Hallo zusammen,
Liebe Spaziergangsteilnehmer und -teilnehmerinnen,
Erstmal wollte ich an euch einen ganz ganz großen Dank richten, dass ihr heute alle gekommen seid!
ich heiße Peter Steub, bin 31 Jahre alt, lebe in Penzberg und bin studierter Biochemiker.
Da ich stellv. Vorsitzender der Basispartei im Kreisverband Weilheim-Schongau / Garmisch
Partenkirchen bin, möchte ich betonen, dass ich hier ausschließlich meine private Meinung
wiedergebe und ich nicht im Namen der Basis Partei spreche.
Seit Einführung der Grundgesetze im Jahr 1949 wurden unsere Grundrechte nie in derartiger Art und
Weise eingeschränkt wie heute.
Noch nie ging ein derartiger Riss durch viele unserer Familien- und Freundeskreise.
Noch nie habe ich persönlich wissenschaftliche Zensur erlebt wie in der Corona Zeit. Videos von
Kanälen wie Rubikon oder der Stiftung Corona Ausschuss wurden nahezu alle gelöscht oder gleich
der ganze Kanal entfernt.
Selbst wenn dort kritische Aussagen verbreitet werden würden, muss die Debatte darüber gefördert
werden, statt die Kanäle zu zensieren. Dies fällt nämlich unter den Artikel 5 Abs 1 des Grundgesetzes:
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und
sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet
nicht statt.
Warum passiert also diese wissenschaftliche Zensur?
Im Zusammenhang mit Corona fallen mir noch so viele Fragen ein, die ich mit euch teilen möchte und
die für mich die allerwichtigsten und essentiellsten Fragen dieser Corona Krise sind.
Diese Fragen werden leider in den Leitmedien nicht diskutiert. Warum eigentlich?
Ich habe meine Fragen nach Themen geordnet. Diese werde ich nun nacheinander vorlesen:
Thema 1) Wann werden alle Corona Maßnahmen wieder beendet?
In den letzten 2 Jahren wurden immer wieder neue Bedingungen für die Aufhebung aller Corona
Maßnahmen formuliert.
Sobald die jeweiligen Kriterien erfüllt wurden, wurden die Maßnahmen nicht wie angekündigt
beendet, sondern die Bedingungen wurden geändert und neu formuliert.

Generell spreche ich von Kriterien wie z.B. Verdopplungszeit der Inzidenzwerte, R-Faktor, geglätteter
R-Faktor, 7 Tage Inzidenz Wert mit den Grenzen 100, 50 , 35 pro 100.000 Einwohner & jetzt
Hospitalisierungsinzidenz von 300 / 100000 Einwohner
Die Fragen, die sich mir hier stellen sind:
Wird es von den Politikern überhaupt noch in Erwägung gezogen, alle Maßnahmen irgendwann
wieder komplett aufzuheben?

Wird es jemals nochmal ein Leben und Miteinander komplett ohne Maske geben?
Wird es nochmal einen Zeitpunkt geben, wo sich Geimpfte und Ungeimpfte ohne Limitierungen
treffen können?
Wird es nochmal einen Zeitpunkt geben, wo Jugendliche unabhängig vom Impfstatus friedlich und
ungezwungen gemeinsam Sport machen dürfen??
Thema 2) Intensivstationen
Das DIVI Intensivregister (online abrufbar unter https://www.intensivregister.de/#/index) gibt
genaue Auskunft über die Intensivbettenbelegung seit Januar 2020
und wird vom RKI mit Daten gefüttert.
1.
Wie kann es sein, dass in dieser Statistik die deutschlandweite Intensivbettenbelegung über den
gesamten Zeitraum seit Januar 2020 nahezu konstant ist?
Mir ist es trotz jeglicher Anstrengung leider nicht gelungen die Corona Wellen grafisch zu ermitteln,
was ja eigentlich rein visuell auf jeden Fall machbar sein sollte.
2.
Wie kann es sein, dass bei konstanter Intensivbettenbelegung die freie Intensivbettenzahl seit Januar
2020 trotzdem immer weiter abnimmt??
Warum werden so viele Intensivbetten während der Pandemie abgebaut??
Thema 3) PCR Test
Die PCR Methode wurde 1983 von dem amerikanischen Biochemiker Kary Mullis entwickelt und
dient zur Vermehrung kleinster DNA Mengen.
Unter anderem ist dies hilfreich um kleinste DNA Spuren von Straftätern sichtbar zu machen und
somit untersuchen zu können.
1. Ein Gerichtsurteil aus Weimar vom 08.04.21 mit dem Urteil (AZ 9 F 148/21) bestätigt, dass ein PCR
Test nicht zum Nachweis von infektiösen (replikationsfähigen) Sars-Cov-2 Viren dient, weil er unter
Anderem
nicht zwischen kaputtem & intaktem Genom bzw. replikationsfähigen Virus unterscheiden kann.
2. Selbst der PCR Erfinder & Nobelpreisträger Kary Mullis hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
der PCR Test keine Auskunft darüber gibt, ob jemand krank ist oder nicht.
Das Video ist auf youtube unter der Bezeichnung „Der Erfinder des PCR Tests und was er dazu sagt
(Deutsch übersetzt)“ zu finden auf https://www.youtube.com/watch?v=c0IBU9uJB9I
Vereinfacht zusammenfassend gesprochen:
Selbst wenn ich unter standardisierten Bedingungen ein positives PCR Testergebnis erhalte, kann ich
damit nicht unterscheiden, ob der Organismus den Virus abgewehrt hat, ob der Virus sich gerade im
Organismus vermehrt (repliziert) oder ob der Virus überhaupt erfolgreich den Organismus infizieren
wird.

