
Hallo liebe Lehrerinnen, lieber Lehrer, 
 
wir hoffen, es geht Ihnen gut, das Unterrichten ist sicherlich in dieser besonderen Zeit für Sie 
nicht leichter geworden. Hinzu kommt wahrscheinlich auch Druck von Politik, Eltern, Kindern 
etc. Vielen Dank, dass Sie all das stemmen und Ihr Bestes tun! 
 
Wir möchte Ihnen aus dringendem aktuellem Anlass ein paar wichtige Informationen zum 
Thema Masken und Gesundheitsgefahren zukommen lassen und würden uns sehr freuen, 
wenn Sie sich die Zeit nehmen könnten, sich das anzusehen. Aus uns unverständlichen 
Gründen finden solche Informationen nach wie vor keinen Raum in den Leitmedien und wir 
kennen viele Menschen, die nicht wissen, wie sie an andere seriöse Informationen kommen 
können.  
 
Zunächst ein sehenswertes Video einer renommierten und international tätigen Neurologin. 
Dazu schreibt die Zeitung Ruhrkultur: Frau Dr. Margareta Griesz-Brisson warnt 
insbesondere vor der Maskenpflicht für Kinder. Durch das Tragen von Masken würden vor 
allem Kinder irreversibel und für das ganze Leben gewaltsam geschädigt. Die latente 
Sauerstoffunterversorgung des Gehirns führe dazu, dass Gehirnzellen unwiderruflich 
zerstört werden. Dr. Margareta Griesz-Brisson ist laut topdoctors.co.uk eine der führenden 
beratenden Neurologen Europas. Sie ist Ärztliche Direktorin der London Neurology & Pain 
Clinic, wo sie derzeit Patienten behandelt. Die Ärztin ist spezialisiert auf Neurologie, 
Neuroregeneration, Neuroplastizität, Neurotoxikologie, Umweltmedizin und 
Schmerztherapie. Quellen:  
https://ruhrkultour.de/margareta-griesz-brisson-zu-den-coronamassnahmen/ sowie 
Topdoctors: https://www.topdoctors.co.uk/doctor/margareta-griesz-brisson 
 
Videobotschaft von Dr. Margareta Griesz-Brisson: 
https://www.bitchute.com/video/kRA4vUp0LjLH/ 
 
Ein gerichtlich vereidigter Sachverständiger, Dr. Traindl stellt in einem Video dar, dass die 
Kohlendioxid-Konzentration der Luft unterhalb der Maske bereits nach wenigen Atemzügen 
auf 3-5 Vol.% ansteigt. Dies entspricht einer nahezu 10fachen Überschreitung des 
gesetzlichen Höchstwertes. Laut Umweltbundesamts (2008) seien mehr als 2000 ppm 
(entspricht 0,2 Vol.%) gesundheitsschädlich und daher nicht akzeptabel. Quelle 
Bundesumweltamt: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf 
 
Dazu schreibt der Wochenblick.at: Das bedeutet nicht nur, dass unseren Kindern ein 
gesetzwidriger Zustand verordnet wurde, eine solche Atemluft gilt nach allen medizinischen 
Erkenntnissen auch als akut betäubend und gesundheitsgefährdend. 
https://www.wochenblick.at/sachverstaendiger-beweist-live-co2-werte-unter-masken-gesund
heitsschaedlich/ 
 
Herr Dr. Traindl weist in seinem Video auch auf eine bestehende Ähnlichkeit zwischen 
Symptomen einer CO2-Vergiftung und Covid-19-Symptomen hin. (Quelle: Screenshot aus 
seinem Video im Anhang)  
 
Video von Herrn Dr. Traindl 
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https://www.bitchute.com/video/T6tNfpYhXhwq/ 
 
Es mehren sich auch besorgniserregende Nachrichten von Kindern, die Beschwerden wie 
Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten entwickeln oder sogar 
ohnmächtig werden, was allesamt Symptome eines Sauerstoffmangels und einer erhöhten 
CO2-Konzentration in der Atemluft und sogar im Blut sein könnten. 
 
Die Stadt Würzburg, Rathaus, scheint Gefahren für ihre Mitarbeiter zumindest nicht 
auszuschließen. Dort befindet sich nämlich folgendes Schild im Eingang: 
 
„Da wir durch das ständige Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung die Sachbearbeitung nur 
eingeschränkt durchführen können, sind wir davon befreit worden. Bitte sprechen Sie mich 
an, wenn Sie wünschen, dass ich während Ihrer Vorsprache eine Mund-Nasen-Bedeckung 
trage. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Stadt Würzburg„ (Quelle: Siehe Foto im Anhang)  
 
Das schreiende Unrecht an dieser Stelle ist, dass unsere Kinder trotz Entwarnung 
(Inzidenzwert sank auf unter 35) aus vollkommen unwissenschaftlichen Gründen weiterhin 
während des gesamten Unterrichts, der Pause, und sogar im Sportunterricht stundenlang 
eine Maske tragen müssen, obwohl bis jetzt nicht erwiesen ist, dass dies nicht schwere 
gesundheitliche Folgen haben könnte. 
 
