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Destatis hat gestern die höchste Übersterblichkeit seit 75 Jahren für 2021 bekannt gegeben.  
 
Das sind weit mehr Todesfälle, als es im Jahr der Corona-Infektion mit der gefährlicheren Wuhan Variante 2020 

gab. Diese Übersterblichkeit ist auch europaweit erkennbar und beginnt mit der Ausweitung der Impfungen. 
Nähere Daten und Beweise finden Sie dazu in den offenen Briefen von ngwfa vom 30.12. 2021 und vom 12.1. 2022.  

http://www.natuerlichgesundwerdenfueralle.org/unsere/offener-brief-ubersterblichkeit-erfordert-impfstopp-

sofort-an-mdbs-regierung-presse-k1/ 

Es sterben nach den Statistiken auf Euromomo (30.12.21) auch europaweit doppelt so viele junge Menschen 
wie in 2020!   Diese Übersterblichkeit ist weltweit zu erkennen und korreliert nach einigen Studien mit den 

Impfquoten in den Ländern.  In Ländern mit extrem hoher Impfquote fallen zudem extrem hohe Inzidenzen auf, 

so dass die Wirkung der Impfungen als marginal bis nicht existent eingestuft werden muss.   

In Amerika sind 40% mehr LV Policen beansprucht worden, als selbst in 2020. D.h. auch dort maximale 
Übersterblichkeit auch von jungen Menschen.  
 

Das alles kommt nicht überraschend, sondern war vorhersagbar:  
 

Ein positiver Effekt der Impfungen aufs Überleben war selbst in der Pfizer Evaluationsstudie (Absalon), die nach 
der bedingten Zulassung im Juli 2021 nicht erkennbar, es gab dort  

• gleich viele Todesfälle wie bei den Ungeimpften (15 Geimpfte versus 14 Ungeimpfte) 

• extrem viele schwere Nebenwirkungen (262 bei 22000 Probanden) und  

• eine auffällige Häufung von Herztodesfällen in der Geimpftengruppe (9 versus 4 in der 
Ungeimpftengruppe) und viermal so viele Herzstillstanddiagnosen (4:1) in der Geimpftengruppe.   

• Der einzige Todesfall mit Covid-19 war bei 44.000 Probanden bereits damals in der Geimpften Gruppe 

aufgetreten, während die 28 Covid-19-Fälle bei den Ungeimpften überlebten.   

• In beiden Pfizer Studien (Zulassungsstudie, Evaluationsstudie) waren weit jüngere und weit gesündere 

Versuchspersonen eingeschlossen als die später geimpften Älteren und Vorerkrankten, so das hier nur 
von einem unkontrollierten Menschenexperiment gesprochen werden kann.  

Bereits im Februar 2021 waren der CDC mehr als 180 Todesfälle durch die Impfungen gemeldet worden, d.h so 
viele, dass die Impfungen sofort hätten vom Markt genommen werden müssen.  
 
Der Grund für die den größten Teil der jetzt bestehende Übersterblichkeit können nur DIE CORONA 
IMPFUNGEN sein, da die Noteinlieferungen für Herzinfarkte und Schlaganfälle sprunghaft im April 2021 in 
Deutschland angestiegen sind um ca 50% und seitdem oben geblieben sind, ohne dass dafür ein andere Grund 
erkennbar ist und sowohl Studien wie auch Autopsien die Zusammenhänge mit den Impfungen und die 
schädigende Wirkung für Gefäße und Organe belegen, auch noch 4 Monate nach Impfungen zeigten sich 
Entzündungen durch Spike-Eiweiße, die an den Organzellen noch nachweisbar waren.  
 
Alle anderen Erklärungen dazu sind sehr leicht zu entkräften sind oder fallen ihrer Größenordnung nach nicht 
ins Gewicht. Selbst die Menschen, die mit positivem PCR Test verstorben sind, machten seit Sommer nur einen 

Bruchteil bis maximal ¼ der beobachteten Übersterblichkeit aus.  

  
Der Nutzen der Impfungen ist nach medizinischem Ermessen weit geringer als der Schaden, den sie anrichten, 
das wird niemand weltweit anders errechnen können, wenn er seriös agiert.  

 



Es war auch vorhersehbar, denn weltweit haben Immunologen und Epidemiologen vor diesen Impfungen seit 

April 2021 gewarnt und auch vor dem „Impfen in eine Pandemie“, denn die ersten katastrophalen 

Impfnebenwirkungsdaten lagen der CDC bereits im Februar 2021 vor mit über 180 Todesfällen. Die 

Schweinegrippen-Impfung war nach nur 50 Todesfällen in Amerika verboten worden.  

