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Vorsitzende: Angela Dittler 

 Edgar Siemund, Rechtsanwalt 

 Stadlerstraße 20 

 84453 Mühldorf am Inn 

Email: vorstand@diebasis-aoe-mue.de 

 

 

 

 Mühldorf, den 15.03.2022   

Weckruf und Aufruf  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

diesen Brief erhalten Sie von der  

 Basisdemokratischen Partei Deutschland ,  

Kreisverband Altötting-Mühldorf, 

unter der medizinischen Ägide der 

 Ärzte für Aufklärung e.V.,   

 Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. 

 sowie von Herrn Dr. med. Rüdiger Pötsch, Mühldorf.  

Da auch im 3. Jahr diese von Bundes- und Landesregierungen medizinisch völlig evidenzfrei verord-

neten Maßnahmen keinerlei Erfolg gezeigt haben, steht nun endgültig fest, dass es nicht um Medizin, 

sondern um eine politische Agenda geht. Wir gehen davon aus, dass Sie das noch nicht erkannt haben 

und legen Ihnen daher dringend die vollständige Lektüre dieses Schreibens ans Herz. 

Aufgrund der von Anfang an zu Tage getretenen Ungereimtheiten im Zusammenhang mit den verord-

neten Corona-Maßnahmen beobachten wir diese äußerst kritisch. Die anfängliche Begründung, man 

wisse zu wenig über das Virus, zählt schon lange nicht mehr. 

Einerseits prüfen wir regelmäßig die Informationen über die Maßnahmen, deren Begründung und die 

damit im Zusammenhang stehenden Vorgehensweisen der einzelnen Akteure, mithin der Regierung, 

der Gerichte, sowie der Behörden und ihrer Mitarbeiter auf allen Ebenen, der Schulen, des Statisti-

schen Bundesamtes, des Robert-Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts etc. 

Mit äußerster Sorgfalt informieren wir uns auf der anderen Seite über nationale, europäische und in-

ternationale Quellen, die selbst veröffentlichen oder deren Informationen uns zur Kenntnis gelangen. 

Zu den europäischen und internationalen Quellen gehören insbesondere EMA und EuroMoMo, WHO, 

CDC, FDA, VAERS, sowie zahlreiche weitere Quellen, insbesondere Peer-reviewte Studien, die im 
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Internet verfügbar sind. Zahlreiche national wie international renommierte namhafte Wissenschaftler 

stellen ihre Kompetenzen zur Verfügung und teilen ihr Wissen und ihre Erkenntnisse mit jedermann.  

Diese Informationen werden ebenso wie die von den Mainstream-Medien zur Verfügung gestellten auf 

ihre Evidenz, Plausibilität, Nachvollziehbarkeit und Entsprechung in der Realität geprüft. Daran werden 

dann das Verhalten, die Entscheidungen und die Äußerungen von Politikern, Beamten, Bediensteten 

und sonstigen im Rahmen der Corona-Maßnahmen tätig werdenden Personen gemessen. Zu diesen 

gehören derzeit auch viele Privatpersonen, die widerspruchslos staatliche Anweisungen erfüllen, um 

Corona-Maßnahmen gegen Bürger umzusetzen.

Wir sind dabei zu der Überzeugung gelangt, dass in einer Vielzahl von Fällen keinerlei Einzelfallprü-

fung erfolgt und einmal mehr ohne Reflektion strikt nach Anweisung von oben gehandelt wird. Evi-

denzbasierte Fakten sind in dieser Pandemie offensichtlich entbehrlich, denn die Verordnungen wur-

den zu keinem Zeitpunkt auf Verfassungsmäßigkeit und die Maßnahmen zu keiner Zeit auf ihre Wirk-

samkeit überprüft. Grundlage für Entscheidungen oder Maßnahmen in allen Politikfeldern, insbeson-

dere der Verwaltungen, der Schulen, der Kindergärten und Krankenhäuser, waren und sind derzeit 

immer noch ausschließlich Verordnungen um ihrer selbst willen. Medizinische Evidenz und rechtliche 

Tragfähigkeit sind nicht mehr vorhanden. 

Dieses Verhalten gilt in zunehmendem Maße sogar für Unternehmen, die sich willfährig den staatli-

chen Vorgaben beugen, auch wenn man zugeben muss, dass der von den Regierungen aufgebaute 

Druck ganz erheblich ist. Es werden jedoch von den Regierungen weiterhin ausschließlich politische 

Entscheidungen getroffen, wie die frühere Bundeskanzlerin Merkel auf der Bundespressekonferenz 

im Januar 2021 sagte1. Und die die Regierung beratende „Wissenschaft“ handelt nur „anekdotisch“, 

also auf Erzählungen beruhend, wie Herr Drosten kurz darauf äußerte2. Betrachtet man die Vielzahl 

an fehlerhaften Statistiken, unzureichenden Datenerfassungen und die Widersprüchlichkeiten zahlrei-

cher Entscheidungen, war und ist diese Einschätzung zutreffend. Denn die Maßnahmen stehen jeder 

medizinischen Evidenz diametral entgegen und verleugnen das Recht. 

