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      sehr geehrte Mitglieder des deutschen Bundestages,  
 nachrichtlich Presseverteiler.  

Hamburg, 19.12. 2021 
 
Wegen der extremen und für zigtausende Menschenleben in Deutschland entscheidenden 
Bedeutung des Anliegens haben wir den Verteiler dieses Briefes weiter gewählt als üblich und auch 
die großen Medienhäuser im bcc mit einbezogen in diesen informativen wie auch aufklärenden Brief.  
 
Bitte legen Sie ihn nicht - wie bereits mehrfach in der großen Koalition geschehen - in die Schublade, 
sondern 

 

 lesen Sie ihn bis zum Ende durch, auch die Anlagen, die sehr viele wichtige Beweise enthalten in sehr 
übersichtlicher Form.  
 
Diese zeigen, dass viele Behauptungen, mit denen derzeit Maßnahmen begründet werden oder mit 
denen die Impfpflicht eingeführt werden soll, nicht wirklich zutreffen und die angeblichen 
Notstände des Gesundheitswesens NICHT von den Covid-19 Infektionen herrühren oder gar nicht 
in dem behaupteten Ausmaß existieren.  
 
Im Gegenteil, der Verdacht liegt nahe, dass die Engpässe im medizinischen System- sofern sie denn 
überhaupt in relevantem Ausmaß vorhanden sind und mehr als früher wären-  von der durch die 
Impfungen erst entstandenen erhöhten Krankheitslast der Bevölkerung herrühren, und dass auch die 
extreme Übersterblichkeit, die seit Impfausweitung ständig steigt und nun durch die Boosterungen 
extrem beschleunigt ansteigt (Anfang Dezember um 28%).   

Dies bedeutet, dass nicht die derzeit eher harmlose Omikron oder Delta- Variante die zentrale 
Bedrohung für die Menschen im Land darstellen (das kann man auch an der relativ geringen Anzahl 
von Einlieferungen im Verhältnis zur „Inzidenz“ positiver PCR Teste sehen), sondern dass die 
Impfungen eine massive Bedrohung für die Volksgesundheit und das Leben der Menschen 
darstellen!  16000 zu viel gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 im November 
gestorbenen Menschen im November stehen hier ca. 4000 mit positivem PCR Test gegenüber, 
wovon jedoch sehr viele überdurchschnittlich alt waren und möglicherweise wegen anderer 
Erkrankungen verstorben sind.  
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Die von Ihnen bislang bereits beschlossenen Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte sowie 
die Sanktionen gegen Ungeimpfte sind auf Grund der dramatischen Datenlage zur Übersterblichkeit 
und zum Morbiditätsanstieg in der Bevölkerung unverantwortlich. Sie müssen anhand der nicht 
anders erklärbaren öffentlichen Zahlen von Destatis und RKI nur noch als Nötigung zur 
Selbstverletzung und daher zur unvermeidlichen Körperverletzungen verstanden werden, d. h., Sie 
müssen diese Gesetze und Verordnungen SOFORT widerrufen!  
 
Die aktuellen vergleichsweise geringen Gefährdungen durch die Delta-Variante wie auch absehbar 
durch Omikron – wie man an den britischen und auch an den deutschen Zahlen aus den offiziellen 
Statistiken sehen kann, die Sie im Anhang finden - rechtfertigen NICHT diese massiven 
Maßnahmen und die Ungleichbehandlungen. Diese sind medizinisch und sozial ungerechtfertigt und 
sollten sofort zurückgenommen werden, um weiteren Schaden von der Bevölkerung abzuwenden.  

Diese verstoßen zudem gegen internationale Menschenrechte (genmanipulierende 
Menschenversuche) und gefährden Kinder und Erwachsene unnötig, da es Alternativen sowie 
wirksame Behandlungsmöglichkeiten gibt. Sie sind in Anbetracht der verglichen mit der Wuhan-
Variante sehr milden Verläufe bei Delta und Omikron unverhältnismäßig und verstoßen gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz. 
 
Bitte seien Sie sich Ihrer historischen wie auch humanitären Verantwortung diesbezüglich voll 
bewusst.  
Sollten Sie Rückfragen haben und weitere Studien benötigen, nutzen Sie gerne die untenstehende E-
Mail-Adresse. Wir arbeiten mit einem internationalen Wissenschaftler- und Medizinernetzwerk 
zusammen, von dem bereits viele an die Öffentlichkeit getreten sind mit ihren Warnungen vor den 
Impfungen - die sich inzwischen bewahrheitet haben.  

⮚ Bitte erklären Sie der Bevölkerung und auch uns als Patientenschutzverein umgehend die 
extreme und ständig steigende Übersterblichkeit im November 2021 von 20% und in der 
ersten Dezemberwoche von 28%, die wir seit Impfausweitung in Deutschland und im 
Ausland sehen.  
Wir bitten um Antwort bis zum 31.12.2021.  