Es konnte bisher nicht sicher ausgeschlossen werden, dass der Tod von mindestens zwei 
Kindern nichts mit dem Tragen einer Maske zu tun hat. Und selbst wenn der furchtbare Tod 
dieser Kinder nichts mit der Maske zu tun haben sollte, müsste da nicht ein Verdacht, den 
übrigens auch einige Mediziner teilen, alleine ausreichen, unsere Kinder zu schützen? Wir 
machen uns solche Sorgen! 
 
Bitte lesen Sie sich dazu diese Meldungen durch:  
https://www.pfalz-express.de/buechelberg-13-schuelerin-in-schulbus-zusammengebrochen-
und-spaeter-gestorben/ 
 
https://www.wochenblick.at/obduktion-nach-tod-13-jaehriger-maskentraegerin-klaert-todesur
sache-nicht/ 
 
Todesfälle bei Masken tragenden Schülern im Sportunterricht in China. In Zheijiang und in 
Schanghai sowie in den Städten Dalian und Fuzhou werden bei der Aufnahmeprüfung für 
die Oberschulen keine Tests im Fach Sport durchgeführt, aus Sorge, es könne zu ähnlichen 
Vorfällen kommen. 
http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=g&menu_cate=&id=&board_seq=384
026 
 
Deutsches Ärzteblatt: „Nicht für jeden ist das Tragen einer Maske unbedenklich“ 
(Anmerkung: Es handelt sich dabei um Erwachsene und es fehlt die Evidenz bei Kindern): 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112344/Nicht-fuer-jeden-ist-das-Tragen-einer-Maske-
unbedenklich 
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Wenn es die Mitarbeiter im Rathaus nicht schaffen, mit Mund-Nasen-Bedeckung die 
Sachbearbeitung uneingeschränkt zu bewältigen, 
wie sollen es dann unsere Kinder schaffen, normal zu wachsen, normal zu denken, und 
ihren Unterrichtsalltag zu bewältigen, wenn sie diese Maske während des gesamten 
Unterrichts, während der Pause und sogar beim Sport tragen müssen? Und dann noch in 
einem sowieso mit ganz schlechtem Luftinnenraumwert ausgestatteten, weil überfülltem 
Schulbus nach Hause fahren?  
 
Wir wissen,  dass Ihnen die Hände gebunden sind. Aber Gesundheit und Leben steht über 
der Politik, und über unseren berechtigten Ängsten. Wir haben alle Angst vor Ausgrenzung, 
Diffamierung, sozialer Ächtung.  
 
Wir bitten Sie daher, lassen Sie die Kinder so oft wie möglich frische Luft ohne Maske 
atmen! Bedenken Sie, dass sich viele Kinder aus Angst, aufzufallen oder aus anderem 
sozialen Druck nicht getrauen, zu sagen, dass ihnen schwindelig oder unwohl ist. Kinder 
haben einen überaus hohes Maß an Anpassungsbereitschaft an Gruppennormen und sind 
bereit, dafür einen hohen Grad an Unwohlsein hinzunehmen. Bei Kinder ist das 
entwicklungsbedingt viel ausgeprägter als bei Erwachsenen, dennoch gibt es dazu eine 
bessere Datenlage bei Erwachsenen. Sehen Sie hierzu bitte:  
 
http://noelle-neumann.de/wissenschaftliches-werk/schweigespirale/ 
Schweigespirale nennt sich ein Teil der in den 1970er-Jahren von Elisabeth 
Noelle-Neumann formulierten Theorie der öffentlichen Meinung. Demnach hängt die 
Bereitschaft vieler Menschen, sich öffentlich zu ihrer Meinung zu bekennen, von der 
Einschätzung des Meinungsklimas ab. 
 
Das Konformitätsexperiment von Asch, 1951 von Solomon Asch veröffentlicht, ist eine 
Studienreihe, die zeigte, wie Gruppenzwang eine Person so zu beeinflussen vermag, dass 
sie eine offensichtlich falsche Aussage als richtig bewertet. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Konformit%C3%A4tsexperiment_von_Asch 
 
https://m.bpb.de/system/files/pdf/PE7TNU.pdf 
 
Wenn Sie irgendeine Möglichkeit sehen, etwas für die Gesundheit unserer Kinder zu tun, 
bitte helfen Sie. Unsere Kinder vertrauen uns Erwachsenen. Wir müssen sie beschützen.  
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre wertvolle Zeit!  
 
Herzliche Grüße  
Eltern aus Würzburg  
 
PS: Sie dürfen diese Informationen gerne anonymisiert weitergeben. 
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