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Schritt 6: Einreichung weiterer Beweismittel

Thema:

Dokument:

Das folgende Dokument ist Teil meiner Verfassungsbeschwerde zur Abwehr der "Masken-
Pflicht", die ich am 29.4.2020 vorab per Fax und dann am 30.4.2020 auf dem Postwege an
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgesendet habe, da ich durch die "Masken-
Pflicht" eine Verletzung der Grundrechte und Missachtung der menschlichen Würde sehe.

Die Dokumentation des Verlaufs der Verfassungsbeschwerde ist zu finden unter:

https://www.kuno-pur.de/verfassungsbeschwerde-eilantrag-maskenverordnung/

Was ist Rechts-Aikido? Was steht hinter dem Begriff?

Der von mir erfundene Begriff Rechts-Aikido ist ein Synonym für die Form der
Selbstverteidigung auf dem Rechtsweg.

Es geht sich bei “Rechts-Aikido” um das Recht im Sinne von Gerechtigkeit. Der Begriff
“Rechts-Aikido” hat nichts mit einer politischen Einordnung im Sinne von “rechts” oder “links”
zu tun. Und der Begriff Aikido ist eine “Abwehr-Kampfkunst” keine “Angriffs-Kampfkunst”,
daher habe ich diesen Begriff gewählt. Da es um eine Abwehr geht, wenn Unrecht
geschieht, damit auf diese Weise das Recht gewahrt wird.

Das Ziel des Aikidos wird unter Wikipedia ( https://de.wikipedia.org/wiki/Aikidō ) wie folgt
definiert: „Ziel des Aikidos ist es, einem Angriff dadurch zu begegnen, dass man die
Angriffskraft leitet (Abwehr) und es dem Gegner unmöglich macht, seinen Angriff
fortzuführen (Absicherung).“

Auch rechtliche Angriffe gibt es, die zum Beispiel durch eine Rechtsverletzung oder Nicht
Einhaltung von Gesetzen geschehen können. Dem lässt sich mit einer Abwehr begegnen, die
auf Recht und Gesetz beruht und es dem Gegner unmöglich machen soll seinen Angriff
fortzuführen. Dies entspricht dem Grundsatz des Ziels des Aikido – daher der Begriff
„Rechts-Aikido“. Darin übe ich mich und finde es Wert diese Erfahrung zu teilen, so daß auch
andere Anregungen erhalten, um Ihre eigenen Rechte besser wahren und schützen zu
können und diese Form der Abwehr zu nutzen.

Weitere Informationen hierzu unter: https://www.kuno-pur.de/rechts-aikido



Kuno Seebaß,

An das
Bundesverfassungsgericht
Schlossbezirk 3
76131 Karlsruhe

Rothenburg ob der Tauber, 16. Juni 2020

+++ EILT +++ Gefahr in Verzug +++ Aktenzeichen 1 BVR 1309/20
Ergänzende Unterlagen:
Weitere gewichtige Hinweise auf mögliche gesundheitliche Gefährdungen und damit
menschliche Schädigungen durch den Akt der öffentlichen Gewalt und
wissenschaftliche und weitere Belege und Hinweise als Nachweis zur Unwirksamkeit
einer Mund-Nase-Bedeckung und damit Nachweis für die völlige
Unverhältnismäßigkeit des Aktes der öffentlichen Gewalt

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 8.06.2020.

Mittlerweile habe ich mich immer weiter informiert und habe weitere wichtige
wissenschaftliche Studien und Hinweise zu der Thematik „Wirksamkeit oder Schädlichkeit“ von
„Mund-Nase-Bedeckungen gefunden.

Die Ergebnisse sind erschütternd und belegen meiner Ansicht nach ein völlig
verantwortungsloses und grob fahrlässiges Verhalten des Robert-Koch-Institutes und unserer
Regierung, in meinem Fall des bayerischen Staatsministeriums und des bayerischen
Ministerpräsidenten Markus Söder, durch die Herausgabe dieser Verordnung.

