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Bürger-Initiative zum Schutz von Freiheit und Gesundheit, Region Südniedersachsen 

- Pressesprecherin Region Südniedersachsen - 

_____________________________________________________________________ 

            

Zustellung als:  einfacher Brief + per Fax 

 

Polizeidirektion Göttingen         Fax: (0551) 491-1035 

 - Polizeipräsident Uwe Lührig - 

Groner Landstr. 51 
 

37081   GÖTTINGEN      OFFENER  BRIEF 

 

 

Nachr.: Kopie an alle Polizei-Dienststellen, Landkreise Göttingen u. Northeim, per Telefax …, 

   zur Info und pers. Kenntnisnahme an alle Polizistinnen und Polizisten in Südniedersachsen 

Bezug:  Feststellungen und Veröffentlichungen in den „Corona-Ausschüssen“;  

     www.corona-ausschuss.de;   https://acu2020.org/  

 

 

Hinweis auf verm. Straftaten nach StGB und VStGB im Verantwortungsbereich der PD 

Göttingen, Landkreise Göttingen u. Northeim 

         >>  B l a u l i c h t  - M e l d u n g 

 

 

Vorbemerkung: Es erscheint uns besonders wichtig, daß alle Polizistinnen und Polizisten in 

Südniedersachsen -auch zur persönlichen Meinungsbildung- über die Inhalte dieses Schrei-

bens informiert werden, da sie selbst auch z.B. als Eltern, Großeltern, Verwandte, Nachbarn 

oder Bekannte von „mißhandelten“ Kindern u. Jugendlichen betroffen sein dürften. 

 

 

            2020_10_09 

 

1.  Nach Auswertung der aktuellen Ereignisse im „CORONA-JAHR 2020“ und Bewertung der 

Sach- und Pandemielage in den Landkreisen Göttingen und Northeim erlauben wir uns, auf 

die neuesten Feststellungen von Medizinern und Juristen hinzuweisen, mit dem Ziel, daß die 

erkannten und von Rechtsanwälten publizierten „Vergehen / Verbrechen“ (> Straftaten 

nach StGB und VStGB ?) eingehend untersucht und die Feststellungen geprüft werden. 

Bei Bestätigung der o.a. Straftaten gehen wir davon aus, daß entsprechende Maßnahmen 

sofort eingeleitet werden, zum Schutz der Gesundheit, vor allem der von Kindern und 

Jugendlichen in den Landkreisen Göttingen und Northeim / Land Niedersachsen. 

 

2.  Einen guten Überblick über die Zusammenhänge bringen die Vorträge von Rechtsanwalt 

Dr. Fuellmich aus Göttingen … 

Er hat in mehreren Youtube-Videos die Ergebnisse der Befragungen von Experten im 

Corona-Ausschuss vorgestellt und kommt zu der Erkenntnis, daß hier Verbrechen nach 

StGB und VStGB vorliegen könnten (u,a,: „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, sowie 

Verdacht auf: Betrug, Bedrohung, Nötigung, Kindesmißhandlungen an Schulen u.v.m.) 
 

    https://www.youtube.com/watch?v=b5NsnjyWhqo&feature=emb_logo  

     (Money Talks V - Verbrechen gegen die Menschlichkeit) u.v.a. 

https://www.pd-goe.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/behoerdenleitung/polizeipraesident-der-polizeidirektion-goettingen-110712.html
http://www.corona-ausschuss.de/
https://acu2020.org/
https://www.youtube.com/watch?v=b5NsnjyWhqo&feature=emb_logo
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3.  Juristen im In- und Ausland bereiten bereits eine Gruppenklage in den USA gegen die 

Verantwortlichen wegen schuldhaft-fehlerhaftem Verhalten und Handeln vor. 
 

    https://www.corona-schadensersatzklage.de/datenformular/  

    (> weitere Info zur Schadenersatzklage ...) 

