Maskenpflicht bitte Einhalten!
.

Dr. Bodo Schiffmann sagt: Die Pandemie ist vorbei. Die Ärzte für Aufklärung sagen:
Wenn es den Test nicht gäbe hätten wir in Deutschland nichts gemerkt. Alle Corona
Einschränkungen müssen sofort zurückgenommen werden. Das Statistische Bundesamt dokumentiert: Die Schutzmaßnahmen haben nicht geschützt, sondern getötet. Vor
dem Lockdown vom 01.01.2020 bis 12.03.2020 hatten wir in Deutschland 4505 Sterbefälle weniger als im Jahr 2019 und 21045 Sterbefälle weniger als im Jahr 2018. Erst
im Lockdown stiegen die Sterbefälle an. Vom 13.03.2020 bis 05.07.2020 gab es über
6000 Sterbefälle mehr als im Jahr 2019.
.

Trotzdem hält unsere Regierung an den Schutzmaßnahmen fest. Politiker welche diese
Maßnahmen hart durchsetzen, werden von der Mehrheit der Bürger mit großer Zustimmung belohnt. Bisher ist es eine Minderheit in der Bevölkerung und in der Regierung welche diese Schutzmaßnahmen für falsch hält. Wir Bäcker und Einzelhänd-

ler sind auf alle Kunden angewiesen: die Maskenbefürworter und Gegner.
Mit Protesten in Geschäften stärkt man die Profiteure, den Onlinehandel.
Ich bitte daher auch die Kritiker sich in Geschäften an die Maskenpflicht
und Schutzmaßnahmen zu halten. Wer die Maßnahmen der Regierung für
falsch hält, sollte sich Demonstrationen für unser Grundgesetz anschließen.

Ich war bereits auf 2 Demonstrationen: am 15.08.20 in Augsburg und am 22.08.20 in
München. Eine höhere Sterblichkeit gab es in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung,
mit hohen Impfquoten und durch den Einsatz falscher Medikamente und Therapien.

Die Ärzte für Aufklärung

wollen die Verantwortlichen für diese unverhältnismäßigen und falschen
Schutzmaßnahmen zur Rechenschaft ziehen.

Inzwischen haben sich über 700 Ärzte diesem Verein angeschlossen und die Teilnehmerzahl wächst ständig. Robert Kennedy der Neffe von John F. Kennedy ist in Berlin
und unterstützt die Demonstrationen für Frieden und Freiheit.
.

Im Fernsehen, den Qualitätsmedien und auf den Internetseiten der Regierung erhaltet
ihr Informationen wie wichtig diese Schutzmaßnahmen und das Tragen der Maske ist.
,

Auf den Informationsauftritten der Ärzte für Aufklärung erhaltet ihr Informationen,
dass diese Schutzmaßnahmen auch gesundheitlichen Schaden anrichten können und
empfohlenen Therapien die Profite der Pharmaindustrie steigern, jedoch den Patienten
auch schaden oder vorzeitig ins Jenseits befördern können.

.

Wer Sie sich vor Fehlbehandlungen im Falle einer positiven Testung schützen
möchte sollte sich auf folgenden seriösen Internet-Portalen informieren:

https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de
https://acu2020.org/
https://www.wodarg.com/
.
.

Weitere Information:
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Weshalb ich die Corona-Schutzmaßnahmen für falsch halte.
Vor dem Lockdown vom 01.01.20 bis 12.03.20 starben in Deutschland weniger Menschen als im Durchschnitt der Jahre davor. Da in anderen Ländern mehr Menschen
starben führten diese Länder Einschränkungen ein. Statt nun zu untersuchen, warum in
anderen Ländern eine höhere Sterberate herrschte, hat man deren Maßnahmen einfach
übernommen. In Deutschland lag das durchschnittliche Sterbealter der Coronatoten
mit über 80 Jahren ca. gleich dem aller Toten. Dies bedeutet: dass wie bei jeder mittleren Grippe nur die Menschen sterben, die auch ohne Infektion gestorben wären. Da jedoch wie bei jeder Grippewelle auch jüngere Menschen mit dieser Infektion sterben
gibt es auch genügend alte Menschen welche diese Infektion ohne oder mit geringen
Symptomen überstehen. Ich gehöre mit meinen 71 Jahren auch zu diesen angeblich
besonders gefährdeten Menschen. Wer sich vor dem Virus schützen möchte kann sich
doch gern eine hochwertige Maske aufsetzten. Dies ist für mich vollkommen in Ordnung, auch wenn er sich noch zusätzlich einen Schutzanzug anzieht. Doch ich möchte
selbst entscheiden können, ob ich mich mit Abstand halten und Maske aufsetzen
schützen möchte oder ob ich ohne diesen Maßnahmen lieber mein Immunsystem trainieren möchte. Die zugelassenen Masken mit Auslassventil verbreiten das Virus genauso oder sogar gezielter als ohne Maske.
.