 
⮚ Bitte stoppen Sie alle Impfungen SOFORT, die hierfür die höchstwahrscheinliche Ursache 

sind, s. u., solange Sie nicht eine durch Studien erhärtete andere plausible Erklärung für 
diese Übersterblichkeit haben. Überlegen Sie sich gut, warum es NICHT die Impfungen sein 
sollten. Diese sind statistisch gesehen mit an SICHERHEIT GRENZENDER 
WAHRSCHEINLICHKEIT die Ursache, die untenstehenden Fakten erhärten sich gegenseitig 
massiv.  
Diese sehr plausible HYPOTHESE müssen Sie nach wissenschaftlichen Grundsätzen solange 
als GÜLTIGE WAHRHEIT ANNEHMEN, bis Sie eine andere Erklärung geben können, die 
plausibler ist, die keine Widersprüche in sich enthält und die auch ALLE hier genannten 
Faktoren der Verschlimmerung der Volksgesundheit miterklärt… 

 

⮚ Sie schulden der Bevölkerung eine sehr viel bessere Überwachung dieser hochexperimentell 
eingesetzten Impfstoffe, da die Langzeitwirkungen dieser Substanzen bislang nicht 
untersucht worden sind. Wie kann es sein, dass Sie der bestehenden Übersterblichkeit bis 
heute offenbar nicht nachgehen und Ihre Institute wie RKI, PEI und Stiko diesbezüglich keine 
Stellung beziehen?  
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⮚ Gerade bei dem in Deutschland am meisten verimpften mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer 
wurden bereits einige „Ungereimtheiten“ bei den Zulassungsstudien nachgewiesen, die nun 
offenbar zu einer extremen Übersterblichkeit der Bevölkerung führen:  

 
o Manipulation von Daten mit Unterschlagung von Nebenwirkungen bei den 

Zulassungsprüfungen der Phase III (Thacker, BMJ Publikation), 
o unzureichende Überwachung der Phase III-Studien zudem von der FDA I (nur 9 der 

153 Prüfungsorte wurden kontrolliert). 
o Teilweise wurden klinische Testungen ins für Korruption bekannte Ausland verlagert 

und dort in Slums durchgeführt, wo von einer ehrlichen und vollständigen 
Berichterstattung nicht ausgegangen werden kann, 

o bei denen nur überwiegend Gesunde und Menschen unter 55 Jahren zugelassen 
waren. D. h., durch die keine Aussagen über die Auswirkungen bei Vorerkrankten 
und Älteren gemacht werden kann - welche jedoch den Impfstoff als erste erhielten, 
nachdem bei AstraZeneca bereits massenweise Blutungen und Schlaganfälle 
aufgetreten waren – bei jüngeren Frauen! 

 
Der dringende Verdacht liegt nahe, dass diese Impfungen in Deutschland  mehr Todesfälle 
erzeugen als sie verhindern und dass sie die URSACHE der Übersterblichkeit seit April 2021 sind. 
Die Boosterungen scheinen ebenso die Treiber der nochmals extrem gestiegenen Übersterblichkeit 
seit November 2021 zu sein.  
Dieser Verdacht ist so HART, dass es unethisch wäre, die Impfungen fortzusetzen, bis nicht eine 
bessere Erklärung für die Todesfälle und den Morbiditätszuwachs gefunden wird, die auch plausibel 
ist!!  
 
Die Übersterblichkeit von 16000 = 20 % allein im November und von 28% in der ersten 
Dezemberwoche zeigt, dass der „Oberhauseneffekt“ kein Einzelfall und schon gar kein Zufall ist, 
sondern dass er durch die Boosterungen in ganz Deutschland stattfindet. Massive Übersterblichkeit 
im direkten zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen oder auch noch Monate danach!  
 
Der Zusammenhang mit den Impfungen wird auch bewiesen durch:   

- den zeitlichen Zusammenhang der Übersterblichkeit mit der Ausweitung der Impfungen im 
April (vgl. Grafik aus Destatis, RKI), 

- den zeitlichen Zusammenhang mit der starken Häufung der Notfalleinlieferungen in die 
Krankenhäuser für kardiologische und neurologische Anlässe seit April 21 um 50% (siehe 
Anhang RKI 8.12. 21), 

- kardiologische Studien, die Entzündungen in den Blutgefäßen wie auch in den Herzzellen 
nachgewiesen haben (Studie in circulation 8.11.21 stellte mehr als eine Verdoppelung des 
Herzinfarktrisikos fest.),   

- die hohe Anzahl von Blutungs- und Gerinnungsstörungen SEIT Ausweitung der Impfungen, 
- die 6-Monats-Beobachtungen der FDA an 44000 Probanden, die belegen, dass die 

Impfungen KEINEN Vorteil in Bezug auf die Sterblichkeit zeigen. (Die Studie wies keinen 
Vorteil nach, erfasste jedoch deutlich zu wenig Nebenwirkungen und kann auch die 
Langzeitwirkungen nicht beschreiben, da sie nicht lange genug ging und nur an 
überdurchschnittlich Gesunden und insgesamt jüngeren Menschen durchgeführt wurde, 
Prof. Luckhaus.) 