 

 

4.  Von Juristen wurde -nach Befragung von Wissenschaftlern und Experten und Auswer-

tung der Faktenlage- im Corona-Untersuchungsausschuss festgestellt und veröffentlicht, 

daß: 

* es sich bei der Corona-Pandemie tatsächlich um einen Corona-Skandal handelt, 

* das Corona-Virus kein Killer-Virus sondern vergleichbar mit einem Grippe-Virus ist, 

* es für die Anti-Corona-Maßnahmen keine gesetzlichen Grundlagen gibt, diese Maßnahmen 

  Verfassung-widrig sind und gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit verstoßen, 

* die verbreitete Panik auf den Ergebnissen der PCR-Tests beruht, 

* der angewandte „PCR-Test“ vollkommen ungeeignet und für diagnostische Zwecke nicht  

  zugelassen ist, um eine Infektion festzustellen, 

* die Ergebnisse zu den Test-positiven Fällen fast alle falsch sein würden, 

* die in den Medien veröffentlichten Zahlen zu den Infektionen alle falsch sind, da sich die  

  Zahlen lediglich auf Test-positive Fälle beziehen *), 

* die Pandemie sofort beendet ist, wenn keine Tests mehr durchgeführt werden, 

* es sich um eine inszenierte Pandemie handelt, der keine Tatsachen zugrunde liegen, 

* im Corona-Betrug-Skandal eine Sammelklage in den USA vorbereitet wird, zur  

  Durchsetzung von Schadenersatz-Ansprüchen der Geschädigten, 

* die durchgesetzten Maßnahmen hinsichtlich Straftaten nach StGB (Betrug, Nötigung,  

  Kindesmißhandlungen (auch durch Schutzbefohlene?), arglistige und gezielte  

  Täuschung, Körperverletzung, ggfs. mit Todesfolge, vorsätzliche sittenwidrige  

  Schädigung uvm.) und VStGB (Verbrechen gegen die Menschlichkeit) von den  

  Staatsanwaltschaften zu untersuchen sind. 
 

(> Weitere Details sind dem Vortrag vom Göttinger Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich v. 

04.10.2020 in Karlsruhe zu entnehmen: 
 

        https://www.youtube.com/watch?v=7hqUaW2WoY8 

        (Dr. Rainer Füllmich • Der Corona Skandal • … Karlsruhe, 4.10.2020)) 
 

*) https://www.youtube.com/watch?v=xghIqzTF-go 

(„ARD Extra, Die Corona Lage, 05.10.2020 (> Ab min 11:30 warnen Forscher vor der 

Panikmache“ … >> Ändern die Medien neuerdings ihre Richtung in der Berichterstattung ?) 
 

Weitere Beweise sind im Anhang aufgeführt; > FRAGENKATALOG  der Bürger-Initiative zum  

   Schutz von Freiheit und Gesundheit, Region Südniedersachsen v. 03.10.2020 

 

 

5.  Aus den o.g. Erkenntnissen und Veröffentlichungen ergibt sich der begründete Verdacht 

auf folgende Straftaten durch verantwortliche Mitarbeiter / Geschäftsführer / Inhaber, z.B. in 

den Landkreis-, Stadt- u. Gemeinde-Verwaltungen, allen Schulen und teilw. auch Kindergär-

ten, öffentlicher Nahverkehr sowie allen Geschäften, Restaurants, Gaststätten und Hotels … 
 

 + Kindesmißhandlung durch Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche, 

 + Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 

 + Beihilfe und Anstiftung zu Straftaten durch abhängige Mitarbeiter, 

 + Körperverletzung, auch unter Inkaufnahme von schwerwiegenden Folgen, 

    u.v.m. 

https://deref-web.de/mail/client/CqwqTO5XIMY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.corona-schadensersatzklage.de%2Fdatenformular%2F
https://www.youtube.com/watch?v=7hqUaW2WoY8
https://www.youtube.com/watch?v=xghIqzTF-go
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6. Die Sachverhalte zur C.-Pandemie werden sehr ausführlich dargestellt, damit später 

niemand aus der Verwaltung mehr sagen kann, er hätte von alldem nichts gewusst und nur 

auf Anweisung gehandelt, obwohl ihm bekannt sein müsste, daß er für sein Handeln / Unter-

lassen die volle Verantwortung trägt und -nach Wegfall der Staatshaftung- für die negativen 

Folgen privat persönlich haften würde. 