Ich möchte nicht, dass wegen mir alten Opa die Menschen nicht mehr ins Theater oder
zu Sportveranstaltungen gehen dürfen. Ich möchte auch nicht, dass wegen mir Kinder
Schutzmasken aufsetzen müssen. Ich möchte selbst entscheiden können ob ich mich
einer höheren Ansteckungsgefahr bei Veranstaltungen aussetzen möchte oder nicht.
Vor einigen Jahren war ich im Krankenhaus. Dort gibt es schon immer wesentlich gefährlichere Keime und Viren als SARS-CoV-2. Die Menschen und sogar die Ärzte bei
der Visite haben sich dort ohne Abstandsregeln und ohne Schutzmaske frei bewegt.
Auch in Belarus, wo es nie Einschränkungen gab stehen die Menschen dicht gedrängt
ohne Maske bei Demonstrationen und das Virus tötet sie nicht. Unsere Regierung zerstört die Kultur, die soziale Gemeinschaft, vernichtet Wirtschaftszweige und Unternehmen und verspricht: unsere Kinder und Enkelkinder werden noch härter arbeiten.
.

Sind unsere Politiker leichtgläubig auf ein
Strategiepapier der Pharmaindustrie hereingefallen?
.

Bei einer Grundrechte Demo in Kiel berichtet Dr. Weber von einem Schriftstück zur
Förderung von Impfungen: Rezept für einen besseren Verkauf von Impfstoffen:
https://www.youtube.com/watch?v=b5hJMVBmWQY
1. Schritt: Es tritt ein Killervirus auf.
2.Schritt es treten bekannte Gelehrte auf und verbreiten, dass es ganz schrecklich wird.
3. Schritt: die Medien greifen es auf und verbreiten es weltweit.
4. Schritt es werden Bilder mit vielen Toten verbreitet.
5 u. 6 Schritt: dramatisienen und ständig wiederholen.
7. Schritt es tritt der Weiße Ritter auf - die Impfung.
Dieses Rezept wurde 2009 erstmals veröffentlicht und jetzt bei der Corona-Test-Pandemie erfolgreich umgesetzt.
,
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Gebt uns unsere Grundrechte zurück!
Streicht alle Impfpflichten!
Das statistische Bundesamt belegt
der Lockdown tötete über 6000 Menschen
Fernsehen und Medien verschweigen diese wichtigen Daten.

Im Jahr 2018 gab es wegen einer starken Grippewelle mehr Tote als durchschnittlich.
Im Jahr 2019 lagen die Sterbefälle wieder im Durchschnitt.
Im Jahr 2020 lagen die Sterbefälle bis zum Lockdown dem 12.03.2020 trotz des angeblich gefährlichen Coronaviruses unter dem Durchschnitt.

Es waren 4505 Sterbefälle weniger als im Jahr 2019
und 21045 Sterbefälle weniger als im Jahr 2018
erst im Lockdown stiegen die Sterbefälle an. Vom 13.03.2020 bis
05.07.2020 gab es 6153 Sterbefälle mehr als im Jahr 2019
Ursache: Verschobene Operationen, Angst, Suizide...

Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelke
rung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html
Die Exeldatei zum Adieren der Sterbefälle auf:

https://www.baeckerposselt.de/uploads/1361/SterbeRudolf-4.pdf

Das Virus war schon im Januar da. Trotz dem Ansturm mit Hamsterkäufen in
den Supermärkten gab es auch ohne Masken und ohne Abstandsregeln keine erhöhten Krankheitsfälle beim Verkaufspersonal. Die Viren waren schon immer
da und es sind schon immer Menschen damit erkrankt und gestorben. Dieses
Jahr sind weniger an diesen Viren gestorben, jedoch mehr durch die Folgen des
Lockdowns.

