
 

 

Fakt 1:  Die Sterblichkeit der an dem Corona-Virus Verstorbenen verläuft in ähnlicher Weise in Deutschland wie die
              Grippeepidemien 2017/18 . Eine Übersterblichkeit hat vor allem andere Ursachen (Maßnahmen, Impfung).

Fakt 2:  Der relativ milde Verlauf der Corona-Infektionen in Deutschland war nicht den Maßnahmen gegen das
              Virus, wie dem Lockdown für Wirtschaft und Gesellschaft im März 2020, geschuldet. Im Gegenteil: die 
              Folgeschäden der Maßnahmen erweisen sich als wesentlich gravierender (siehe auch Fakt 8 und 14). 

Fakt 3:  Das progressive Wachsen der Neuinfektionen war auch in der Herbstwelle 2020 wieder ca. 4 Wochen
              vor Einsetzen des „Lockdown light“ gebrochen. 
              Inzwischen geben Regierende zu, dass der Lockdown nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hat.  

Fakt 4:  Der Anteil der sogenannten Corona-Toten an der Gesamtzahl der Toten in Deutschland betrug
              im Jahr 2020:  3,41 % . (bezogen auf den Pandemiezeitraum 01.03.20 – 15.09.22:  5,41 % )

Fakt 5:   Es gibt neben Corona weltweit wesentlich mehr –  und schlimmere Krankheiten.

Fakt 6:   Der „schwedische Weg“ ist erfolgreicher als es die deutschen Regierenden und die Medien zugeben.

Fakt 7:   Die Schwere der Krankheitsverläufe in den einzelnen Ländern scheint stark von unterschiedlichsten
               Faktoren wie Stärke und spezifische Beschaffenheit des Immunsystems sowie der Gene
               abzuhängen, aber wesentlich weniger von den Maßnahmen der Regierungen.

Fakt 8:  Während der staatlich angeordneten Shutdowns / Lockdowns erhöhen sich die Zahlen der nicht
              coronabedingten Sterbefälle. Die wesentlich gravierenderen gesundheitlichen Schäden wegen
              der Maßnahmen werden erst so richtig in Zukunft spürbar werden.

Fakt 9:  Weniger Lockdown in der Pandemiebekämpfung ist sowohl für die Wirtschaftspolitik als auch für die
              Gesundheitspolitik erfolgreicher. Je massiver der Lockdown umso größer der Schaden.

Fakt 10:  Die täglich gemeldete „Zahl der Neuinfizierten“ ist in Wirklichkeit die „Zahl der neu positiv Getesteten“,
               die zudem einen wesentlichen Anteil an falsch positiv Getesteten enthält.

Fakt 11:  Die durchschnittliche Auslastung der Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern war durch
               COVID-Patienten nie besonders dramatisch.

Fakt 12:  Die 7-Tage-Inzidenzwerte – gleich ob 165, 150, 100, 50, 35 oder 10 – sind völlig willkürlich und unlogisch. 
 
Fakt 13:  Die offiziellen staatlichen Meldungen über Gefahren der Corona-Pandemie (Sterblichkeit, Mutationen)  
                sind häufig im krassen Widerspruch zu den Statistiken – und dienen vorwiegend der Panikmache.

Fakt 14:  Die Corona-Maßnahmen ziehen erhebliche Kollateralschäden (Zunahme von Suiziden, Gewalt und 
                soziale Isolation) nach sich.

Fakt 15:  Grippe-Schutzimpfungen geraten immer mehr ins Zwielicht. Ihre angeblich positive Wirkung wird weit
                überschätzt.                       

Fakt 16:  Der gegenwärtige Kenntnisstand der sogenannten Corona-“Impfung“ gleicht einem makabren 
                Menschenexperiment. Die von den Impfstoffherstellern und der Politik angegebene Wirkung ist eine
                unverantwortliche Täuschung.

Fakt 17:  Die Zahl der unerwünschten Nebenwirkungen der Corona-“Impfung“ beträgt mindestens das 50-Fache
                üblicher Medikationen.  Der Versuch der Verschleierung dieser Tatsache durch staatliche Stellen ist
                beschämend.

Fakt 18:  Es geht kaum eine Ansteckungsgefahr durch positiv Getestete mit asymptomatischem Verlauf  bzw.
                repositiven Fällen aus, ebenso geht von Kindern eine äußerst geringe Infektionsgefahr aus.

Fakt 19:  Es gibt reichlich Studien, die belegen, dass der Mund-Nasen-Schutz und erst recht eine “Alltagsmaske“
                keine Evidenz zur Verringerung der Ansteckung mit dem Corona-Virus hat, das Sterberisiko bei 
                Erkrankung mit dem Virus sogar erhöht und eher grundsätzlich gesundheitsschädlich für den Träger
               (speziell für Kinder) ist.

Fakt 20:  Kurzzeitige Kontakte haben keinen negativen Einfluss auf das Infektionsgeschehen.
                Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren sind somit weitgehend nutzlos. 

Schnellnavigation zu den Fakten,  dem und den   SchlussfolgerungenVorwort

Freiheit & Grundrechte Zittau                                                           (ergänzt und Daten aktualisiert:
Prof. Dr. Peter Dierich  (peter.dierich@web.de)                                              3. Oktober 2022)
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Die Zusammenstellung der Fakten geschieht aus der großen Sorge, dass die Maßnahmen der 
Regierung gegen das Corona-Virus wesentlich gravierendere negative Folgen haben als das 
Corona-Virus selbst. Erschreckend dabei ist, dass die offiziellen statistischen Daten von Anfang an 
etwas völlig anderes aufzeigen als Politik und Medien verbreiten. 

Diese kommentierte Datensammlung wird seit April 2020 in regelmäßigen Abständen ergänzt und 
aktualisiert.

Das Ergebnis der manipulativen Berichterstattung ist eine stark veränderte und zutiefst gespaltene 
Gesellschaft. 
Weitere Beweggründe für den Versuch, mit dieser Datensammlung aufzuklären, sind:     
- Die  Bundesregierung hat sich - wie bei der Schweinegrippe 2009 – wieder die
  gleichen falschen „Berater“ genommen :  WHO, Prof. Wieler, Prof. Drosten …              

- Dutzende Fach-Wissenschaftler (wie beispielsweise Prof. Bhakdi, Prof. Ioannidis,   Prof.
  Hockertz, Dr. Wodarg u.v.a.) werden nicht  gehört, eher sogar verunglimpft .     
            →  Verdacht der Manipulation der Gesellschaft („Falsch-Zeugnis geben“)         

-  Von Anfang an waren Widersprüche in den offiziellen Verlautbarungen, z. B. zur Wirksamkeit
   von Masken und Tests.

-  In dem VS-Arbeitspapier des Bundesinnenministerium "Wie wir COVID-19 unter Kontrolle
    bekommen" 
   (Quelle: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE /veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid- 
    19.html) wird auf Seite 13 unverantwortlich eine Kommunikationsstrategie ausgegeben, dass "um
   die gewünschte Schockwirkung" in der Bevölkerung "zu erzielen",  vor allem die Urangst
   (sogar unterstrichen im Originalpapier) des Menschen vor Erstickung und das Leiden der Kinder
   benutzt werden sollen. In dem Papier wird Panikmache in der fiesesten Art empfohlen; das ist
   unverantwortlich. Geradezu erbärmlich ist es, dass Wissenschaftler missbraucht wurden
   (bzw. sich haben missbrauchen lassen), indem sie dem Druck aus dem Bundesinnen-
   ministerium gefolgt sind, ein Modell zu erarbeiten, auf dessen Basis „Maßnahmen präventiver
   und repressiver Natur“ geplant werden können.   

-  Der gegenwärtige wissenschaftliche Informationsstand über Art und Wirkung einer Corona-
   Impfung lässt keinerlei fundierte Aussage zu. Impfempfehlungen auf der Basis von nicht 
   geprüften Aussagen der produzierenden Unternehmen auszusprechen, ist
   menschenverachtend.

- Die Kirchen werden ihrer Verantwortung als moralische Institutionen nicht gerecht,
  sondern unterwerfen sich in peinlichster Weise dem undemokratischen Diktat der
  Regierenden.

- Es verstärkte sich immer mehr der Eindruck, dass bei den Beschlüssen der Bundeskanzlerin mit
  den Länder-Ministerpräsidenten ausgelotet wurde, wie weit man mit den Repressalien gegen die
  Bevölkerung gehen kann (siehe „Osterruhe“). Es ist auch beschämend, wenn erst im Nachgang
  ernsthafte rechtliche Überlegungen und Konsequenzen angestellt werden. 

- Mit der Corona-“Impfung“ wurde ein unverantwortliches Menschenexperiment begonnen, das bis
  jetzt schon zigtausende Menschenleben gefordert hat. Der psychologische Druck, der auf die 
  Mitarbeiter in der Pflege und im Gesundheitswesen mit der sektoralen Impfpflicht ausgeübt
  wurde, ist unmenschlich.  

„Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist 
die Freiheit.“
                                                               (Dietrich Bonhoeffer)
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- Einen weiteren Tiefpunkt stellt der Beschluss der Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
(genauer: Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite vom 22.04.2021)  dar. Die Entscheidung der 342 (von 709) Bundestags-
abgeordneten wird dauerhaften Schaden an der Glaubwürdigkeit der parlamentarischen 
Demokratie verursachen – und ist ein weiterer Schritt zum totalitären Staat. 
Zwei Beispiele sollen dies beleuchten:
1. Die Festlegung, dass bei einer Inzidenz ab 165, z.B. Kindergärten und Schulen geschlossen 
werden müssen, ist völlig willkürlich und unnötig restriktiv. Weder der 7-Tage-Inzidenzwert selbst, 
noch die konkrete Größe 165 haben einen wissenschaftlichen Hintergrund und sind pure Willkür. 
2. aus § 32: „ Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Art.2 Abs.2 Satz 1 GG), der 
Freiheit der Person (Art.2 Abs.2 Satz 2 GG), der Freizügigkeit (Art.11 GG), der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Art.13 GG), der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) und des Brief- und 
Postgeheimnisses (Art.10 GG) werden eingeschränkt ...“ Es gehört sehr viel gutmütige Phantasie 
dazu, erkennen zu sollen, dass die „Einschränkung des Brief- und Postgeheimnisses“ dem Schutz 
der Bevölkerung dient. Das klingt eher danach, dass die Regierenden sich vor dem möglichen 
Unmut der Bevölkerung schützen wollen.

- Bei einer 7- Tage – Inzidenz von 19  hat am 11.06.21 der Deutsche Bundestag einen Antrag der 
Koalitionsparteien zu einer weiteren Verlängerung  „der epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite“ bis zum 30.09.2021 mit 375 Stimmen bei 218 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen 
angenommen. Diese Feststellung dient als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen etwa zu 
Impfungen und Testkosten und gibt dem Bund das Recht, direkt ohne Zustimmung des 
Bundesrates Verordnungen zu erlassen. Dieser aus Sicht des Infektionsgeschehens völlig 
unnötige Beschluss kann aber wesentlichen Einfluss nicht nur auf den Wahlkampf, sondern auch 
auch auf das Wahlergebnis der Bundestagswahl haben. Die Bundesregierung kann damit im 
Verlauf des Wahlkampfes vollkommen eigenmächtig  eine Gefahrenlage  erklären und  
Einschränkungen bei der Bundestagswahl erwirken, welche dann beispielsweise zu einem 
erhöhten Briefwähleranteil führen. Warum kastriert sich der Bundestag freiwillig ?
Es ist eine Schande für die deutsche Politik, dass sie 30 Jahre nach Abschaffung der Apartheid in   
Südafrika, eine neue Form der Apartheid 2.0 zwischen Geimpften und  Ungeimpften einführt.
Grundsätzlich ist jede Apartheid und Zwei-Klassen-Gesellschaft einer Demokratie unwürdig und 
grundgesetzwidrig. Diese Politikformen waren bisher nur diktatorischen Regimen zu eigen. 

