
Quellen zu den öffentlichen Äußerungen von Herrn Dr. Erfurth, die genannten Leserbriefe 

in chronologischer Reihenfolge, Publikationen in EIKE, Auszüge aus den Kommentarspalten:  

• „Freiheit für Ursula Haverbeck“:  

https://freiheit-fuer-ursula.de/2018/05/19/wir-fordern-freiheit-fuer-ursula-

haverbeck/ 

21.5.2018: „Frau Haverbeck ist zu Unrecht verurteilt worden. Da gibt es das Urteil des 

BVG: 1 BvR 2150/08. Bitte lesen. 

Die deutschen gerichte halten sich nicht an die Gesetze. BVG-Urteile haben Gesetzes-

Charakter. Der deutsche Rechtsstaat ist eine Farce ! Wer ruft die Richter zur 

Verantwortung. Wo bleiben die Menschenrechte ?“ 

 

• Leserbrief, Münchner Merkur, 7.7.2015, „Griechenland vor der Katastrophe?“ 

https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/politik/griechenland-krise-5212127.html 

„Der Bruch der No-Bail-Out-Rule des Maastrichtvertrags – geschehen im Mai 2010 – 

war der entscheidende Knackpunkt des Eintretens Deutschlands in den Euro-

Rettungssumpf (heutige deutsche Gesamtbelastung zirka 600-700 Milliarden Euro 

(laufend steigend, durch ELA/Target2/EZB-Schrottanleihenankäufe), aus dem nun 

Merkel/Schäuble nicht mehr rauskommen. Der Todesstoß des Euro war die 

Einführung von Target II, von Merkel und Steinbrück 2008, womit jedes Euroland sich 

ohne Limit in der EZB verschulden konnten, ohne Rückzahlungstermin. Das Desaster 

wäre 2010 noch beherrschbar gewesen, jetzt ist es zu spät und die Griechen nutzen 

die Hilflosigkeit der Rechtsbrecher an unseren Staatsspitzen aus. Das Drama ist noch 

lange nicht zu Ende. Merkel ist zweifellos die Hauptverantwortliche für den 

aufkommenden Ruin Deutschlands: Euro + Energiewende sind die Totengräber 

unseres Wohlstandes und unserer schönen deutschen Landschaften. Und dafür 

bekommt Sie noch eine tolle Pension von uns Steuerzahlern, den Sklaven der BRD 

GmbH.“ 

 

• Leserbrief, Münchner Merkur, 16.10.2015, „Was tun in der Flüchtlingsfrage“ 

https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/politik/fluechtlingsfrage-5654989.html 

„Endlich spricht ein Jurist Klartext: Die Asyl-Politik unserer Kanzlerin verletzt Europa-

Recht, das Grundgesetz usw. – und das in dem „Rechtsstaat“ BRD, wie Frau Merkel 

immer wieder betont. Man fragt sich: Wo bleiben denn die Staatsanwälte und der 

Bundesanwalt? Wir haben alle mal gelernt: Vor dem Gesetz sind alle gleich; manche 

sind aber offensichtlich gleicher. Längst ist unser Rechts- und Wertesystem 

zusammengebrochen. Welch ein Hohn! Wir werden von Anarchisten regiert und die 

Justiz schläft. Man müsste pausenlos Strafanzeigen stellen und die Justiz wegen 

Untätigkeit verklagen. Aber die Gerichte sind ja mit den Schleusern beschäftigt, den 

berühmten kleinen Fischen, die großen Fische lässt man wie üblich laufen. Wo soll 

das enden? Und dann wundert man sich, dass die rechte Szene erstarkt? 

Verantwortlich sind dafür aber unsere zaudernden Politiker. Die BRD ist tief 

gespalten: Hier die Gesetzestreuen, dort die Traumtänzer ohne Weitblick, von den 

Medien als „politisch Korrekte“ gefeiert. Bürgerkriegs-ähnliche Zustände sind nicht 

mehr fern. Alle im Bundestag vertretenen Parteien sind ganz offensichtlich 
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überfordert, allen voran unsere Kanzlerin, die nach Ansicht des renommierten 

Juristen Prof. Hailbronner pausenlos Europäisches und Deutsches Recht bricht. Es 

wird höchste Zeit für einen Neuanfang auf der Basis unserer bestehenden Gesetze. 

Neue Gesetze nützen gar nichts, wenn die Regierung nicht einmal in der Lage ist, die 

bestehenden Gesetze durchzusetzen. Auch dem fragenden Journalisten, Herrn Til 

Huber, gebührt höchstes Lob für die klaren Fragen.“ 

 

• Leserbrief, Münchner Merkur, 29.7.2016, „Verärgert über: Wir schaffen das“ 

https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/politik/angela-merkel-bundeskanzlerin-

fluechtlinge-6619866.html 

„Die Technokratin Merkel hat uns mit einem 9-Punkte Plan beglückt, den andere 

schon vor 11 Monaten aufgestellt haben. Ob nun Merkel eine Physikerin ist, ist völlig 

belanglos. Sie ist Bundeskanzlerin und hat geschworen, Schaden von deutschen Volk 

abzuwenden. Gemacht hat sie das Gegenteil. Die Behauptung von Mike Schier, dass 

Deutschland mit dieser Regierung seit 2005 gut gefahren ist, ist ja nun völlig falsch. 

