
4. Offener Brief von NGWFA und PRESSEMITTEILUNG

An die Kanzlerin  

sowie die Regierenden und Gesundheitsminister*innen in Bund und 
Ländern                         
nachrichtlich EU Kommissarin Dr. von der Leyen  

Sehr geehrte Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel, sehr geehrter 
Bundesgesundheitsminister Spahn
sehr geehrte gesundheitspolitische Sprecher der Parteien, 
sehr geehrte sonstige gesundheitspolitisch Aktive und Verantwortung tragende 
Politiker, 
sehr geehrte Frau EU-Kommissarin Dr. von der Leyen, 

Vorsicht!  Keine Impfungen für bereits Immune!   
Ostermontag 5.4. 2021

Über 35% der Bevölkerung sind nach 4 internationalen Studien aus 
2020 gegen Covid19 und evtl. auch gegen weitere Mutationen immun,
ohne je eine Covid 19- Infektion oder eine Corona-Impfung erhalten zu
haben.  Für diese Menschen hat eine Corona-Impfung keinerlei 
Vorteil, sondern nur Gefährdungen. 

1. NGWFA fordert einen Elisa-Antikörpertest auf neutralisierende 
Antikörper für Alle vor jeder Impfung!  

2. NGWFA weist auf mögliche Risiken für Impfungen an bereits 
vorher Immunen hin. 

3. NGWFA fordert die Beratung aller Impflinge darüber durch alle 
Impfärzt*innen.

4. NGWFA fordert mehr Information der Bevölkerung durch die 
Regierenden und die Medien über die bereits zu ca. 35- 40 % 
bestehende Immunität und die zudem sehr guten Vorbeuge- und
Behandlungsmöglichkeiten der Covid-Infektion, zu denen es 
schon Studien und viele Erfahrungen gibt. 

5. NGWFA weist auf mögliche Spätfolgen der Corona-Impfungen 
hin, die nicht genügend erforscht wurden, besondere 
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Risikogruppen sind Allergiker, Autoimmunerkrankte, 
neurologisch erkrankte, Menschen mit chronischer Viruslast, 
Menschen mit chronischer Schwermetallvergiftung und 
Menschen mit genetisch bedingten Entgiftungsstörungen. 

6. NGWFA fordert eine Kabinettumbildung und die Entfernung von 
Pharmakonzern-nahen Minister*innen und von Politikern, die 
Ausgrenzung von Andersdenkenden fordern, aus Ihren Ämtern 
und aus deren medialer Präsenz. 

Mehr lesen: 

Bei 35 % der Bevölkerung besteht nach 4 unabhängigen wissenschaftlichen Studien, 
die letzte davon vom RKI 5.11.20 eine natürliche Immunität gegen Sars-CoV2 Virus, 
bzw. die Covid-19 Erkrankung und gegen einige andere Corona Viren, obwohl diese 
Menschen NIE vorher PCR positiv getestet waren oder an Covid-19 erkrankt waren. 
Weitere ca. 2 % der Bevölkerung sind nach Aussagen des RKI vom Nov 2020 
immun, da sie bereits Covid-19 Kontakt hatten oder selbst erkrankt waren (RKI 5.11. 
2020), jetzt, im April 2021 sind es auf Grund der hohen Infektionszahlen seit 
Nov 20 bestimmt schon weitere 3 -4 %. Insgesamt kann man daher von ca. 
40% immunen Personen in der Bevölkerung ausgehen. 

Internationale Literatur vom Mai, Juni, und Juli20 sowie vom 5.11. 20 (RKI) 

 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/  
SeBluCo_Zwischenberich html, Stand 5.NOV.  2020 

 A.Grifoni et al.,'Targets ofTCell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in 
Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuais,"Cell,vol. 181, no. 
7, pp. 1489-1501 .e15, Jun. 2020, doi: 10.1016/j.cell.20  20.05.015.;

 D. Weiskopf et al.,"Phenotype of SARS-CoV-2-specific T-cells in COVID-19 
patients withacute respiratory distress Syndrome2 3 16," medRxiv, p. 
2020.04.11.20062349, May2020, doi: 10.1101/2020.04.11.20062349

 J. Braun et al., "SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and 
patients with COVID-19.,"Nature, pp. 1-8, Jul. 2020, doi: 
10.1038/S41586-020-2598-9.

