Ansbach.

Seien Sie sich gewiss: Auf jeder Schule findet sich inzwischen mindestens eine
Handvoll Eltern, die fest entschlossen sind, die aktuell stattfindenden 
Misshandlungen unserer Kinder rechtlich aufarbeiten zu lassen. 

Wähnen Sie sich noch in der Sicherheit, dass durch das Befolgen der 
ministeriellen Verordnungen schon nichts passieren kann? 

Das Kartenhaus dieses weltweiten Irrtums wird früher oder später einstürzen und 
Verursacher sowie Helfershelfer werden sich rechtlich für ihr „Mit-Machen“ 
verantworten müssen – vor allem, wenn Sie bereits frühzeitig auf die Missstände 
hingewiesen wurden, so wie Sie, die bereits vor rund einem Jahr erste Hinweise 
von mir und anderen Eltern erhalten haben.

Immer mehr Ärzte, Polizisten, Rechtsanwälte und Richter wollen dieses 
Verbrechen nicht mehr Decken - die Fassade beginnt an verschiedenen 
Stellen zu bröckeln!

Im persönlichen Gespräch habe ich Auskunft direkt aus der Ansbacher 
Richterschaft erhalten, dass auch dort Bewusstsein hierüber herrscht.

Und für welche Werte stehen Sie?
Welche Zukunft wünschen Sie sich für Ihre Kinder, für diese Schule?

Ich will, dass diese menschenverachtende Politik, diese internationale Agenda 
ultrareicher Soziopathen, die Misshandlung unserer Kinder sofort ein Ende haben!

Auf den Folgeseiten dieses Schreibens erhalten Sie erneut aktuelle Urteile, 
Informationen, Hinweise, Links, welche Sie über IHRE PERSÖHNLICHE 
VERANTWORTLICHKEIT nachdenken lassen sollten.

Seien Sie sich bei alledem bewusst, was ich in meinem ersten Absatz geschrieben
habe. Suchen Sie die Schuld an Ihrem Dilemma bitte nicht bei den Kritikern, den 
mahnenden Eltern oder den Kindern. Diese sind die letzten, welche Sie in diese 
Lage manövriert haben.

Mit freundlichem Gruß,



Florian Schmidt
Vater von 3 Kindern



https://www.youtube.com/watch?v=8jCwLF3RQH4 

Klagepaten.eu – RA Beate Bahner im Gespräch mit RA Tina Romdhani: 
Test- und Impfpflicht für Schüler - Was können wir dagegen tun? 
KPTV#33

https://www.youtube.com/watch?v=Xb9dpuKaDrM      

Stiftung Corona Ausschuss - Sitzung 44
Im Gespräch mit Hans Christian Prestien (Familienrichter und Anwalt i. R.)
Lehrer werden sich trotz Verordnung oder Einwilligung verantworten 
müssen! 
(Ab Stunde 1:34:00)

https://www.youtube.com/watch?v=fBIKBgFfhBg

Was machen die Corona-Maßnahmen mit unseren Kindern? 
Ein Statement von Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/heribert-prantl-ich-hoffe-dass-
die-gesellschaft-aufwacht-li.136339 (bitte in Browser kopieren)

Heribert Prantl: „Ich hoffe, dass die Gesellschaft aufwacht“
Der frühere Politik-Chef der Süddeutschen Zeitung und Jurist sagt: 
Das Grundgesetz steht nicht unter Pandemie-Vorbehalt. 

https://www.youtube.com/watch?v=CJ4gTOBPeNA 

Dr. Reiner Füllmich | Money Talks IV - corona-schadensersatzklage
Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich spricht über bevorstehende 
Schadensersatzklagen durch die Corona Maßnahmen und Auswirkungen.

https://www.youtube.com/watch?v=HxqIHhYPAoo 

phoenix persönlich: Dieter Nuhr bei Alfred Schier
„Wir haben ein Problem mit Presseöffentlichkeit, Denunziation, Diffamierung und 
Etikettierung von Andersdenkenden.“ Es gehe nicht darum, Argumente zu 
widerlegen, sondern um die „Vernichtung der Persönlichkeit.“

https://klagepaten.eu/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-08-Amtsgericht-
Weimar-9-F-148-21-EAO-Beschluss-anonym.pdf 

Am 8. April 2021 hat das Familiengericht Weimar in einem Eilverfahren 
entschieden, 
dass die „Pflicht zum Maskentragen, zum Einhalten von 
Mindestabständen und zu Schnelltests an Schulen eine Gefahr für das 
geistige, körperliche oder seelische Wohl des Kindes darstellen“.
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https://harald-walach.de/2021/04/06/corona-impfstoffe-kosten-und-nutzen-
nochmals-nachdenken/ 

Prof. Harald Walach - Corona-Impfstoffe: Kosten und Nutzen – Nochmals 
nachdenken!
„Ein gerettetes Leben durch eine Covid-19 Impfung „kostet“ zwischen 60.000 
und 300.000 ernste Nebenwirkungen, wenn Ioannidis recht hat…“

(Eingebundene Dokumente öffnen mit Doppelklick)

Sinn oder Unsinn der Testpflicht Gesunder - Apothekerin Jana Schwiek.pdf

RA Mühle-Stein an Piazolo - Anwendung der Tests entspricht nicht der Zulassung.pdf

Mustertext von Jura-Prof. Martin Schwab für Lehrer Lehrer_an_Schulleitung_11.4.21.pdf

Roche - Sars-CoV-2-Test - Warnhinweise.pdf

A5 Lehrerfargen final_210308_130347.pdf

Werde ich manipuliert oder missbraucht.pdf
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