Die Ergebnisse sind so verheerend, dass dies für mich ein deutlicher Hinweis ist, dass hier
möglicherweise ein belegbarer – möglicherweise sogar vorsätzlicher – Straftatbestand
vorliegt, in Form von grober Fahrlässigkeit in der Ausübung einer amtlichen Tätigkeit, damit
verbundene Amtspflichtverletzung und daraus resultierende verbundene Körperverletzung
mit nationaler Tragweite für einen erheblichen Teil der Bevölkerung.

Diesen Verdacht auf einen Straftatbestand werde ich alsbald wie mir möglich und zumutbar
(es ist ein erheblicher Aufwand für mich als juristischer Laie, die Strafanzeige aufgrund der
komplexen Sachlage zu formulieren) zur Anzeige bringen bei der örtlichen Polizeidienststelle,
damit dies durch die Staatsanwaltschaft untersucht und geprüft wird, um weiter potentielle
Gefahren für mich und auch die Bevölkerung abzuwenden, da sich vor allem die vorerst von
vielen Experten und auch von mir vermuteten potentiellen kollateralen gesundheitlichen



Gefährdungen durch die Maskenpflicht mittlerweile offenkundig bewahrheitet haben, und die
von mir recherchierten Belege bereits VOR Einführung der Maskenpflicht ersichtlich waren
und hätten entsprechend berücksichtigt werden müssen. Hinzu kommt, dass vom Robert-
Koch-Institut durch die Aussage der „Plausibilität eines wirksamen Fremdschutzes durch eine
Mund-Nase-Bedeckung“, die im Widerspruch zu den Ergebnissen von wissenschaftlichen
Studien steht (Beleg siehe weiter unten in diesem Schreiben) eine Vermutung zulässt, dass
hier die Bevölkerung vorsätzlich getäuscht wurde, was den Tatbestand einer vorsätzlichen
Amtspflichtverletzung bedeuten würde.

1. Beleg für die Unwirksamkeit von Stoffmasken:
(a) Medizinische Studie zur Verwendung von Stoffmasken im Vergleich zu medizinischen

Masken

Diese medizinische Studie aus dem Jahr 2015 hat die Verwendung von Stoffmasken im
Vergleich zu medizinischen Masken bei Beschäftigten im Gesundheitswesen untersucht. Diese
Studie trägt den Titel (deutsche Übersetzung durch Google Translator) „Eine Cluster-
randomisierte Studie mit Stoffmasken im Vergleich zu medizinischen Masken bei
Beschäftigten im Gesundheitswesen“. Diese Studie ist im „US National Library of Medicine“
veröffentlicht und unter folgendem Link öffentlich frei abzurufen: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf die Verwendung von Mund-Nase-Bedeckungen ziehen,
da zahlreiche Mund-Nase-Bedeckungen in Hinsicht auf die Verwendung von Stoffmaterial eine
gewisse Ähnlichkeit haben, wobei davon auszugehen ist, dass die Beschaffenheit des
Materials in einer Vielzahl deutlich verschieden und deutlich ungeeigneter als in der Studie
sein kann, wahrscheinlich aber selten besser.

Daher ist dies als wissenschaftlicher Beleg geeignet, um nachzuweisen, dass die Wirksamkeit
von Mund-Nase-Bedeckungen aus Stoff als Mittel zur Filtrierung von infektiösen Partikeln, um
die Übertragung infektiöser Partikel von Mensch zu Mensch beim Husten und Sprechen
signifikant zu vermindern, nicht gegeben ist.

Grundsätzlich handelt es sich, wie bereits beschrieben bei einer Mund-Nase-Bedeckung
gemäß Vorschrift durch den Akt der öffentlichen Gewalt um ein Stück Kleidung und nicht um
ein medizinisches Utensil. Darüber hinaus fehlt jeglicher wissenschaftlicher Beleg für eine
Wirksamkeit für dieses Stück Kleidung und es gibt auch keine hinreichend genauen
Spezifikationen, die die exakte Beschaffenheit des Materials und Ausführung einer solchen
Mund-Nase-Bedeckung angeben, damit in dem Fall, wenn es einen wissenschaftlich
belegbaren Schutz geben würde bei bestimmten Spezifikationen, diese Spezifikationen auch
erfüllt werden könnten. Wobei ich ausdrücklich in Frage stelle, ob davon auszugehen ist, dass
in so einem Fall der Großteil der Bevölkerung in der Lage ist, so einen Schutz selbst
herzustellen der hochspezifischen medizinischen Anforderungen entspricht.