 
Falls Sie alle einfach nur Angst haben und eventuell immer noch denken, dass die Impfungen der 
einzige Weg aus der Corona Krise sind, sei Ihnen nochmals gesagt:  

 
Diese Impfungen sind nicht alternativlos und sie sind auch kein echter Schutz für Risikogruppen, 
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das zeigen Gibraltar, Israel und alle Staaten, die bereits durchgeboostert wurden und in denen 
auch dreifach geboosterte Menschen Impfdurchbrüche erleiden und auch daran sterben können.  
 
Beenden Sie sofort die Nötigung von Millionen Menschen, sich impfen zu lassen oder sich zu 
boostern. Sie treiben diese damit in unkalkulierbare Gefahren und viele von ihnen in den zeitnahen 
TOD.   

 
Alternative 1: Harmloser Schnupfen gegen Covid-19! 
 
Nach Studienlage ist es bereits ausreichend, sich in der Vergangenheit mit einem harmlosen 
Corona-Schnupfen mit den Corona Stämmen von OC43 oder den HUK 27-Viren angesteckt zu 
haben.  
 
Damit entsteht eine Kreuzimmunität, die sogar zu 80-100 % vor schweren Verläufen schützen soll. 
Wesentlich wirksamer als jede Impfung und viel harmloser:  
Braun, J., Loyal, L., Frentsch, M. et al. SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and patients with COVID-
19. Nature 587, 270–274 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2598-9 
https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/koennen_fruehere_erkaeltungen_die_schwere
_der_sars_cov_2_symptome_beeinflussen/ Berlin  
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00171-5/fulltext 

 
 

Alternative 2: Weitere überwiegend natürliche Vorbeugungsmaßnahmen, 
 
 die nicht nur effektiver sind als die Impfungen, sondern auch sicherer und ganz nebenbei auch die 
allgemeine Gesundheitslage verbessern:  
Dazu gibt es sowohl Studien wie auch klinische Erfahrungen. Die Maßnahmen sind in Kombination 
noch sicherer, als wenn sie nur allein angewendet werden, aber auch in der alleinigen Anwendung 
wurde bereits 80%-iger Schutz beobachtet durch:   

- carrageenhaltige Rotalgen-Nasensprays und 
- Virushüllen zerstörende Mundspülungen. Durch diese können sich Viren nicht vermehren 

und auch nicht mehr in Körperzellen eindringen, d. h., nicht mehr krank machen. PCR-
positiv könnte man auch bei toten Viren ggf. trotzdem bleiben.  
Zu Nasenspülungen und desinfizierenden Mundspülungen als Vorbeugung rät auch die 
deutsche Krankenhaushygiene seit Dez. 2020 und die Zahnarztpraxen haben mit 
Mundspülungen trotz engster Kontakte mit den Patienten die erste, zweite, dritte und vierte 
Welle bislang sehr gut 
überstanden!   https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/2020_12_02_Empfehlung-viruzides-

gurgeln-nasenspray.pdf 
https://www.aponet.de/artikel/covid-19-nasenspray-mit-rotalgen-wirkstoff-beugt-vor-23881 
 
 
Diese fettlösenden Mundspülungen helfen deswegen so gut und gegen alle Corona-Viren, 
d.h. auch gegen Omikron etc., da ALLE CORONAVIREN fettige Hüllen haben, die dadurch 
zerstört werden können, ganz ohne großen Aufwand, z.B. mit verdünntem Zitronensaft 
oder mit Mundwässern oder mit verdünntem H2O2 oder, oder… (Etwas von den vielen 
Milliarden Forschungsgeldern, welche Sie allein in die Pharmaindustrie gepumpt haben, 
wäre hier sicher gut investiert gewesen... ) Dann könnte auch das Testen entfallen, denn 
nach einer Spülung sind alle Viren, die zu keinen Symptomen mehr führen, ziemlich sicher 
„neutralisiert“.  

- Schleimhautschutz mit Vitamin Betacarotin (Karotten und gelbe Paprika)  
- und Stärkung des Immunsystems und der Abwehrlage durch 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2598-9
https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/koennen_fruehere_erkaeltungen_die_schwere_der_sars_cov_2_symptome_beeinflussen/
https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/koennen_fruehere_erkaeltungen_die_schwere_der_sars_cov_2_symptome_beeinflussen/
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00171-5/fulltext
https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/2020_12_02_Empfehlung-viruzides-gurgeln-nasenspray.pdf
https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/2020_12_02_Empfehlung-viruzides-gurgeln-nasenspray.pdf
https://www.aponet.de/artikel/covid-19-nasenspray-mit-rotalgen-wirkstoff-beugt-vor-23881
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o Vit. D, Vit. C, Zink, Selen, Melatonin belegen, dass sie alle immunstärkend und 
antientzündlich wirken. Viele internationale wissenschaftliche Studien zu diesen 
natürlichen und das Immunsystem unterstützenden Therapeutika finden sich unter: 
https://www.biovis.eu/wp-content/uploads/Biovis_SARS-CoV-2_Praevention_DE.pdf 

o Für Ältere oder Menschen mit Mangelerscheinungen, einseitiger Ernährung, 
erhöhtem Verbrauch oder Medikamenteneinnahme z. B. durch Industrienahrung 
sind Vitamin B12 oder auch Folsäure plus Vit. B-Komplex, L-Carnitin und ggf. L-Lysin 
ein wichtiges Mittel.  