In anderen Ländern, z.B. Dänemark und England werden die Zahlen von Impfungen, Impfschäden, 

Todesfällen und Erkrankungen transparenter dargestellt und sind jederzeit in ihrer Tragweite für die 

Gesundheit der Bevölkerung zumindest weitestgehend nachvollziehbar. Nicht so in Deutschland. Hier 

werden teilweise gar keine Zahlen erhoben (s. Pharmakovigilanz) oder wenn ja, dann unvollständig 

oder undurchsichtig, indem in erheblichem Umfang nachgemeldet wird und nur Rohdaten ohne Bezug 

auf die Bevölkerungsentwicklung geliefert werden. Damit wird versucht, jede Nachverfolgbarkeit des 

Versagens von Politik und Medizin zu unterbinden. 

 

Aus rechtlicher und ethischer Sicht besteht daher keine Rechtfertigung mehr, die Corona-Maßnahmen 

und Grundrechtseinschränkungen aufrecht zu erhalten oder diese weiterhin als Politiker, Amtsträger 

oder Person, die mit hoheitlichen Rechten ausgestattet ist, mitzutragen, zu unterstützen oder gar noch 

zu verschärfen. Trotz bereits massiver und auf breiter Front erfolgter diesbezüglicher Aufklärung der 

Politik und der sonstigen Verantwortlichen geschieht indes nichts. Im Gegenteil: Die Maßnahmen wer-

den immer weniger nachvollziehbar und die zur Begründung herangezogenen Fakten sind immer we-

niger evident. Die Rechtslage ändert sich „im Minutentakt“ und wird immer unübersichtlicher, weshalb 

                                                
 1  Bundespressekonferenz: https://www.youtube.com/watch?v=yDdmkRT1yJ0&t=72s, ab Minute 5:00  

 2  Bundespressekonferenz: https://www.youtube.com/watch?v=2veebmNiYc0 

https://www.youtube.com/watch?v=yDdmkRT1yJ0&t=72s
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eine Nachvollziehbarkeit durch die Bürger vollkommen ausgeschlossen ist. Welche Hintergründe dies 

hat oder ob damit ein bestimmtes Ziel verfolgt wird, lässt sich derzeit nur vermuten. 

Trotz der schon 2020 ausgelösten und für den Normalbürger vor der Altersgrenze von 70 Jahren und 

ohne gesundheitliche Vorbelastung völlig unbegründeten Panik vor einem angeblich für jeden absolut 

todbringenden Virus ist der großen Mehrheit der Bürger eine unbefangene Wahrnehmung dessen, 

was tatsächlich vor sich geht, derzeit immer noch nicht möglich. Deshalb tut die Regierung alles, diese 

Wand aus Angst weiter aufrecht zu erhalten, obwohl alle Zeichen dafür sprechen, dass die Pandemie 

schon längst zu Ende ist. 

Darum fingen zunächst kleinere kritische Teile der Bevölkerung an, unangenehme Fragen zu stellen. 

Diese Fragen wurden aber absichtlich von den Regierenden überhört und erst recht nicht beantwortet. 

Bürger, die solche Fragen stellten, wurden und werden vielmehr bestraft, diffamiert und an den Pran-

ger gestellt. Bürger, die ihre Grundrechte einfordern, gelten als Staatsfeinde und Sozialschädlinge. Die 

Grundlagen unseres Zusammenlebens werden systematisch zerstört. 

Die politisch Verantwortlichen hätten indes keine Möglichkeit, ihre desaströse politische Agenda durch-

zusetzen, wenn es nicht eine Vielzahl von Mitläufern und Handlangern gäbe, die unreflektiert den 

Nachrichten lauschen, dann den Anweisungen folgen und die rechtswidrigen Maßnahmen mit einem 

gewissen Autoritätsgehorsam umsetzen (ähnlich wie im Milgram-Experiment)3. Statt dessen wären 

von vielen Ärzten und vor allem Staatsdienern alle Maßnahmen auf jeder Stufe kritisch zu hinterfragen 

und auf ihre Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit anhand der vor allem im Internet frei verfügbaren 

und sogar offiziellen Informationen zu prüfen. Sobald mit diesem Vorgehen kein Einverständnis be-

steht, sind Beamte verpflichtet, zu remonstrieren oder für alle ist die Möglichkeit gegeben, den Dienst 

aufgrund von Art. 20 Abs. 4 Grundgesetz zu versagen, wie die ehemalige Bundeskanzlerin Angela 

Merkel aus Anlass des Feierlichen Gelöbnisses der Bundeswehr am 20. Juli 2019 in Berlin sagte4: 

„Es gibt Momente, in denen Ungehorsam eine Pflicht sein kann.  

Momente, in denen man nur dann Anstand und Menschlichkeit wahrt,  

wenn man sich gegen einen Befehl, gegen den Druck von Vorgesetzten  

oder auch den Druck der Masse auflehnt und gegenhält.  

Es gibt Momente, in denen der Einzelne die moralische Pflicht hat,  

zu widersprechen und sich zu widersetzen.  

Das erkennt auch unsere Verfassung an.  

Im Art. 20 [Abs. 4] unseres Grundgesetzes ist das Recht  

zum Widerstand festgeschrieben. Und zwar, ich zitiere:  

‚…gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen,  

wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.‘“ 

Andere Abhilfe ist derzeit nicht in Sicht. Entgegen jeder Evidenz werden u.a. Gerichtsurteile gefällt 

und Maßnahmen durch die Regierungen verhängt sowie von der Verwaltung angeordnet.  

Verfassungsrechtlich gebotener Widerstand wird deshalb in der Weise realisiert, dass man jed-

wede Unterstützung staatlicher Maßnahmen unterlässt. Ohne Gewalt und ohne Hass.  