Die Begründungen dafür entbehren jeder Sachlichkeit:  Die vorgelegten Daten (und viele hier  
nicht aufgeführten) Daten zeigen, dass die beschlossene Einführung der Apartheid zwischen 
Geimpften und Ungeimpften keinerlei  wissenschaftliche Begründung besitzt. 
Geimpfte können genauso ansteckend sein wie Ungeimpfte. Ja, die neueren Daten
(speziell über die Delta-Variante) zeigen zunehmend, dass vor allem die Geimpften die
Coronapandemie verstärken. Die Ignoranz und Arroganz, mit der Politiker einen Teil des Volkes
verspotten, wird  immer unerträglicher. 
- Einen weiteren Tiefpunkt erfährt die deutsche Corona-Politik mit der Neufassung des Infektions-
schutzgesetz durch Bundestag und Bundesrat im September 2022. In einer Zeit, in der viele 
Länder fast alle Corona-Beschränkungen aufheben, selbst Präsident Biden die Corona-Pandemie 
für beendet erklärt, setzt Bundesgesundheitsminister Lauterbach seine unverantwortliche 
Panikmache fort.
Zwei der vielen unsinnigen und unlogischen Inhalte des Infektionsschutzgesetzes sollen hier 
angeführt werden, um den durch nichts zu begründenden Alleingang Deutschlands zu illustrieren:
* Etwa 12 Millionen Menschen in Deutschland, die bis jetzt als „grundimmunisiert“ gewertet
  wurden, gelten ab 01.10.22 als „ungeimpft“.
* Während in Flugzeugen keine Maskenpflicht gilt, wird sie für Fernzüge angeordnet.

Mit dem Papier soll der Versuch unternommen werden, Fakten – vor allem aus statistischen 
Untersuchungen – gegen die offensichtliche Lügenpropaganda des Gesundheitsminister 
Lauterbach und dessen willfährigen Gehilfen in den Mainstreammedien entgegenzustellen.
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Fakt 1:  Die Folgen der Corona-Pandemie verlaufen in ähnlicher Weise bis

                 jetzt in Deutschland wie die Grippeepidemien 2017/18, allerdings
                 mit einer leicht erhöhten Sterblichkeit im Nov.20 – Jan.21  .

Auswertung der Daten vom Statistischen Bundesamt vom 20.09.2022
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/
Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html

1. Das entscheidende Maß für die Schwere einer Pandemie ist die „Zahl der Sterbefälle“. Das 
klingt zwar leider etwas makaber, ist aber richtig. Die Zahl der Sterbefälle der Grippeepidemien 
2017/2018 liegt in etwa in der gleichen Größenordnung wie bei der Corona-Pandemie 2020, 
allerdings mit erhöhten Sterbezahlen im November 2020 bis Januar 2021. Konkret sind nach 
offiziellen Angaben 2020  0,041 %, 2021  0,095 % (doppelt so viel wie 2020, trotz oder wegen 
der „Impfung“) und  2022  0,045 % (bis 21.09.22)  der Bevölkerung in Deutschland an oder mit 
Corona gestorben.
Beim Vergleich der Zahl der Sterbefälle zwischen den Grippeepidemien und der Corona-Pandemie 
ist immer zu beachten, dass die Zählung der Coronatoten bei der Corona-Pandemie unabhängig 
von der wirklichen Todesursache erfolgt, es reicht der Nachweis des Virus Sars-Cov-2 .
Prof. Voshaar, Chef der deutschen Lungenkliniken, sagte im August 2022, dass er und keiner 
seiner bekannten Kollegen jemand benennen könnte, der zurzeit ursächlich an COVID stirbt. Es 
werden aber jeden Monat noch mehr als 100 Coronatote offiziell in Deutschland gemeldet.

2. Das Schaubild zeigt die grafische Aufbereitung der Zahl der wöchentlichen Sterbefälle ( KW 01 
2016 – KW 36 / 2022 ) in Deutschland. Es ist recht deutlich die langgestreckte Grippewelle des 
Jahres 2017 und die massive Frühjahrs- Grippeepidemie des Jahres 2018 und die erhöhte 
Sterblichkeit in der Corona-Pandemie im November 2020 bis Januar 2021 zu erkennen. Diese 
höhere Sterblichkeit gleicht sich aber über das Jahr 2020 aus.

3. Für den Shutdown/Lockdown und der unangemessenen Einschränkung der Freiheitsrechte gab 
es bis jetzt zu keinem Zeitpunkt einen objektiven Grund. 

4.  Bis zum 31.12.2020 gab es in Deutschland 33.624 Coronatote bei insgesamt  984.965 Sterbe-
fällen. D.h. 3,41 % der Sterbefälle erfolgten mit Feststellung des Coronavirus !!! 
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5. Um eine realistische Einschätzung von Unter- oder Übersterblichkeit zu erhalten, muss man 
sowohl den Bevölkerungszuwachs als auch die veränderte Altersstruktur beachten. Dies 
geschieht, indem man die altersbereinigte Sterblichkeit bestimmt. Für die hier angestellte 
Berechnung wurden die durchschnittliche Sterberaten der Jahre 2016 bis 2020 in den sehr 
differenzierten Altersgruppen 0-15, 15-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 
70-75, 75-80, 80-85, 85-90, 90-95 und 95+ verwendet. In den verschiedenen Modellrechnungen 
ergab sich für 2020 eine Spanne der zu erwartenden Sterblichkeit von  981.633 bis 1.004.509 
(real: 984.965 Sterbefälle).  
Unter Beachtung des Bevölkerungszuwachses und der veränderten Altersstruktur ist also keine 
Übersterblichkeit 2020 in Deutschland  zu verzeichnen.  

6. Eine andere Möglichkeit die „normale“ 
Sterblichkeit einzuordnen, besteht in der 
Trendbetrachtung. Im nebenstehenden 
Diagramm sind die jährlichen Sterbefälle in 
Deutschland der Jahre 2014 bis 2020 
eingetragen. Auffallend ist die ständige 
Zunahme der jährlichen Toten schon  seit 
2006. Hier dargestellt ist der quasi lineare 
Zusammenhang zwischen Zeitachse und Zahl 
der jährlichen Toten (Zuwachs durchschnittlich 
um 17.263 pro Jahr; 
2014: 881.278 Tote, 2021: 1.002.121 Tote). 
(Quelle:https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/
Tabellen/lrbev04.html)
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Für mathematisch Interessierte: Der lineare Korrelationskoeffizient hat den sehr hohen Wert von 
0,96. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung wird in dem zunehmenden Lebensalter der 
Bevölkerung gesehen. Ein gewisse Abweichung nach oben, ist für das Jahr 2021 zu erkennen. 
Diesem Phänomen soll im Punkt 10 ausführlicher nachgegangen werden. 

7. Die Infektionssituation in Deutschland ist im Herbst 21 / Winter 22 geprägt durch relativ hohe 
Infektiosität, aber mit wesentlich geringerer Gefährlichkeit als im Herbst 20.
Die Zahl der PCR-positiv Getesteten, die ja fälschlicherweise als COVID-Infektions“fälle“ gemeldet 
werden, stieg zu den Jahres-
wechseln 2020/21 und 2021/22  
stark an. Von diesen Meldungen 
sind die Nachrichtensendungen 
und Zeitungsartikel gefüllt 
gewesen. Verschwiegen wird 
dabei oft, dass das Verhältnis 
aus der Zahl der COVID-Todes-
fälle (Tote, die mit oder an dem 
Corona-Virus gestorben sind) 
und der Zahl der gemeldeten 
COVID-Fällen, glücklicherweise  
wesentlich niedriger als im 
Herbst 2020 ist. 
Das nebenstehende Bild zeigt 
die Anzahl der Coronatoten im 
Zeitraum 15.10. bis 21.02. 
jeweils der Jahre 2020/21 und 
2021/22. 
Um die Zeit des Jahreswechsels 
2020/21 lag die Zahl der 
täglichen Corona-Sterbefälle bei fast 900, zum Jahreswechsel 2021/22 glücklicherweise nur um 250.
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Noch wesentlich deutlicher wird der Unterschied bezüglich der Schwere des Infektionsgeschehen, 
wenn man das Verhältnis von der Zahl der Corona-Toten zu der Zahl der gemeldeten Corona“fälle“ 
betrachtet, wie es im unteren Bild geschieht. Die blauen Säulen geben das Verhältnis für 2020/21 
an und die roten Säulen für 2021/22 an. Man sieht, dass der Anteil der Todesfälle an der Zahl der 
Infizierten Mitte Februar 2021 bei 5,38 % lag, Anfang Februar 2022 aber bei 0,07 % liegt. 
Das ist etwa ein Fünfundsiebzigstel !

Die „Welle“ im Herbst 2021 / Winter 2022 war also geprägt durch Corona-Varianten (bisher Delta, 
jetzt Omicron), die ansteckender als bisherige Varianten waren, deren Krankheitsverläufe aber 
wesentlich milder verlaufen. Auch hier bestand kein Grund zur Panikmache …

8. In einer Reihe von Veröffentlichungen, z.B. „Excess deaths associated with covid-19 pandemic 
in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries“
(in https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1137- 19.05.2021) wird (undifferenziert) auf eine 
Übersterblichkeit hingewiesen.
Der Begriff „Übersterblichkeit“ ist aber in der Statistik nicht definiert und wird also nur 
umgangssprachlich verwendet. Sie bezeichnet allgemein eine erhöhte Sterblichkeit (ohne 
konkrete Quantifizierung). Dies erschwert eine Diskussion, wann eine Übersterblichkeit vorliegt.

Eine mögliche Definition einer statistisch gesicherten Übersterblichkeit könnte wie folgt aussehen: 
Eine Übersterblichkeit wird als statistisch gesichert (signifikant) angesehen, wenn sie in höchstens 
5 % der Fälle zufällig auftreten könnte. Die Größe 5 % wurde gewählt, weil in der 
Stichprobentheorie üblicherweise mit 95-iger Sicherheit bzw. einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 
0,05 gearbeitet wird.

Im Folgenden wird deshalb aus den vier Jahreswerten (2016, 2017, 2018, 2019) der „Zahl der 
Sterbefälle“ die lineare Trendgerade (Ausgleichsgerade, Regressionsgerade) mit EXCEL 
bestimmt. (Andere Modellansätze mit logarithmischer Regression oder Potenzregression erbrachten keine 
wesentlichen Unterschiede zur linearen Regression.)
Die zugehörige erwartete mittlere Sterbezahl für 2020 wird aus der Trendgerade berechnet. 
Zusätzlich wird zu diesem Mittelwert das sogenannte Konfidenzintervall (Vertrauensintervall) 
berechnet, in welchen in 95 % der Fälle die konkreten Sterbezahlen zufällig liegen können. Die 
Formel für die Berechnung des Intervalls ist z.B. in 
http://www.statistics4u.info/fundstat_germ/cc_regress_confidiv.html   angegeben.
Das verwendete Primär-Datenmaterial stammt von Eurostat (Quelle: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_mwk_ts&lang=de).
Die Berechnungen werden hier für 15 zufällig ausgewählte europäische Länder vorgenommen.
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Im Bild sind die Spannen (grüne und rote Säule) dargestellt, die sich für die erwarteten 
Todeszahlen für das Jahr 2020 für einzelnen Länder aus den Daten der vergangenen Jahre 
2016 - 2019 berechnen – und diese mit den wirklichen Zahlen (blaue Säule) verglichen. 

Solange die blaue Säule die rote nicht überragt, sollte man nicht von Übersterblichkeit sprechen 
(trifft u.a. auf die Länder Dänemark, Deutschland, Griechenland und Italien zu). Bei anderen 
Ländern wie Belgien, Tschechien und Schweiz ist eine geringfügige Überschreitung der roten 
Säule erkennbar. Allerdings ist nicht jede erhöhte Sterblichkeit durch die COVID-Erkrankung 
erklärbar (siehe auch Fakt 8).

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000
Prognose 2020 unterer Wert
Stat.  Wert 2020
Prognose 2020 oberer Wert

Fazit: Es gab 2020 Übersterblichkeiten in einigen Ländern (nicht in Deutschland). Diese sind aber 
nicht ausschließlich dem Coronavirus geschuldet (siehe unten).Der statistische Wert übersteigt  – 
bezogen auf die 15  betrachteten Ländern - die obere Grenze des Verlrauensintervalles nur 
äußerst moderat (im extremsten Fall beim Land Belgien mit 5,9 % .)

Übersterblichkeiten, die möglicherweise durch die Corona-“Impfung“ bzw. durch die Corona-
Maßnahmen ausgelöst wurden, werden im Punkt 16.2 diskutiert. 

