
Liebe Eltern und Mitstreiter,

 

vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung und Eure Stimmen im Kampf für eine gesunde,
glückliche und (angst-) freie Kindheit.

 

Wir haben dank Euch inzwischen über 6.000 Unterschriften und arbeiten zudem an vielen 
zusätzlichen Aktionen:

 

Zum einen treffen wir uns alle am 07.09.2020 um 16 Uhr in München, um am letzten 
Ferientag im Sinne des “Maskenfreien Montags mit Megamusikern” ein Zeichen zu setzen. 
Egal, ob Lockdown oder nicht, wir brauchen jeden Einzelnen von Euch in München. Bringt 
bitte auch Eure Nachbarn, Kollegen, Verwandte, Freunde und vor allem Kinder jeden Alters 
mit. 

Wenn Eure Kinder sprechen wollen, wendet Euch bitte kurz per E-Mail mit dem Betreff 
“Maskenfreien Montag mit Megamusikern” an uns. 

Zum anderen und viel wichtiger oder zumindest dringender im Augenblick: Wir 
sammeln Unterschriften in Berlin. Hierfür suchen wir Unterschriftensammler. Dazu findet Ihr
die neue Unterschriftenliste anbei. Es soll folgendes Vorgehen umgesetzt werden:

1. Ich werde auf verschiedenen Wägen, dem 1.Wagen (Ruf der Trommler), dem 
2.Wagen (Querdenken 089), dem 3.Wagen (Querdenken Weiss-Blau), dem 
35. Wagen (European Lateral Thinking) und dem 36.Wagen (Rettet die Kinder) einen 
Aufruf zur Unterstützung und zum Unterschriftensammeln ankündigen. Eventuell, 
falls Tina Ballweg dem zustimmt, werde ich auch kurz auf der Bühne sprechen.

2. Ihr lauft mit Klemmbrett und Unterschriftenlisten bewaffnet durch die Menge und 
sammelt Unterschriften inklusive Kontaktdaten (GANZ WICHTIG), so dass wir 
später die Möglichkeit haben, die Zeichner wieder zu erreichen.

3. Bitte besorgt Euch ein Klemmbrett und ein paar Kugelschreiber und druckt 
die Unterschriftenlisten aus.

 

4. Bitte achtet darauf, dass alles lesbar und vollständig ausgefüllt ist; übrigens auf der 
Webseite findet ihr ab Donnerstag anderssprachige Versionen. 

5. Ihr sammelt jeweils mindestens 100 Unterschriften; ich sammle auf einer kleinen bis 
mittleren Demo durchschnittlich 350 Unterschriften.
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6. Ihr scannt die Unterschriften ein, schreibt die Daten in die Exceltabelle anbei und 
schickt beides, also die Exceltabelle und die eingescannten Unterschriften per E-
Mail an mich, also an christoph@corona-help.com 

7. Da mindestens 1.000 Sammler unterwegs sein sollen und wir mit einem 
Millionenansturm in Berlin rechnen, werden wir mindestens 
100.000 Unterschriften haben. Laut LKA waren wir letztes Mal 4,5 Millionen.

 Weil 100.000 Unterschriften, wenn ich diese selbst in Exceltabellen übertragen 
würde, einen Zeitaufwand von ca. 100.000 Minuten, also von 41 Wochen bedeuten 
würde, falls ich eine Minute pro Übertrag brauchen würde. Um also zeitnah die 
einheitlichen Willenserklärungen bundesweit oder sogar europaweit nutzen zu 
können, benötigen wir auch hier Eure Unterstützung und bitten Euch die Daten in die 
Exceltabelle anbei einzutragen. (6.)

8. Ich habe diesbezüglich bereits mit mehreren Juristen und Politikern gesprochen und 
die sind sich einig, dass wir mit 100.000 Unterschriften alles erreichen können, nicht 
nur eine maßnahmenfreie Bildung und - Freizeit für unsere Kinder, sondern viel mehr.

9. Es gibt dann viele Möglichkeiten, die Plandemie zu beenden; ihr könnt Euch gerne 
eine dieser Möglichkeiten unter t.me/CoronaListe anschauen.