Keinesfalls genügt es jedoch, zu erklären, man habe ausschließlich zum „Wohle der Gesellschaft“ 

gehandelt. Das mag zwar ganz zu Beginn der „Pandemie“ vielleicht noch gerechtfertigt gewesen sein, 

                                                
 3  https://www.youtube.com/watch?v=mOUEC5YXV8U 

 4  https://www.youtube.com/watch?v=xLVdUe3AjYw 
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ist es aber schon lange nicht mehr. Es genügt eben gerade nicht, für sich selbst in Anspruch zu neh-

men, richtig, gut und verantwortungsvoll zu handeln. Die Beschaffung von Informationen als Kompass 

für eigenes politisches, rechtliches und moralisches Handeln gegenüber einem ganzen Volk ist damit 

eine Holpflicht und Nichtwissen schützt nicht vor Strafe. Die Zeiten des „Volksempfängers“ sind vorbei; 

es gibt das Internet und das nicht erst seit 2013, wie die ehemalige Bundeskanzlerin meinte! 5 

Ziel dieses Schreibens ist es deshalb, Sie im juristischen Sinne „wissend“ zu stellen, sodass Sie, wie 

auch viele andere, später nicht behaupten können, Sie hätten „von nichts gewusst“ – wie bereits 

schon einmal in diesem Land geschehen. Sollten Sie zu denen gehören, die schon alles wissen und 

sich danach richten, ignorieren Sie den vorstehenden Satz bitte. In jedem Fall aber informieren Sie 

bitte auch die, die noch nichts wissen. Dazu dienen die in der Anlage zusammengetragenen Informa-

tionen. Diese stammen von offiziellen Webseiten, von renommierten medizinischen Fachzeitschriften 

und öffentlich zugänglichen Zeitdokumenten. 

Die dort angesprochenen Themenkreise – Täuschungshandlungen von Pfizer/BioNTech im Zulas-

sungsverfahren; Tödlichkeit des Virus; Inzidenz und Infektion; alternative Behandlungsmethoden; 

Sinnlosigkeit des Maskentragens; Nebenwirkungen der sog. „Impfungen“ etc. – waren z.T. auch Ge-

genstand des Fragenkataloges des Österreichischen Verfassungsgerichts vom 26.01.2022 an den 

dortigen Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.6 In Deutschland 

ist das undenkbar. Die gleichen Fragen stellen indes wir, , seit Beginn dieser „Testpande-

mie“. Die Antworten zeigen wir Ihnen in den Anlagen auf. Dann kennen auch Sie die Wahrheit, wes-

halb Ihnen spätestens jetzt bewusst sein wird, dass die Maßnahmen rein politisch motiviert sind. Hel-

fen Sie also mit, diesen Zustand zu beenden. 

Rein informativ möchten wir Sie abschließend darauf hinweisen, dass derzeit eine Klage wegen 

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ in Deutschland vor dem Internationalen Strafgerichtshof in 

Den Haag vorbereitet wird. Die Verhaltensweisen von „bedeutenden“ und „weniger bedeutenden“ 

Akteuren in dieser „Krisenbewältigung“ werden in diesem Zusammenhang beleuchtet werden. Alle, 

die durch ein bestimmtes, offensichtlich rechtswidriges Verhalten einen Schaden erlitten haben, ha-

ben die Möglichkeit, die Verantwortlichen in die Haftung zu nehmen. Ob und in welcher Weise auch 

Sie in diesem Verfahren eine Rolle spielen können – z.B. als Anzeigeerstatter oder vielleicht auch als 

Zeuge –, bleibt abzuwarten. 

 

V.i.S.d.P.:  Angela Dittler und Edgar Siemund, RA (Adresse im Anschriftenfeld) 

Vorsitzende des Kreisverbandes Altötting-Mühldorf  

der Basisdemokratischen Partei Deutschland  

 

(Schreiben elektronisch erstellt und auch ohne Unterschrift gültig)

                                                
 5  https://www.tagesspiegel.de/politik/die-kanzlerin-und-das-internet-merkels-neuland-wird-zur-lachnum-

mer-im-netz/8375974.html 

 6  https://b.ds.at/2022/01/30/Anfragevfgh.pdf 
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1. Allgemeine Informationen 

1.1 Sicherheitsbericht des Paul Ehrlich Instituts 

Der Sicherheitsbericht „Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach 
Impfung zum Schutz vor COVID-19 seit Beginn der Impfkampagne am 27.12.2020 bis 
zum 30.11.2021“, dort Tab. 17, weist für Comirnaty 1,2%, für Vaxzevria 0,8%, für J&J 
0,5% und für Spikevax 0,2% TODESRATE aus. Damit liegen alle „Impfungen“ über der 
aktuellen Todesrate von COVID-19 mit 0,15%8 und weit über der von Prof. Ionannidis 
am 14.10.2020 (VOR DER IMPFKAMPAGNE) berechneten 0,09%! – In früheren Zeiten 
hätte man mit weniger Impfnebenwirkungen schon längst die Impfkampagne abgebro-
chen. Hier noch eine Gegenüberstellung der Todesfälle durch alle Impfstoffe über 20 
Jahre (456) mit den COVID-19-Spritzen in nur 11 Monaten (1.919, also das 4-fache!) 
sowie der bleibenden Schäden (917; durch COVID-19-Spritzen: 26.196; also das 28-fa-
che!) nur bis zum 30.11.2021: 

 

1.2 „Corona-Injektion“ vermittelt keine Immunität 

Es gibt keine „sterile Immunität“ nach einer Corona-Injektion. Das Paul Ehrlich Institut 
änderte die Hinweise wie folgt9: 

 15.08.2021: „COVID-19-Impfstoffe schützen vor Infektionen mit dem SARS-COV-2 
Virus.“ (Anm.: Das wäre noch eine Immunität.) 