Aus der oben genannten Studie lässt sich entnehmen, dass eine Stoffmaske eine
Durchlässigkeit von Partikeln, die relevant für eine Virusübertragung sind, von beinahe 100%
(97%) hat.

Zitat aus der Studie (Deutsche Übersetzung durch Google Translator):



„Wir haben auch gezeigt, dass die Filtration für die Stoffmasken extrem schlecht war (fast
0%)…
Die Penetration von Stoffmasken durch Partikel betrug fast 97% und von medizinischen Masken
44%.“

Dies ist ein wissenschaftlicher Beleg durch eine Studie, dass eine Stoffmaske nicht als
signifikanter Schutz vor Ausbreitung von Partikeln, die für eine Virusübertragung relevant sind
hergenommen werden kann, da sie für diesen Zweck unbrauchbar ist.

Es ist zu beobachten, dass ein Großteil der von der Bevölkerung verwendeten „Mund-Nase-
Bedeckungen“, das sieht man auch am Marktangebot, nicht der Beschaffenheit einer
mehrschichtigen Stoffmaske wie in der Studie verwendet entsprechen, sondern von der
Beschaffenheit zur Filtration von Partikeln in einem großen Teil noch ungeeigneter sind
aufgrund des stofflichen Materials und der einschichtigen Beschaffenheit.

Somit kann davon ausgegangen werden, das bei einer Großzahl der verwendeten Mund-
Nase-Bedeckungen der Bevölkerung die Durchlässigkeit für Partikel noch größer ist und der
Unterschied der Filtration von Partikeln die zur Virusübertragung dienen für Menschen mit
oder ohne Mund-Nase-Bedeckung gar keinen Unterschied mehr macht, wobei eine
Durchlässigkeit von 97% bereits auch keinen relevanten Unterschied macht.

Eine signifikante Schutzwirkung der Filtration von Partikeln mit infektiösen Erregern durch
eine Mund-Nase-Bedeckung kann allein aus diesem wissenschaftlich belegbaren Aspekten
nicht gegeben sein.

(b) Widerlegung der Plausibilitäts-Erklärung des Robert-Koch-Instituts bezüglich des Nutzens
von Mund-Nase-Bedeckungen zur Verminderung der Ausbreitung von
Infektionskrankheiten

Das Robert-Koch-Institut erklärt durch öffentliche Aussagen zum Beispiel auf dem im Internet
unter dem Link https://youtu.be/KAn6brpH3-M?t=396 abrufbaren Pressebriefing des Robert
Koch-Instituts vom 03.04.20 und Stellungnahmen auf der Webseite ( Abrufbar unter: https://
www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html ) im Bereich „Antworten auf häufig
gestellte Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2 / Krankheit COVID-19“ (Stand 16.6.2020) samt
weiterführendem Dokument „Epidemiologisches Bulletin 19/2020 vom 7. Mai 2020“ (Abrufbar
unter https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20.pdf?
__blob=publicationFile ) , dass es plausibel scheint, dass das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung zur Verminderung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten dient, vor allem
unter dem Aspekt des Fremdschutzes, das heißt durch das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung werden vor allem andere Menschen geschützt, wenn man selber erkrankt ist.
Weiterhin erklärt das Robert-Koch-Institut an selben Stellen, dass es keine Hinweise dafür
gibt, dass durch Mund-Nase-Bedeckung ein Eigenschutz gegeben ist.

Zitat aus der Webseite des Robert-Koch-Institutes, Bereich „Antworten auf häufig gestellte
Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2 / Krankheit COVID-19“ ( https://www.rki.de/SharedDocs/
FAQ/NCOV2019/gesamt.html )

Infektionsschutzmaßnahmen (Stand: 16.6.2020)



Frage: „Ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit zum Schutz vor
SARS-CoV-2 sinnvoll?“

Auszug relevanter Passagen der Antwort des RKI:
„Für die Bevölkerung empfiehlt das RKI das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (textile Barriere
im Sinne eines MNS) in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum.
…
Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert
werden (Fremdschutz). Eine solche Schutzwirkung ist bisher nicht wissenschaftlich belegt, sie
erscheint aber plausibel. Hingegen gibt es für einen Eigenschutz keine Hinweise.“