o Für Menschen mit erhöhter Exposition, wie z. B. Pflegepersonal/Ärzte, bietet sich 
Ivermectin 2 mal die Woche in geringer Dosierung an. Dieses hat in einer 
argentinischen Studie mit 800 TN unter Einnahme einer sehr niedrigen Dosierungen 
2x/Woche präventiv extrem gut gewirkt, niemand erkrankte, während in der 
Kontrollgruppe ca. 160 Personen infiziert wurden. 

- Zur Frühbehandlung bei „Erkältungssymptomen“, um schwere Verläufe unwahrscheinlich 
zu machen, sind symptombezogen antiinflammativ, antiviral, antioxidativ und 
durchblutungsfördernd: 

o eine Steigerung der Dosierung der bei „Vorbeugung“ genannten Maßnahmen, 
o ACC zur Schleimlösung und zum Schleimhautschutz durch Expektoration, 
o hochdosiertes Vit. C und E oral sowie Zink, 
o viruzide Pflanzen-Hustentees, z. B. Species pectoralis aus dem DAB, Thymiantee, 

Artemisin u. a., 
o ggf. weitere Methoden aus der traditionellen Medizin, der TCM (Jui FengShidu) 

oder der Homöopathie (Bryonie-Studie aus Indien, viele Berichte aus Deutschland), 
die sich antioxidativ, antiinflammatorisch oder durchblutungsfördernd auswirken,  

o Vit C- Infusionen (reduziert die entzündliche Wirkung der Spikes), 
o Ivermectin, u. a., (das sehr effektiv und sicher wirksam ist in der therapeutischen 

Anwendung im frühen Stadium). International renommierte Professoren haben sich 
dazu viele tausendmal geäußert, bislang wurde das nicht genügend gehört und 
berücksichtigt. Einige Studien dazu finden sich unter:  https://ivmmeta.com 

o Sollten sich verzögerte oder schwierige Verläufe abzeichnen: Sofort 
Antihistaminika, Cortison, hochdosierte Vitamin C-Ínfusionen, Ivermectin, ggf. 
Sauerstoffmaske. 

Zu den sehr guten Erfahrungen mit Frühbehandlungen gibt es viele Hinweise 
namhafter Immunologen, Prof. Cullough u. a., und auch eine veröffentlichte 
Empfehlungen amerikanischer Ärzte zur ambulanten Therapie: 
https://aapsonline.org/CovidPatientTreatmentGuide.pdf 

Wer wir sind? Wir sind ein unabhängiger Patientenschutzverein, ngwfa e.V., und setzen uns für das 
Patientenwohl ein. Wir sind hoch alarmiert, da Sie als Regierende bislang völlig in die falsche 
Richtung steuern und offenbar nicht genügend überprüfen, wie sich die Krankheitslast in der 
Bevölkerung mit dieser hochexperimentellen neuartigen mRNA Impfung wirklich entwickelt. Es zeigt 
sich eine alarmierend hohe Übersterblichkeit seit April, d.h. seit Ausweitung der Impfungen, die ganz 
offensichtlich NICHTS MIT COVID 19 zu tun hat und der sofort gegengesteuert werden muss, wenn 
Sie nicht Tausende von Menschenleben allein noch dieses Jahr auf Ihrem Gewissen haben wollen! 
 
Wir sind extrem alarmiert über die extrem hohe Übersterblichkeit von zuletzt 28 % in der ersten 
Dezemberwoche, die seit Ausweitungen der Impfungen ständig zunimmt und viel höher ist als in den 
Jahren zuvor. 
 

https://www.biovis.eu/wp-content/uploads/Biovis_SARS-CoV-2_Praevention_DE.pdf
https://ivmmeta.com/
https://aapsonline.org/CovidPatientTreatmentGuide.pdf
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Nicht nur die Sterbezahlen sind drastisch angestiegen, auch die Morbidität in der Bevölkerung hat 
deutlich zugenommen, seitdem geimpft wird:  
 
Es gibt seit April 2021 seit der Ausweitung der Impfungen parallel ansteigend mit den Impfdosen 
eine 50%-ige Zunahme der Notaufnahmen in den Kliniken für kardiologische und neurologische 
Notfälle, die das RKI in seiner Statistischen Mitteilung vom 8.12.2021 auf Seite 5 dargestellt hat.  
 
Dies wurde vom RKI auch bereits im August und im Juni und zuletzt am 20.10.21 dargelegt, so dass 
Sie schon längst darauf hätten reagieren müssen, oder wurde Ihnen das nicht mitgeteilt?  