9. In einer anderen Quelle 
(„Swiss Policy Research“) wird 
ausdrücklich noch einmal 
darauf hingewiesen, dass die 
leicht erhöhte Sterberate 2020
in Deutschland nur den Trend 
widerspiegelt, aber keinen 
pandemiebedingten Ausreißer 
darstellt. Hier wird die 
Darstellung über die Jahre 
1990 bis 2020 benutzt. Dabei 
ist in der Trendkurve 
auffallend, dass die jährliche 
Sterblichkeit bis 2005 
kontinuierlich sinkt und dann 
ab 2006 erst wieder ansteigt.
(Eine Korrelation mit der Amtszeit
Angela Merkels ist wohl eher rein 
zufällig.)



 

 

10. Welche Ursachen hat die erhöhte Sterblichkeit im 2. Halbjahr 2021 ? Durch COVID ist diese 
allein nicht zu erklären !

10.1) Deutschland
Auch wenn die Sterblichkeit des Jahres 2021 insgesamt noch im Trend lag (siehe 6.), ist aus dem 
Diagramm im Punkt 2 auf Seite 4 eine erhöhte Sterblichkeit im Jahr 2021 ab der KW 32 erkennbar. 
Die Daten entstammen
der wöchentlich erscheinenden
„statistische Sonderauswertung der
Sterbefälle“ des Stat. Bundesamtes
und die Zahl der COVIDtoten aus 
den RKI-Statistiken. Die grüne
Kurve stellt die durchschnittliche 
Sterblichkeit der Jahre 2016-19 dar 
und die blaue Kurve die Sterblichkeit
des Jahres 2021. Um aus der Sterb-
lichkeit 2021 die COVIDtoten zu 
eliminieren, werden sie von der blauen 
Kurve abgezogen und ergeben die 
rote Linie. Der grau markierte Bereich 
zwischen der roten und grünen Kurve
stellt dann die Übersterblichkeit dar,
die nicht durch COVID erklärt werden 
kann. Es handelt es sich hier um zusätzlich 36.540 Tote in Deutschland. Untersuchungen, und 
nicht Vertuschungen, sind hier dringend geboten.  Eine Ursache könnte eine unerwünschte 
Wirkung der Corona-Impfungen sein.  

10.2) Schottland
Nach Informationen der schottischen Gesundheitsbehörde vom 02.02.22 (Quelle:https://www.nrscotland
. gov.uk/files//statistics/covid19/covid-deaths-22-report-week-04.pdf) liegt die Zahl der Sterbefälle 2021 in den 
KW 21 bis 51 ständig über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Die Übersterblichkeit erreichte in 
der KW 40 mit 30 % einen neuen Rekordwert. Wenn man die Ursachen für die Übersterblichkeit 
analysiert, wird auch hier schnell deutlich, dass COVID nur einen bestimmten Anteil daran hat
(ca. 48 %). Auch hier müssen andere Faktoren noch eine Rolle für die Übersterblichkeit spielen. 
Es kann wahrscheinlich nicht als Zufall erklärt werden, dass die Zunahme der ungeklärten 
Sterblichkeit zeitlich mit den Wirkungen der Corona-Impfung übereinstimmt.

11. Einige ungeklärte Besonderheiten zeigt das Sterbegeschehen um den Jahreswechsel 2020/21. 
Im untenstehenden Bild sind die Daten im Zeitraum der 44. KW bis 14. KW dargestellt.
(Zur vereinfachten Darstellung ist die 53. KW des Jahres 2020 weggelassen worden.)   

Besondere Aufmerksamkeit soll auf die gestrichelte Linie gerichtet sein. Es ist eine rechnerisch 
ermittelte Linie, die sich ergibt, wenn von der Gesamtzahl der Sterbefälle des Jahre 2020/21 
(durchgezogene violette Linie) die offizielle Zahl der Coronatoten abzieht. Hintergrund für das 
Vorgehen ist, dass allgemein das Corona-Sterbegeschehen als zusätzliches Sterben betrachtet 
wird. 
Zwei Dinge fallen auf:
a) Zwischen der 48. und 52. KW gibt es eine erhöhte Sterblichkeit, die über das zusätzliche 
Coronasterben hinausgeht. Diese ungeklärte Erhöhung resultiert vor allem aus der Zahl der Toten 
im Freistaat Sachsen (siehe auch Punkt C im Fakt 8). Alles deutet darauf hin, dass eine nicht 
erkannte Ursache für das regional erhöhte Sterblichkeit verantwortlich ist. In der Öffentlichkeit 
wurde nebulös als Grund einfach die Pandemie angegeben.   
Verdächtig ist, dass trotz mehrerer Anfragen bei örtlichen Behörden und dem Sächsischen 
Sozialministerium Totalschweigen herrscht.

8
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b) Zwischen 3. und 13. KW liegt die gestrichelte Linie (weit) unterhalb der Sterbezahlen der 
Jahre 2016 bis 2020. Dieser Sachverhalt ist ein weiterer klarer Indiz dafür, dass ein wesentlicher 
Teil des Corona-Sterbegeschehens Bestandteil des „normalen“ Sterbens ist.
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 Fakt 2:  Der relativ milde Verlauf der Corona-Infektionen in Deutschland
                war nicht den Maßnahmen gegen das Virus, wie dem Lockdown
                für Wirtschaft und Gesellschaft im März/April 2020, geschuldet.  
                Im Gegenteil: die Folgeschäden der Maßnahmen erweisen sich
                als wesentlich gravierender. 

1. Der entscheidende Zeitpunkt bei der Entwicklung einer Pandemie ist der Zeitpunkt, bei dem das 
exponentielle Wachstum endet. Dies ist der „Wendepunkt“. Diesen gleichen Begriff gibt es auch in 
der Mathematik. In der unten abgebildeten Kurve ist der Wendepunkt mit dem 9. März datiert  (d.h. 
unter Berücksichtigung einer 5-tägigen Inkubationszeit am 4. März), also 3,5 Wochen (!!!) vor einer 
möglichen Wirkung des Shutdowns (ab 28.03.) - wieder unter Beachtung der Inkubationszeit. Die 
entscheidende Änderung im Ansteckungsverhalten kann also gar nicht durch den Lockdown/ Shut- 
down (oder durch die eine Woche früher begonnenen Schulschließungen) „bewirkt“ worden sein.

2.Die Pandemie-Entwicklung zeigt drei Phasen: 
Die Phase 1 (Ausbruch) mit progressivem Wachstum endet am 9. März. 
Phase 2 (Ausbreitung) geht  vom 9. März bis ca. 10. April (bzw. für Ansteckung 02.03.- 03.04.) und 
stellt eine konkave Funktion dar. 
Die Abklingphase (Phase 3)  ab 10. April (bzw. 03.04..) ist konvex .

3. Aber auch eine andere Wirkung des durchschnittlich am 23.03. eingeleiteten Shutdown ist in der 
Kurve nicht erkennbar. Die kolossalen Auswirkungen des Shutdown auf die Wirtschaft und die 
Gesellschaft waren und sind unverantwortlich. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat in einer 
Zuarbeit für eine kritische Analyse aus dem Innenministerium zum Corona-Krisenmanagement 
festgestellt, dass durch die staatlichen Maßnahmen ein enormer Anstieg der Zahl der Toten 
(Zehntausende) durch Verschiebung notwendiger Operationen aufgrund der künstlichen 
Verringerung der Klinikverfügbarkeiten, durch  eingeschränkte Versorgung von Pflegebedürftigen 
sowie zusätzliche Suizide zu befürchten ist.



 

 

Anmerkungen: Die hier verwendeten Daten wurden entsprechend dem Datenmaterial vom RKI COVID-19 Dashboard 
vom 30.12.2020 zusammengestellt. Um die zeitliche Abfolge des Infektionsgeschehens bewerten zu können, ist 
bewusst aus dem Datenmaterial des RKI die Zeitreihe verwendet, die den abgefragten Zeitpunkt des 
Erkrankungsbeginns angibt. Das hat zwar den Nachteil, dass nicht alle „Fälle“ berücksichtigt sind (nicht vollständiger 
quantitativer Verlauf) aber gleichzeitig den Vorteil der bestmöglichen qualitativen Darstellung für den zeitlichen Ablauf  
– und völlig symptomfreie „Fälle“ ausklammert.
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4. Der Verlauf der Ansteckungskurve zeigt keinerlei Abhängigkeiten weder des Shutdowns noch 
der Maskenpflicht oder gegenüber Lockerungsmaßnahmen (Schul- / Kita-Öffnungen). 

5. Das untenstehende Schaubild ist aus Daten des „Täglichen Lagebericht des RKI vom 30.12.20 
erstellt. Die Kurve der täglichen Neuerkrankungen an COVID-19“ entspricht dem üblichen Verlauf 
der Ausbreitung in einer Epidemie bzw. Pandemie. (Eine von der Charakteristik gleichartig 
verlaufenden Kurve erhält man auch für der Ausbreitungsverlauf der Infektionen in Schweden, 
allerdings auf einem höheren Niveau bezogen auf die Einwohnerzahl.)

Fakt 3:  Das progressive Wachsen der Neuinfektionen ist auch in der
              Herbstwelle wieder ca. 4 Wochen vor Einsetzen des
             „Lockdown light“ gebrochen. 
              Inzwischen geben Regierende zu, dass der Lockdown nicht
              die gewünschte Wirkung gezeigt hat.  

1. Auch für die Herbstwelle ist erkennbar (siehe Bild auf Seite 6, rechter Teil), dass das Ende des 
progressiven Wachstums bereits um den 10. Oktober 2020 (unter Beachtung einer 
durchschnittlichen 5- tägigen Inkubationszeit) eintrat.  Die Wirkung des Lockdowns „light“ (welch 
zynischer Begriff) durchschnittlich erst aber ab 7. November (wieder unter Beachtung der 
Inkubationszeit) erkennbar sein kann. D.h. der Wendepunkt des Infektionsgeschehens lag dieses 
Mal sogar 4 Wochen vor einer möglichen Wirkung des Lockdowns.
Die immer wiederkehrenden Erklärungen, dass nur die staatlichen Maßnahmen das 
Infektionsgeschehen beherrschbar gemacht haben, ist in der statistischen Auswertung nicht im 
geringsten erkennbar. Es sind haltlose Behauptungen.    
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4. Die Anfang Januar 2021 veröffentlichte und begutachtete Studie 
von Ioannidis u.a.: Assessing Mandatory Stay at Home and Business Closure Effects on the ‐ ‐
Spread of COVID 19 (‐ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484) erklärt zusammenfassend, 
dass England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, Niederlande, Spanien und die USA mit 
ihren Lockdowns, Schul- und Betriebsschließungen sowie den Ausgangssperren und Hausarrest 
bezüglich des Infektionsgeschehen keine nennenswerten Vorteile gegenüber Schweden und 
Südkorea haben, die ohne diese harten Maßnahmen ausgekommen sind.  

5. In über weiteren 20 Studien 
(https://www.zerohedge.com/covid-19/lockdowns-do-not-control-coronavirus-evidence) 
wird die weltweite Irrelevanz von Lockdowns beschrieben.

6. Als Beispiel der vielen wissenschaftlichen Arbeiten, die die katastrophalen Folgen von 
Lockdowns zeigen, soll aus einer amerikanischen Studie zitiert werden:                                        
„Betrachtet man nur die Verluste an Menschenleben durch versäumte medizinische Versorgung 
https://thehill.com/opinion/healthcare/499394-the-covid-19-shutdown-will-cost-americans-millions
-of-years-of-life
und Arbeitslosigkeit allein aufgrund der Lockdown-Maßnahmen, schätzen wir konservativ, dass 
der nationale Lockdown für mindestens 700.000 verlorene Lebensjahre pro Monat verantwortlich 
ist oder etwa 1,5 Millionen bis zum jetzigen Zeitpunkt -und damit bereits weit mehr als die 
COVID-19-Gesamtzahl.“

3.“Bei den R-Werten, wie sie vom  
Robert-Koch-Institut täglich bestimmt 
werden, ergibt sich seit September 
2020  kein unmittelbarer Zusammen-
hang mit den getroffenen Maßnahmen 
- weder mit dem Lockdown-Light am 
2. November und der Verschärfung am 
16. Dezember 2020, noch mit  der 
'Bundesnotbremse', die Ende  
April 2021 beschlossen wurde."  
(Statistiker der Ludwig-Maximilians-
Universität München, 01.06.2021)

2. Die Aussagen der Politik, weil „die Maßnahmen nicht (so) geholfen haben, wie erwünscht, 
werden sie verlängert bzw. noch verstärkt“ entbehrt nicht einer gewissen Unlogik. (siehe auch 
Fakt 8).  Vielleicht wäre ein völliges Umdenken notwendig (siehe Tübinger Modell: „Die Welt“ vom 
09.12.20, Artikel von Boris Palmer) .