Um diese Plausibilitäts-Erklärung zu belegen, bezieht sich das Robert-Koch-Institut laut dem
Dokument „Epidemiologisches Bulletin 19/2020“ auf verschiedene Studien, die auf diese
Plausibilität schließen lassen.
Nach Durchsicht dieser Studien konnte ich feststellen, dass dieser Rückschluss der
Plausibilität des Fremdschutzes durch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht
hervorgeht, sondern sogar im Gegenteil es Hinweise gibt, dass der Aspekt des Eigenschutzes
durch eine Mund-Nase-Bedeckung möglicherweise, wenn auch nur sehr geringfügig
vorhanden ist und somit völlig widersprüchlich zu der öffentlichen Erklärung des Robert-Koch-
Institutes ist.

Im Folgenden führe ich zum Belege die dafür relevanten Ergebnisse aus der Studie auf. Die
Angaben der Fußnoten beziehen sich auf Seite 5 des oben genannten „Epidemiologisches
Bulletin 19/2020“

Fußnote 1 , Studie „1 Leung NHL, et al.: Respiratory virus shedding in exhaled breath
and efficacy“ ( https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2 )

Aus dieser Studie geht hervor, dass diese mit dem medizinischen Utensil einer Chirurgischen
Maske gemacht wurden. Da sich die Beschaffenheit des Stoffes einer Mund-Nase-Bedeckung
bezüglich des Aspektes der Partikelfiltration nicht mit einer chirurgischen Maske vergleichen
lässt (siehe oben unter Punkt (a) aufgeführte Studie „ Medizinische Studie zur Verwendung
von Stoffmasken im Vergleich zu medizinischen Masken“), lassen sich hieraus keine
Rückschlüsse auf eine positive Wirkung erzielen.

Fußnote 2, Studie „2 Suess T, et al.: Facemasks and intensified hand hygiene in a
German household trial during the 2009/2010 influenza A(H1N1) pandemic: adherence
and tolerability in children and adults. Epidemiol Infect, 2011;139(12):1895 –901“
( https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/facemasks-
and-intensified-hand-hygiene-in-a-german-household-trial-during-the-20092010-influenza-
ah1n1-pandemic-adherence-and-tolerability-in-children-and-adults/
26E0DFC98AC3B4F49A9C139FB2223C31/core-reader )

Aus dieser Studie geht ebenfalls hervor, dass diese mit dem medizinischen Utensil einer
Chirurgischen Maske gemacht wurden. Da sich die Beschaffenheit des Stoffes einer Mund-
Nase-Bedeckung bezüglich des Aspektes der Partikelfiltration nicht mit einer chirurgischen
Maske vergleichen lässt (siehe oben unter Punkt (a) aufgeführte Studie „ Medizinische Studie



zur Verwendung von Stoffmasken im Vergleich zu medizinischen Masken“), lassen sich hieraus
keine Rückschlüsse auf eine positive Wirkung erzielen.

Fußnote 3, Studie „van der Sande M, Teunis P, Sabel R: Professional and home-made
face masks reduce exposure to respiratory infections among the general population.
PLoS One, 2008;3(7):e2618“
( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440799/ )

Aus dieser Studie geht vor allem hervor, dass ein Fremdschutz kaum gegeben ist, aber auf
einen Eigenschutz zu schließen ist durch das Tragen von Stoffmasken. Also ein Studien-
Ergebnis, dass völlig im Gegensatz zur Erklärung des Robert-Koch-Institutes steht, dass erklärt,
dass es plausibel ist, dass ein Fremdschutz besteht, es aber keine Hinweise auf einen
Eigenschutz gibt.