Inzwischen haben sich über 700 Ärzte im Verein:

https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de zusammengeschlossen. In ihrem
Untersuchungsausschuß: https://acu2020.org/ und
https://www.wodarg.com/ sind sie dabei das Fehlverhalten unserer Politiker mit Herrn Dr. Wieler und Dr. Drosten zu dokumentieren um diese zur
Rechenschaft zu ziehen. Dort erhaltet ihr seriöse wissenschaftlich fundierte
Informationen. Demonstranten halten die Masken für gesundheitsschädlich. Men-

schen mit gesundheitlichen Problemen können sich von der Maskenpflicht befreien
lassen. Trotzdem bitte ich alle Maskengegner nicht in Geschäften gegen Masken zu
demonstrieren, da sich immer noch die Mehrheit der Bürger ohne Maske bedroht
fühlt und dann die Gefahr besteht, dass sich die Einkäufe noch stärker auf den Onlinehandel verlagern. Am besten zu Querdenker Demonstrationen gehen und beim
Bürgermeister, Gesundheitsamt und Schulamt gegen die Maskenpflicht der Kinder und Schüler die Stimme erheben.
Kaufbeuren, 13. Aug. 2020 Rudolf Posselt
ads/1361/SterbeRudolf-4.pdf
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✡✑✒ ❯✁✞✏✑✒ ✟✑✒✬✁✂✁ ◗✏✂✁✂✖✂✓✝✖✆✝✍✁✝ ✒✓✯✁ ✏✞✁✂ ✓✌✄✁✂✟✟✑✒✬✓✑✒ ✯✡✝✗ ✞✓✝✝ ✠✙✑✒✄✁ ✡✑✒ ✡✝ ✎✂✡✁✞✁✝
✟✄✁✂✯✁✝ ✞☞✂☛✁✝ ✆✝✞ ✝✡✑✒✄ ✕✆✠ ✏✒✌✁ ✞✁✂ ✩✒✓✂✠✓✡✝✞✆✟✄✂✡✁ ✠✡✄ ✖☞✝✟✄✌✡✑✒✁✂ ☎✁✓✄✠✆✝✍ ✓✠ ☛✂✡✁✞✌✡✣
✑✒✁✝ ✴✄✁✂✯✁✝ ✯✁✒✡✝✞✁✂✄ ✆✝✞ ✆✝✝✙✄✡✍ ✍✁❱✆✰✌✄ ✬✁✂✞✁✝✧ ✎✂✓✆ ✔✓✂✌✡✑✕✁✖ ✖✙✝✝✁✝ ✴✡✁ ✠✡✂ ✬✡✟✟✁✝✣
✟✑✒✓☛✄✌✡✑✒ ✯✁✬✁✡✟✁✝ ✞✓✟✟ ✠✁✡✝✁ ✌✏✍✡✟✑✒✁ ✴✑✒✌✆✟✟☛✏✌✍✁✂✆✝✍ ☛✓✌✟✑✒ ✡✟✄❲
✴✏ ✬✁✡✄ ✡✑✒ ✠✡✑✒ ✁✂✡✝✝✁✂✁ ✌✁✂✝✄ ✠✓✝ ✌✏✍✡✟✑✒✁✟ ★✁✝✖✁✝ ✡✝ ✞✁✂ ❳✧ ✆✝✞ ▲✧ ✔✌✓✟✟✁ ❙✓✆✫✄✟✑✒✆✌✁ ✯✁✡
✞✁✝ ✲✁❨✄✓✆☛✍✓✯✁✝ ✡✝ ✮✓✄✒✁✠✓✄✡✖✧ ☎✡✄✄✁ ✌✁✡✄✁✝ ✴✡✁ ✞✡✁✟✁✟ ✴✑✒✂✁✡✯✁✝ ✓✝ ✎✂✓✆ ✮✁✂✖✁✌✗ ❙✁✂✂✝ ✴✫✓✒✝✗
❙✁✂✂✝ ✴✙✞✁✂✗ ❙✁✂✂✝ ✡✁✌✁✂✗ ✞✁✝ ✱✝✄✁✝✞✓✝✄✁✝ ✆✝✞ ✚✁✞✓✖✄✁✆✂✁✝ ✆✝✟✁✂✁✂ ✎✁✂✝✟✁✒✟✁✝✞✁✂ ✬✁✡✄✁✂✧
✎✓✌✌✟ ✁✟ ✯✁✡ ✞✁✝✁✝ ✆✝✞ ✬✁✡✄✁✂✁✝ ◆✝✄✟✑✒✁✡✞✆✝✍✟✄✂✰✍✁✂✝ ✡✠✠✁✂ ✝✏✑✒ ✝✡✑✒✄ ✔✌✡✑✖ ✠✓✑✒✄✗ ✟✏ ✯✡✁✄✁✝
✴✡✁ ✞✡✁✟✁✝ ◆✝✄✟✑✒✁✡✞✆✝✍✟✄✂✰✍✁✂✝ ✞✏✑✒ ✯✡✄✄✁ ❩✓✑✒✒✡✌☛✁✆✝✄✁✂✂✡✑✒✄ ✡✝ ✞✁✂ ❙✓✆✫✄✟✑✒✆✌✁ ✯✁✡ ✞✁✝ ✌✏✍✡✣
✟✑✒✁✝ ✲✁❨✄✓✆☛✍✓✯✁✝ ✓✝✧ ✱✝ ✔✂✡✟✁✝✕✁✡✄✁✝ ✝✡✠✠✄ ✞✡✁ ✴✆✡✕✡✞✂✓✄✁ ✕✆✧ ✴✄✓✄✄ ✡✒✂✁ ✎✁✒✌✁✂ ✁✡✝✕✆✍✁✟✄✁✒✁✝
✆✝✞ ✞✁✝ ✴✒✆✄✞✏✬✝ ✟✏☛✏✂✄ ✕✆ ✯✁✁✝✞✁✝✗ ✕✁✂✟✄✙✂✁✝ ❙✁✂✂ ★✂✏✟✄✁✝✗ ❙✁✂✂ ✡✁✌✁✂ ✆✝✞ ✆✝✟✁✂✁ ✚✁✍✡✁✂✆✝✍
◆❨✡✟✄✁✝✕✁✝✗ ✄✂✁✡✯✁✝ ✮✁✝✟✑✒✁✝ ✡✝ ✞✁✝ ✴✆✡✕✡✞✗ ✠✓✑✒✁✝ ✌✓✯✡✌✁ ✮✁✝✟✑✒✁✝ ✫✟❚✑✒✡✟✑✒ ✖✂✓✝✖ ✆✝✞ ✯☞✂✣
✞✁✝ ✆✝✟✁✂✁✝ ✔✡✝✞✁✂✝ ✆✝✞ ◆✝✖✁✌✖✡✝✞✁✂✝ ✕✆✠ ✏✒✌✁ ✁✡✝✁✂ ✟✆✫✁✂✂✁✡✑✒✁✝ ✮✓✑✒✄✁✌✡✄✁ ✬✁✡✄✁✂✁ ✒✏✒✁