Fakt 4:  Der Anteil der sogenannten Corona-Toten an der Gesamtzahl      
               der Toten in Deutschland betrug vom 01.03.-31.12.2020:   3,84 % 
               (bezogen auf den Pandemiezeitraum 01.03.20 – 10.09.22: 5,41 %) 

Que(llen: Sonderauswertung der Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamtes vom  20.09.2022 
                sowie https://ourworldindata.org/covid-deaths   vom  21.09.2022) 

1. Die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus zeigt sich auch 
deutlich, wenn man den Anteil der täglichen Corona-Sterbefälle (geglättet, 7-Tage-Mittel) zur 
Gesamtzahl der Sterbefälle betrachtet.
Der Anteil der Coronatoten an der Gesamtzahl der täglichen Sterbefälle betrug in den 
Sommermonaten 2020 und 2021 etwa 0,5 %; gegenwärtig ist ein Anteil weniger als  3 %.
Bei den Zahlen ist natürlich zu beachten, das alle die Todesfälle erfasst sind, die mit und an dem 
Virus gestorben sind.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484
https://www.zerohedge.com/covid-19/lockdowns-do-not-control-coronavirus-evidence
https://thehill.com/opinion/healthcare/499394-the-covid-19-shutdown-will-cost-americans-millions-of-years-of-life
https://thehill.com/opinion/healthcare/499394-the-covid-19-shutdown-will-cost-americans-millions-of-years-of-life
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2. Der Anteil anderer Krankheiten liegt 
wesentlich höher. Genaue Daten 
werden aber erst mit großer 
Zeitverzögerung veröffentlicht. 
Gegenwärtig liegen offizielle Daten nur 
bis 2018 vor. Im nebenstehenden 
Kreisdiagramm sind die Häufigkeiten 
der Krankheiten für das Jahr 2019 
dargestellt.  (Quelle:
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/corona-im-v
ergleich-zu-anderen-todesursachen-an-corona-s
ind-zehnmal-so-viele-menschen-gestorben-wie-
bei-verkehrsunfaellen/
Der Anteil der Corona-Toten im Jahr 
2020 (bis 31.12.) liegt bei 3,84 %. 
Dieser Prozentsatz ist aus dem Anteil 
sonstiger Krankheiten heraus-
gerechnet.
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3. Es ergeben sich folgende Anteile: 35,3 % Herz/Kreislauf, 25,5 % Krebs, 
Nervensystem/Psychische 9,8 %, Lunge (ohne Corona) 7,1 %, Unfälle/Suizide 4,5 %, Verdauung 
4,4 %, Stoffwechsel  3,6 %, Harnerkrankungen 2,6 %, Sonstige 3,4 %, Corona 3,8 %  .
Erst in diesen Vergleichen kann man die Gefährlichkeit einer Erkrankung richtig erkennen.

4. Bei der Betrachtung der Zahl der Corona-Toten ist immer zu beachten, dass es sich um die 
Zahl der Toten handelt, die zuvor einmal auf das Virus Sars-CoV2 getestet wurden. Die 
Todesursache könnte z.B. auch Alkoholvergiftung gewesen sein.

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/corona-im-vergleich-zu-anderen-todesursachen-an-corona-sind-zehnmal-so-viele-menschen-gestorben-wie-bei-verkehrsunfaellen/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/corona-im-vergleich-zu-anderen-todesursachen-an-corona-sind-zehnmal-so-viele-menschen-gestorben-wie-bei-verkehrsunfaellen/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/corona-im-vergleich-zu-anderen-todesursachen-an-corona-sind-zehnmal-so-viele-menschen-gestorben-wie-bei-verkehrsunfaellen/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/corona-im-vergleich-zu-anderen-todesursachen-an-corona-sind-zehnmal-so-viele-menschen-gestorben-wie-bei-verkehrsunfaellen/


 

 

5. Forschungen aus anderen Ländern kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das Corona-
Virus keine außergewöhnliche Gefährlichkeit besitzt. Auswertungen der Daten bis 08.08.20 
durch das amerikanische Center for Disease Control (CDC) ergaben, dass nach Ansteckung 
mit dem Virus folgende Überlebenschancen bestehen:
 Altersgruppe   Überlebenswahrscheinlichkeit       Altersgruppe  Überlebenswahrscheinlichkeit
           0 – 19                   99,997 %                                20 – 49                  99,98 %
          50 – 69                  99,5 %                                        > 70                    94, 6 %         
(Quelle: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html)

6. Eine Metastudie von Prof. Ioannidis, veröffentlicht am 26.03.2021, ermittelt eine 
durchschnittliche weltweite Sterberate bei COVID von 0,15 %, d.h.  99,85 % überleben diese 
Krankheit (Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554).

7.  Die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Erkrankung mit COVID  betrug im Jahr 2020 in der 
Altersgruppe bis 20 Jahre: 99,9987 %. 
In einer weiteren umfangreichen Studie von Prof. Ioannidis von der Stanford University (USA)
(Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v2.full)   wurden weltweit die 
Infektionssterblichkeiten bei COVID im Jahr 2020 analysiert. 
Die Jahresangabe ist notwendig, damit erkennbar wird, es handelt sich ausschließlich um 
ungeimpfte Erkrankte. 
Wichtig ist auch zu beachten, dass die 
Erfassungen sich auf wesentlich 
gefährlichere Corona-Varianten beziehen 
als auf die gegenwärtig wirkenden 
Delta-und Omikron-Varianten. 
Hier liegen die Sterblichkeitsraten 
noch wesentlich niedriger.  
Aber auch die Überlebensraten oder 
Überlebenswahrscheinlichkeiten 
(Angabe in Prozent) der aggressiveren 
Corona-Varianten rechtfertigen 
die einschneidenden Begrenzungen der 
Grund- und Freiheitsrechte sowie 
drakonischen Maßnahmen gegen die 
Wirtschaft in Lockdowns zu keinem Zeitpunkt. 

Zwei Ergebnisse sind besonders erwähnenswert:
a). Die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen wird vor allem bei den Kindern und 
Jugendlichen deutlich. Bei unter 20-Jährigen wurde eine Infektionssterblichkeitsrate von 0,0013 
% festgestellt, d.h. auf 76.900 Erkrankte ist im Durchschnitt mit einem Todesfall zu rechnen.
Diese Zahlen bieten absolut keine wissenschaftliche Grundlage für stundenlanges Maske 
tragen im Unterricht, ihnen die Klassenfahrt oder das Essen in der Mensa auf Grund einer 2G-
Regel zu verbieten.
b). Eine Überlebensrate von nur 95,1 % ist bei mind. 70-Jährigen zu beobachten. Diese 
geringere Überlebensrate entsteht durch die relativ hohe Zahl von Sterbefällen in Heimen. In 
der Studie wird festgestellt, dass für mind. 70-Jährige, die nicht in Heimen wohnten, die 
Überlebensrate auf 97,1 % ansteigt. 
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Fakt 5:   Es gibt neben Corona weltweit wesentlich mehr –
                und schlimmere Krankheiten.

 Tabelle:  Zahl der Toten weltweit (nach Todesursachen) 2020 bzw.  2022

Stand  22.09.2022, 20:00 Uhr     Quelle: https://www.worldometers.info/de/ )

                                                     2020                            2022 (bis 22.09.)  

Selbstmorde                            1.071.405                            780.042                    

Verkehrstote                            1.348.708                            981.836    

Corona                                     1.828.307  (3,0 %)             1.055.000   (2,47 %)  

Aids                                          1.679.580                     1.222.827               
durch Alkohol                          2.498.890                          1.819.332    

durch Rauchen                        4.994.626                          3.636.368                   

Kinder unter 5 Jahren             7.594.341                          5.529.103                 

Krebs                                        8.205.678                          5.974.191                

ansteckende Krankheiten     12.970.247                          9.443.060               

Insgesamt                               60.816.965                        42.787.400

Relativiert sich nicht die Corona-Panik, wenn man sieht, dass im Jahr 2020 die Zahl der 
Selbstmorde in der Größenordnung von 60 % der Zahl der mit dem Coronavirus getesteten 
Toten liegt ? In Wirklichkeit ist sogar die Zahl der Selbstmorde weltweit in der gleichen 
Größenordnung wie die Zahl der Corona-Toten, da hier statistisch auch die Fälle erfasst werden, 
die mit dem Virus Sars-Cov2 infiziert waren, deren Todesursache aber eine andere war. 
Muss die Zahl der Suizide durch verordnete Vereinsamung noch weiter zunehmen ?

Müsste man nicht eher etwas gegen Alkohol- und Tabakmissbrauch tun, wenn 4,2-mal so viel 
Menschen daran starben wie an Corona starben ?

War und ist die Verschiebung von notwendigen Operationen  von Krebskranken in deutschen 
Krankenhäusern vertretbar, wenn die Zahl der Krebstoten das 4,6-fache gegenüber der 
Coronatoten-Zahl betrug ?

Auch im Jahr 2022 beträgt der Anteil der Coronatoten an allen Sterbefällen weltweit etwa 2,4 %.
Das bedeutet, dass bei 42 Sterbefälle 1 Coronatoter dabei ist. Bei Krebs sieht das Verhältnis 
wesentlich schlechter aus: auf 7 Sterbefälle kommt 1 Krebstoter.

Der spezielle Blick auf bestimmte Gebiete der Welt, wie z.B. auf Sub-Sahara-Afrika, zeigt noch 
deutlicher die Falschbewertung der Corona-Pandemie: 30.000 Corona-Tote, 
300.000 malariatote Kinder, 6.000.000 Tote wegen Unterernährung. (Quelle: www.nachdenkseiten.de)    
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 Fakt 6:   Der „schwedische Weg“ ist erfolgreicher als es die 
                  deutschen Regierenden und die Medien zugeben.

Die Auswertung der Daten (Quellen: https://www.worldometers.info/coronavirus/ vom 24.02..2022 und  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_mwk_ts&lang=de vom 24.02.2022) bezüglich 
der gesamten Anzahl der Sterbefälle im Vergleich mit der Zahl der Corona-Toten im o. g. 
Zeitraum zeigt deutlich, dass nichts gegen den „schwedischen Weg“  (fast ohne Lockdown 
auszukommen) spricht – entgegen fast allen Verlautbarungen in den Mainstreammedien. 

1. Das obige Schaubild zeigt aber auch sehr deutlich, dass in allen betrachteten Ländern andere 
Todesursachen erheblich häufiger sind (wobei noch zu beachten ist, dass nicht jeder der als Corona-Toter 
gezählt wird, an dem Virus gestorben ist). Bei allen aufgeführten 19 Ländern beträgt die Zahl der 
übrigen Toten ein Vielfaches der Zahl der  Corona-Toten. Es gab Tote ohne das Coronavirus  
z.B. 6–mal so oft in Tschechien und Ungarn, 15-mal so oft in Deutschland, 30-mal so oft in 
Dänemark, 57-mal so oft in Norwegen bis 59-mal so oft in Finnland wie Coronatote. 
Es ist unanständig, diese Toten  in der Berichterstattung quasi zu vergessen. Auch hier fehlt jede 
Verhältnismäßigkeit !