Ich zitiere zum Beleg relevante Stellen aus dieser Studie (Deutsche Überetzung mit Google
Translator):
Design und Beschreibung der Studie
…
Der innere Schutz wurde definiert als die Wirkung des Tragens einer Maske, um den Träger vor der
Umwelt zu schützen. Der Schutz nach außen wurde definiert als die Wirkung einer Maske auf den
Schutz der Umwelt vor der Erzeugung von Partikeln in der Luft durch einen Patienten (oder in
diesem Fall einen mechanischen Kopf).
…
Kurzzeitversuch nach innen (Anmerkung: Eigenschutz)
Alle Masken boten Schutz vor Übertragung, indem sie die Exposition bei allen Arten von Aktivitäten
sowohl für Kinder als auch für Erwachsene verringerten (Tabelle 1).
….
Chirurgische Masken boten etwa doppelt so viel Schutz wie hausgemachte Masken, wobei der
Unterschied bei Erwachsenen etwas ausgeprägter war. FFP2-Masken boten Erwachsenen etwa 50-
mal so viel Schutz wie hausgemachte Masken und 25-mal so viel Schutz wie chirurgische Masken.

Langzeitversuch nach innen
…
Die Schutzfaktoren für jeden Maskentyp waren ähnlich den Schutzfaktoren, die in den
Kurzzeitversuchen für Erwachsene gemessen wurden.
…

Experiment zum Schutz nach außen (Anmerkung: Fremdschutz)
…
Die Schutzfaktoren für alle Arten von Masken waren erheblich niedriger als die für den
Schutz nach innen beobachteten. Die hausgemachten Masken boten nur einen geringfügigen
Schutz, während sich der Schutz durch eine chirurgische Maske und eine FFP2-Maske nicht
unterschied (Figur 3).
…

(c) Offenkundig stattgefundene Menschenansammlungen ohne Beachtung von
Mindestabständen und ohne Mund-Nase-Bedeckung führten nicht zu einer signifikant
erhöhten Anzahl infizierter Menschen trotz stetig steigender Erhöhung von Tests.



Diese Menschenansammlungen fanden offenkundig statt bei zahlreichen Demonstrationen
oder anderen Ansammlungen von Menschen innerhalb Deutschlands und sind durch
zahlreiche Medienberichte und Aufnahmen von Journalisten offenkundig belegt. Ebenso ist
die nicht vorhandene Zunahme von Infizierten, die bei einer Gefährdung durch einen hoch
infektiösen killervirusartigen Krankheitserreger hätte stattfinden müssen, durch die Daten
vom Robert-Koch-Institut offenkundig belegt, trotz fortwährender starker Steigerung der
Anzahl der Tests auf Infizierte.

(d) Immer besser offenkundig feststellbarer unsachgemäßer Umgang mit „Mund-Nase-
Bedeckungen“ seitens der Bevölkerung

Es ist immer deutlicher offenkundig feststellbar, dass ein Großteil der Menschen in der
Bevölkerung die Mund-Nase-Bedeckungen nicht in der Form anwenden, wie es notwendig
wäre, um die potentielle Gefahr der Viren und Bakterienverbreitung durch die falsche
Handhabung der Masken zu verhindern.
Ein Blick in einen beliebigen Supermarkt, Geschäft oder Fahrzeuge reicht, um dies
offenkundig festzustellen:
- in großem Maße sind Masken an Autospiegeln oder in Fahrzeugen rumliegend zu finden
- in großem Maße ist zu beobachten, dass ein Großteil der Menschen die Masken

unmittelbar nach Verlassen einer Zone mit Maskenzwang diese vom Gesicht nehmen ohne
auf eine richtige Handhabung zu achten und diese ungeschützt verstauen in Hosen- und
Handtaschen oder locker um den Hals oder Kinn hängen lassen oder einfach an der
Kleidung übergangsweise befestigen. Daraus lässt sich vermuten, dass die Menschen die
Masken alleine aus dem Grund der Angst vor Repressalien tragen.

Trotz dieser offenkundigen unsachgemäßen Handhabung sind keine steigenden
Infektionszahlen laut Robert-Koch-Institut feststellbar. Dies stellt grundsätzlich in Frage ob es
überhaupt eine Wirkung einer Mund-Nase-Bedeckung gibt, die den Schutz oder die
Ausbreitung von Covid-19 begünstigt oder ob der Rückgang der Infektionen dadurch
begründet ist, dass dies ein völlig normales Abnehmen einer Infektionswelle ist, die
naturgemäß auftritt laut Äußerungen zahlreicher Experten und es zum jetzigen Zeitpunkt
keine Gefahr von einer gefährlichen Ausbreitung von Covid-19 für einen Großteil der
Bevölkerung gibt.