Wir müssen uns also als Bevölkerung folgende Frage stellen:
Wollen wir uns von einem positiven PCR Testergebnis unter Berücksichtigung des „DIVI
Intensivregister – Sachverhalts“ wirklich aussagen lassen, ob wir entweder krank waren, krank sind
oder krank werden könnten?
Thema 4) – Gesundheit
Aus meiner Sicht hält sich ein Mensch gesund, wenn Körper, Geist & Seele im Einklang stehen.
Der Körper braucht Bewegung, der Geist freie Entfaltung und die Seele Harmonie.
Warum werden präventive Maßnahmen für den Körper wie Bewegung & gesunde Ernährung von der
Regierung während der Corona Zeit nicht explizit beworben??
Warum wird unsere freie Entfaltung dadurch blockiert, dass man uns Angst & Panik macht, statt
Hoffnung & Zuversicht verbreitet?
Warum wird unsere seelische Harmonie komplett aus dem Gleichgewicht gebracht, indem wir
gedanklich gespalten, körperlich isoliert und sozial gegeneinander aufgehetzt werden?

Thema 5) – Corona Maßnahmen & Grundgesetz
Warum werden in meinen Worten menschenverachtende, diskriminierende & psychische
zerstörende Maßnahmen ohne jegliche Diskussion über das Grundgesetz durchgesetzt? (wie z.B.
2G / 3G oder Impfpflicht)
Jeder Bundeskanzler & jeder Bundesminister leistet seinen Eid vor den Mitgliedern des Bundestags
ab. Dieser lautet wie folgt:
„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
„
Jeder Bundesbeamte hat ebenfalls einen Amtseid abzulegen:
„Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu
wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, (so wahr mir Gott helfe)
Auch Landes & Kommunalbeamte legen einen Amtseid in ähnlicher Weise ab.
In meinen Augen ist es die Pflicht sowohl auf kommunaler als auch auf Bundesebene solche 2G oder
3G Regelungen driftigst zu überdenken, anstatt sie im Galopp umzusetzen.
Ich habe keine einzige Diskussion mitbekommen, in der es darum ging das Grundgesetz lt. Amtseid
auf Biegen und Brechen zu verteidigen.
Auch nicht auf kommunaler Ebene.
Aber jeder politische Entscheidungsträger hat diesen Eid aufs Grundgesetz geschworen.
6 – Themenblock Covid19 - Impfung

Warum möchte die FDA die Daten des Pfizer Impfstoffs erst nach 55 Jahren der Öffentlichkeit zur
Verfügung stellen?
Gibt es hierzu etwa brisante Geheimnisse?
Die Impfstoffe sollen doch der Allgemeinheit dienen. Warum soll es hier dann keine sofortige
Transparenz geben?
Nachzulesen auf der Webseite der deutschen Wirtschaftsnachrichten
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/516080/Daten-zu-Pfizer-Impfstoff-sollen-bis-2076unter-Verschluss-bleiben
Ist es rechtlich zulässig und moralisch vertretbar eine generelle Impfpflicht mit einem bedingt
zugelassenen Impfstoff oder auch Notfallzulassung genannt, überhaupt durchzusetzen?
Immerhin heißt bedingte Zulassung, dass nicht alle zulassungsrelevanten Daten bisher eingereicht
wurden.
Welche Daten fehlen hier? Warum wird nicht darüber gesprochen, welche gesundheitlichen,
juristischen und sozialen Risiken aufgrund der fehlenden Daten bestehen?
Wie kann es sein, dass im Pfizer Corminaty Impfstoff zwei Inhaltsstoffe enthalten sind, die lt. der
Webseite des Herstellers Echelon Biosciences nur für Forschungszwecke und nicht am Menschen
verwendet werden dürfen??
Es geht hierbei um die beiden Inhaltsstoffe ALC315 & ALC159 (nachzulesen auf der Webseite :
https://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/
Liebe Spaziergangsteilnehmer und vor allem liebe Presse, liebe Bürgermeister & liebe Stadt- und
Landräte,
es geht mir nicht darum, ob mein Bild das Richtige ist, sondern es geht hier um weit mehr was uns
alle bewegt:
Die Wiedervereinigung der Menschheitsfamilie, das selbstbestimmte Individuum und
ein krisenfestes Grundgesetz.
Der Artikel 1 des Grundgesetzes lautet:
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt
Nicht umsonst haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes diesen Artikel an Position 1
geschoben.
Mit diesem Satz schufen sie nämlich geltendes Recht für alle staatliche Gewalt!
Quelle: https://www.lpb-bw.de/verfassungstag-23mai
Antworten, auf die zuvor genannte Fragen in dieser Rede können zu einer Wiedervereinigung sowohl
auf menschlicher als auch auf medialer Ebene führen.
Wir brauchen dringend eine öffentliche Debatte zu diesen Fragen.
Deswegen ein expliziter Wunsch an euch liebe Journalisten & Journalistinnen:
Es wäre von mir und sicherlich auch von vielen Anderen ein Herzenswunsch, dass ihr euch mit diesen

Fragestellungen beschäftigt, denn dies ist euer Job.
Dies ist das Ende meiner Rede.
Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören.
Lasst uns nun friedlich spazieren gehen.

