
zurück zur Hauptseite

Für künftige Gerichtsverfahren

Dieses Schreiben erhielt ich am 20.1.2022 per Post und stelle es zur

Diskussion (ds)

Mit diesem Schreiben wird auf neueste Forschungen und Fakten 

hingewiesen, welche einen Impfzwang, versteckt oder offen, absolut 

verbieten und als vollkommen rechtswidrig entlarven. 

1. Mittlerweile ist öffentlich erwiesen und bekannt, dass es nie eine Epidemie von 

nationaler Tragweite gab. Es gibt eine durch Regierungen bewusst hervor gerufene 

Angststörung von nationaler Tragweite (siehe „Strategiepapier“ des 

Bundesinnenministeriums), um die Menschen bedingungslos lenken zu können.

2. Es hab zu keiner Zeit eine Überlastung des Gesundheits-Systems. Die Anzahl der 

COVID-19 Patienten auf den Intensivstationen betrug lediglich 3,7% (Daten des 

Gesundheitsministeriums). Und das, obwohl in der Pandemie-Zeit fast ein Drittel 

der Intensivbetten abgebaut wurden (warum?).

3. Neueste Studien der Medizinischen Fakultät Duisburg/Essen belegen, dass der 

PCR-Test eine COVID-19 Infektion nicht nachweisen kann. Zudem ist dieser 

Drosten-Test nicht validiert und zu hoch eingestellt, so dass nahezu alle Ergebnisse

falsch-positiv sind. Und der Hamburger Senat teilte auf Anfrage mit, dass über 80 %

der Schnelltests falsch positiv sind. Das Volk wird aber über die Medien tagtäglich 

belogen und die Angst geschürt. Die Pandemie ist eine reine Test-Pandemie.

4. Die saisonale Grippe war 2020 so gut wie nicht vorhanden (524 Fälle statt bis zu 

25.000 Fällen, d.h., sie wurde in COVID-19 umgewandelt (siehe Hinweis des 

Bundesgesundheitsministeriums).
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5. Die große Wuhan-Studie (China), an 10 Millionen Menschen durchgeführt, hat 

eindeutig bewiesen, dass es keine asymptomatischen Infektionen gibt.

6. Es ist schon seit Jahren international bekannt, dass Lockdowns in Bezug auf ein 

Infektionsgeschehen keine Wirkung haben. Neueste Studien der Statistiker der 

Ludwig-Maximilian-Universität in München haben dies eindeutig bestätigt bzw. 

bewiesen. Dass die Regierung dennoch einen großen Lockdown mit einem 

gewaltigen volkswirtschaftlichen durchgeführt hat (und einen Lockdown light), und 

nun einen neuen ankündigt, macht deutlich, dass hier in keiner Weise die 

Gesundheit der Menschen, des Volkes im Vordergrund steht, sondern ganz andere 

politische Ziele unter dem Deckmantel einer „Covid-19-Erkrankung“, die insgesamt, 

so auch die WHO, nicht gefährlicher als eine Grippe ist. Die bereinigten Covid-19-

Totenzahlen in Italien und Amerika verdeutlichen dies ebenfalls. In Deutschland 

wird die wirkliche Covid-19-Zahl, welche viel niedriger ist, als in den Medien 

dargestellt, bis heute noch geheim gehalten im Sinne des „Great Reset“ (K. 

Schwab) . Auch liegen Beweise vor, dass der Sars-CoV-2 Virus ein Labor-Virus ist.

7. Zur Impfung: In 11 Monaten Corona-Impfung ist die Zahl der Impftoten und der 

Nebenwirkungen jetzt schon deutlich höher als die von allen anderen Impfungen in 

den letzten 25 Jahren zusammen! Jeder Tierversuch wäre längst abgebrochen und 

die gefährliche Impfung sofort beendet worden. Nun kam ans Tageslicht, dass die 

Impfungen Stoffe der Firma Echelon Biosciences enthalten und diese nicht für den 

Menschen zugelassen sind (!) und dass die Verträge der Bundesregierung mit 

BioNTech Hinweise enthalten, dass die Impfung zum Tode führen kann. Letzteres 

wurde von den Verantwortlichen der Bundesregierung verschwiegen. Z.B.die 

lebensgefährliche Blutgerinnung als Folge der Corona-Impfung ist bekannt und 

vielseitig nachgewiesen. 

Steckt da etwa Wahrheit drin, was „Spatzen von den Dächern pfeifen“, dass 

bestimmte Politiker nur eine Placebo-Impfung erhalten haben?

Die neueste Forschung des Chemikers Dr. Andreas Nowak hat herausgefunden, 

dass in den mRNA-Impfstoffen nicht nur Graphenoxid, sondern auch 

Graphenhydroxid enthalten ist. Dieses ist im Körper biologisch nicht mehr 

abbaubar. Das Ergebnis: Graphenhydroxid wirkt wie „nanoskalische Rasierklingen“.

Kurz- oder langfristig führt dies zu schwersten Nebenwirkungen und letztlich zum 

Tod. 



Zu den vielen Impftoten und Nebenwirkungen kommen noch die ungeheuren 

Schäden – durch nicht durchgeführte OP`s, exponentiell ansteigende Depressionen

und Suizide, unterlassene Hilfeleistungen bei anderen Erkrankungen usw. als Folge

der Corona-Maßnahmen.

8. Von Anfang an gab es genügend Heilmittel gegen die Covid-19-Erkrankung. Viele 

Ärzte konnten erreichen, dass ihnen kein Patient starb. Die Aussage  „Die Impfung 

sei notwendig“ ist eine Lüge. Sie war nie erforderlich und es bedurfte auch keiner 

Notzulassung.

9. Der Masken-Korruptionsskandal, die gefälschten Covid-19-Todezahlen, der PCR-

Test-Schwindel, die Intensivbetten- bzw. Gesundheitssystem-Überlastungs-Lüge 

usw. sind nur die Spitze vom Eisberg. Mittlerweile liegen so viele 

Forschungsergebnisse und Beweise vor, dass alle Corona-Maßnahmen und das 

Impfverbrechen sofort zu beenden sind !
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