Falls Sie das gewußt haben und nicht gehandelt haben, können Sie ggf. noch die alte Regierung 
verantwortlich machen, der jedoch die SPD angehörte, die hier wohl geschlafen hat. Falls diese 
MELDUNGEN NICHT an Sie ergangen sind, hätte das RKI ein weiteres Mal fatal versagt.  
 
Dieses Übersehen einer absolut bedrohlichen Entwicklung in der Bevölkerung, die ganz offenbar 
auf das Gen-Impf-Experiment zurückzuführen ist, dem die Bevölkerung ausgesetzt wird und dem vor 
allem die Älteren und Vorerkrankten ohne jede Forschungsdatenlage einer Phase III-Studie 
ausgesetzt werden, sowie die Erfahrungen aus anderen Ländern, die bereits vor Monaten auf die 
bestehende Übersterblichkeit hingewiesen haben (Israel, Schottland), ist für eine 
Seuchenschutzbehörde, deren Aufgabe die Überwachung der Gesundheitsentwicklung der 
Bevölkerung ist, nicht zu entschuldigen.  
 
Bitte ziehen Sie Konsequenzen und setzen Sie die Leitung des RKI wie auch die führenden 
Mitarbeiter ab.   

 
Waren es im September und Oktober 2021 noch ca. 10% Übersterblichkeit verglichen mit den 
Vergleichsmonaten der Jahre 2016-2019, d. h. ca. 8000 Tote pro Monat, so waren es im November 
bereits 20% mehr = 16000 Tote!!! und in der ersten Dezember Woche vom 28.11.21 bis zum 5.12.21 
sogar bereits 28% Übersterblichkeit!!!!  
 
Wachen Sie auf!!! Die Menschen sterben! Wollen Sie wirklich an deren verfrühtem Tod schuld sein, 
nur weil Sie sich verrannt haben und andere Möglichkeiten, Covid-19 vorzubeugen und zu 
behandeln, großen Firmen weniger Geld bringen würden? Viele auch durch Studien gut gestützte 
Vorschläge zur Vorbeugung von Ansteckungen und schweren Verläufen sowie zum spezifischen 
Schutz von Risikogruppen hatten wir Ihnen bereits mehrfach zugeschickt (4.4.20, 14.4.20, 1.5.21). 
Damit ist – klinisch belegt - ein mehr als 80%-iger Schutz vor schweren Verläufen möglich und das 
ist mehr, als Ihnen aktuell jede Impfung bezüglich Delta und ggf. auch Omikron bieten kann. 
 
Dass Delta und Omikron sehr viel weniger gefährlich sind als die Wuhan-Variante, belegen die Zahlen 
aus Großbritannien vom 18.12.21 (siehe Anhang) sowie die ausbleibenden Katastrophenmeldungen 
aus Südafrika, wo das Lebens trotz Omikron relativ normal verläuft und die Krankenhäuser bis heute 
NICHT übergelaufen sind.  

 
Sind Ihnen Menschenleben wichtig? – Dann handeln Sie JETZT!!!! 
Stoppen Sie alle Impfungen und auch die Impfbusse an den Schulen SOFORT,  
 
denn die Zukunft der Kinder wird grausam sein, wenn  

- sie selbst immer kränker werden,  
- ihre Eltern immer kränker werden 
- und ihre Großeltern plötzlich und unerwartet versterben,  
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weil immer weiter „geboostert“ wird, nur weil Sie alle sich in einem Dickicht verrannt haben, das 
weder der medizinische Realität entspricht, noch dem Volkswohl dient.  
 
In Schottland gab es bereits Anfang Oktober 30% Übersterblichkeit (dortige Public-Health-
Information) und in Israel schossen die Sterbezahlen so richtig in die Höhe parallel zu den dort vor 
Monaten begonnenen Boosterimpfungen (siehe Grafik)...  
 
Bitte stoppen Sie wegen dieser hoch wahrscheinlichen Zusammenhänge sofort alle Impfungen und 
setzen Sie, bevor Sie auch nur einem Menschen weiter die Impfungen empfehlen, vorher alle Ihre 
Spezialisten darauf an, das Phänomen der Übersterblichkeit ggf. anderweitig zu erklären, denn das 
schulden Sie der Bevölkerung, nachdem Sie diese Übersterblichkeit nun über viele Monate nicht 
wahrgenommen haben. 
 
Das, was im April 2021 angefangen hat und bis heute andauert, ist eine LANGZEITWIRKUNG der 
Impfungen, denn die dramatische Zunahmen von Herzfinfarkten und Schlaganfällen bleibt hoch, auch 
wenn die verabreichten Impfdosen im Juli und August deutlich weniger geworden sind.  
 
Bitte erinnern Sie sich: Biontech/Pfizer und Moderna haben ihre Impfstoffe nur in sehr kurzen 
Zeiträumen erprobt, an überwiegend jungen, gesunden Menschen nicht älter als 55 Jahre. 
Langzeitstudien wurden NICHT gemacht und die Vergleichsgruppe wurde durch Nachimpfen zerstört, 
kurz nach Zulassung.  
 