 
 

7. Durch die enorme Zunahme der Veröffentlichungen bzgl. der CORONA-Pandemie, natio-

nal und international, ist es unserer Bürgerinitiative nicht mehr möglich, die wesentlichen 

Inhalte herauszuarbeiten und die umfangreichen Feststellungen zu bewerten. 

Dieses dürfte u.E. nur noch durch den Einsatz einer polizeilichen Untersuchungskommission 

möglich sein. 

 
 

8. Die veröffentlichten CORONA-Verordnungen sind -mangels wirksamer Unterschriften mit 

Vor- und Zunamen- Recht-unwirksam und stellen lediglich „Entwürfe“ dar, die daher nicht 

vollzogen / vollstreckt werden dürfen, unter Beachtung der persönlichen Privathaftung. 

 
 

gez.  

 

H. Bürmann-Hackbarth, Sprecherin der BI; 

Barbiser Str. 141, 37431 Bad Lauterberg 

 

 

FRAGENKATALOG   der Bürger-Initiative zum Schutz von Freiheit und Gesundheit,  

     Region Südniedersachsen v. 03.10.2020 

Auszug: 

… 

Feststellungen zu .2), Anti-CORONA-Maßnahmen …> Gruppenklage in USA: 
 

a) Die Anti-CORONA-Maßnahmen zum angeordneten Lockdown usw. haben bereits in den 

letzten Monaten bei vielen Bürgern und Unternehmen zu erheblichen Umsatzeinbußen und 

finanziellen Verlusten geführt .... 
 

b) Inzwischen haben Hunderte Mediziner und Juristen im In- und Ausland den "Pandemie-

Schwindel" erkannt und die vielfältigen Beweise im „Corona-Betrug-Skandal“ ausgewertet. 
 

c)  Dr. Heiko Schöning (Ärzte für Aufklärung, Außerparlamentarischer Corona Untersu-

chungsausschuss (www.ACU2020.org) äußert den begründeten Verdacht: „Wir haben ein 

organisiertes Verbrechen“. 
 

d)  Internationale Ärzte wenden sich gegen die „Corona Mafia“. 
 

e) Der Corona-Ausschuß (https://corona-ausschuss.de/) kommt zu der Erkenntnis, daß die 

"eingesetzten PCR-Tests vollkommen ungeeignet und auch nicht zugelassen sind, eine 

Infektion festzustellen" ... 
 

f) Juristen im In- und Ausland bereiten eine Gruppenklage in den USA gegen die 

Verantwortlichen wegen schuldhaft-fehlerhaftem Verhalten und Handeln vor. 
 

g) Der Göttinger Rechtsanwalt D. Reiner Füllmich (Leitung Corona-Ausschuss) hat in 

mehreren Youtube-Videos die Ergebnisse der Befragungen von Experten im Corona-

Ausschuss vorgestellt; er kommt zu der Erkenntnis, daß hier Verbrechen nach StGB und 

VStGB vorliegen (u,a,: „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“) 

https://deref-web.de/mail/client/x19VK5fH4G4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ACU2020.org
https://deref-web.de/mail/client/C6N01jUTPug/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fcorona-ausschuss.de%2F
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Quellen & Beweise zu .2): 

 

 + https://www.youtube.com/watch?v=yNNrbqeEHSE&feature=youtu.be   

     ("Wir haben ein organisiertes Verbrechen") 

 

 + https://www.youtube.com/watch?v=No1nRVV_jTI   

     ("Internationale Ärzte gegen die Corona Mafia") 

 + https://www.youtube.com/watch?v=E4rFwcNqsGQ&feature=youtu.be  
     ("Ergebnisse des Coronausschuss!") 
 
