Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete,
Weil Impfnebenwirkungen leider nicht systematisch durch Abfrage oder Abrechnungsziffern erfasst
werden, daher ergibt sich eine sehr hohe Dunkelziffer! Von einer Erhöhung mindestens um den
Faktor 10 bei den Nebenwirkungen und Todesfällen muss ausgegangen werdeni.
Dabei sind die Zahlen auch ohne Dunkelziffer bereits alarmierend:
Hier eine Grafik der gemeldeten Nebenwirkungen im Vergleich zu sonstigen
Nebenwirkungsmeldungen, die Zahlen entstammen der WHO-Datenbank VigiAccess mit den
gemeldeten Verdachtsfällen von Impf-Nebenwirkungen (abgerufen am 20.02.22):

Seit Beginn der Booster-Kampagne im Oktober 2o21 stieg die Übersterblichkeit in Deutschland von
bereits seit Juni auffälligen 6% über im Oktober 10% auf beängstigende 20 % im November und
Dezember und bleibt seitdem erhöht! Womit erklären Sie sich diese beängstigende
Übersterblichkeit, die es seit der Impfung gibt, und die es wohlgemerkt im Pandemiejahr 2020 nicht
gab?

Die Nichtbeachtung dieser unübersehbaren Warnsignale ist erschreckend - es ist ein
Systemversagen mit extremer Bedrohung der Bevölkerung. Genauso erschreckend ist die
stillschweigende Ignoranz der Politik, der Bundesbehörden RKI und PEI, sowie der StIKo
gegenüber den unzähligen wichtigen Fragen, Forderungen und offenen Briefe von hochrangigen
und namhaften Professoren und Wissenschaftlern!
Bitte hören Sie endlich die vielen warnenden kritischen Stimmen:
● die 81 Professoren der „7 Argumente" https://7argumente.de/
● die Ärzte für individuelle Impfentscheidung
https://individuelle-impfentscheidung.de/standpunkt/die-corona-impfpflicht-ist-das-falscheinstrument.html
● die Wissenschaftler und Professoren von MWGFD https://www.mwgfd.de/das-mwgfd-coronaausstiegskonzept/
● die Pathologen vom deutschen Pathologenverband, insbesondere die Pathologie-Konferenz von
Prof. Burkhardt , Prof. Schirmacher https://pathologie-konferenz.de/,
● die Chemiker https://www.corodok.de/chemiker-impfstoff-woher/
● die Informationen des Vorstands der BKK Pro Vita,
https://bkk-provita.de/wp-content/uploads/2022/02/Paul-Ehrlich-Institut-PresseinformationImpfnebenwirkungen-nach-Corona-Impfung-1.pdf
● die kritischen Richter und Staatsanwälte, https://netzwerkkrista.de/2022/03/18/stellungnahmevon-krista-zur-oeffentlichen-anhoerung-im-gesundheitsausschuss-am-21-maerz-2022-ab-1000-uhrzum-thema-impfpflicht/
● das Gutachten von Prof. Dr. jur. habil. Dr. rer.pol. Volker Boehme-Neßler, Universität Oldenburg
https://individuelle-impfentscheidung.de/aktuelles/detail/pressemitteilung-die-allgemeine-coronaimpfpflicht-ist-verfassungswidrig.html
● und all die vielen ärztlichen Kollegen, die sich zu Wort gemeldet haben (beispielhaft aufgeführt:
Dr. med. S. Reitz (ngwfa), die Ärzte für Aufklärung, die Ärzte für alle Bürger und viele, viele mehr)
Trotz beruhigender Fakten herrscht eine anhaltende Panikmache und massive Desinformation,
daher in Kürze hier nochmal:
1. Der durchschnittliche Corona Tote ist 84 Jahre alt und multiple vorerkrankt! ii
2. Es gibt gute Behandlungsmethoden bei einer Corona-Infektioniii
3. Es gab keine flächendeckende Überlastung der Intensivstationen! iv
4. Die Impfung schützt weder vor Infektion, noch bietet sie Fremdschutz v
Das Risiko durch Corona-Impfungen Schaden zu nehmen oder zu versterben hingegen ist – wie
eingangs skizziert - bedrohlich und nicht mehr zu leugnen! Damit sind alle Argumente für eine
Impfpflicht vom Tisch! Bitte beenden Sie diesen irrsinnigen Wahnwitz angesichts dieser Datenlage
über eine allgemeine Impfpflicht überhaupt nachzudenken geschweige denn diese zu beschließen!
Bitte lassen Sie sich nicht instrumentalisieren etwas zu beschließen, was jeglicher
wissenschaftlichen Datengrundlage entbehrt und nicht nur einen erheblichen Eingriff in die Rechte
des Individuums darstellt, sondern vielen, vielen Menschen Schaden zufügt.
Sie sind dem Wohle des Volkes und Ihrem Gewissen verpflichtet und Sie werden sich vor Gott zu
verantworten haben!
Mit drängender Sorge,
Ärzte stehen auf

i

ausführlich nachzulesen in der PDF: Aspekte einer Impfpflicht, https://aerzte-stehen-auf.de/reden-oeffentl-briefe/

ii

Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)vom 23.02.2021,
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html

iii https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-Protocols-%E2%80%93-A-Guide-to-theManagement-of-COVID-19.pdf
iv https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/2-quartal/corona-gutachten-beiratbmg.html
v http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2021.07.31.21261387
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/
Technical_Briefing_20.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1