10. Zunächst benötigen wir jedoch Eure Mithilfe.

11. Kauft Euch daher bitte ein Klemmbrett, druckt 20 Unterschriftenlisten aus; am besten 
auf die Vorderseite die deutsche- und auf die Rückseite die anderssprachige Version.

12. Für die besonders Engagierten, also diejenigen, die wirklich wollen, dass die 
Plandemie am 29.08.2020 endet oder zumindest beginnt zu enden, weil die ersten, 
essentiellen Schritte in die Wege geleitet wurden, schlage ich Folgendes vor:

13. Sucht Euch ein paar Freunde, Kollegen, Nachbarn oder andere Gleichgesinnte, rüstet 
diese mit Klemmbrettern, Kugelschreibern und Unterschriftenlisten aus und sammelt 
ab sofort in der Nachbarschaft und dann gemeinsam auf den Demos und natürlich 
auch in Berlin.

14. Auf diese Weise werden wir in nur wenigen Tagen oder besser gesagt in einer Woche 
hoffentlich die Unterschriften von 1.000.000 Mitbürgern haben und somit das 
Werkzeug in Händen halten, um nicht nur die Plandemie zu beenden, sondern die 
Gesellschaft zu reformieren und zu heilen.

15. So können und werden wir die Wahrheit ans Licht bringen, indem wir eine öffentliche
Diskussion führen und der stattfinden Spaltung Einhalt gebieten.
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16. Falls Ihr einen oder mehrere Emailverteiler, Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, 
Internations, Twitter, YouTube, WhatsApp oder ähnliches und natürlich auch 
Telegram nutzt, verteilt diese Informationen inklusive der anderen vier Dokumente 
bitte auch dort

Denkt daran, dass wir bisher effektiv nicht wirklich viel erreicht haben, jedoch alles 
erreichen können und werden, wenn wir die Macht der Masse, also die Macht des Volkes, 
sprich unsere Macht nutzen.

Es geht um uns und unsere Kinder, unser Leben und unsere Zukunft. In diesem Sinne freuen 
wir uns auf ein fruchtbares Zusammenwirken und eine großartige Gesellschaft voller 
Toleranz, Verständnis und Wahrhaftigkeit.

Anbei findet Ihr noch eine kurze Vorstellung und ein paar Empfehlungen (oder auch 
FAQs) und natürlich die Unterschriftenliste sowie die Excel - Tabelle zum Eintragen der 
Daten.

Und hier der Link zu unserer Homepage; wir überarbeiten diese gerade noch:

www.elternzusammenstark.com

Auf der Webseite sollen noch Videos erscheinen, die unsere Initiative vorstellen und 
erklären, was wir machen und wie Ihr uns unterstützen könnt. Mehrsprachige Versionen 
der Unterschriftenliste und der Webseite sind gerade in Arbeit. Diese Versionen sowie eine 
allgemeine Forderung, die sich nicht explizit auf die Kinder beziehen, werden spätestens am 
Freitag online sein. Zudem sollen später Interviews oder Veranstaltungsreden von Kindern 
und zum Thema Kinder veröffentlicht werden.

In diesem Sinne bedanke ich mich in Vertretung der Kinder und der Eltern, dass Ihr uns dabei
unterstützt, den Wahnsinn und die Plandemie zu beenden.

Vielen Dank aus tiefstem Herzen!

Christoph Späth aus München
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VORSTELLUNG
Wir sind die Initiative „Eltern für gesunde und glückliche Kinder“ mit dem Ziel unseren 
Kindern eine maßnahmenfreie Bildung und Freizeit zu ermöglichen und somit das Leiden der
Kinder zu stoppen.

Deshalb sprechen wir seit 12 Wochen, jeweils montags um 14:00 Uhr mit den 
Entscheidungsträgern des Kultusministeriums; in den Schulferien waren wir nicht unterwegs,
sondern haben die Zeit stattdessen genutzt, um uns zu vernetzen und strategisch weiter zu 
planen. Bisher haben wir mit dem Pressesprecher Herrn Schuster, dem Ministerialdirigenten 
Herrn Wunsch und dem persönlichen Referenten von Herrn Professor Dr. Piazolo, Herrn 
Lindinger, gesprochen. Am Montag nach den Schulferien wollen wir direkt mit dem 
Kultusminister sprechen.