Die FDA hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben, die dann über 6 Monate lief und ebenfalls nur mit 
überdurchschnittlich gesunden Jüngeren durchgeführt wurde, wo doch klar ist, dass Ältere und 
Kränkere häufiger Nebenwirkungen erleiden:  
Die Sterblichkeit bei diesen 44000 Menschen, überdurchschnittlich Gesunden, war – so hat es die 
FDA im September festgestellt - gleich hoch in der Geimpften- wie auch in der Placebo Doppelblind 
Ungeimpften-Gruppe, d. h., es gab keinen gesundheitlichen Überlebensvorteil für die Geimpften. 
Trotzdem starben bereits in dieser geimpften Gruppe 9 Personen an Herz- und Gefäßleiden, wobei es 
bei den Ungeimpften nur 4 waren, d. h. doppelt so viele wie in der Placebo-Gruppe. Zusätzlich gab es 
noch 2 Fälle von Multiorganentzündungen (Sepsis) in der geimpften Gruppe, die extrem 
ungewöhnlich sind für jüngere gesünderer Probanden, in der ungeimpften Gruppe NIEMANDEN. 
Fazit: Es gibt keinen Überlebensvorteil für Geimpfte bei unklar hohem und wahrscheinlich extremem 
Nebenwirkungsrisiko auf lange Sicht, denn 6 Monate sind nicht eben ein „langer“ 
Beobachtungszeitraum.  
 
Die Tierexperimente zu den Langzeitimpfungen dazu sind – wie mehrere Forscher berichten - seit 
Jahren immer wieder sehr schief gegangen… Warum verzichtete man jetzt auf sie?  
 
Da das Risiko für Nebenwirkungen offenbar mit jeder Boosterung weiter steigt, wie die Verläufe in 
Israel und auch die Tabelle zu Deutschland im Anhang zeigen, muss als erwiesen gelten, dass die 
ohnehin experimentellen Impfungen ohne vorherige Langzeitstudien und mit nur relativ gesunden 
Probanden unter 55 Jahren in den bestehenden Studien die URSACHE dieser Übersterblichkeit sind.  
 
Bitte leugnen Sie nicht weiter das Offensichtliche und für viele Millionen Menschen im Land auf 
der Hand Liegende, es sei denn, Sie könnten eine wirklich gute andere Erklärung dafür geben, die 
nicht bereits nach dem ersten Hinsehen wie ein Kartenhaus zusammenbricht:   
 
Die Impfungen machen die Bevölkerung kränker und sind gefährlicher für die Menschen und auch 
für das Gesundheitssystem als Covid-19. Dies hatten internationale Wissenschaftler ja bereits am 
10. Mai 2021 in einer Metaanalyse öffentlich verlautbart (siehe Anhang “Schlimmer als die 
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Krankheit“) und auch der Mitentwickler der mRNA-Impfstoffe Robert Malone hat mehrfach auf 
diese Zusammenhänge hingewiesen, die sich jetzt leider bewahrheiten.  
 
Für jeden unbeteiligten Beobachter liegt klar auf der Hand: Die Impfungen  führen zu mehr 
Todesfällen und chronischen Krankheiten, als sie verhindern. Das sehen Sie  

- an den vergleichsweise geringeren Sterbezahlen in 2020 – als es keine Impfungen gab, aber 
die deutlich aggressivere Wuhan-Variante umherging,  

- an der deutlich geringeren Rate von PCR-positiven Todesfälle in 2021 von ca. 4100 
gegenüber der realen Übersterblichkeit von 16000 im November (siehe Grafik). 

Bitte erklären Sie uns bis zum 31.12.21 umgehend schlüssig, falls Sie tatsächlich weiter an den 
Impfempfehlungen und Ihren Entscheidungen zur Impfpflicht festhalten oder sogar weiter 
Kinderimpfungen und Boosterungen empfehlen, warum es NICHT die Impfungen sein sollten, die 
diese Übersterblichkeit in der Bevölkerung verursachen. 
 
Warum sollten es Ihrer Meinung nach (bitte Studien und Belege beifügen) nicht die Impfungen 
sein, die zu den extremen Zunahmen von ca. 50% der Noteinweisungen in den Kliniken seit APRIL 
2021 wegen kardialer und neurologischer Notfälle und DAMIT zur Überlastung einiger Kliniken 
geführt haben?  
  

- Die Impfungen wurden genau zeitgleich seit April 2021 extrem ausgeweitet. 
- Herzinfarkte, Herzentzündungen, Gefäßkomplikationen, Schlaganfälle, 

Durchblutungsstörungen, Blutungen und Gehirnblutungen sowie chron. Schmerzen 
(Nervenentzündungen) und Gehirnentzündungen gehören zu den klassischen 
Nebenwirkungen der Impfstoffe gegen Covid-19. 

- Die Zahl der Notaufnahmen ist genau wegen dieser klassischen Nebenwirkungen um 50 % 
seit April 21 gestiegen. 

- Die Zahl der Notaufnahmen wegen Luftnot oder Lungenentzündung ist jedoch annähernd 
gleich wie in den Vorjahren. 