 07.09.2021: „COVID-19-Impfstoffe schützen vor einem schweren Verlauf einer In-
fektion mit dem SARS-COV-2 Virus.“ (Anm.: Das nicht mehr.) 

 23.09.2021: „COVID-19-Impfstoffe sind indiziert zur aktiven Immunisierung zur 
Vorbeugung der durch das SARS-COV-2 Virus verursachten COVID-19 Erkrankung.“ 
(Anm.: Und das ist die Bankrotterklärung der „Impfung“.) 

 28.02.2022: Es gibt nur noch einen „angenommenen individuellen Immunschutz“ 
und schon gar keinen Fremdschutz mehr!10 

1.3 COVID-19-„Impfstoffe“ sind „neuartige Gen-Therapie“, keine Totimpfstoffe 

So Bayer-Vorstand Stefan Oelrich am 24.10.2021 beim World Health Summit.11 

                                                
 7  https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/ 

sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=7  

 8  https://www.lifesitenews.com/news/new-study-puts-covid-infection-fatality-rate-at-only-0-15-percent/; so 

auch John P.A. Ioannidis, Bulletin of the World Health Organization, Article ID: BLT.20.265892 

 9  https://web.archive.org/web/*/https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html  

 10  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 

 11  https://www.youtube.com/watch?v=OJFKBritLlc  

Vergleich der Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen und Todesfälle durch Impfungen

in Deutschland

Alle Impfstoffe COVID-19-Impfstoffe

01.01.2000 - 31.12.2020 01.01.2021 - 30.11.2021

Verdachtsfälle gesamt 54.488 196.974

bleibende Schäden: 917 26.196

Todesfälle: 456 1.919

verimpfte Dosen 625.500.000 123.347.849

(Zeitraum 2003-2019)

Komplikationsquote: 0,00893% 0,18248%

Faktor 20

Quelle: - Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 23.12.2021

- Datenbank mit Verdachtsfällen von Impfkomplikationen (DB-UAW)

- https://de. Statista.com/statistik/daten/studie/467045/Impstoffverbrauch-in-Deutschland

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://web.archive.org/web/*/https:/www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html
https://www.youtube.com/watch?v=OJFKBritLlc
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Steht auch im SEC-Report von BioNTech SE vom 30.03.2021, S. 26, 2812. 
Der „Impfstoff“ bringt Körperzellen dazu, das Spike-Protein selbst zu produzieren und zu 
exprimieren, also an der Außenseite der Zelle darzustellen. Dadurch werden die körper-
eigenen Zellen zum Ziel für Ihre Immunabwehr. Nebenprodukt ist die vorübergehende 
Stärkung der Immunabwehr gegen das SARS-COV-2-Virus. Spätere Varianten werden 
schwerer oder gar nicht erkannt, da nur das Spike-Protein als Angriffsziel definiert ist.  
Auch die neuen „Impfstoffe“ sind keine Totimpfstoffe. Lauterbach zum neuen „Impf-
stoff“ Novavax, ein rekombinanter Protein-„Impfstoff“: „Stimmt zwar. Aber weil so viele 
Ungeimpfte nur Totimpfstoff wollen, warum auch immer, wird bald erhältliches Novavax 
als solcher bezeichnet!“13 Es geht immer weiter mit der Unwahrheit. Seine Aufgabe ist 
es, das richtigzustellen; er dagegen lockt die Menschen in die „Impffalle“. 

2. Erkenntnisse bezüglich der Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe 

2.1 „Geimpfte“ sind potentielle „Tarnkappen-Bomber“ 

So Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Alexander S. Kekulé über Geimpfte, da diese unerkannt 
das Virus ausscheiden können. Die 2G-Regel sei daher Unsinn, weil sie auf vollkommen 
falschen RKI-Behauptungen beruht.14 
Englische Studie zeigt, dass „geimpfte“ Personen mit Infektion eine mindestens genauso 
hohe Viruslast haben wie „ungeimpfte“15. 
Robert-Koch-Institut: „In welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus redu-
ziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden.“16 

2.2 Höchste COVID-19-Todesrate (!) in Ländern mit den meisten Geimpften 

Das zeigt eine Datenanalyse aus 185 Ländern.17 

2.3 Übersterblichkeit in enger Korrelation zur Impfquote und zur Impfung selbst 

So Prof. Dr. Rolf Steyer (Universität Jena) und Dr. Gregor Kappler, Zitat: 
„Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit.“18 Diesen Zusammenhang 
zeigt auch eine Studie von Prof. Christoph Kuhbandner19 vom 21.01.2022. 
Zwischenzeitlich ist festgestellt, dass mit Einsetzen der Impfung die Übersterblichkeit an-
steigt. In Deutschland offiziell noch bezweifelt; u.a. in England steht das fest.20 

3. Zulassungs-Studie von Pfizer für den Impfstoff von BioNTech  

Analyse zeigt mehr „Impf“-Tote als durch „Impfung“ verhinderte Covid-Tote21 
 
Die Seitenangaben hinter den Texten der nächsten Seite beziehen sich auf die Fn. 21.  
Fehlt eine Seitenangabe, ist die nächste Angabe maßgeblich.  