 

Nehmen Pharmakonzerne unter dem Deckmantel der Bill- und-Melinda Gates Stiftung zu starken Einfluss auf 
die Institute, die die Regierenden bislang als einzige zu Rate zogen und auch auf die Presse?  
 
Erneut sind kürzlich 500.000 Dollar von der Bill-und-Melinda-Gates Stiftung an das RKI gezahlt worden, nachdem 
sich hier die Politiker und die Justiz richten, als wäre es der heilige Gral oder der heilige Stuhl im Sinn einer 

Ersatzreligion. Es wird so getan, als wären diese Personen dort besonders qualifiziert und über jeden Zweifel 

erhaben, obwohl Herr Wieler Tierarzt ist und mit Prognosen und Einschätzungen wie auch Herr Prof. Drosten fast 

regelmäßig falsch lagen.  Damit wird diesem Institut eine Machtfülle zugestanden, die einer demokratischen 

Gesellschaft nicht gut zu Gesicht steht. Sämtliche kritischen Stimmen von kompetenten Professoren und 
Professorinnen und seit Jahren übliche medizinische Praxis wurden hingegen ignoriert. Auch der Spiegel erhielt 

angeblich 2,5 Millionen US Dollar von dieser Stiftung. Wir fragen: Was ist die Gegenleistung?  

Sind wir eingekauft worden? 
 
Wie sehen Sie als 4. Gewalt im Staat hier ihre Aufgabe, da ja „GEFAHR“ nicht mehr von dem Omikron Virus 
ausgeht, wie die englischen Zahlen zur niedrig bleibenden Sterbe- und Einlieferungszahlen trotz extremer 
„Inzidenzen“ eindeutig zeigen, sondern hier bestenfalls vom RKI, dem PEI mit ihrer Impfbefürwortung und dem 
Staat ausgeht, der die Bürger seit Monaten in diese Impfexperimente nötigt, obwohl die Gefahr seit spätestens 
Juni 2021 vorbei ist und obwohl seit spätestens Mai 2021 bekannt ist, dass die Impfungen weit mehr schaden 
als nutzen?  

Bitte schützen Sie die Bürger und Bürgerinnen im Land mit einer wahren, fairen und wissenschaftlich 
orientierten Berichterstattung!   
 

Bitte verstecken Sie sich dazu jedoch bitte nicht hinter den Verlautbarungen des RKI mit deren „ich weiss nicht -
Behauptungen“ zum Thema Übersterblichkeit, denn die Bevölkerung hat längst erlebt an vielen Tausend 
unnötigen Todesfällen und Nebenwirkungen, dass diese Impfungen kein SEGEN sind und auch der letzte hat 
gemerkt, dass sie die Corona Viren NIEMALS verdrängen und ausrotten können.  

Liebe Redakteurinnen und Redakteure, Hand aufs Herz:        

 

 Möchten Sie selbst 20-30 Jahre eher sterben,  
o nur weil Sie hier hoffen, ihre Freiheit wiederzuerhalten für freies Reisen, Ausgehen, Menschen 

treffen, teilhaben dürfen? 
o Weil Sie hier den falschen Versprechungen weiter geglaubt haben und nicht der realen ERFAHRUNG 

Hundertausender, die Nebenwirkungen oder Todesfälle zu beklagen haben und hier mittlerweile 
auch auf die Straßen gehen oder nur einfach ihre Freiheit behalten möchten?  

 

 Möchten Sie selbst wirklich Leibeigener der Pharmariesen werden, der/die sich alle drei Monate etwas 
Freiheit durch Impfungen mit ihrer Lebenszeit und Ihrer Gesundheit erkaufen darf? 
 

 Möchten Sie wirklich schweigen oder sogar beteiligen zu der derzeit stattfindenden-  seit 70 Jahren für 
unmöglich gehaltenen-  sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung Andersdenkender, die lediglich von ihrem 
Recht auf körperliche Unversehrtheit und ihrem Recht Selbstbestimmung Gebrauch machen ?  

 
 Möchten Sie wirklich eine zutiefst unfreie Gesellschaftsordnung unterstützen, in dem in der Sache 

ungerechtfertigte Anfeindungen gegen Ungeimpfte staatlich sogar noch geschürt werden? 
 