Ob durch die unsachgemäße Handhabung andere gesundheitliche Gefährdungen
hervorgerufen wurden oder werden, die zum Beispiel ein Übertragen von anderen infektiösen
Krankheiten begünstigen, wurde meiner Kenntnis nach noch nicht hinreichend genug
untersucht und beobachtet, wäre aber aus meiner Sicht dringend notwendig, da es sich hier
um ein in der Menschheitsgeschichte erstmaliges Auftreten eines solchen Eingriffes in das
Leben der Menschen in so großen Teilen handelt und die Tatsache des Tragens von Mund-
Nase-Bedeckungen von so zahlreichen Menschen über solch lange Zeitdauern medizinisch
überhaupt nicht hinreichend untersucht ist.

2. Plausible Erklärungen und Belege, die darauf hinweisen, dass eine potentiell höhere
gesundheitliche Gefährdung durch das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen im Alltag
mehr gegeben sein kann bzw. ist, als ein gesundheitlicher Schutz:

a) Belege aus unter in diesem Dokument Punkt 1 (a) aufgeführten Studie: „ Medizinische
Studie zur Verwendung von Stoffmasken im Vergleich zu medizinischen Masken“:



In der oben genannten Studie wird von der Verwendung von Stoffmasken gewarnt.

Zitat aus der Studie (Deutsche Übersetzung durch Google Translator):
„Diskussion
…
Beobachtungen während der SARS deuteten darauf hin, dass Doppelmaskierung und andere
Praktiken das Infektionsrisiko aufgrund von Feuchtigkeit, Flüssigkeitsdiffusion und
Pathogenretention erhöhten. Diese Effekte können mit Stoffmasken verbunden sein.
…
Diese Studie ist die erste RCT von Stoffmasken, und die Ergebnisse warnen vor der Verwendung von
Stoffmasken. Dies ist eine wichtige Erkenntnis zur Information über Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz. Feuchtigkeitsretention, Wiederverwendung von Stoffmasken und schlechte Filtration
können zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen.“

Selbst wenn die Spezifikation einer Mund-Nase-Bedeckung den Spezifikationen einer
Stoffmaske aus der Studie entsprechen würde, wäre laut dieser Studie von der Verwendung
von Stoffmasken abzuraten.

Da die Beschaffenheit einer Mund-Nase-Bedeckung, wie bereits geschrieben, nicht genau
durch den Akt der öffentlichen Gewalt spezifiziert ist, besteht hier sehr wahrscheinlich
grundsätzlich ein potentielles Risiko, dass Fehlkonstruktionen zur Ausbreitung von
Infektionskrankheiten oder sonstigen gesundheitlichen Gefährdungen führen könnten.

Die Nachteile bei mehrlagigen Stoffen liegen vor allem in der Begünstigung der
Feuchtigkeitsbildung.

Die Ergebnisse der Studie belegen die Gefahr des bereits beschriebenen Effektes eines sich
bildenden Virusherdes durch die Atemfeuchtigkeit.

(b) Eigene Studien und Hypothesen
In einer eigenen Studie habe ich untersucht, dass Mehlkörner bei nur einem Atemzug
zahlreich durch ein aus Baumwolle gefertigtes Stück Stoff (Küchenhandtuch) dringen, was
man als Mund-Nase-Bedeckung hernehmen könnte bzw. der Beschaffenheit vieler Mund-
Nase-Bedeckungen entspricht. Diese Studie ist für jedermann mit einfachsten Mitteln
durchführbar und man benötigt dafür nur ein Küchentuch, etwas Mehl, eine Lupe und ein
ausgeschaltetes Smartphone, das mit seiner schwarzen Oberfläche gut dazu dienen kann, die
durch das Tuch dringenden Mehlpartikel sichtbar zu machen. Ein Mehlkorn hat eine Größe
von etwa unter 180µm (laut Wikpedia https://de.wikipedia.org/wiki/Mehl , Größe abhängig
von Ausmahlungsgrad, in meiner Studie verwendete ich Dinkelmehl Typ 1050, somit eventuell
mit einer Korngröße > 180µm) und ist somit deutlich größer als die beim Sprechen und
Husten vom Menschen ausgeschiedenen Tröpfchen oder Aerosole, die als potentielle
Virenträger dienen laut RKI und anderen Studien. Die vom Menschen ausgeschiedenen
Tröpfchengrößen (samt Aerosolbereich) beim Sprechen und Husten wurden ebenfalls bereits
in einer Studie untersucht. Diese Studie ist öffentlich abrufbar unter: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2843952/ und trägt den Titel: „Exhaled droplets due
to talking and coughing“