                                                
 12  https://sec.report/Document/0001564590-21-016723/  

 13  https://www.morgenpost.de/vermischtes/article233933149/novavax-totimpfstoff-protein.html  

 14  https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/focus-online-kolumne-von-alexander-kekule-2g-regel-ist-

unsinn-weil-sie-auf-vollkommen-falscher-rki-behauptung-beruht_id_20910598.html 

 15  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2821%2900648-4/fulltext  

 16  https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Transmission.html  

 17  https://theexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-most-vacci-

nated-countries/; https://tkp.at/2021/05/13/impfstoff-als-pandemie-anstieg-der-covid-todesfaelle-ab-impf-

beginn-in-mehreren-laendern/  

 18  https://corona-transition.org/die-ubersterblichkeit-wachst-mit-steigender-impfquote  

 19  https://federicoeghel.files.wordpress.com/2022/01/u_bersterblichkeit_impfungen_analysen_open_ac-

cess_21.1.2022.pdf 

 20  https://www.transparenztest.de/post/england-wales-stark-erhoehte-gesamtsterblichkeit-bei-den-jungen-

jahrgaengen (mit weiteren Quellenangaben.) 

 21  https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-

More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf; https://www.canadiancovidcarealliance.org/   

https://sec.report/Document/0001564590-21-016723/
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article233933149/novavax-totimpfstoff-protein.html
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2821%2900648-4/fulltext
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Transmission.html
https://theexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-most-vaccinated-countries/
https://theexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-most-vaccinated-countries/
https://tkp.at/2021/05/13/impfstoff-als-pandemie-anstieg-der-covid-todesfaelle-ab-impfbeginn-in-mehreren-laendern/
https://tkp.at/2021/05/13/impfstoff-als-pandemie-anstieg-der-covid-todesfaelle-ab-impfbeginn-in-mehreren-laendern/
https://corona-transition.org/die-ubersterblichkeit-wachst-mit-steigender-impfquote
https://federicoeghel.files.wordpress.com/2022/01/u_bersterblichkeit_impfungen_analysen_open
https://www.transparenztest.de/post/england-wales-stark-erhoehte-gesamtsterblichkeit-bei-den-jungen-jahrgaengen
https://www.transparenztest.de/post/england-wales-stark-erhoehte-gesamtsterblichkeit-bei-den-jungen-jahrgaengen
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
https://www.canadiancovidcarealliance.org/
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 Placebo-Gruppe am 31.12.2020 entblindet; keine Vergleichsgruppe mehr. 

 Risikoreduktion einer Infektion 7 Tage nach 2. Dosis beträgt zwar relativ 95 %.  
Absolute Risikoreduktion beträgt aber nur 0,84 % (S. 7). 

 Untersuchungs-Ergebnisse für Sicherheit und Effektivität nur für 2 Monate vorhanden 
(S. 7)22. 

 4 x mehr Nebenwirkungen: 5.241 (Placebo: 1.311) (S. 11). 

 Fast 2 x mehr schwere Nebenwirkungen  
(signifikante Beeinträchtigung normaler Körperfunktionen): 262 (Placebo: 150). 

 Mehr ernsthafte Nebenwirkungen (ITS oder Klinik): 127 (Placebo: 116). 

 Tote vor Entblindung: 15 (Placebo: 14). 

 Tote nach Entblindung: 3 (frühere Mitglieder der Placebo-Gruppe: 2) (S. 12)23 

 Kein etabliertes Protokoll: Entwicklung in 1 Jahr, statt in 5-10 Jahren (S. 14). 

 Focus nicht auf die Zielgruppe gelegt, die am meisten von der Impfung profitieren 
sollte (das ist das Alter 75-85 Jahre; in dieser Gruppe nur 804 Teilnehmer; in der 
Gruppe 16-64 Jahre 14.200) (S. 15). 

 Ausschluss von Schwangeren und Stillenden, die jetzt geimpft werden. 

 Nur 21% der Teilnehmer hatten Vorerkrankungen; in der wahren Welt: 95% der CO-
VID-Toten hatten mindestens 1, im Durchschnitt 4 Komorbiditäten. (S. 16) 

 Zusammensetzung der Kontrollgruppen war inadäquat. (S. 17) 

 Keine Nachverfolgung von Biomarkern. (S. 18) 

 Erkrankung und Tod waren keine klinischen Endpunkte. (S. 19) 

 Keine Versuche im Hinblick auf die Reduzierung der Verbreitung des Virus;  
damit ist aber ein Grüner Impfpass obsolet. (S. 20) 

 Vor Beginn der Untersuchung wurden nicht alle Teilnehmer auf COVID 19 getestet; 
Durchführung von Tests war ins Belieben der Prüfer gestellt. (S. 21) 

 Die Beobachtung von 166 der Teilnehmer wurde gänzlich abgebrochen;  
ob die Beobachtung von insgesamt 3.410 Teilnehmern (9 % aller Teilnehmer) un-
terbrochen wurde, lässt sich nicht mehr feststellen. 