Diese Immunität entsteht als sogenannte Kreuzimmunität, da früher einmal 
irgendwelche anderen Corona-Infektionen abgewehrt wurden.  Bereits immunen 
Menschen kann die Impfung sehr schaden, weil es zu unkalkulierbaren Immun- 
Fehl- und Über-Reaktionen kommen kann. Diese Menschen würden absehbar nur 
Nachteile durch eine Impfung haben, keinerlei Vorteile. Diese Menschen 
brauchen keine Impfung und sollten auch so beraten werden, denn 
sonst werden Sie unnötigen Gefahren ausgesetzt, da JEDE Impfung mit
Gefahren einhergeht! 

Mit einem Elisa-Test auf neutralisierende Antikörper die VOR einer Impfung 
durchgeführt werden, können hier unnötige Risiken für Leib und Leben verhindert 
werden. Einer dieser Tests heißt Surrogat-Virus-Neutralisationstest (sVNT). Dieser Test
ist zertifiziert und „erlaubt sichere Aussagen innerhalb kürzester Zeit“, so die 
Zeitschrift „der Allgemeinarzt“ 5/21 S 73 und bezieht sich dabei auf eine 
Pressemitteilung eines Herstellers. Möglicherweise sind auch Elisa Tests 
anderer Hersteller ähnlich sicher. Alle medizinischen Fachlabore können 
diese Untersuchungen durchführen.  
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Mit diesem Elisa Test könne auch nachgewiesen werden, ob eine Impfung „Erfolg“ 
gehabt hat. Dieser Nachweis ist jedoch kein Nachweis, wenn nicht vorher 
überprüft wurde, ob nicht bereits eine natürliche Immunität bestand. 

Es ist also auch aus wissenschaftlichen Gründen 
notwendig, diese Testungen VOR jeder Impfung 
durchzuführen, um deren Erfolg auch wirklich 
nachweisen zu können. 

Warum wurde das bisher nicht gemacht?

 NGWFA fordert daher, dass die Medien und auch die verantwortlichen 
Regierenden intensiv über diese in 35-40 % vorhandene natürliche 
Immunität berichten und verpflichtend vorschreiben, diese Elisa- 
Antikörper- Testungen durchführen, bevor die Menschen geimpft 
werden, ob nicht bereits Immunität vorliegt. (Wir möchten noch immer
nicht annehmen, dass dies bislang unterbleibt, da es möglicherweise 
die Absätze der Pharmaindustrie reduzieren würde….)

 Wir erwarten eine Reaktion diesem Schreiben entsprechend auch in 
den öffentlich-rechtlichen Medien bis 15. April, denn die hier 
präsentierten medizinischen Fakten sind hart. 

Wir bitten ebenfalls nochmals die Regierenden, ihre 
Verantwortung ernst zu nehmen und über alle Medien 
darüber zu informieren, dass 

1. Mit regelmäßiger Munddesinfektion durch Mundspülungen mit 
Mundwässern (> 30 sec) oder über 40% igem Alkohol (>2 min) 

a. die Infektionsrisiken stark reduziert werden 
b. wie auch die Anzahl der Erkrankungen bei Infektion nach 

Studienlage deutlich um ca. 75 % reduziert werden (nur 10% der 
Infizierten erkrankten!) 

c. die Zahl der schwerer Erkrankten (Krankenhausaufenthalt) nur ca. 
1.5 % der PCR positiven beträgt 

d. die Zahl der Intensivmedizinisch behandelten Patienten bei 0,75 % 
lag 

e. und die Zahl der Todesfälle maximal reduziert werden konnte.  
(Zahlen der Firma Toennies, wo im Juli 2020 bei 1500 PCR positiven 
nicht ein einziger Todesfall auftrat und nur 20 Personen stationäre 
Therapie benötigten).

2.  Mit Stärkung des Immunsystems sowie der Schleimhautimmunität durch 
regelmäßige Gabe von Vitaminen eine deutliche Reduktion der schweren 
Verläufe erreicht werden kann. Hierzu eignen sich vor allem: 

a. Vit. D ca. 2000i.E. tgl 
b. Vit. C ca. 500-1000 mg tgl  
c. Zink ca. 15-25 mg tgl 
d. und Selen ca. 50 – 70µg tgl. 
e. sowie Betacarotin (Schleimhausimmunität) – enthalten in gelben u. 

orangen Nahrungsm.
f. und Niacin (Vit. B3)
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und für Menschen, die Magensäureblocker einnehmen müssen 
oder die schon über 60 Jahre alt sind regelmäßige Einnahme von 

g. Vit. B12 200- 500µg tgl (bei Menschen über 80 J unbedingt als Spritze 
geben!) 

h. Und Folsäure (600- 800 µg tgl) 