Die typischen Tröpfchengrößen beim Sprechen und Husten lassen deutlichst darauf
schließen, das es unvermeidbar ist, dass die potentiellen Virenträger (Tröpfchen bis hin zum
Aerosolbereich) eine Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff schon bei einem Atemzug problemlos
durchdringen und an die Aussenseite der Maske gelangen.

Hypothese:
Durch die durch den Atem entstehende Feuchtigkeit bleiben Viren und Bakterien an der
Aussenseite der Maske höchst wahrscheinlich aktiv und damit könnte die Tenazität der Viren
und Bakterien durch das feuchte Klima höchst wahrscheinlich begünstigt werden. Weiterhin
entsteht beim Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung durch den feuchten Atemausstoß durch
den Atemwiderstand bedingt ein Aerosol (feuchter Atem), was potentiell wahrscheinlich als
Überträger von Viren dienen kann und dringend genauer untersucht werden müsste. Die
Entstehung des Aerosols habe ich auch in einer eigenen Studie, die von jedermann mit
einfachsten Mitteln nachzumachen ist bewiesen: Es bedarf einfach nur den Vergleich einer
Ausatmung ohne Mund-Nase-Bedeckung und mit Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff gegen
eine Glasoberfläche. Bei nur einem Atemzug durch eine Mund-Nase-Bedeckung beschlägt die
Glasoberfläche und ein deutlicher feuchter Film (beschlagende Scheibe) entsteht, der mit
blossem Auge einfach zu erkennen ist. Dieser entsteht nicht in dieser Stärke und ist mit dem
blossen Auge nur schwer bis gar nicht zu erkennen bei einem Atemzug ohne Mund-Nase-
Bedeckung in selben Abstand. Gerade zum Beispiel im Bereich von Lebensmittel-Austausch
wie in Metzgereien, Obsthandel, Käsetheken, Eistheken, Küchen, etc. könnte dieses durch die
feuchte Atemluft entstehende Aerosol ein sehr relevanter Aspekt zur Förderung der
Ausbreitung von Viren und Bakterien sein, da das feuchte Atemaerosol durch die Mund-Nase-
Bedeckungen grundsätzlich durch Kontamination im Infektionsfall eines ausatmenden
Menschen, die Übertragung von Viren oder Bakterien begünstigen könnte (Viren- und
Bakterienschleuder), indem Viren oder Bakterien auf diese Weise über die Lebensmittel
übertragen werden. Bei vielen Anwendungen im Lebensmittelbereich wie z.B. bei der
Zubereitung von Speisen, Verkauf von Eis, Zuschneiden von Wurst in der Metzgerei, Servieren
und Tragen von Lebensmitteln auf einem Tablett in der Gastronomie etc. liegt die Entfernung
der Lebensmittel in einem Bereich wo das feuchte Aerosol noch nachweisbar ist nach meiner
einfachen Studie. Dadurch könnten Bakterien und Viren gegebenenfalls leichter auf
Lebensmittel gelangen und gegebenenfalls als zusätzlicher Übertragungsweg von Viren und
Bakterien dienen. Dies scheint zumindest sehr plausibel und Bedarf meiner Ansicht nach
dringend einer wissenschaftlichen Untersuchung, da das Tragen von Mund-Nase-
Bedeckungen oder Stoffmasken nicht hinreichend genug wissenschaftlich untersucht ist, vor
allem auch in Bezug auf längere Tragezeiten, da diese Art der Anwendung in dieser krassen
und zwanghaften Form meiner geschichtlichen Kenntnis nach erstmalig ist.