 Risiko ca. 1:1.000 für Kinder: Nur 1.983 Kinder in der Studie (1.005 „geimpft“); min-
destens ein zuvor gesundes Kind mit schwerem Verlauf nach „Impfung“ – Maddie 
de Garay (S. 24)24: „Für Kinder ohne eine ernsthafte medizinische Indikation ist die 
Gefahr eines schweren COVID Verlaufes so niedrig, dass er schwierig zu quantifizie-
ren ist.“  

 Pfizer: bei 45.000 Fällen durchschnittlich 106 Fälle (0,2 %) Myokarditis bei Kindern; 
COVID-Risiko im Alter zwischen 5-11 liegt bei 0,002 %! (S. 26) Todesrate bei Myo-
karditis liegt bei 20 % innerhalb von sechseinhalb Jahren. (S. 27) 

 Whistleblower enthüllt obige Punkte, gefälschte Daten und falsche Etikettierung 
von Proben. (S. 30) 

 Pfizer und BioNTech verfolgen die Entwicklung der Ausbringung des Impfstoffs 
in der Population nicht; sie läuft nur indirekt über die offiziellen Datenbanken wie 
VAERS, EMA und EuroMoMo ohne Beobachtung der Individuen. (S. 30) 

 In Deutschland werden durch Pfizer keine Daten in den Altersgruppen über die Anzahl 
der verspritzen Dosen erhoben.  (S. 30) 

                                                
 22  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110345  

 23  Also zumindest kein signifikanter Vorteil der „Impfung“ erkennbar. 

 24  New York Times vom 12.10.2021 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110345
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4. Myokarditis bei Jugendlichen 10-17 Jahre 

Myokarditis in Europa bis Ende 2020: 11,9 Fälle/Jahr; jetzt 1.143 in 1 Jahr; Studie von 
2012: Myokarditis führt bei 20% innerhalb von 6,5 Jahren zum Tod.25 

5. Masken 

 50 Studien zeigen, dass das Tragen von Masken keinerlei Sinn macht.26  

 Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene: dicht sitzende FFP2-Masken erfor-
dern erhöhte Atemarbeit, besonders bei älteren Menschen. Außerdem werden die 
Masken mangels individueller Anpassung undicht getragen und bieten daher kei-
nen Schutz!27 

 Masken im Freien sind völlig unnötig, weil so gut wie kein Ansteckungsrisiko be-
steht.28 

 Stiftung Warentest rät bei Kindern vom Tragen von FFP2-Masken ab.29 

 Um Aerosole zurückzuhalten, reichen nach der Aussage von Herrn Dr. Gerhard 
Scheuch FFP-2 Masken nicht aus; denn die sind allenfalls für größere Bakterien kon-
struiert.30 

 Wir empfehlen die Lektüre der Untersuchung von Prof. Dr. med. Arne Burkhardt,  
Reutlingen: „Pathologie des Maskentragens“, März 2021.31 

 Und wenn Sie mal sehen wollen, was aktuell in Israels Schulen passiert: Fußnote32 

6. Keine symptomlose Übertragung 

Es gibt keine symptomlose Übertragung. Die Chinesin, die angeblich symptomlos 
mehrere Mitarbeiter bei WEBASTO angesteckt haben soll, erklärte in einem Telefonge-
spräch gegenüber dem Bayerischen Gesundheitsministerium, sie habe Fieber gehabt, 
was der Chef-Virologe der Charité in Berlin, Christian Drosten, bestätigte.33 Siehe auch 
Grafik auf S. 11 mit WHO-Empfehlung zur Diagnostik. 

7. Keine Überlastung des Gesundheitssystems 

Seit Beginn 2020 und bis heute keine Überlastung des Gesundheitssystems. Trotz-
dem wurde dies wieder und wieder behauptet, um Maßnahmen zu rechtfertigen.34 

                                                
 25  https://dgk.org/pressemitteilungen/2012-jahrestagung/2012-ft-aktuelle-pm/2012-ft-statements/2012-ft-

statements-tag2/prognose-bei-myokarditis/ 

 26  https://corona-blog.net/schutz_oder_gefahr_ueber_50_studien-welche-gegen-das-tragen-von-mund-na-

sen-bedeckungen-sprechen/; die Webseite mag Ihnen verdächtig vorkommen. Die Studien sind jedoch 

dort nur zusammengetragen und stammen von renommiertesten Wissenschaftlern weltweit und sind in 

den anerkanntesten Zeitschriften veröffentlicht. 

 27  https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125427/DGKH-FFP2-Masken-nur-sinnvoll-wenn-sie-exakt-pas-

sen  

 28  https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf  

 29  https://www.zdf.de/nachrichten/politik/warentest-ffp2-masken-kinder-100.html 

 30  https://www.focus.de/gesundheit/news/welche-rolle-spielen-aerosole-selbst-ffp-masken-helfen-nicht-die-

grosse-corona-unbekannte-laesst-forscher-raetseln_id_12051924.html  

 31  https://www.mwgfd.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-13-Pathologie-des-Maskentragens-Prof.-

Dr.-A.-Burkhardt-Reutlingen.docx.pdf 

 32  https://t.me/Klartext2021Gemeinsam/10044  

 33  https://www.science.org/content/article/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong  

 34  Auf der Webseite https://ich.bingenervt.de/divi.php können Sie die Daten für alle Kreise sehen. Quelle sind 

die Daten der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin). Diese können 

Sie dort auch als Rohdaten für eigene Auswertungen herunterladen. 