 + https://www.corona-schadensersatzklage.de/datenformular/  
    (> weitere Info zur Schadenersatzklage ...) 
 
 + https://www.youtube.com/watch?v=3wreioWBFO8  
      ("Natürlich trage ich eine Maske") 
  
 + https://telegra.ph/Der-Maskenbetrug-ist-entzaubert-06-26  
       (Der Maskenbetrug ist entzaubert ...) 
 
 + https://www.youtube.com/watch?v=b5NsnjyWhqo&feature=emb_logo  
     (Money Talks V - Verbrechen gegen die Menschlichkeit) 

 

 
Feststellungen zu .3), Maskenpflicht für Kinder … > Kindesmißhandlungen ?: 
 
 

a) Gesundheitliche Gründe / Eingriff in Körperliche Unversehrtheit, Art 2 II S.1 GG: 
 

 - Mit einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist ein freies Atmen nicht mehr möglich. 
 - Die CO2-Rückatmung bewirkt, daß weniger Sauerstoff (O2) aufgenommen wird,  
  der für alle Lebensfunktionen des Körpers besonders wichtig ist. 

 - Die Lunge wird nicht mehr ausreichend "belüftet" - das fördert Lungenentzündungen und  
  weitere Lungenkrankheiten. 
 - Fehlende Möglichkeit der ordnungsgemäßen Desinfektion der Mund-Nasen-Bedeckung  
  gemäß der WHO Empfehlungen. 
 - Feuchtes Klima unter der Mund-Nasen-Bedeckung, gerade bei Sommerhitze. 
 - Beim Tragen einer Maske kommt es zu: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Herz-/  
  Kreislaufprobleme, u.v.m. 
 - Die Masken bieten keinerlei Schutz gegen Viren oder Bakterien und erzeugen ein  
  falsches Gefühl von vermeintlicher Sicherheit. 
 
b) Der Mediziner Dr. Bodo Schiffmann, Sinsheim kritisiert die Maskenpflicht und sieht insbe-
sondere für Kinder schwerwiegende Folgen. Er bezeichnet die Maskenpflicht für Kinder im 
Sportunterricht als „Mord“. 
 
c) Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Epidemiologe und Immunologe, sieht in der Maskenpflicht für 
Kinder „Kindesmisshandlung“. Er würde regelmäßig Nachrichten erhalten, dass Kinder 
vermehrt über Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen klagten. 
 
d) Die Neurologin Dr. Margareta Griesz Brisson aus Müllheim warnt ebenfalls vor dem 
Maske-Tragen – vor allem bei Kindern. Denn Kinder, die besonders viel Sauerstoff brauch-
ten, würden nicht genug Sauerstoff erhalten und das könne zu dauerhaften gesundheitli-
chen Störungen führen. Das Tragen der Maske führe zu Sauerstoffmangel und das Einat-

https://deref-web.de/mail/client/2v_ebPjNwSk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyNNrbqeEHSE%26feature%3Dyoutu.be
https://deref-web.de/mail/client/OIYAl1cvPww/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNo1nRVV_jTI
https://deref-web.de/mail/client/5xveCv4QFzY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE4rFwcNqsGQ%26feature%3Dyoutu.be
https://deref-web.de/mail/client/CqwqTO5XIMY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.corona-schadensersatzklage.de%2Fdatenformular%2F
https://deref-web.de/mail/client/C4q_rgadMYc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3wreioWBFO8
https://deref-web.de/mail/client/-H_2A4uF2gQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftelegra.ph%2FDer-Maskenbetrug-ist-entzaubert-06-26
https://www.youtube.com/watch?v=b5NsnjyWhqo&feature=emb_logo
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men der Ausatemluft zu einer Kohlendioxid-Überflutung des Körpers. Dies könne auf Dauer 
das menschliche Gehirn und andere Organe schädigen. Außerdem nehme die Leistungs-
fähigkeit ab und durch diese Maßnahmen könnte es in der gesamten Bevölkerung zu einer 
Steigerung der Demenzfälle kommen. 
 