2. Der Anteil der Corona-Toten ist in den einzelnen Länder stark verschieden, aber unabhängig 
von der Stärke des verhängten Lockdown (Belgien massiver, Schweden kaum Lockdown). Der 
Anteil der Corona-Toten ist in manchen Ländern (Finnland, Dänemark und Norwegen) bis zum 
betrachteten Zeitpunkt so klein, dass der dunkelblaue Balken fast nicht sichtbar wird !!!
Es muss doch generell den Leugnern der Sinnhaftigkeit des „schwedischen Weges“ klar sein,
dass z.B. Tschechien und Ungarn (mehr als 2-fache), Slowakei und Rumänien (1,8-fache),  
Slowenien (1,6-fache), Polen (1,5-fache), Belgien (1,4-fache), Italien (1,3-fache) sowie Spanien, 
Frankreich und Portugal (1,1-fache)  trotz härtestem Lockdown eine höhere und in einigen 
Fällen sogar eine wesentlich höhere Anzahl (immer bezogen auf die Einwohnerzahl) an Corona-
Toten zu beklagen haben. (Daten: Stand  31.12.2021)

3. Die durchschnittliche Gesamtzahl der Toten pro Woche (im Verhältnis zu der 
Einwohnerzahl; pro 1 Mio Einwohner) ist in Schweden (181) im Vergleich zu Deutschland 
(232) sogar niedriger, auch wenn der Anteil der Corona-Toten in Schweden im Frühjahr 
2020 höher lag als in Deutschland. 
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  Fakt 7:   Die Schwere der Krankheitsverläufe in den einzelnen
                 Ländern scheint stark von unterschiedlichsten Faktoren
                 wie Stärke und spezifische Beschaffenheit des
                 Immunsystems sowie der Gene  abzuhängen, aber
                 wesentlich weniger von den Maßnahmen der Regierungen.

Im Folgendem werden die unterschiedlichen Auswirkungen des Virus (Zahl der Fälle, Toten und 
Tests jeweils bezogen auf 1 Mio Einwohner) 
(Quelle: https://www.worldometers.info/coronavirus/, 24.09.2022)
a) in den 100 bevölkerungsreichsten Ländern der Erde und
b) in den Ländern Europas mit  mehr als 200.000 Einwohnern betrachtet.
Beide Tabellen zeigen riesige Unterschiede bezüglich der Auswirkungen der Pandemie, obwohl 
in fast allen Ländern die gleichen staatlichen Maßnahmen ergriffen wurden. Die erheblichen 
Unterschiede können also nicht wesentlich von den staatlichen Maßnahmen abhängen, sondern 
müssen andere Ursachen haben.

4. Das untenstehende Schaubild (Quelle: https://ourworldindata.org/covid-deaths vom 22.09.2022) , 
welches die  täglichen COVID-Sterbefälle (im 7-Tage-Mittel) in vier ausgewählten Ländern angibt, 
zeigt ebenfalls, dass Länder mit schärfsten Lockdowns wesentlich mehr Sterbefälle (immer 
wegen der Vergleichbarkeit bezogen auf 1 Mill. Einw.)  als Schweden aufweisen (dargestellt ist 
der Zeitraum vom 01.05.2021 bis 25.08.2022) . In diesem Zeitraum gibt es in Schweden 554 
Coronatote (pro 1 Mio Einw.) ohne Lockdown wesentlich weniger Coronatote als in Deutschland 
(771), aber auch weniger als in Frankreich (753) oder Italien (919) mit z.T. besonders harten 
Corona-Maßnahmen. 

5. Man erkennt aus den Kurvenverläufen, dass die Zahl der tägl. Coronatoten (immer bezogen 
auf die Einwohnerzahl) in Schweden fast zu keinem Zeitpunkt für den Zeitraum 01.05.21 bis 
18.01.22 höher lag als in Deutschland (erst danach kommt phasenverschoben der Gipfel).   . 
Dabei sind die Folgeschäden durch die strengeren Maßnahmen überhaupt noch nicht mit 
einbezogen.  
6. Das Bild zeigt aber auch, dass offensichtlich nicht Regierungsmaßnahmen auf das Infektions-
geschehen Einfluss haben, sondern die epidemiologischen Gesetzmäßigkeiten wirken.
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1. Deutschland belegt Platz 26(mit 1.782 Coronatoten / 1 Mio Einwohner) in der Negativ-Rangliste 
(Zahl der Corona-Toten) der 100 bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Das ist im Vergleich der 
bevölkerungsstarken europäischen Länder gut; nur Niederlande, Serbien und Weissrussland 
schneiden unter den europäischen Ländern mit über 8 Mill. Einwohnern besser ab. Interessant ist, 
dass Weißrussland trotz der pausenlosen Demonstrationen im Jahr 2021 die niedrigste Todesrate 
in Europa (bei Ländern über 8 Mio Einwohner) hat !

2. Weltweit gibt es aber 74 Länder, die niedrigere Sterberaten als Deutschland aufweisen.
Ursachen für die Todeshäufigkeit scheinen vielen unterschiedlichchsten Einflüssen zu unterliegen, 
die noch nicht erforscht sind. Offensichtlich ist aber, dass die von den einzelnen Regierungen 
ergriffenen Maßnahmen , z. B. ob ein Shutdown/Lockdown eingeführt wurde (bzw. in welcher 
Schärfe) keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen.

3. Der Autor konnte bis jetzt von niemandem und nirgends erfahren, warum die Zahl der 
Coronatoten in den einzelnen Ländern sich so gravierend unterscheidet, obwohl die Maßnahmen 
(Lockdown, Maskenpflicht, …) fast überall gleich sind. Im Gegenteil, es ist sehr verwunderlich, 
dass auch in den europäischen Ländern, in welchen die härtsten Lockdowns durchgeführt wurden, 
eine besonders hohe Anzahl an Coronatoten (bezogen auf die Bevölkerungszahl) zu beklagen ist: 
Ungarn inzwischen mit dem 2. Platz (4.940 Coronatote pro 1 Mio Einwohner), Tschechien 3. Platz 
(3.819), Rumänien 4. Platz (3.419) und Belgien 12. Platz (2.798) . Eine möglicherweise 
unterschiedliche Zählung der Coronatoten in den einzelnen Ländern kann diese so großen 
Unterschiede allein nicht erklären.

4. Peru ist ganz schlecht einschätzbar (belegt gegenwärtig wieder den 1. Platz mit  6.426 Corona-
toten / 1 Mio Einwohner ein). Die Zählweise der Coronatoten wurde durch Regierungsent-
scheidung am 22.05.21 von 67.807 auf 180.764 verändert !!!

5.  Als erste (rein)asiatische Länder rangieren Malaysia auf dem 35. Platz, Indonesien auf dem 
45. Platz und Philippinen auf dem 46. Platz. 

6. Bei fast allen afrikanischen Ländern ist die Sterblichkeitsrate von COVID-19 relativ gering (z.B. 
Niger 95. Platz, Südsudan 96., Tschad 97., Kongo 99. und Burundi 100. Platz).   
Spätestens bei der Betrachtung dieses Faktes müsste klar sein, dass eben nicht – wie von den 
Politikern immer wieder selbstgefällig kolportiert – das besonders gut ausgestattete 
Gesundheitssystem (das klingt wie bösartiger Hohn in den Ohren der Afrikaner) und die 
Maßnahmen gegen das Virus für die relativ niedrigen Sterberaten  allein verantwortlich sind. 
Offensichtlich wirkt die spezifische Beschaffenheit des Immunsystems auf Abwehr und Verlauf der 
Krankheit viel stärker.
Könnten nicht daraus für Maßnahmen gegen das Virus ganz andere Schlussfolgerungen gezogen 
werden: viel frische Luft, Abhärtung, … usw. (und nicht Abschottung, Maske, u.ä.) ?

7. Osteuropäische Länder schnitten im Fühjahr / Sommer 2020 wesentlich besser ab als 
westeuropäische Länder. Auffallend ist allerdings der erhebliche Anstieg der Zahl der Corona-
Toten  in Ungarn (33. –> 2. Platz), Tschechien (31. –>  3. Platz) und Polen (38. –> 9. Platz) in der 
Herbst-/Winterwelle.

8. Nachdem die Zahlen der Coronatoten in den südamerikanischen Ländern zurückgegangen 
waren, haben sie wieder zugenommen: Brasilien 7. Platz, Argentinien 11. Platz und Kolumbien 
14. Platz.

9. Auffällig ist auch, dass die ostiasiatischen Länder nach wie vor sehr geringe Zahlen an 
Coronatoten haben:  z.B. China 99. Platz

10. Welch „Falsch-Zeugnis“ die Medien häufig geben, soll am Beispiel Indien gezeigt werden. Die 
vermeldeten hohen (absoluten) Zahlen an Coronatoten sind erdrückend. Wenn aber die 
Einwohnerzahl berücksichtigt wird (Indien ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde mit ca. 
1,4 Mrd. Einwohnern), erkennt man wie glimpflich Indien bis jetzt durch die Coronapandemie 
gekommen ist: 54. Platz mit 376 Coronatoten pro 1 Mio Einwohner. Das ist nur etwa ein Fünftel 
bezogen auf Deutschland.

11. Die Tabelle  zeigt aber in aller Deutlichkeit die Ohnmacht der Herrschenden und, dass ihr 
Aktionismus den Schaden nur verschlimmert. 
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b) In der Studie https://coronakrise-blog.jimdofree.com/07-07-20-keine-korrelation-zwischen-lockdown-

und-covid/) wurden bis zu 174 Länder in Bezug auf die Zahl der Covid-Toten und die möglichen 
Zusammenhänge mit den vorgenommenen Lockdowns sowie verschiedenen gesellschaftlichen, 
gesundheitlichen und klimatischen Faktoren untersucht. Im Grunde war der 
Untersuchungsgegenstand die Schwere der Covid-Epidemie in den jeweiligen Ländern. Da die 
Infektionszahlen aber einen hohen Grad an Unsicherheit aufweisen, wurde stattdessen als 
Indikator für die Schwere der Infektionsverläufe die Zahl der Covid-Toten verwendet. 
Es zeigt sich, dass die Anzahl der Covid-Toten vor allem von gesellschaftlichen, 
gesundheitlichen, klimatischen oder umweltbezogenen Rahmenbedingungen abhängt.
Beispielsweise finden sich Zusammenhänge für folgende Faktoren, deren Höhe mit der Höhe 
der Covid-Toten-Zahl in Zusammenhang steht:
● Anteil älterer oder alter Menschen in einem Land
● Anteil verschiedener vorherrschender Erkrankungen in einem Land, die sich aber je nach 
Weltregion unterscheiden können.

Grundsätzlich sind aber unter anderen Todesfälle aufgrund von Krankheiten aufgefallen, die mit 
psychischen und Verhaltensstörungen sowie Erkrankungen des Bewegungsapparates und des 
Bindegewebes in Zusammenhang stehen. In europäischen Ländern sind darüber hinaus 
besonders Krankheiten aufgefallen, die mit dem Gehirn oder dem Nervensystem in 
Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Alzheimer, Demenz und Parkinson.
Weitere Einflussfaktoren sind:
● der Anteil der Menschen, die an Übergewicht leiden.
● die Bettenzahl (damit Plätze) in Langzeitpflegeeinrichtungen (in Europa) und die Anzahl der 
Mediziner im Verhältnis zur Bevölkerung (weltweit). (Höhere Zahlen in diesen Bereichen stehen 
für tendenziell mehr Covid-Tote).
● die CO2-Emissionen eines Landes, dabei aber scheinbar nicht so sehr die
Feinstaubkonzentrationen der Partikelgröße 2,5 ppm in der Luft.

c) Eine weitere Studie (Ioannidis u.a.: Assessing Mandatory Stay at Home and Business Closure Effects on the ‐ ‐
Spread of COVID 19) ‐ zeigt, dass England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, Niederlande, 
Spanien und die USA mit ihren Lockdowns, Schul- und Betriebsschließungen, sowie den 
Ausgangssperren und Hausarrest bezüglich des Infektionsgeschehens nicht mehr erreicht 
haben als Schweden und Südkorea ohne diese harten Maßnahmen. 

Auswertung von Studien, die Ursachenforschung für die unterschiedliche Wirkungsschärfe des 
Virus betreiben 

Im Folgenden sollen Studien zitiert werden, die Anhaltspunkte für die unterschiedliche Intensität 
der Auswirkungen beleuchten: 

a)  Offensichtlich hängt die Sterblichkeitsrate sehr eng mit dem Immunsystem der verschiedenen 
Ethnien zusammen. In den USA ist die altersbereinigte Sterblichkeitsrate bei COVID-19  bei 
Schwarzen 3,4-mal, bei Latinos und indigenen Menschen 3,3-mal, bei pazifischen Insulanern 
2,9-mal und bei Asiaten 1,3-mal so hoch gegenüber Weißen. 
(Quelle: https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race)

b)  Europa
1. Im Vergleich aller europäischen Länder (mit über 200.000 Einwohnern) wird das Abschneiden 
Deutschlands deutlicher sichtbar: 30. Platz (von 39). Im Vergleich der Länder ist aber auch hier  
offensichtlich, dass noch so harte Lockdowns das Infektionsgeschehen nicht wesentlich 
beeinflussen. (zugehörige Tabelle auf Seite 20)

2. In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass vor allem die (mittel-)osteuropäischen Länder 
stark betroffen sind (die ersten 9 Plätze).