https://corona-blog.net/schutz_oder_gefahr_ueber_50_studien-welche-gegen-das-tragen-von-mund-nasen-bedeckungen-sprechen/
https://corona-blog.net/schutz_oder_gefahr_ueber_50_studien-welche-gegen-das-tragen-von-mund-nasen-bedeckungen-sprechen/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125427/DGKH-FFP2-Masken-nur-sinnvoll-wenn-sie-exakt-passen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125427/DGKH-FFP2-Masken-nur-sinnvoll-wenn-sie-exakt-passen
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf
https://www.focus.de/gesundheit/news/welche-rolle-spielen-aerosole-selbst-ffp-masken-helfen-nicht-die-grosse-corona-unbekannte-laesst-forscher-raetseln_id_12051924.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/welche-rolle-spielen-aerosole-selbst-ffp-masken-helfen-nicht-die-grosse-corona-unbekannte-laesst-forscher-raetseln_id_12051924.html
https://www.science.org/content/article/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong
https://ich.bingenervt.de/divi.php
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8. PCR-Test und Schnelltests 

PCR-Test und Schnelltest können keine Infektion nachweisen, sondern nur das Vor-
handensein einer Gen-Sequenz. Das sagte Anthony Fauci35 am 30.12.2021 in einer Fern-
sehsendung von MSNBC36 und wiederholte dies mehrfach bei anderen Gelegenheiten. 
Das entspricht auch der Aussage des Erfinders des PCR-Tests, Kary Mullis.37 

9. Gefahr durch Schnelltest-Stäbchen für Kinder 

Es besteht der dringende Verdacht, dass die Nasen-Tests für Kinder hochgiftige Substan-
zen enthalten, z.B. Ethylenoxid in 50-fach höherer Dosis als gesetzlich zulässig.38 Dane-
ben enthalten Teststäbchen der Schnelltests für Kinder gefährliche Stoffe (Goldnanoparti-
kel, Kohlenstoffnanoröhrchen und Tenside / Surfactants), so dass ein Risikopotential 
überwiegend in langfristigen Auswirkungen bei Körperkontakt, Inkorporation und Freiset-
zung in die Umwelt besteht; es ist höchste Vorsicht geboten, weil die Schäden erst 
langfristig eintreten.39 

10. Lang anhaltende Immunisierung nach Genesung40 

Bereits am 16.06.2021, in überarbeiteter Form erhalten am 23.10.2021, angenommen am 
02.12.2021 und verfügbar seit dem 04.12.2021, ergab eine Untersuchung des Paul-Ehr-
lich-Instituts, dass die T-Zellen-Immunität gegen SARS-COV-2 Viren nach einer 
durchgemachten Infektion mindestens 14 Monate anhält, mit offenem Endpunkt.41 

11. Alternative Medikamente 

Kurz nach Ausbruch des Corona-Virus gan es alternative Medikamente, die erfolgreich im 
Ausland eingesetzt wurden42. Vor allem Ivermectin, dessen Wirksamkeit gegen SARS-
COV-2 bei richtiger Dosierung u.a. durch eine Studie, die am 05.12.2021 abgeschlossen 
war, erneut bewiesen wurde.43 Eine weitere Studie aus Brasilien mit 223.000 Teilnehmern 
bestätigte dies am 15.01.2022.44 Ivermectin steht übrigens auf der WHO- Liste der 
wichtigsten Medikamente45, ist jedoch ein Generikum, weshalb die Pharmabranche damit 
kein Geld mehr verdient. In Deutschland z.B. vom  
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder München46 
eingesetzt.  
Japan hat COVID-19 damit besiegt (s. Grafik).47 

                                                
 35  Direktor des National Institute of Allergy and Infectious  

Diseases, NIH; vergleichbar mit Herrn Wieler vom RKI. 

 36  https://www.youtube.com/watch?v=bAICMQ1D5F8  

 37  https://www.youtube.com/watch?v=rXm9kAhNj-4 

 38  https://www.afaev.de/wp-content/uploads/2021/11/ 

Gefaehrdungsanalyse-Schnelltest-updates-12.-November-2021.pdf 

 39  Prof. Dr. Werner Bergholz in: https://report24.news/wp-content/uploads/2021/12/Gefaehrdungsana-

lyse_Schnelltest_Version_4_updates_12_November_2021.pdf 

 40  https://www.pei.de/DE/newsroom/pm/jahr/2022/03-antikoerper-sars-cov-2-infektion-neue-erkenntnisse-

sensitivitaet-nachweisdauer-antikoerpertests.html 

 41  Journal of Clinical Virology, Volume 146, January 2022, 105052, https://www.sciencedirect.com/sci-

ence/article/pii/S138665322100319X?via%3Dihub 

 42  Z.B. https://covid19criticalcare.com/ 

 43  Alle Studien: https://c19ivermectin.com/  

 44  https://www.cureus.com/articles/82162-ivermectin-prophylaxis-used-for-covid-19-a-citywide-prospective-

observational-study-of-223128-subjects-using-propensity-score-matching 

 45  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2021.02, Anti-infective medicines, Ziff. 6.1.1  

 46  https://www.youtube.com/watch?v=4iLheI85a90;   

 47  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278625/  

https://www.youtube.com/watch?v=bAICMQ1D5F8
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2021.02
https://www.youtube.com/watch?v=4iLheI85a90
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278625/
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12. Zensur im Internet 

Aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NDG) vom 01.10.2017, das bereits „Fa-
cebook-Gesetz“ oder auch „YouTube-Gesetz“ genannt wird, hat die Regierung Art. 5 Abs. 
1 S. 3 GG ausgehöhlt. Eine staatliche Zensur findet zwar nicht statt. Durch das NDG wird 
die Zensur aber nun durch Facebook, YouTube, Twitter etc. ausgeübt. Äußerungen, die 
nicht auf Regierungslinie liegen, werden gelöscht. Jede Rechtfertigung dafür fehlt! 