- Die Anzahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken ist deutschlandweit sehr viel geringer in 
2021 als in 2020,  da die Delta-Erkrankung meist sehr viel milder verläuft. 

- In vielen Altenheimen sind unerwartet viele Todesfälle nach der ersten, dann vor allem nach 
der zweiten und jetzt nochmals gesteigert nach der dritten Impfung aufgetreten. 

- Die Impfungen haben bei den Menschen chronische Infektanfälligkeit und Gürtelrosen 
ausgelöst, so dass viele viel häufiger krank sind. 

- Durch hochkarätige kardiologische Studien wurde ebenfalls nachgewiesen, dass das Risiko 
an schwerer Herzerkrankung zu erkranken um mehr als das Doppelte erhöht ist für Geimpfte. 
(Studie Steven R Gundry, ‘ Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial 
Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning’ , 
Circulation 8 November 2021, 
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712#)  

- Es ist bekannt, dass die Organentzündungen am Herzen auch bei Kindern und Jugendlichen 
um den Faktor 19 gestiegen sind, beim amerikanischen Militär um den Faktor 12.  

- Es ist bekannt, dass auch Krebserkrankungen direkt nach der Impfung oder Boosterung 
explodiert sind. 

- Es wurde in einer schwedischen Studie nachgewiesen, dass Spike-Eiweiße aus Impfungen 
oder auch aus Covid-19-Erkrankungen die natürliche Immunabwehr gegen Bakterien und 
Viren wie auch die Reparaturmechanismen des Körpers an unserer DNA reduzieren können. 
(Hui Jiang and  Ya-Fang Mei; Department of Molecular Biosciences, The Wenner–Gren 
Institute, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Sweden; Department of Clinical 
Microbiology, Virology, Umeå University, SE-90185 Umeå, Sweden. Academic Editor: Oliver 

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
https://web.archive.org/web/20211128154931/https:/sciprofiles.com/profile/1663676
https://web.archive.org/web/20211128154931/https:/sciprofiles.com/profile/341237
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Schildgen  Viruses 2021, 13(10), 2056; https://doi.org/10.3390/v13102056; 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3839624  

- Es ist ebenso seit vielen Monaten wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Spike-Eiweiße die 
Blutgerinnung stören und gehäuft Embolien und Thrombosen und damit Schlaganfälle oder 
Organversagen auslösen können. 

- Vor den Spike-Eiweißen warnen mittel- und langfristig Virologen und Immunologen weltweit, 
inkl. des Entwicklers der mRNA-Impfstoffe Robert Malone, da die Spike-Eiweiße NICHT am 
Impfort verbleiben, sondern in jede Körperzelle und jedes Organ einwandern können und 
dort wie auch in den Gefäßen weit verbreitete Entzündungen und Durchblutungsstörungen 
auslösen können.  

 
Auch in Schottland konnte man bereits Anfang Oktober eine Übersterblichkeit von 30% feststellen, 
die NICHT durch die PCR-positiven Todesfälle erklärt werden kann!  

Das Zeitalter der Aufklärung sollte uns gelehrt haben, Fakten wirklich sachlich 
zu analysieren und unsere Vernunft ebenso wie das „billige Ermessen“ 
anzuwenden, anstatt sich magischem Denken anzuvertrauen.  
 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die allgemeine Sorgfaltspflicht sind in unsere 
Grundrechte eingegangen und denen ist auch der Staat unterworfen. 
 
Nicht nur die Impfungen sind ein aktuell lebensbedrohliches Problem,  
sondern auch die UNGLEICHBEHANDLUNG durch 2G und 3G.  

Diese führt nicht nur zu Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten des Einzelhandels und des Mittelstands, 
sondern sie verstößt massiv gegen Grundsätze unseres Zusammenlebens und stört den sozialen 
Frieden: 
 
Nach wissenschaftlicher Datenlage  

● einer in The Lancet publizierten Studie vom 1.12.21: Community transmission and viral load 
kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated 
individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. 
Lancet Infect Dis. 2021; https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00648-4 

● sowie der Datenerhebung der amerikanischen CDC vom 
27.7.21:  https://sfist.com/2021/07/27/cdc-confirms-that-viral-loads-in-vaccinated-people-
with-delta-are-indistinguishable-from-unvaccinated/; 
https://www.nytimes.com/2021/07/30/health/covid-cdc-delta-masks.html 

● und auch nach Veröffentlichung der WHO vom 24.11.21 ist offensichtlich, dass es bezüglich 
der Ansteckungsgefahr keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften gibt, und 
die WHO daher Geimpften empfiehlt, trotz Impfungen Masken in Innenräumen zu tragen 
und „Maßnahmen“ einzuhalten, weil auch Geimpfte ansteckend sind. 
https://www.cnbc.com/2021/11/24/who-tells-fully-vaccinated-to-wear-masks-physically-
distance-as-infections-surge.html 