Vielleicht lässt sich Herr Schier davon beeindrucken, dass die Steuereinnahmen 

sprudeln, nur bei uns Deutschen kommen die nicht an. Siehe Infrastruktur! Nicht 

bedacht hat er, dass die Industrie Deutschlands die Erfolge nicht zuletzt auf dem 

Rücken der Arbeitnehmer feiert zum Beispiel mit Lohndumping. Merkel hat uns die 

Energiewende beschert, die den Strom drastisch verteuert und damit die Industrie 

aus dem Land treibt, die unseren Sozialstaat sichert. Merkel und Konsorten haben 

pausenlos Gesetze gebrochen, zuletzt den Artikel 16 a des Grundgesetzes, nachdem 

kein Migrant aus Österreich hätte zu uns kommen dürfen. Merkel betont immer 

unseren Rechtsstaat, der für alle Deutschen gilt, nur nicht für sie und die Migranten. 

Und ihre Vasallen bei der Bundesanwaltschaft und dem Verfassungsgericht schauen 

untätig zu.“ 

 

• Publikation, EIKE, 10.4.2020 

https://www.eike-klima-energie.eu/2020/04/10/antwort-teil-1-auf-den-artikel-von-

justus-lex-duerfen-die-das/ 

„Bedauerlich ist mal wieder die Rolle der Mainstream-Medien, die Angst- und 

Panikmache verbreiten und damit sicher viel Unheil anrichten. Die öffentlich 

rechtlichen Sender nähern sich immer mehr der DDR-Propaganda an, allerdings viel 

subtiler. Sie stützen damit die Interessen der Regierung, wie ein Geheimpapier des 

Innenministeriums (Anmerkung der Redaktion: Inzwischen stark als von 

zweifelhafter Herkunft angezweifelt). Darüber durfte in der Bundes-Pressekonferenz 

nicht gesprochen werden, weil es sich um eine  Verschlusssache handelt. Man kann 

dem Souverän eben nicht alles zumuten, sondern muss ihn gängeln.“ 

Aus den Kommentaren: 

„dem BVerfG gebe ich sicher keinen Gottstatus. Aber es ist in der sog. BRD eben die 

letzte Instanz. Den EuGH des Vereins EU halte ich auch nicht für kompetent. Der 

Rechtsstaat ist schon lange vorbei, wenn ma sich das Desaster der sog. 

Wiedervereinigung ansieht. Ich will nur an das Urteil des BVerfG vom Juli 2012 

erinnern, aus dem wohl hervorgeht, dass wir von Firmenschauspielern regiert 
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werden. 

 

• Publikation, EIKE, 12.4.2020 

https://www.eike-klima-energie.eu/2020/04/12/antwort-teil-2-auf-den-artikel-von-

justus-lex-duerfen-die-das/ 

„Bekannt ist, dass auch in New York vorzugsweise Alte + Kranke + Arme sterben. 

Ansonsten bewegt sich diese CoV-2 Epidemie im üblichen Rahmen. Die Versorgung 

der Kranken in Zelten ist laut Wittkowski in den USA so geplant und also normal und 

keiner Aufregung wert. 

Was ist mit Italien? Auch hier ist alles bekannt: Durchschnittsalter um die 80 Jahre, in 

der BRD 75 – 80, nahezu alle mit  1 – 3 Vorerkrankungen. In Italien gibt es dann noch 

das im Vergleich überdimensionale Problem der multi resistenten Keime (MRSA), die 

man sich gerade in Italiens Krankenhäuser leicht einfangen kann, leider. Dies erhöht 

zusätzlich die Sterbezahlen. Dazu ist die hohe Luftverschmutzung der Lombardei 

bekannt, was zu Vorerkrankungen führt.“ 

„Ich gebe zu, dass es inzwischen mehr als schwierig ist, hier den Überblick zu 

behalten. In der BRD an den „gesunden Menschenverstand“ zu appellieren, kann 

man bei der jüngeren Generation weitgehend vergessen, denn die sind durch die 

links-grüne schulische und die mediale Gehirnwäsche gelaufen, von Ausnahmen 

natürlich immer abgesehen.  Für die, die sich den gesunden Menschenverstand 

bewahrt haben, ist es dagegen rel. einfach zu verstehen:“ 

Aus den Kommentaren:  

„Kennen Sie das Buch „Die Impf-lllusion“. 

Kennen Sie das unendliche Leid, dass Bill Gates mit seinen Impfkampagnen in Indien 

angerichtet hat ? https://www.youtube.com/watch?v=Y5Mg5gyIuPA 

Informieren Sie sich mal über die spanische Grippe im Netz oder sonst wo; Sie 

werden sich wundern. 

Ich hatte noch nie eine richtige Grippe. Mit 50 bin ich der Impfpropaganda erelegen 

und habe mich gegen Influenza impfen lassen; dadurch habe ich eine sehr schwere 

Grippe bekommen.Dann habe ich mich mal informiert, was heute so in Impfstoffen 

alles drin ist: Da wird man schon beim Lesen krank. Informieren Sie sich selbst. Auch 

über diesen sog. Philantropen Bill Gates + Impfen. Das mag genügen, obwohl ich 

noch mit vielne Beispielen aufwarten könnte. 

 

• Publikation EIKE, 26.4.2020 

https://www.eike-klima-energie.eu/2020/04/26/antwort-3-auf-den-artikel-von-

justus-lex-duerfen-die-das/ 

„Ganz spannend ist m.E. ein Interview der Freien Welt mit Dr. Ulrich Vosgerau 

(https://www.freiewelt.net/interview/die-politik-war-ueberhaupt-nicht-vorbereitet-

10080969/) Das ist der Jurist und Staatsrechtler, der trotz des Art. 5 GG quasi über 

Nacht den zugesagten Lehrstuhl in Münster verloren hat, weil er eine Meinung 

vertreten hat, die irgendjemanden nicht gefiel. Diese Meinung können Sie nachlesen 

in seinem Buch: „Die Herrschaft des Unrechts“. Googeln Sie mal den Art. 5. GG:“ 
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