13. Zerstörung des Zusammenhalts der Gesellschaft 

Durch das Impfen mit experimentellen Wirkstoffen werden Menschen zu einer Impfung 
gebracht, die gegen nahezu alle Regeln des Nürnberger Kodex48 verstößt. Das tun sie 
nur deshalb, weil sie meinen, sich dadurch Freiheiten zu schaffen, die sie vorher hatten 
oder um den Arbeitsplatz zu behalten. Sie werden dadurch enttäuscht, dass sie nach we-
nigen Monaten wieder als „ungeimpft“ gelten. So werden sie in ein „Impf-Abo“ gezwun-
gen. Sie stellen dann fest, dass die sog. „Impfung“ sie weder vor einer Infektion schützt, 
noch die Übertragung auf andere verhindert, noch den schweren Krankheitsverlauf oder 
gar den Tod abwendet. Das führt zu weiterer Spaltung der Gesellschaft, weil sie dann 
wieder zur aktuell schikanierten Gruppe der „Ungeimpften“ gehören. 

14. Zur Impfpflicht 

Hören Sie genau zu, wie weit die roten Linien, die es für Herrn Scholz nicht mehr gibt, 
schon überschritten sind (Zitat: Lauterbach):  

„Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja 
dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt.“49 

15. Zur Wahrheit 

Kennzeichnend für das Verhältnis von Politikern zur Wahrheit ist folgende Aussage  
Lauterbachs im Dezember 2019 zu Gesundheitsfragen: 

„Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod.“50 

 

Allein diese beiden letzten Aussagen sollten jedem sehr zu denken geben, der seine Gesundheit in 
die Hände dieser Politiker und ihrer Helfershelfer zu legen gedenkt. 

Die nachstehenden Worte von Sophie Scholl sollen Sie ermutigen und Ihnen einen Ausweg zeigen: 

 

Sophie Scholl – Moral & Ethik 

„Man muss etwas machen, um selbst keine Schuld zu haben.  

Dazu brauchen wir einen harten Geist und ein weiches Herz.  

Wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst, nur suchen wir sie zu wenig.“  

 

 

Sophie Scholl – Vor Gericht 

„Einer musste ja schließlich damit anfangen.“ 

 

                                                
 48  https://dg-pflegewissenschaft.de/wp-content/uploads/2017/05/NuernbergKodex.pdf 

 49  https://www.youtube.com/watch?v=gbhc-IDg_3U 

 50  Ab Minute 38:11 zur Erkrankung Adipositas: https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/koennes-

kaempft/video-schlank-um-jeden-preis-das-geschaeft-mit-diaeten-100.html; bis Dezember 2022 verfüg-

bar. 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/koennes-kaempft/video-schlank-um-jeden-preis-das-geschaeft-mit-diaeten-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/koennes-kaempft/video-schlank-um-jeden-preis-das-geschaeft-mit-diaeten-100.html


 

   11/12 

 

Infektionen, Inzidenzen und Bettenabbau/ITS-Belegung während der «Corona-Pandemie» 
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Nebenwirkungen Tod, Myokarditis, Fehlgeburten etc. seit Juli 2020 bekannt 

 10.07.2020: 2 Monate vor dem nachstehend genannten FDA-Symposium und 1 Jahr vor 

PEI/RKI warnte das National Institute of Health (NIS), USA, vor den Folgen von mRNA.51 

 22.10.2020: Das FDA Symposium52 zeigte alle heute auftretenden Nebenwirkungen! 

(werden bei 2:33:40 auf S. 16 ohne Nummerierung ganz kurz für nur 1/10 Sekunde angezeigt):  

 

 19.07.2021: Rote Hand Brief erst 9 Monate nach Symposium und 12 Monate nach NIS-Info! 

 

 30.11.2021: nur bis dahin Gesamtzahl Myo-/Perikarditis-Fälle für Alter 12-29 schon 1.554! 53  

80% Chance, dass Schäden bleiben und von diesen Menschen versterben statistisch 

20% in den nächsten 6,5 Jahren!54  

 27.01.2022: Meldung erscheint erstmals in der Presse (Frankfurter Rundschau):55 

                                                
 51  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351416/#__ffn_sectitle 

 52  Development, Authorization & Licensure of Vaccines to prevent COVID-19; https://www.y-

outube.com/watch?v=1XTiL9rUpkg 

 53 https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/ 

  sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=9 

 54  https://dgk.org/pressemitteilungen/2012-jahrestagung/2012-ft-aktuelle-pm/2012-ft-statements/2012-ft-

statements-tag2/prognose-bei-myokarditis/ 

 55  https://www.fr.de/wissen/corona-impfung-herzmuskelentzuendung-risiko-impfstoff-nebenwirkungen-ge-

sundheit-ratgeber-lt-91045646.html 

Pfizer / 
Biontech 

Moderna 

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/