Anlagen:  
- Unser offener Brief an die Regierung vom 12.1. 22  

- die Stellungnahme der Ärzte für Aufklärung, die ebenfalls den sofortigen Impfstopp fordern  



- 2 offene Briefe von zwei Ärztegruppierungen, bei denen viele Hundert Ärzte /Ärztinnen unterschrieben 

haben, die  

o die Abkehr von der Pflichtimpfung im Gesundheitswesen,  

o den Erhalt der freien Impfentscheidung generell  

o und ein Ende der UNBERECHTIGTEN Hass- und Entwertungstiraden gegen Ungeimpfte fordern. 

Als diese verfasst wurden, waren die extrem durch die Boosterungen angestiegenen 

Übersterblichkeit noch nicht bekannt, sonst würde sich sicher auch darin eine Forderung nach 

einem Impfstopp finden. 

o Zudem einige der Grafiken, falls Sie dazu umgehend berichterstatten möchten.  
 

Bitte greifen Sie diese Themen auf und klären Ihre Leser auf, denn Viele sind leider unfreiwillig extreme Risiken 

eingegangen, die sie im Vertrauen auf die Prüfgremien (PEI und RKI wie auch die FDA; die hier kläglich versagt 

haben) meinten, diese eingehen zu können.  

 
Helfen Sie Menschenleben retten, indem Sie informieren und die Fakten darstellten!  
 

Impfopfer werden vom Lebensversicherern allein gelassen: LV zahlt nicht wegen „Medizinexperiment“:  
Die erste Lebensversicherung in Frankreich hat bereits abgelehnt, einen Impftodesfall zu entschädigen, da die 
Person ja „freiwillig an einem Medizinischen Experiment teilgenommen habe“.  

 
In England wurden 100% höheres Sterberisiko für Geimpfte ermittelt  
gegenüber den Ungeimpften, die ja noch das ganze Erkrankungsrisiko in ihrer Gruppe mittragen. 
 
Auch in diesem Zusammenhang ist sowohl die Diskussion um eine Impfpflicht absurd. 
Die bereits beschlossene Verpflichtung für Gesundheitseinrichtungen, nur noch geimpfte Mitarbeiter 
einzustellen, ist dringend und sofort zurückzunehmen, da sie die Beschäftigten aus dem ohnehin 
unterversorgten und systemrelevanten Berufsfeld verdrängt.  
 
Diese Gesetzgebung zeigt damit leider, wie wenig Wert sie den Pflegenden insgesamt beimisst, die statt auf 
Bevormundung und Reglementierungen und Existenzbedrohende Gesetze eigentlich auf eine erhebliche 
Aufbesserung ihres sehr überschaubaren Gehaltes vergeblich gewartet haben nach den vollmundigen 
Versprechungen im Frühjahr 2020.  
 

Dies alles sägt fortgesetzt und maximal am Motivationsast der Beschäftigten im Gesundheitswesen.  
 
Viele Pflegende sind daher derzeit sehr verzweifelt und würden lieber ihr Arbeitsgebiet aufgeben oder 
auswandern, als sich eine Spritze geben lassen, deren Nebenwirkungen sie an vielen Patienten vor Ort bereits 
sehen konnten. Viele sehen keinen Sinn mehr darin, sich noch für eine Gesellschaft einzusetzen, die solche 

Übergriffe auf Pflegende und auch auf jeden einzelnen Bürger /Bürgerin duldet oder sogar gutheißt.  

 

Die stets beschworene Katastrophe im Gesundheitswesen wäre dann sicher und nicht mehr hypothetisch, aber 

auf jeden Fall hausgemacht durch die auch in diesem Zusammenhang unserer Meinung nach übergriffige, 

menschenfeindliche und daher falsche Politik.  Diese Gesetzgebung schadet nicht nur den systemrelevanten 
Gesundheitsdienst-Leistenden und deren Familien, sondern auch der Versorgung der Patienten. 

 
Ngwfa fordert daher IMPFSTOPP SOFORT sowie die Rückänderung des 
Infektionsschutzgesetzes auf den Stand von 2019 
 

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns informieren, ob und wann Sie berichten.  
 

Mit freundlichem Gruß 
Dr. med. Sonja Reitz  

Geschäftsführerin Natürlich Gesund werden Für alle e.V.   

Unabhängiger und ursachenorientierter Patientenschutzverband 

www.natuerlichgesundwerdenfueralle.org  

 