3. Besonders gut kommen nordeuropäische Länder, wie Dänemark, Finnland, Norwegen und 
Island, durch die Pandemie.  

https://coronakrise-blog.jimdofree.com/07-07-20-keine-korrelation-zwischen-lockdown-
https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race


 

 
(Quelle: https://www.worldometers.info/coronavirus/, 24.09.2022)
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Fakt 8:  Während der staatlich angeordneten Shutdowns / Lockdowns
                erhöhen sich 2020 die Zahlen der nicht coronabedingten Sterbefälle.      
                Die wesentlich gravierenderen gesundheitlichen Schäden wegen
                der Maßnahmen werden erst so richtig in Zukunft spürbar werden.

A) Die Zahl der Sterbefälle ist während der Lockdowns am höchsten 
Statistisch ist häufig festzustellen, dass sich die höchsten Werte der Zahl der Sterbefälle immer 
während der Lockdowns einstellen.

In nebenstehende Bild ist die Gesamtzahl 
der wöchentlichen Sterbefälle in 
verschiedenen europäischen Ländern 
(jeweils auf die Einwohnerzahl bezogen) 
von der 8. bis zur 25 KW angegeben. Der 
Zeitrahmen der Lockdowns in den 
einzelnen Ländern beläuft sich zwischen 
der 12. und der 17. KW. Für den 
„Wirkungszeitraum“ des Lockdowns wurde 
angenommen, dass bezüglich der 
Sterbefälle die Wirkung sofort bis ca. eine 
Woche danach eintreten kann. Der 
mögliche Wirkungszeitraum 12. bis 18. 
KW wurde farbig unterlegt. 
Das Bild soll nicht zwangsläufig suggerieren, dass der Anstieg der Zahl der Sterbefälle 
ausschließlich  durch den Lockdown ausgelöst wurde. Es zeigt aber deutlich, dass in dem 
eigentlichen „Wirkzeitraum“ die Zahl der Sterbefälle besonders hoch liegt; vor allem auch im 
Vergleich zu Schweden, wo es keinen Lockdown gab. 

B) Hohe Übersterblichkeit (in europäischen Ländern) während der Lockdowns, die nicht durch 
COVIDtote erklärbar ist
Ein zweiter Aspekt ist statistisch auffällig: Der hohe Anteil an der Übersterblichkeit während der 
Lockdowns in den einzelnen Ländern, die nicht durch die Zahl der COVID-Toten erklärbar ist. 
Zur Begründung ist der Verdacht der negativen Auswirkungen der Lockdowns naheliegend. 
Beispielhaft werden die Auswirkungen der Frühjahrs-Lockdown (für den Herbst-/Winter- zeitraum 
liegen noch keine vollständigen Daten vor) in den Ländern Spanien, Italien und  Großbritannien 
ausgewertet.
Dargestellt wird das Ergebnis 
für Spanien:

Betrachtung des Zeitraums 
KW 11 - 16 (09.03.-19.04.20)

Durchschnitt Zahl der Toten 
2015 – 2019:                    48.919

Zahl der Toten 2020:        92.970

 –> Übersterblichkeit:       44.051 

- davon COVID-Tote:        20.443   
- davon zusätzliche Tote:  23.608  
   115 % der Zahl der COVID-Toten KW 11 KW 12 Kw 13 KW 14 KW 15 KW 16
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Für die Berechnung der Übersterblichkeit wird die Differenz der Zahl der Sterbefälle zwischen 
dem Durchschnittswert der Jahre 2015-19 (brauner Bereich, S. 21 unten) und  der Zahl der 
Sterbefälle im Jahr 2020 (rote Kurve) genommen. 
(Quelle:https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do)
Die Übersterblichkeit wurde in zwei Gruppen aufgeteilt: Die offizielle Zahl der COVID-Toten (hell- 
grüner Bereich) (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie/Statistik/1HJ2020#Todesfälle) und den 
Rest der Zahl der Sterbefälle  (hellblauer Bereich). Die Betrachtung bezieht sich auf Zeiträume 
von Lockdowns in diesen Ländern. Es ist also nicht auszuschließen, dass die beachtliche 
zusätzliche Zahl der Toten im Zusammenhang mit den staatlichen Maßnahmen stehen könnte.

Ähnliche Ergebnisse wurden u.a. für die Länder Italien, Frankreich, Großbritannien und Belgien 
gefunden.
Sollte es den Regierenden nicht zu denken geben, wenn verordnete „Medikamente“ (Lockdown, 
Maskenpflicht) mit unstrittig erheblichen negativen Nebenwirkungen nicht die gewünschte 
Reaktion zeigen ? In der Medizin wäre es wohl üblich die Medikamente abzusetzen bzw. 
umzustellen, aber keineswegs aus Trotz die Dosis der alten Medikamente zu erhöhen.

C) Auffallende, aber nicht erklärte Übersterblichkeit in Sachsen (Ende 2020)
Dieses Phänomen der Übersterblichkeit, die nicht durch die Zahl der COVID-Toten erklärbar ist, 
gilt auch für den Freistaat Sachsen im Zeitraum November 2020 bis  08.01.2021. 
Im Zeitraum (01.11.20 - 08.01.21) ergibt sich für Sachsen:  
2020: 18.476 Tote, 
Durchschn. 2016-19: 10.616 Tote 
-–> Übersterblichkeit 7.860 Tote 
(74 % !!!), davon 3.278 mit bzw. 
an Corona gestorben. 
Es verbleiben 4.583 Tote in der 
Übersterblichkeit, die nicht auf 
COVID  zurückzuführen sind ! 
Man muss also davon ausgehen, 
dass etwa 60 % der Übersterb-
lichkeit für diesen Zeitraum in 
Sachsen nicht auf das Corona-
virus zurückgeht. 
Überraschend ist, dass drei Tage 
nach Veröffentlichung dieser 
Situation durch überregionale Institutionen (LMU München) und Medien („Die Welt“, „Focus“) der 
Effekt aus den Statistiken ab 09.01.2021 verschwindet. „Eigenartiger“ Zufall ???
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Die Fakten zeigen eindeutig, dass die gesamte Übersterblichkeit nicht auf COVID zurückzuführen 
ist. Trotzdem sprechen fast alle Medien von der Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie. Das lässt dann nur den einzigen logischen Schluss zu, dass ein erheblicher 
Teil der Übersterblichkeit nur durch die Corona-Maßnahmen erklärbar ist ?

D) Eine weitere Studie zeigt: Lockdowns waren nutzlos und schädlich
In der Studie (Quelle:https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29928/w29928.pdf) des 
amerikanischen „National Bureau of Economic Research“ werden die Auswirkungen auf 
Gesundheit, Wirtschaft und Bildung untersucht. Das Ergebnis ist eindeutig: Anti-Lockdown-Staaten 
schnitten besser ab als Pro-Lockdown-Staaten.
Für die Wirtschaftsleistung verwendeten die Autoren zwei Messgrößen: Arbeitslosigkeit und Brutto- 
inlandsprodukt nach Bundesstaaten. Die Bildung bewerteten sie anhand des Prozentsatzes der 
Schulen, die 2020 und 2021 geöffnet blieben – wobei Hybridunterricht zur Hälfte gewichtet wurde.
Für die Sterblichkeit berücksichtigten sie die COVID-assoziierten Todesfälle, die der CDC gemeldet 
wurden, sowie die Gesamtübersterblichkeit. Aufgrund erheblicher Unterschiede zwischen den 
einzelnen Staaten haben die Autoren die Resultate um diverse Faktoren bereinigt.

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie/Statistik/1HJ2020#Todesf%C3%A4lle


 

 

Wie in zahlreichen anderen Studien fanden die Autoren keinen Zusammenhang zwischen den 
Lockdowns und den gesundheitlichen Folgen. Wenn überhaupt, dann gäbe es einen leichten 
Zusammenhang zwischen einer geringeren Sterblichkeit und dem Verzicht auf Lockdowns, also     
umgekehrt als ständig kolportiert.
                                                                                                             

Die Studie ergab, dass die Anti-Lockdown-Staaten Florida und South Dakota zu den besten
«Pandemie-Performern» gehören; die Pro-Lockdown-Staaten New York und Kalifornien zu den 
schlechtesten. 
Angeführt wurde das Feld von Utah (UT), Nebraska (NE) und  Vermont (VT), die ebenfalls
keinen Lockdown hatten – Geschäfte und Schulen blieben geöffnet. In allen drei Kategorien lagen 
diese Staaten über dem Durchschnitt.   

E) Die COVID-19-Pandemie hat Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern seelisch stark 
     belastet.
Deutsche Studien zeigen (Quelle:https://www.aerzteblatt.de/archiv/224865/Seelische-Gesundheit-
und-Gesundheitsverhalten-von-Kindern-und-Eltern-waehrend-der-COVID-19-Pandemie) , dass 
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern durch die Corona-Pandemie, und vor allem durch die 
Corona-Maßnahmen, 
gelitten haben. Es soll 
hier ausschließlich die 
Sicht der Kinder 
betrachtet werden. 
Die Befragungen 
wurden an vier 
Zeitpunkten durchge-
führt: vor der Pandemie,
während der 1. Welle 
(05-06/20), der 2. Welle 
(12/20-01/21) bzw. 
der 3. Welle (09-10/21). 
Es nahmen 1.181 
Kinder und Jugendliche 
im Alter von 11 bis 
17 Jahren 
(Durchschnittsalter 13,3 Jahre) teil, davon 73,7 % an allen vier Befragungen.   
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Als summarisches Fazit der Befragungen kann vorweg genommen werden: Auch eineinhalb Jahre 
nach Pandemiebeginn fühlten sich im Herbst 2021 (Welle 3) noch 82 % der Kinder und 
Jugendlichen durch die Pandemie belastet (Tabelle). Das Belastungserleben hatte im 
Pandemieverlauf zunächst zugenommen und stabilisierte sich dann auf hohem Niveau.
Etwa ein Drittel (35 %) der Kinder und Jugendlichen fühlte sich in seiner Lebensqualität zum 
Zeitpunkt der dritten Befragungswelle (W3) eingeschränkt; das sind noch doppelt so viele wie vor 
der Pandemie. Psychische Auffälligkeiten (SDQ) stiegen im Pandemieverlauf signifikant an 
und sanken zur W3 leicht ab. Ein ähnlicher Trend fand sich bei Ängstlichkeits- und 
Depressivitätswerten. 
Die Häufigkeit psychosomatischer Beschwerden lag auch in W3 deutlich über den Werten vor der 
Pandemie; Bauch- und Kopfschmerzen sowie Nervosität nahmen in W3 noch einmal leicht zu. 
Mädchen waren hinsichtlich ihrer Lebensqualität, Ängstlichkeit, Depressivität und psychosomati-
schen Beschwerden zu einem höheren Anteil beeinträchtigt.
Die Kinder waren während der Pandemie deutlich inaktiver als vor der Pandemie. Der 
Süßigkeitenkonsum war in W1 und W2 bei einem Drittel der Kinder erhöht, im Herbst 2021 noch 
bei einem Fünftel. Der Medienkonsum, der anfangs deutlich erhöht war, nahm im Herbst 2021 
etwas ab, aber noch knapp die Hälfte der Kinder nutzte mehr Medien als vor der Pandemie (mehr 
als 3–4 Stunden/Tag).