● In der WHO-Maskenempfehlung vom 1.12.2021 macht die WHO folgerichtig dann auch 
keinen Unterschied mehr zwischen Geimpften und Ungeimpften bezüglich des Tragens 
einer Maske. https://www-who-int.translate.goog/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-
masks?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=op,sc 

https://web.archive.org/web/20211128154931/https:/doi.org/10.3390/v13102056
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3839624
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00648-4
https://sfist.com/2021/07/27/cdc-confirms-that-viral-loads-in-vaccinated-people-with-delta-are-indistinguishable-from-unvaccinated/
https://sfist.com/2021/07/27/cdc-confirms-that-viral-loads-in-vaccinated-people-with-delta-are-indistinguishable-from-unvaccinated/
https://www.nytimes.com/2021/07/30/health/covid-cdc-delta-masks.html
https://www.cnbc.com/2021/11/24/who-tells-fully-vaccinated-to-wear-masks-physically-distance-as-infections-surge.html
https://www.cnbc.com/2021/11/24/who-tells-fully-vaccinated-to-wear-masks-physically-distance-as-infections-surge.html
https://www-who-int.translate.goog/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=op,sc
https://www-who-int.translate.goog/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=op,sc
https://www-who-int.translate.goog/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=op,sc
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Im Zahlenwerk der WHO vom 18.11.21 ist zu erkennen, dass die aktuellen mRNA- und auch 
Vektorimpfstoffe weit gefährlicher sind als jegliche Impfung zuvor. 

Wenn Geimpfte und Ungeimpfte gleich infektiös sind, machen 2G- und 3G-Regeln keinen Sinn. 
Unsinnige Maßnahmen mit Ungleichbehandlung oder Benachteiligung von Ungeimpften sind 
Staatswillkür und durch das Grundgesetz nicht gedeckt…  
 
Wer Menschen in genetisch manipulierende Menschenversuche nötigt und unter Druck setzt durch 
existentielle Bedrohung des Arbeitsplatzes oder durch soziale Ausgrenzung und Schmährede, 
verstößt, wie Sie alle wissen, gegen die nationalen wie internationalen Menschenrechte.  
 
Wenn doppelt und auch dreifach Geimpfte massenweise an Covid-19 erkranken und auch daran 
sterben (RKI Bericht vom 4.11.21: 43 % der mit positivem PCR-Test verstorbenen Personen über 60 
Jahre waren doppelt geimpft…) ist die Impfung, die für das Wuhan-Virus entwickelt wurde -  für 
jeden erkennbar - beim Delta-Virus nicht genügend wirksam. Wenn Delta und Omikron, wie bereits 
bekannt ist, deutlich weniger gefährlich sind (obwohl ansteckender) als das Wuhan-Virus, ist zu 
fragen, warum es keine angepasste Nutzen-Risiko-Bewertung der Stiko dazu gibt.  
 
Weihnachten steht vor der Tür - erneut ein Weihnachten der Isolation und der unmenschlichen 
und vor allem nicht nachvollziehbaren Maßnahmen:  

Da nirgendwo nachgewiesen wurde, dass sich Menschen im Einzelhandel häufiger anstecken als 
anderswo, sind nicht nur die 2G-Regeln für den Einzelhandel BUNDESWEIT aufzuheben, sondern 
auch die 2G-Besuchsregeln in den Heimen, die verhindern, dass ungeimpfte Angehörige ihre Liebsten 
besuchen können. 
Logisch ist:  

- wenn die Impfungen tatsächlich vor Erkrankungen schützen würden, bräuchten die 
Geimpften keine Angst vor den Ungeimpften zu haben, 

- wenn die Geimpften ebenfalls ansteckend sind, sollten sie zum Schutz ihrer Angehörigen 
genauso einen Mundschutz im Altenheim tragen wie die Ungeimpften.  

 
Da die Impfungen an Älteren und Vorerkrankten gar nicht getestet wurden, handelt es sich immer 
noch um unerlaubte Menschenexperimente.  

Wir fordern daher: Schützen Sie die Alten vor unkontrollierten Menschenexperimenten und vor 
Krankheitsgefahren durch die Impfungen, die deren Risiko, durch Covid-19 zu sterben, weit 
übersteigen, denn vor Covid-19 kann man sich weitestgehend schützen und es auch früh behandeln! 
 
Die Übersterblichkeit von 16000 allein im November zeigt, dass der „Oberhauseneffekt“ kein 
Einzelfall und schon gar kein Zufall ist, sondern dass er durch die Boosterungen in ganz 
Deutschland stattfindet. Massive Übersterblichkeit in direktem zeitlichen Zusammenhang mit den 
Impfungen oder auch noch Monate danach! 
 
Handeln Sie endlich! 
  
 
Freundliche Grüße 
 
Natürlich Gesund Werden Für Alle e.V. 
Geschäftsführerin: Dr. Sonja Reitz,   
Geschäftsstelle: Von-Suppé-Str. 37a, 22145 Hamburg     
info@natuerlichgesundwerdenfueralle.org 

mailto:info@natuerlichgesundwerdenfueralle.org
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