✴✑✒✆✌✞✁✝ ✓✆☛✧
✁✂✄✁ ✎✂✓✆ ✔✓✂✌✡✑✕✁✖✗ ✡✑✒ ✒✏☛☛✁ ✱✒✝✁✝ ✡✟✄ ✡✝✕✬✡✟✑✒✁✝ ✖✌✓✂✗ ✞✡✁ ✢✏✜✡✄✣✤✥ ✱✝☛✁✖✄✡✏✝ ✡✟✄ ✁✡✝✁ ◗✡✂✆✟✡✝✣
☛✁✖✄✡✏✝✗ ✞✡✁ ✝✡✑✒✄ ✏✞✁✂ ✟✏✍✓✂ ✬✁✝✡✍✁✂ ✍✁☛✰✒✂✌✡✑✒ ✡✟✄✗ ✬✡✁ ✁✡✝✁ ✱✝☛✌✆✁✝✕✓ ✱✝☛✁✖✄✡✏✝✧ ✲✂✏✄✕✞✁✠ ✯✁✣
✂✡✑✒✄✁✝ ✆✝✟✁✂✁ ✟✏ ✍✁✝✓✝✝✄✁✝ ❬✆✓✌✡✄✰✄✟✠✁✞✡✁✝ ✡✠✠✁✂ ✬✡✁✞✁✂ ☞✯✁✂ ✞✁✝ ✍✁☛✰✒✂✌✡✑✒✁✝ ✁✍ ✞✁✂
✴✑✒✬✁✞✁✝ ✆✝✞ ✁✡✪✂✆✟✟✁✝✧ ✳✌✟ ☎✁✍✂☞✝✞✆✝✍ ✟✁✂✜✡✁✂✁✝ ✟✡✁ ✆✝✟ ✞✡✁ ✮✰✂✑✒✁✝✕✓✒✌✁✝ ☞✯✁✂ ✢✏✜✡✄✣✤✥
✲✏✄✁✧ ★✏✑✒ ✞✡✁ ✁✡✝✕✡✍✁ ✓✆✟✟✓✍✁✖✂✰☛✄✡✍✁ ✴✄✓✄✡✟✄✡✖ ☞✯✁✂ ✞✡✁ ✴✄✁✂✯✁☛✓✌✌✕✓✒✌✁✝ ✞✡✁✟✁✂ ✘✰✝✞✁✂ ✯✂✡✝✍✁✝
✟✡✁ ✝✡✑✒✄✧ ❭✒✝✁ ✞✡✁✟✁✝ ★✓✄✁✝ ✖✓✝✝ ✠✓✝ ✞✏✑✒ ✝✡✑✒✄ ☞✯✁✂ ✁✡✝✁✝ ✓✝✍✁✯✌✡✑✒ ✍✁☛✰✒✂✌✡✑✒✁✝ ✁✍ ✆✂✄✁✡✣
✌✁✝✧ ✱✟✄ ✆✝✟✁✂✁ ❙✏✑✒✟✑✒✆✌✓✆✟✯✡✌✞✆✝✍ ✡✝✕✬✡✟✑✒✁✝ ✟✏ ✟✑✒✌✁✑✒✄✗ ✞✓ ✞✡✁✟✁ ✚✁✞✓✖✄✁✆✂✁ ✡✝✕✬✡✟✑✒✁✝ ✆✝✣
☛✰✒✡✍ ✟✡✝✞✗ ✏✂✞✁✝✄✌✡✑✒✁ ★✓✄✁✝ ✕✆ ✜✁✂✬✁✝✞✁✝ ✆✝✞ ✌✏✍✡✟✑✒✁ ✴✑✒✌☞✟✟✁ ✕✆ ✕✡✁✒✁✝✧ ★✡✁✟✁ ★✓✄✁✝ ✒✓✯✁
✡✑✒ ✯✁✂✁✡✄✟ ✯✁✡✠ ✛✁✟✆✝✞✒✁✡✄✟✠✡✝✡✟✄✁✂✡✆✠ ✓✝✍✁☛✏✂✞✁✂✄✗ ✞✏✑✒ ✝✏✑✒ ✝✡✑✒✄ ✁✂✒✓✌✄✁✝✧ ☎✡✄✄✁ ✠✓✑✒✁✝
✴✡✁ ★✂✆✑✖ ✞✓✠✡✄ ✡✑✒ ✞✡✁✟✁ ★✓✄✁✝ ✯✁✖✏✠✠✁✧ ✮✡✌✌✡✏✝✁✝ ✏✞✁✂ ✮✡✌✌✡✓✂✞✁✝ ✳✆✟✍✓✯✁✝ ☛☞✂ ✆✝✝✙✄✡✍✁
✲✁✟✄✟ ✯☞✂✞✁✄ ■✁✝✟ ✴✫✓✒✝ ✆✝✟✁✂✁✝ ✔✡✝✞✁✂✝ ✆✝✞ ◆✝✖✁✌✖✡✝✞✁✂✝ ✓✆☛✧ ★✁✂ ✡✟✟✁✝✟✟✄✓✝✞✏✂✄ ★✁✆✄✟✑✒✣
✌✓✝✞ ✡✠ ☎✁✂✁✡✑✒ ✮✁✞✡✕✡✝ ✡✟✄ ✟✄✓✂✖ ✍✁☛✰✒✂✞✁✄✗ ✞✓ ✆✝✟✁✂✁ ✚✁✍✡✁✂✆✝✍ ✓✌✌✁ ✖✂✡✄✡✟✑✒✁✝ ✡✟✟✁✝✟✑✒✓☛✄✌✁✂
