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Der aufgeklärte Bürger

Guten Morgen werter Leser, liebe Leserin,
57 internationale Wissenschaftler und Ärzte haben
einen Bericht veröffentlicht, der die Sicherheit
und Wirksamkeit der aktuellen COVID-19-ImpfStoffe in Zweifel zieht. Laut der französischen
Tageszeitung „France Soir“ fordern sie das
unmittelbare Ende aller Impfprogramme
von Christian Euler (reitschuster.de)
Die als Vakzine verwendeten Therapien entsprächen
nicht der Definition des Wortes Impfstoff und müssten
passender als Gentherapien oder Impfvektortherapien
wissenschaftlichen Dialog über die Sicherheit von
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Impfstoffen im Zusammenhang mit groß angelegten
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bezeichnet werden. Die Autoren halten einen offenen

Impfungen für „dringend erforderlich“.
Studien mit SARS-CoV-Impfstoffen hätten gezeigt,
dass immunisierte ältere Mäuse ein besonders hohes
Risiko für potentiell tödliche Th2-Immunpathologie
aufweisen. Trotz dieser Erkenntnisse und der äußerst
begrenzten Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von
SARS-CoV-2-Impfstoffen bei älteren Menschen hätten
sich die Massenimpfkampagnen von Anfang an auf
diese Altersgruppe konzentriert.
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Vorsicht vor Impfungen
von Kindern

Laut der europäischen Datenbank Eudravigilance
treten die meisten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse nach der SARS-CoV-2-Impfung bei
Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren auf.
Besonders besorgniserregend sehen die Autoren
den geplanten Impfplan für Kinder.

„Nicht nur, dass COVID-19 als Bedrohung für diese Altersgruppe irrelevant ist“, monieren die 57 Wissenschaftler und Ärzte, „es gibt auch keine verlässlichen Beweise, die
die Wirksamkeit oder Effektivität des Impfstoffs in dieser Bevölkerungsgruppe belegen
oder schädliche Nebenwirkungen dieser experimentellen Impfstoffe ausschließen.“

Wissenschaftlich fundierter Dialog unerlässlich
Im Zusammenhang mit der Notfallzulassung von SARS-CoV-2-Impfstoffen müssten
daher u.a. folgende Fragen gestellt werden:
· Was ist der Grund für die Verabreichung des Impfstoffs an jeden Einzelnen, wenn
das Risiko, an COVID-19 zu sterben, nicht über alle Altersgruppen
und klinischen Bedingungen hinweg gleich ist und wenn die
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Phase-3-Studien ältere Menschen, Kinder und häufige spezifische
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Bedingungen ausschlossen?
· Wurde das spezifische Risiko von unerwünschten Wirkungen,
Immunpathologie, Autoimmunität und schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen den Impfstoffempfängern klar mitgeteilt,
um den medizinethischen Standard des Patientenverständnisses
für eine informierte Zustimmung zu erfüllen?
Wenn nicht, was sind die Gründe und wie könnte es umgesetzt werden?
Impfstoff geschädigt werden?
Wer übernimmt die Kosten für die medizinische Behandlung?
Wenn Ansprüche mit öffentlichen Geldern beglichen werden sollten,
ist die Öffentlichkeit darüber informiert worden, dass den Impfstoffherstellern Immunität gewährt wurde und dass ihre Verantwortung,
die durch den Impfstoff Geschädigten zu entschädigen, auf die
Steuerzahler übertragen wurde?

Infoflyer nur zum Einwurf
in Briefkästen ohne
“bitte keine Werbung”-Hinweis

Welche Rechte haben Patienten, wenn sie durch einen SARS-CoV-2-