Hierzu haben wir am 07.09.2020, dem letzten Ferientag eine große Kundgebung mit dem 
Motto „Maskenfreier Montag mit Megamusikern“ um 16:00 Uhr in München am 
Odeonsplatz organisiert. Egal, ob Lockdown oder nicht, wir brauchen jeden von Euch. 
Kommt also unbedingt, da wir ein Zeichen für unsere Kinder und unsere Zukunft setzen 
müssen. Bringt auch Eure Nachbarn, Kollegen und Freunde und vor allem Eure Kinder mit. 
Wir müssen unseren Kindern eine Stimme geben und das Trauma derjenigen beenden, die am
meisten leiden. Daher muss es unsere oberste Priorität sein, den Politikern, der Presse und der
ganzen Welt zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. 

Wir haben bisher über 6.000 Unterschriften gesammelt, um dem Nachdruck zu verleihen. 
Wir wollen jedoch, dass die Eltern der 10,91 Mio Schüler in Deutschland gemeinsam für die 
Freiheit, den Frieden, die Gesundheit und das Glück unserer Kinder kämpfen. Daher zählt 
jede Unterschrift, um unsere Forderungen durchzusetzen.

Wenn Ihr also unsere Kinder unterstützen wollt, um das Leiden der Kleinen zu beenden, 
unterschreibt gleich hier und sammelt unter www.elternzusammenstark.com weitere 
Unterschriften.

Unser Motto lautet: „ELTERN - ZUSAMMEN – STARK".

Vergesst bitte nicht, dass die Kinder unser größter Schatz sind und über die Zukunft unseres 
Planeten und der gesamten Menschheit entscheiden.
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EMPFEHLUNGEN:

Wichtig ist noch Folgendes:

1. Die Aktion findet eurpaweit staat.

2. Jeder, der über 18 ist, darf daran teilnehmen.

3. auch Personen ohne eigene Kinder können & sollen unterschreiben. 

4. Ganz wichtig ist die E-Mail-Adresse, gesetzt den Fall ein Formfehler verursacht Probleme.
Dann können wir diesem Problem begegnen und die Leute problemlos kontaktieren.

5. Rege bitte dazu an, dass jeder auch in seinem Umfeld bei Freunden, Bekannten, Nachbarn 
und Kollegen sammelt. Dann können wir eine progressive Steigerung herbeiführen und haben
bald 1.000.000 Unterschriften. Dann kann weder ein Ministerpräsident noch ein 
Kultusminister oder irgendwer anders weghören.

6. Last uns das tun. Eltern Gemeinsam Stark.

7. Wir haben im Anschluss viele weitere Aktionen geplant, so dass ihr klagen könnt, Briefe 
und E-Mails an die Verantwortlichen und die Presse schreiben könnt; zudem sollen Videos 
von leidenden Kindern veröffentlicht werden und Klagemauern in allen großen Städten 
Deutschlands errichtet werden ... Wir werden auch die Elternverbände, die einzelnen 
Schülervertretungen und die Vertreter der Schulen kontaktieren sowie mit den Medien in 
Kontakt treten … Schüler und Eltern sollen sowohl finanziell als auch persönlich im Bezug 
auf Homeschooling und die daraus resultierenden Problematiken unterstützt werde, 

denn die Kinder leiden am meisten und benötigen unsere Stimme.

Hier der Link zum Video aus Augsburg vom 18.07.2020 : https://youtu.be/TrNvJzgtK2E und 
das bei Dr. Schiffmann erschiene Video vom 09.07.2020 zwischen Dr. Daniel Lanhans und 
Sarah Rothenbacher: https://www.youtube.com/watch?v=Y6ii2HsPMXs, sowie ein Interview
zwischen mir und Stefan Bauer: https://youtu.be/i-nCgbAyPCU

→ Damals waren wir nur in Bayern unterwegs und hatten noch eine andere Domain.
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