F) WHO bestätigt massive Übersterblichkeit durch Corona-Pandemie-Maßnahmen: 
     Doppelt so viele Tote durch die Corona-Maßnahmen wie durch die Corona-Pandemie
Der Bericht der WHO vom 05.05.22 „Global excess deaths associated with COVID-19, January 
2020 – December 2021“ (Globale überzählige Todesfälle in Verbindung mit COVID-19, Januar 2020 
– Dezember 2021) 
(Quelle: https://www.who.int/data/stories/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-january-2020-december-2021) 
betrachtet weltweit die Zahl der Todesfälle, die direkt und indirekt mit der Corona-Pandemie zu tun 
haben. Es werden also nicht nur die mit und an den Corona-Virus Gestorbenen sondern auch die 
Zahl der zusätzlichen Todesfälle der Corona-Maßnahmen (Lockdowns, Schulschließungen, 
verschobene Operationen usw.) betrachtet.   Das Ergebnis ist niederschmetternd: 
Die WHO kommt auf eine Übersterblichkeit von 14,91 Millionen Menschen und 
davon 5,42 Millionen Todesfälle an oder mit Covid innerhalb von 2 Jahren.
Oder anders ausgedrückt, es sind 5,42 Millionen als Coronatote gemeldet, aber 10,49 Millionen 
sind als Folge der Corona-Maßnahmen gestorben.
Im Bild stellt die hellblaue 
Fläche die monatliche Zahl der 
gemeldeten Coronatoten 
(mit und an dem Virus gestorben), 
die rote Fläche erfasst die 
restliche Übersterblichkeit, die 
vermutlich durch die Corona-
Maßnahmen
(einschl. der Corona-Impfung) 
entstanden ist. Besonders 
erschreckend ist, dass die Über-
sterblichkeit zunimmt, je weiter 
die Pandemie fortschreitet
(maximale Werte: April-Aug. 21). 
Die Pandemie-Maßnahmen, wie 
Lockdowns, Quarantäne, Schul- 
und Geschäftsschließungen, dauernde Tests, Verbreitung von Angst und Panik, reduzierte 
Sozialkontakte, etc. schaden und führten zu mehr Todesfällen.Deutlich sichtbar ist auch der 
negative Einfluss der Impfkampagne. Statt die Zahl der Todesfälle zu reduzieren, ist sie 2021  
regelrecht in die Höhe geschnellt.
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                                                                             Die einzelnen Länder schneiden in der Bewertung
                                                                             äußerst unterschiedlich ab.
                                                                             Laut den WHO-Daten waren also in Deutschland 
                                                                             in den vergangenen beiden Jahren pro 100.000
                                                                             Einwohner im Schnitt 116 Todesfälle mehr zu
                                                                             beklagen als statistisch zu erwarten gewesen
                                                                             wären. Im Vergleich mit Ländern wie der 
                                                                             Schweiz (47), Schweden (56), Frankreich (63), 
                                                                             Österreich (66), Belgien (77), Portugal (100),
                                                                             Großbritannien (109) oder Spanien (111) entpuppt
                                                                             sich der vermeintliche Corona-Klassenstreber
                                                                             Europas schnell als Sitzenbleiber.

Einen Zusammenhang zwischen besonders strengen Corona-Maßnahmen und einem „besonders 
gut durch die Pandemie kommen“ gibt es also ganz offensichtlich nicht. Im Diagramm ist konkret
die Übersterblichkeit 
einzelner Länder 
ausschließlich für das
Impf-Jahr 2021 dargestellt.
Das Abschneiden von 
Deutschland steht im 
krassen Widerspruch zu 
Lauterbach-Aussagen,
wie gut Deutschland
aufgrund der Maßnahmen
durch die Pandemie
gekommen wäre. 
Während die Schweiz oder
Japan kaum eine Über-
sterblichkeit mit 8 (pro 
100.000 Einwohner) haben, 
hat Deutschland (153) fast 
das 6-fache an Übersterb-
lichkeit gegenüber Schweden (27).
Selbst in der etablierten Politik regt sich Unzufriedenheit: Der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge 
fordert angesichts der WHO-Zahlen in der „BILD“, dass Deutschland seine „Pandemiepolitik immer 
wieder hinterfragen“ müsse und forderte, die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen „nicht länger 
auszubremsen“. Auch KBV-Chef Andreas Gassen verlangt von der Bundesregierung eine „schnelle, 
unabhängige“ Überprüfung, was umso mehr gelte, „wenn zahlreiche Nationen mit einer weniger 
rigiden Corona-Politik offenbar mitunter sogar deutlich weniger Übersterblichkeit zu verzeichnen 
haben“.

G) Studie aus Deutschland: Kinder-Suizidversuche im Lockdown fast verdreifacht

Die „Welt“ vom 11.05.22 hat in einem Vorabdruck über die Ergebnisse einer Studie von Kinder-
Intensivmediziner Christian Dohna-Schwake berichtet. Die Studie wird im Journal „“Pediatrics“ der 
Amercan Academy of Pediatrics erscheinen. Zur Erfassung der Daten wurden 27 deutschen 
Kinder-Intensivstationen befragt. Verglichen wurde der Zeitraum 16. März bis 31. Mai in den Jahren 
2020 und 202 mit dem Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 bei Kindern im Alter von 12 bis 
17 Jahren. Ein „Suizidversuch“ wurde als solcher gewertet, wenn sich in den Krankenhausakten die 
Diagnose „Suizidversuch“, „akute Suizidalität“ oder „Suizidabsicht“ fand. 
In den Krankenhausakten wurde als Durchschnittswert füt die Jahre 2017 bis 2019  
32 Suizidversuche bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren registriert.
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In der Zeit des ersten Lockdowns (März – Mai 2020) kam es zu noch keinem nennenswerten 
Anstieg der Suizidversuche, aber im zweiten 
Lockdown (März – Mai 2021) kam es zu 
einem Anstieg auf  284 %. 
Besonders betroffen waren Mädchen mit 
78 Suizidversuchen, gegenüber 13 Fällen
bei Jungen.
Der Unterschied der Auswirkungen des 
1. und 2 Lockdown erklärt Dohna-Schwake
wie folgt: „Der zweite Lockdown dauerte viel 
länger und zog sich dahin wie Kaugummi.
Die Schulen waren mal offen, mal 
geschlossen. Es war nicht klar, wie es 
weitergehen würde. Dadurch haben Kinder 
und Jugendliche eine viel längere Zeit der 
Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit erlebt.“

H) Die verschwiegenen tödlichen Lockdowns: fast 200.000 Lockdowntote in den USA  
     (April 2020 – Dez. 2021)

Eine Studie aus Cambridge rechnet mindestens mit 170.00 US-Amerikanern, die aufgrund der 
Lockdown-Politik ums Leben gekommen sind. Ähnliche Schätzungen gibt es für die EU. Eine 
andere Studie in „Economist“ rechnet sogar mit 200.000 zusätzlichen Todesfällen, die nicht auf 
Covid zurückzuführen sind.
Hier soll die Cambridge-Studie vom Juni 2022 mit dem Titel  „NON-COVID EXCESS DEATHS, 
2020-21: COLLATERAL DAMAGE OF POLICY CHOICES?“ ausgewertet werden.
(Quelle: https://www.nber.org/system/files/working_papers/ w30104/w30104.pdf)  
Die Tabellen zeigen die erhöhte Zahl von Nicht-COVID-Todesfällen im Vergleich zu dem lang-
jährigen Durchschnitt für mindestens 18-Jährige. Tabelle 1 zeigt die altersabhängige Übersterb-
lichkeit, die nicht als Coronatote ausgewiesen wurden. Besonders stark ist die Abweichung bei 
den 18- bis 64-Jährigen. Hier liegt die Übersterblichkeit bei 25 bis 26 %. 

Tabelle 2 benennt einige Krankheiten, 
die offensichtlich durch die Lockdowns  
zusätzlich zu Sterbefällen geführt haben. 
Die größten Veränderungen gegenüber dem Durchschnittswerten gab es bei alkoholbedingten 
Ursachen mit 28 % und Tötungsdelikten bei 27 %

I) Verheerende Wirkung der Lockdowns in den Entwicklungsländern
In der Studie 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf
wird die verheerende Situation durch die Maßnahmen des Lockdowns vor allem für die 
Entwicklungsländer betrachtet: Durch die Lockdowns werden etwa 6 bis 28 Mal so viele 
Lebensjahre vernichtet wie gerettet..
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 Fakt 9:   Weniger Lockdown in der Pandemiebekämpfung ist sowohl
                   für die Wirtschaftspolitik als auch für die Gesundheitspolitik
                   erfolgreicher. Je massiver der Lockdown 
                   (Höhe des Strigency Index) umso größer der Schaden.

In mehreren Studien wurde bereits darauf hingewiesen, dass sogenannte „nicht-
pharmazeutischen Interventionen“, wie Lockdowns, kaum, keinen oder sogar negativen Einfluss 
auf das Corona-Infektionsgeschehen haben. Es werden hier beispielsweise genannt: 
Ioannidis u.a.: Assessing Mandatory Stay at Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID 19‐ ‐ ‐  oder
https://www.epochtimes.de/blaulicht/berlin-enormen-anstieg-von-suizidversuchen-seit-april-senat-antwortet-auf-
kleine-anfrage-a3379692.html.

Im Folgenden sollen eigene Untersuchungen beschrieben werden:

A) Zusammenhang zwischen Lockdownschärfe (Strigency Index) und Zahl der Coronatoten 
Als Maß für die Härte oder Schärfe eines Lockdowns haben Wissenschaftler aus Oxford den 
„Government Stringency Index“ definiert und berücksichtigen dabei: Schulschließungen, 
Schließungen von Arbeitsplätzen, Absage von öffentlichen Veranstaltungen, Einschränkungen 
bei öffentlichen Versammlungen, Schließung von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Hausarrestauflagen, öffentliche Informationskampagnen, Einschränkungen bei Landes internen 
Bewegungen und internationale Reisekontrollen. Jeder der neun Kennwerte wird eine Zahl 
zwischen 0 und 100 (größte Härte) zugeordnet. Der GSI (Government Stringency Index) ergibt 
sich dann als Mittelwert der neun Kenngrößen. Diese Werte sind taggenau auf 
https://ourworldindata.org/covid-stringency-index abrufbar.
Es wird nun die Abhängigkeit zwischen dem mittleren Government Strigency Index (GSI) und der 
Zahl der gemeldeten Covidtoten (bezogen jeweils auf 1 Mio Einwohner) im gesamten Pandemie- 
zeitraum 15.03.2020-05.07.2021) bei 26 (europäischen) Ländern betrachtet. Nach allen 
Verlautbarungen der Regierenden und der meisten Medien wäre zu erwarten, dass mit 
zunehmender Stringenz des Lockdowns die Zahl der Covidtoten sich verringert. Das Bild auf der 
nächsten Seite zeigt das Gegenteil: 

                                                                                                               Mathematisch kann man eine  
                                                                                                               (lineare) Abhängigkeit zwischen
                                                                                                               zwei Größen durch den
                                                                                                               Korrelationskoeffizient (mögliche
                                                                                                               Werte -1 ≤ ρ ≤ 1) bestimmen.        
                                                                                                               Der Wert 1 gibt einen strikten
                                                                                                               positiven (linearen) Zusammen-
                                                                                                               hang an (beide Größen steigen     
                                                                                                               gleichartig an). Der Wert -1 sagt
                                                                                                               aus,  wenn die eine Größe steigt,
                                                                                                               fällt die andere). Bei Null ist
                                                                                                               keinerlei Abhängigkeit erkennbar.
                                                                                                               Bei der Betrachtung der 
                                                                                                               25 Länder (jedes Land ist durch    
                                                                                                               einen Punkt gekennzeichnet)
                                                                                                               ergibt sich rechnerisch ein
                                                                                                               Korrelationskoeffizient von             
                                                                                                               ρ = 0,43.
       In der math. Statistik geht man davon aus, dass ein (linearer) Zusammenhang signifikant
       (statistisch gesichert) ist, wenn ρ ≥ 0,6 ist. Im vorliegenden Fall ist eine klare positive (wenn auch
       nicht statistisch gesicherte) Abhängigkeit erkennbar.

https://www.epochtimes.de/blaulicht/berlin-enormen-anstieg-
https://ourworldindata.org/covid-stringency-index
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Diese Erkenntnis steht also im krassen Widerspruch zu den offiziellen Verlautbarungen (wie 
allerdings bei vielen statistischen Untersuchungen). 
Dabei sind die vielen Kollateralschäden, wie Jobverlust oder zusätzliche Tote durch verschobene 
Operationen bzw. psychische Schädigungen noch gar nicht betrachtet.