3. Dass es auf eine frühzeitige Behandlung ankommt und mehrere gut wirksame 
Behandlungsoptionen gibt, falls eine Infektion mit Sars CoV2 und absehbar auch 
mit anderen Virusmutanten, die ja ebenfalls Corona-Viren sind und entsprechend 
empfindlich auf bestimmte Angriffspunkte reagieren. Hier zu nennen ist an erster 
Stelle derzeit Ivermectin, ein Mittel, welches sonst bei Würmern / Parasiten 
eingesetzt wurde, welches weltweit gegen Covid-19 eingesetzt wird, weitere 
werden in der Fachwelt diskutiert. Malariamittel wie Chloroquin und 
Hydrochloroquin und auch Vitamin C Infusionen haben ebenfalls schon sehr vielen 
sehr gut und auch kostengünstig geholfen. Natürlich bleibt wie bei jeder schweren 
Infektionskrankheit ein Restrisiko, dieses ist jedoch deutlich reduziert und ist 
jedoch auch bei den Impfungen nach wie vor gegeben.

4. Leiden zu mindern und Schaden zu verhindern sollte 
gemäß Hippokrates oberstes Ziel jeder ärztlichen 
Behandlung sein. Über Langzeitrisiken systematisch 
beraten, diese erfassen und auswerten!
Die derzeitigen Corona-Impfungen gehen nicht nur mit dem Risiko der schnell 
eintretenden Impfreaktionen einher, sondern auch mit einem Risiko der mittel- und
langfristigen Veränderungen, Allergiebildung, Autoimmunreaktionen, der 
Schwächung des Immunsystems, der Entwicklung neurologischer 
Nebenwirkungen, welches derzeit auf Grund der unzureichenden Vorprüfungen 
noch nicht abgeschätzt werden können, so dass 

a. auch Monate und Jahre später noch Folgeerkrankungen entstehen können 
b. und andere Viren, Bakterien und auch andere Corona- Virusmutanten 

möglicherweise weniger gut abgewehrt werden können und dann Menschen
früher und häufiger an Infektionen erkranken, an denen sie sonst nicht 
erkrankt wären. 

c. evtl. bereits im Körper schlummernde Viren, die von einem fitten 
Immunsystem normalerweise in Schach gehalten werden, wie Z.B. Herpes 
Zoster, Epstein Barr Virus, Hepatitis C und B u.a. wieder ausbrechen und 
entsprechende Erkrankungen und deren Folgeerkrankungen, zu denen auch 
einige Krebserkrank. gehören, auslösen können. 

Es wäre daher eine Körperverletzung, diese Impfrisiken jemand 
zuzumuten, der entweder eine natürliche Immunität besitzt oder aber 
das Infektionsrisiko für sich selbst geringer ansieht als sein persönliches 
Impfrisiko. (z. B. weil er bereits Impfreaktionen hatte oder unter 
Allergien oder Autoimmunreaktionen leider oder aber an einer 
chronischen Schwermetallvergiftung oder einer genetisch bedingten 
Entgiftungsstörung, die bekanntlich Fehlfunktionen des Immunsystems 
begünstigt). 

Da sowohl eine regelmäßige Munddesinfektion, s.o. wie auch eine durch 
Vitamine verbesserte cytotoxische Abwehr die Übertragungsrisiken auf 
andere reduzieren und auch eine Impfung keinen absoluten Schutz für 
eine Übertragung bietet und weniger gut schützt wie eine natürliche 
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Immunität, ist auch das rein ideologische Argument, dass man nur mit 
einer Impfung andere schütze, oder nur diese „aus der Pandemie erlöse“ 
unwahr !

5. Der Schutz vor Corona- Mutanten ist mit der natürlichen 
Immunität absehbar sogar eher höher als durch eine Impfung 
gegen Covid-19, da nicht einmal eine durchgemachte Covid-19 
Erkrankung nachweislich gegen die Mutationen aus Brasilien schützt.  Ein
normal bis gut funktionierendes Immunsystem ist hier gesünder und 
flexibler als ein Immunsystem nach M-RNA- GENtherapie (Moderna, 
Pfizer) oder Impfung, da dabei das Immunsystem geschwächt und 
verändert wird. Weitere Virusvarianten werden- das ist bekannt- immer 
wieder kommen, dafür ist ein gut funktionierende Immunsystem ein 
deutlich besserer Schutz als eine Impfung, die immer 2 Jahre 
hinterherhinkt hinter der nächsten Mutation!! 
Zudem wird durch das massive Impfen während einer Pandemie aktuell 
sogar der Druck auf das Virus zu mutieren erhöht ( lt, Dr. van den Bosche
, Impfforscher, Virologe)

