
Hinweise zur Petition vom 7. 12. 2020 an den Deutschen Ethikrat: 

Liebe Unterstützer dieser Petition 

Wir sind eine kleine Gruppe, nennen uns "Christen für Deutschland" und kommen aus 
verschiedenen Regionen. In Zeiten grundgesetzlicher Einschränkungen wollen wir deutlich 
machen, dass das Grundgesetz in höchster Gefahr ist und stehen zu 100 % hinter der 
Präambel zum Grundgesetz.   
 

Mit dieser Petition an den Deutschen Ethikrat, die wir auch an das Bundesverfassungsgericht 
geschickt haben, erinnern wir die Politik daran, dass wir uns als Deutsches Volk dem Gott der 
Bibel gegenüber verantwortlich erklärt haben und dass unser Gewissen sich an den Werten 
der Bibel orientiert, was ganz besonders im Artikel 1 des Grundgesetzes zum Ausdruck 
kommt. Danach ist die Würde des Menschen unantastbar und das heißt, jedem Menschen 
mit Respekt zu begegnen und nichts gegen seinen Willen zu tun. Dies schließt den Artikel 2 
Grundgesetz ("körperliche Unversehrtheit") vollständig mit ein und ist unlösbar mit Artikel 1 
GG verbunden. Auch ein Gesetz kann diesen Zustand nicht einfach auflösen, wie es das sog. 
Bevölkerungsschutzgesetz tut. 
 

Deshalb lehnen wir jegliche Art von Zwangsimpfung kategorisch ab, auch die durch die 
"Hintertür" und rufen alle gesellschaftlichen Kräfte und staatlichen Institutionen und 
Behörden dazu auf, das Grundgesetz - unsere derzeitige Verfassung - wieder zu achten und 
ihm Geltung zu verschaffen.  
 

Wir glauben, dass die Hauptursache unseres derzeitigen gesellschaftlichen Notstandes darin 
begründet ist, dass wir als Volk die  Zehn Gebote der Bibel gebrochen haben und wir uns 
wieder neu ausrichten lassen müssen an Gottes Geboten, die wir hier noch mal in 
Erinnerung bringen: www.Die10GeboteGottes.de.  
 

Auch wenn Sie kein Christ sind, aber trotzdem die Zehn Gebote, Gottes Lebensordnung für 
uns Menschen, für gut befinden sollten, laden wir Sie sehr herzlich zur Mitzeichnung dieser 
Peitition ein und bedanken uns schon mal im Voraus ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 
Für alle, die nicht digital die Petition unterzeichnen können, besteht die Möglichkeit, diese 
Petition auszudrucken und per Post an den Ethikrat zu schicken. Diese Petition sowie die 
Antwort des Ethikrates und ggfs. des Bundesverfassungsgerichtes werden wir auf unserer 
Homepage https://www.die10gebotegottes.de/blog/2020/ veröffentlichen.  
Deutscher Ethikrat, Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin (Kontakt@Ethikrat.org) 
Start der Petition: 6. Dezember 2020 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Herbert Jacobi, Schlüchtern 
Brunhild Rusch, Homberg/Efze 
John und Beate Helbers, Neunkirchen 
u. v. a. "Christen", die ein "Herz für Deutschland" haben 
 

PS. 

Wir weisen auch auf die Petition "Ich bin kein Versuchskaninchen für genetische 

Covid19-Impfstofftechnologien"  an Gesundheitsminister Spahn hin 

(https://www.change.org/p/jens-spahn-ich-bin-kein-versuchskaninchen-f%C3%...), die 

Sie parallel unterschreiben können.  
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