e) Frau Prof. Dr. med. Ines Kappstein, Leitung Klinikhygiene im Klinikum Passau, stellt in 
ihrer Veröffentlichung („Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine 
Wirksamkeit“) unter „Krankenhaushygiene, up2date 2020; 15(03): 279-295“ fest: 
 

Die Empfehlung für MNB (Mund-Nasen-Bedeckung) im öffentlichen Raum hat: 
1. keine wissenschaftliche Grundlage und ist 
2. sogar potenziell kontraproduktiv. 
 
f) Das US-Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention CDC (Centers for Desease, Control 
and Prevention) hat jetzt zugegeben, dass die Organisation die Öffentlichkeit während der 
gesamten Coronavirus-Pandemie getäuscht hat. Die Behörde sei nun zu dem Schluss ge-
kommen, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass das Covid-19-Virus durch die Luft über-
tragen werde und räumte ein, die Öffentlichkeit die ganze Zeit über in die Irre geführt zu 
haben. Die CDC nahm ihre Behauptung, Covid-19 sei ein durch die Luft übertragbares Virus, 
zurück. 
 
g) Frau Prof. Dr. Karina Reiß (Mitautorin des Spiegel-Bestsellers: „Corona-Fehlalarm ?“) 
bestätigt im Interview am 02.10.2020: „Das ist ein Verbrechen an unseren Kindern“ und 
sie appelliert an die Eltern, gegen diese Verbrechen vorzugehen … 
 
h) Gopal Norbert Klein von „Traumheilung“ kommt zu der Erkenntnis: „Wir haben es mit einer 
Massenverblödung von epidemischen Ausmaß nationaler Tragweite zu tun.“ 
 
i) Die Landrätin vom Landkreis Northeim (Schulträger vieler Schulen) wurde bereits mehr-
fach auf die Mißstände hingewiesen und schriftlich aufgefordert, sich für den Schutz der 
Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen einzusetzen …. > bisher ohne Antwort. 
 
j) Der zuständige Kreistag in Northeim wurde auch schon 3-mal angeschrieben und es 
wurden mehrere Fragen im Zusammenhang mit der C.-Pandemie gestellt …. Auch hier 
wurde -unter Verletzung der Dienst- und Fürsorgepflichten-  jew. eine Antwort verweigert. 
 
k) Nach Wegfall der Staatshaftung (~ 1982) ist jeder Bedienstete (> Angestellte / Beamte ?)  
für sein Handeln selbst und persönlich verantwortlich und haftet ggf. persönlich mit seinem 
Privatvermögen. 
Es bleibt jedem Bediensteten freigestellt, bei begründetem Verdacht auf Straftaten nach 
StGB oder/und VStGB Selbstanzeige zu stellen. 
 
l) Die Heilpraktikerin Ayse Meren bestätigt am 01. Okt., daß innerhalb kürzester Zeit ein 
drittes Kind (infolge der Maskenpflicht ?) gestorben ist! > Eltern müssen jetzt aufwachen. … 
 
m) Immer mehr Eltern beginnen aufzuwachen und erkennen die Gefahren für die Gesundheit 
ihrer Kinder; sie kämpfen gegen die irrsinnige „Maskenpflicht“ an Schulen und wollen ihre 
Kinder vor erheblichen Schäden schützen … 

 
Quellen & Beweise zu .3): 
 

- https://www.watergate.tv/bodo-schiffmann-drittes-kind-soll-masken-tod-gestorben-sein/  
(Dr. Bodo Schiffmann: Kinder wegen Maske gestorben?)  
 