6. Da 35 % -40 der Bevölkerung diese Impfung nachweislich NICHT 
BRAUCHEN und das Ziel der Herdenimmunität durch diese 35-40 % sogar bereits 
jetzt massiv gestärkt wird, verbieten sich aus logischen und 
verfassungsrechtlichen Gründen jegliche direkten und indirekten 
Zwangsmaßnahmen gegen Menschen, die sich nicht impfen lassen 
möchten, z.B. weil sie dadurch erhöhte Gefahren für sich befürchten. 
Ausgrenzungen gegen diese Menschen bei Reise- oder 
Konzertveranstaltungen sollten von Staats wegen verboten werden. 

7. Die derzeit offenbar gewissen- und schamlos öffentlich geführte 
Diskussion über 
a. Ausschluss von der Teilhabe an kulturellen o. religiösen Veranstaltungen für 

Ungeimpfte oder „Ungetestete“
b. Die Bedrohung durch bekannte SPD- Berufspolitiker mit Berufsverboten für 

Ungeimpfte oder Andersdenkende
c. sowie die Drohung der Einschränkung der Reisefreiheit für Ungeimpfte 

ebenfalls durch Regierende 
sind auf Grund der Faktenlage NICHT medizinisch oder logisch 
begründbar und völlig unverhältnismäßig. Sie stellen grundsätzlich und 
gerade auf dem Boden der in großen Studien nachgewiesenen natürlich 
vorhandenen Immunität bei 35 -40% der Bevölkerung UND der guten 
Behandlungsmöglichkeit der Erkrankung, wenn sie früh behandelt wird, 
Ausgrenzungen und teilweise sogar existentielle Bedrohungen durch die 
Regierenden dar, die unserer Meinung nach nicht vereinbar sind mit 
 der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit / Religionsfreiheit
 dem Recht auf Bildung und körperliche Unversehrtheit
 dem Recht auf Selbstbestimmtheit, Bewegungs- und Reisefreiheit
 der Teilhabepolitik in vielen anderen Bereichen, 
 mit einer pluralistischen Gesellschaft 
 und mit der Verfassung wie wir sie kennen. 

 

8. Wir fordern daher die Regierenden hier nochmals auf, 
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a. zu einem verfassungstreuen und medizinisch wie 
auch politisch VERNÜNFTIGEN Umgang mit dieser 
durchaus ernst zu nehmenden Virus- Infektionskrankheit 
zurückzukehren 

b. und sich von einem Expertengremium, welches aus von 
Pharmainteressen UNABHÄNGIGEN Infektiolog*innen, 
Virolog*innen, Epidemiolog*innen, Naturheilärzt*innen, 
Soziolog*innen, Kulturverbänden, Pflegenden, 
Sozialverbänden und Familienminister*innen und auch 
einigen Vertretern aus Kirchen, Handel und Industrie 
bestehen sollte, regelmäßig beraten zu lassen und 

c. sämtlichen Lockdown Bestimmungen, Schulschließungen, 
Versammlungs- und Ausgehbeschränkungen sofort 
zurückzunehmen

d. die Bevölkerung über für jeden einzeln mögliche 
Vorbeugungs- und Immunstärkungsmaßnahmen zu 
informieren 

e. und die Einführung von sinnvolleren Maßnahmen, die die 
Volksgesundheit stärken und so die Pandemieauswirkungen
reduzieren voran zu treiben.  
Wir verweisen hierzu nochmals auf unsere offenen Briefe vom 4.4. 20 und 
14.4. 20, auf die wir leider bis heute noch immer keine Antwort erhalten 
haben. 

9. Wir fordern die Kanzlerin auf, im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger im Land das Kabinett 
umzubilden und alle Politiker*innen, die mit der 
Pharmaindustrie enge Verflechtungen hatten und haben wie z.B. 
Herrn Gesundheitsminister Spahn oder die sich durch andere in 
ihrer wirtschaftlichen Existenz bedrohende Äußerungen als 
Verfassungs-UNTREU entlarvt haben, als aus Ihren Ämtern zu 
entlassen, oder aber selbst zurückzutreten. 

Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Sonja Reitz

Geschäftsführerin Natürlich Gesund Werden für Alle e.V.
c/o Von- Suppe-Str. 37 a
22145 Hamburg 
www.natuerlichgesundwerdenfueralle.org
patientenorientiert@web.de  
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