(c) offenkundige belegbare bereits entstandene Schäden
Die bisher entstandenen und nachweisbaren gesundheitlichen Kollateral-Schäden wie
Kopfschmerzen, Ohnmacht, Kreislaufzusammenbrüche, wunde Gesichtspartien, psychische
Schäden, …. (Belegbar durch Medien- und Presseberichte, Experten und Berichte aus dem
eigenen Umfeld) durch den Zwang zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bzw. dessen
Tragen sind bereits jetzt nachweisbar für zahlreiche Menschen und stehen in keinem
gesunden Verhältnis zur Maßnahme des Aktes der öffentlichen Gewalt, da die
gesundheitlichen Schäden mittlerweile groß sind und der angestrebte Nutzen zur
Verminderung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten wissenschaftlich nicht auf seine



Wirksamkeit hin belegbar war und ist und sich nicht wissenschaftlich nachweisbar bestätigen
konnte.

Weiterhin hat die Maskenpflicht auch zur Störung des gesellschaftlichen guten Miteinanders
beigetragen, da sie die Entstehung eines Denunziantentum begünstigt hat und durch die
Maskenpflicht Situationen geschaffen wurden, die die Zwietracht unter Menschen begünstigt,
was ebenfalls aus Medien- und Presse offenkundig zu entnehmen ist und sich für mich durch
Berichte von Menschen in meinem Umfeld bestätigt hat.

Zusammenfassung:
Die hiermit aufgeführten weiteren Belege deuten deutlich auf die Unwirksamkeit bzw.
gegebenenfalls sogar höhere Gefährdung durch die Verwendung von Mund-Nase-
Bedeckungen hin.

Eine gesunde Verhältnismäßigkeit des Aktes der öffentlichen Gewalt in Bezug auf die
medizinische Wirksamkeit zum Schutz der Bevölkerung kann daher ausgeschlossen werden.
Alleine schon aus diesem Grund ist der Akt der öffentlichen Gewalt unangemessen und damit
auch grundgesetzwidrig.
Alle anderen bereits aufgeführten Gründe sind meiner Ansicht nach ebenfalls hinreichend
genug, um eine Grundgesetzwidrigkeit festzustellen.

Ich selber habe bereits auch erheblichen Schaden erlitten, durch den Akt der öffentlichen
Gewalt: Mein Psyche ist angegriffen durch das für mich erschütternde Bild der Menschen mit
den Masken, das mein psychisches Wohlbefinden sehr stark stört und für mich beängstigend
und erschreckend wirkt.

Auf die Teilnahme am öffentlichen Leben, an Orten wo diese Masken getragen werden habe
ich weitgehend die letzten Wochen verzichtet, um meine Psyche und Seele nicht weiter zu
schädigen.

Ich konnte meine Persönlichkeit seit Wochen weder frei entfalten noch die menschlichen
Kontakte eines Menschen würdig während der Teilnahme am öffentlichen Leben
wahrnehmen, da die Gesichter meiner menschlichen Begegnungen immer wieder durch
Masken bedeckt waren.

Meine notwendigen Einkäufe habe ich auf ein Minimum begrenzt, so dass ich dem
„Maskenumfeld“ möglichst wenig ausgesetzt bin und habe eine Notlösung gefunden, die
überbrückungsweise meine Versorgung mit Lebensmitteln zur Zeit sichert.

Mit einem Appell an die Menschlichkeit zur Achtung der menschlichen Würde und der
Vernunft, wende ich mich mit diesem Schreiben erneut an Sie als richterliche Instanz, um die
Verletzung meines Grundrechtes und Verkennung des mir durch das Grundgesetz
gewährleisteten Schutzes durch den Akt der öffentlichen Gewalt noch mehr zu verdeutlichen.
Ich bitte daher um umgehend wirksamen Rechtsschutz, zur unmittelbaren Abwehr weiterer
unabwendbarer Schäden und Gefahren für mich als Mensch, zur Gewährleistung meiner
menschlichen Freiheit und Schutz meiner menschlichen Würde samt meiner Gesundheit. Ein
wirksamer Rechtsschutz durch die richterliche Feststellung meiner Grundrechtsverletzung
und Verkennung des grundrechtlich gewährleisteten Schutzes der menschlichen Würde,



könnte damit auch für die Allgemeinheit festgestellt werden und könnte so dem Wohle und
Schutze und der Abwendung von Gefahren für der Bevölkerung dienen, was die hoheitliche
Aufgabe der staatlichen Gewalt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Kuno Seebaß