- https://www.youtube.com/watch?v=cJ12wskLgso&feature=emb_logo 
(Corona Infotour Lübeck / 2. Oktober 2020) 

https://www.watergate.tv/bodo-schiffmann-drittes-kind-soll-masken-tod-gestorben-sein/
https://www.youtube.com/watch?v=cJ12wskLgso&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=2WHVJUYIj8g&feature=youtu.be 
(LIVE - Interview mit Dr. Margareta Griesz-Brisson – Maskenpflicht 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1cM1s8UShOA&feature=emb_logo 
(Diktatur ist die Medizin gegen Massenverblödung) 
 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591 
(Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamkeit 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IzZU33Q1_n8&feature=emb_logo 
(Prof. Dr. Karina Reiß & - Prof. Dr. Sucharit Bhakdi - Das wichtigste Interview des Jahres; 
 > „Gen-basierte Impfstoffe sind potenziell gefährlich >> Autoimmun-Krankheiten möglich…“ 
 > „Der Impfstoff wird tödlicher sein, als das Virus …“) 
 

https://www.watergate.tv/us-seuchenschutzbehoerde-kein-beweis-dass-corona-durch-luft-
uebertragbar-ist/  
(US-Seuchenschutzbehörde CDC: Kein Beweis, dass Corona durch Luft übertragbar ist) 
 

http://www.franziproske.de/2020/09/30/offener-brief-lehrerin-remonstriert/ 
(OFFENER BRIEF – REMONSTRATIONSPFLICHT von Beamten, Lehrern, Polizisten usw.) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-HjxHz7F_ok&feature=youtu.be 
(Fassungslos! 3. Kind mit Maske gestorben! Eltern wacht auf!) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=45x6S9C-XEM&feature=youtu.be  
(Drei Mütter gegen die Maskenpflicht! HORROR-STORIES AUS SCHULEN) 
 

https://mindpeace.eu/eltern-stehen-auf/  
 
 
 
> Weitere Quellen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wfbne60IuM8&feature=youtu.be  
(Anselm Lenz über die Maskenpflicht) 
> „Das wahrscheinlich schrecklichste organisierte Verbrechen von Staatswegen seit 1945“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C-oG04Y0zM8&feature=youtu.be  
(Corona Infotour, SINSHEIM - FESTPLATZ LIVE) 
 
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID148546540.html  
(Fachbuch von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Karina Reiss: Corona Fehlalarm ?) 
 
> Schulbrief-Buch_Bundesland-unabhängig („Wissenwertes für SchulleiterInnen, Lehr-
kräfte und Eltern schulpflichtiger Kinder“,  >> wird bei Bedarf als pdf-Datei zugesandt) 

 

 

> Hinweis auf Remonstrationspflicht der Beamten, Lehrer, Polizisten … (§ 63 BeamtStG) 

§ 63 - Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 

(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen 
die volle persönliche Verantwortung. 

(2) … 

https://www.youtube.com/watch?v=yBxUHghd4xg&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=2WHVJUYIj8g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1cM1s8UShOA&feature=emb_logo
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591
https://www.youtube.com/watch?v=IzZU33Q1_n8&feature=emb_logo
https://www.watergate.tv/us-seuchenschutzbehoerde-kein-beweis-dass-corona-durch-luft-uebertragbar-ist/
https://www.watergate.tv/us-seuchenschutzbehoerde-kein-beweis-dass-corona-durch-luft-uebertragbar-ist/
http://www.franziproske.de/2020/09/30/offener-brief-lehrerin-remonstriert/
https://www.youtube.com/watch?v=-HjxHz7F_ok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=45x6S9C-XEM&feature=youtu.be
https://mindpeace.eu/eltern-stehen-auf/
https://www.youtube.com/watch?v=Wfbne60IuM8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C-oG04Y0zM8&feature=youtu.be
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID148546540.html
https://www.thalia.de/shop/home/mehr-von-suche/ANY/sp/suche.html?mehrVon=Sucharit%20Bhakdi
https://www.thalia.de/shop/home/mehr-von-suche/ANY/sp/suche.html?mehrVon=Karina%20Reiss
https://www.youtube.com/watch?v=yBxUHghd4xg&feature=youtu.be
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5 Thesen zum Thema  > Inhalte bitte selbst prüfen … 

 

 

 