✡✍✝✏✂✡✁✂✄ ✆✝✞ ✝✆✂ ✓✆☛ ✞✡✁ ✜✏✝ ✞✁✂ ✩✒✓✂✠✓✡✝✞✆✟✄✂✡✁ ✍✁✟✫✏✝✟✏✂✄✁✝ ✒✙✂✄✧ ★✓✟ ✏✒✌ ✞✁✟ ☎☞✂✍✁✂✟ ✟✏✌✌✣
✄✁ ✓✝ ✁✂✟✄✁✂ ✴✄✁✌✌✁ ✟✄✁✒✁✝ ✆✝✞ ✝✡✑✒✄ ✞✁✂ ✩✂✏☛✡✄ ✞✁✂ ✩✒✓✂✠✓✡✝✞✆✟✄✂✡✁✧ ☎✡✄✄✁ ✠✓✑✒✁✝ ✴✡✁ ✞✓✟ ✛✁✟✆✝✞✣
✒✁✡✟✠✡✝✡✟✄✁✂✡✆✠ ✓✆☛ ✞✡✁✟✁✝ ✮✡✟✟✟✄✓✝✞ ✓✆☛✠✁✂✖✟✓✠✧
❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❵ ❣❤❡❢❝❞❡❢ ✐❛❥❦❫❧❤❜❞❦❛❵❛♠ ❣❜❤❜❜ ♥❵❣❞❛❥❦❫❧❤❜❞❦❛ ✁✂✒✓✌✄✁✝ ✟✡✁ ✓✆☛❍
✒✄✄✫✟❍♦♦✬✬✬✧✬✏✞✓✂✍✧✑✏✠♦
♥❫♣ qr❢❛❝❵❞❛ ❞❣❜ ❵❞❛ ❢❦❡❢ ❤❛s❵❣❵❢❵❛❵❫ t✉✈❵❫❜❵ ✇❵❞ ①❞❫②❣❵❫③❫❤❛③②❛s❵❛④
✒✄✄✫✟❍♦♦✬✬✬✧❚✏✆✄✆✯✁✧✑✏✠♦✬✓✄✑✒❲✜⑤✁⑥❙⑦✟✓✏✥❯■✮
⑧❫❦❥❵❣❣❦❫ q❤❫❞❛ ⑨r❝❝❞❛s ❤②❥ ⑩❤❴❞❦ ⑨❶❛❡❢❵❛
✒✄✄✫✟❍♦♦✟✏✆✝✞✑✌✏✆✞✧✑✏✠♦✂✓✞✡✏✠✆✁✝✑✒✁✝♦✠✁✒✂✣✂✁✟✫✁✖✄✣✜✏✂✣✜✡✂✁✝✣✯✡✄✄✁
♥❫♣ ❷❢❤③❴❞ ❤②❥ ❣❵❫❸②❣♣❜❸
✒✄✄✫✟❍♦♦✬✬✬✧❚✏✆✄✆✯✁✧✑✏✠♦✬✓✄✑✒❲✜⑤❨✑✣✁▼✕✓❨✡✑❬
❹❛❣❵❫❵ ⑩❵s❞❵❫②❛s ❥r❫❴❵❫❜ ✐❧✈❥②❛s❵❛ ②❛❴ ❧❞❣❣❤❡❢❜❵❜
❴❞❵ s❵❥❺❢❫❝❞❡❢❵❛ ✐❧✈❥③❤❧✈❤s❛❵❛ ❴❵❫ ❷❞❝❝ ❻ ⑨❵❝❞❛❴❤ ❼❤❜❵❣ ❽❦②❛❴❤❜❞❦❛
✒✄✄✫✟❍♦♦✬✬✬✧❚✏✆✄✆✯✁✧✑✏✠♦✬✓✄✑✒❲✜⑤✠✄✭✩✣✫✚❱⑦✁✖
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Falls Geschäftsinhaber oder Privatleute ebenfalls Bürger auf die Coronaproblematik
hinweisen möchten, dürfen Sie diese Schriften gern kostenlos downloaden und weiterverbreiten oder Aushängen.