B) Es ergeben sich fast gleichartige Verläufe des Strigency Index bei Ländern mit sehr hoher 
(Tschechien), mittlerer (Deutschland) und sehr niedriger (Norwegen) Zahl von Coronatoten

Die drei Kurven unterscheiden sich in ihrem charakteristischen Verlauf nicht wesentlich (mit den 
kleinen Modifikationen, dass Deutschland auch im Sommer 2020 sehr restriktiv bleibt und 
Tschechien im Frühjahr 2021 etwas mehr lockert).

Fazit I:  Mit zunehmender Schärfe der Lockdown-Maßnahmen sterben mehr 
Menschen an Corona als bei weniger Einschränkungen.

Die Ergebnisse bezüglich der Zahl der Coronatoten (immer bezogen auf 1 Mio Einwohner des 
Landes) unterscheiden sich gravierend: Tschechien hat in Europa mit 2.828 Coronatoten eine der 
überhaupt höchsten Zahlen, während Norwegen mit 146 Coronatoten eine der geringsten Zahlen 
in Europa aufzuweisen hat;  Deutschland liegt mit 1.094 Coronatoten im mittleren Bereich.

Fazit II: Fast identische Maßnahmen, aber völlig unterschiedliche Wirkungen (oder 
solle man besser sagen: Nichtwirkungen) der staatlichen Maßnahmen.

C)  Wie viele Beispiele der Nutz- und Sinnlosigkeit staatlicher Corona-Maßnahmen müssen noch 
benannt werden ? 
Als der britische Premierminister, Boris Johnson, die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen für den 
19.07.2021  ankündigte, ging ein Aufschrei – vor allem – durch die deutschen Medien:  
- ZDF heute /05.07.21): „Spiel mit großem Risiko“
- t-online (06.07.21):      „Briten rechnen mit 100.000 Infizierten täglich“
- ZDF heute (06.07.21): „Viele Infektionen erwartet“
- Frankfurter Rundschau (10.07.21): „Forschende warnen vor Lockerungen“ 



 

 

Fazit III:  Was uns Regierende und Medien vorgaukeln bezüglich der positiven Wirkung der 
Einschränkungen sind also dreiste Lügen.   

Die Unkenrufe sind 
(bis jetzt) ins Leere 
gelaufen; im 
Gegenteil: die Zahl 
der Infektionen ist mit 
der Aufhebung der 
Corona-Sanktionen 
gesunken und dann 
bis jetzt nur moderat 
gestiegen(siehe 
nebenstehendes Bild). 

29

D) Immer mehr Studien: Lockdowns nützen nichts, sondern richten Schaden an – und erhöhen 
sogar die Zahl der Corona-Infektionen 
In einem amerikanischen Papier (Quelle: Gosh, Venkatraman, u.a.: Ass0ciation between Cita-wide Lockdown and 
COVID-19- Hospitalization Rates in New York City) wird gezeigt, dass die Zahl der COVIDkranken in den 
Krankenhäusern während des Lockdowns steigt. Der größte Anstieg wurde 3 Wochen nach 
Beginn des Lockdowns festgestellt: 54 % Anstieg der Krankenhausaufenthalte wegen COVID.
Dies galt verstärkt für Mehrgenerationenhaushalte.

E) Deutschland hat nicht die effektivsten Maßnahmen  - aber die strengsten  
Der Strigency Index (von Wissenschaflern der 
Oxford University ermittelt) betrachtet alle geltenden 
Corona-Beschränkungen in einem Land und fasst 
sie zu neun Indikatoren zusammen. Als Indikator 
zählen unter anderem Schulschließungen, 
geschlossene Arbeitsplätze, Reisebeschränkungen, 
Kontaktbeschränkungen, Impfpolitik. 
Jeder Indikator hat höchstens 100 Punkte – wird die 
Regel im Land weniger streng umgesetzt, 
bekommt der Indikator weniger Punkte (z.B. nur 
noch 80 statt 100).
Der durchschnittliche Stringency Index (SI) wird 
berechnet, indem die Punktzahlen aller neun 
Indikatoren zusammengezählt werden. Anschließend 
wird das Ergebnis durch neun geteilt, um einen 
Durchschnitt-Wert zu bekommen.
Mit Stand Heiligabend (24.12.21) hat Deutschland 
die strengsten Maßnahmen von 185 ausgewerteten 
Ländern der Erde. Dass dies nicht gleichzusetzen ist 
mit effektiven Maßnahmen zeigt z.B. ein Blick auf 
Zahl der COVIDtoten (pro 1 Mio Einwohner) 
im Dezember 2021:  Deutschland 99,28 , Griechen-
land 196,80 , China 0,00 , Indien 7,10 , 
Dänemark 35,44 , Schweden 11,22 , Jemen 6,02 .



 

 

E) Das „schwedische Modell“ ist in der Pandemiebekämpfug sowohl bei der Gesundheitspolitik als 
auch vor allem bei der Wirtschaftspolitik erfolgreich, wesentlich erfolgreicher als Deutschland

Häufig wird behauptet, dass der „schwedische Weg“ mit wesentlich mehr Freiheiten und Betonung 
auf selbstbestimmten Entscheidungen in der Pandemiezeit mit einer großen Zahl von Toten „erkauft“ 
wurde. Dies ist schlicht falsch. Schweden hat zwar im Frühjahr 2020 bezogen auf die 
Bevölkerungszahl mehr COOVIDtote gemeldet als manches anderes Land. 

Inzwischen ist die gemeldete COVIDtotenzahl (relativiert auf die Einwohnerzahl) über den 
gesamten Pandemiezeitraum mit Deutschland vergleichbar: Schweden 1.568, Deutschland 1.412. 
Was aber viel entscheidender ist, Schweden hat 2020/21 insgesamt eine Untersterblichkeit, 
Deutschland eine leicht erhöhte Sterblichkeit. Das heißt, auch gesundheitspolitisch war der 
schwedische Weg erfolgreicher als die restriktiven Maßnahmen in Deutschland.
Hier soll es aber vor allem um die wirtschaftlichen Erfolge des schwedischen Weges gehen.
Die Zeitschrift „Economist“ hat die Wirtschaftsleistung von 23 reichen Ländern ausgewertet. 
(Quelle:https://www.economist.com/finance-and-economics/which-economies-have-done-best-and-worst-during-the-
pandemic/21806917?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=facebook&utm_campaign=editorial-
social&utm_content=discovery.content.evergreen&fbclid=IwAR36L45sTKI_zbSI6iAH-
xaRnVUBmBQl4UdD0ajPOdQ_GR8xkvczwpRnkmw  )
Dabei wurden die Veränderungen des Bruttoinlandsproduktes (BIP), der Haushaltseinkommen, 
der Aktienkurse, der Investitionen und der Staatsverschuldung bewertet. Die Tabelle gibt einen 
Ausschnitt aus der Ranking-Liste an. Die Liste wird angeführt von Dänemark (Platz 1) und 
Slowenien (Platz 2), gefolgt von Schweden auf Platz 3. Deutschland auf Platz 20 von 23 !!!
Schweden schnitt bei 
der Staatsverschuldung 
besonders gut ab und 
begrenzte ihren Anstieg 
im Verhältnis zum BIP auf 
nur 6,2 % – verglichen 
mit 19 % in den USA und
22 % in Großbritannien. 
Schweden widerlegt 
damit zwei Kernsätze 
des Abriegelungsdogmas: 
dass Lockdowns notwendig 
seien, um eine große Zahl 
von Todesfällen zu 
verhindern, und dass es 
keinen Kompromiss zwischen Gesundheit und Wirtschaft gebe. 
Der Autor des Artikels, Noah Carl, hebt seinen Hut vor Schwedens staatlichem Epidemiologen 
Anders Tegnell. Er sei standhaft geblieben, während andere westliche Politiker und Experten unter 
dem Druck, «etwas zu tun», in Panik geraten seien.

F) Strenge Corona-Maßnahmen senken nicht senken nicht die Zahl der COVIDtoten

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, ob die Strenge der Corona-Maßnahmen zu einer 
Verringerung der Zahl der COVIDtoten führt. Als Maß für die Strenge der Maßnahmen hat sich der
sogenannte „Strigency Index“, der für alle Länder der Erde von Oxforder Wissenschaftler
ermittelt wird, bewährt. 
Die notwendigen Daten werden von den beiden Homepages  
  https://ourworldindata.org/covid-stringency-index und 
   https://www.worldometers.info/coronavirus/
entnommen. Auch hier bewahrheitet sich die veröffentlichte Meinung nicht.
Zunächst war festzustellen, dass zum Zeitpunkt 28.03.22 in Europa die Länder Italien,
Griechenland und Deutschland die strensten Corona-Maßnahmen verhängt haben. Offensichtlich 
haben diese Corona-Maßnahmen aber keinen günstigen Einfluss auf die Zahl der COVIDtoten.
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Fakt 10:  Die täglich gemeldeten „Zahl der Neuinfizierten“ ist  in
                 Wirklichkeit die „Zahl der neu positiv Getesteten“, die zudem
                 einen wesentlichen Anteil an falsch positiv Getesteten enthält.

1. Mit der Zahl der getesteten Personen (blaue Kurve) steigt häufig auch die Zahl der positiv 
Getesteten (rote Kurve), ohne dass sich der Anteil der Angesteckten wesentlich erhöhen muss. 
Die angsterregenden Zahlen der positiv Getesteten wird ständig in den Medien fälschlicherweise 
als Zahl der Neuinfizierten propagiert (Bild auf der folgenden Seite). 
Mit Beginn der Omicron-Welle (ab ca. KW 42/21) werden auch immer mehr positiv getestet, 
obwohl sie völlig asymptomatisch sind, fälschlicherweise als infiziert gemeldet werden – und in
Quarantäne müssen.

2. Noch gravierender wird die Fälschung deutlich, wenn man beachtet, dass der verwendete PCR-
Test für die Testung beliebiger Personen überhaupt nicht zugelassen  ist, sondern nur für 
Personen mit Symptomen. Auf den meisten Beipackzetteln der PCR-Tests ist das auch vermerkt 
“Nicht für diagnostische Zwecke zugelassen” .  Die nach einem solchen Test veröffentlichten 
Zahlen sind zutiefst irreführend und können allein der Panikmache dienen. Die bewussten 
Falschmeldungen von RKI und den Medien, indem „positiv Getestete“ und „Neuerkrankte“ 
gleichgesetzt werden, sind nichts Anderes als vorsätzliche Täuschung.
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Es gibt zwischen dem 
Strigency Index und der Zahl 
der COVIDtoten keinen 
nachweisbaren 
Zusammenhang. Es tritt 
wieder das Gegenteil von dem 
ein, was Politik und 
Mainstreammedien ständig 
fälschlicherweise behaupten. 
Mit der Strenge der 
Maßnahmen nimmt sogar die 
Zahl der COVIDtoten leicht zu.
(konkret sind wieder die Zahl 
der COVID-Todesfälle der 
Woche vor dem 28.03.22 
bezogen auf 1 Mio Einwohner 
berücksichtigt worden).
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3 Letztendlich entscheidet die Teststrategie über den Wert der 7-Tage-Inzidenz, nach dem sich die 
Politik mit ihren Maßnahmen wesentlich richtet. Das hat die Konsequenz, wer nicht testet, hat den 
Inzidenzwert Null. 

4. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn die Zahl der Tests bei gleichbleibenden (bzw. leicht 
zurückgehenden !) Laborkapazitäten erhöht wird, dass die Aussageverlässlichkeit der Ergebnisse 
der Tests sogar noch sinkt.

5. Hier soll ein aktuelles Beispiel angeführt werden, wie falsch positive Tests sinnlose Maßnahmen 
auslösen (siehe auch Fakt 12 über die hohe Zahl falsch postiver Testergebnisse).
In Wien gab es besonders viele positive Testergebnisse. In der zweiten Schulwoche waren 0,26% 
aller Wiener Gurgeltests positiv. In anderen Bundesländern waren jedoch nur zwischen 0,01% und 
0,09% der Tests positiv. Es gibt also eine sehr niedrige Prävalenz, die unter 1 in 1000 liegt.
Daraus errechnet sich mit dem Satz von Bayes bei einer Sensitivität von 98% und Spezifität von 
99% eine Rate falsch-positiver Ergebnisse von 91% .
Von den in Wien bisher gemeldeten 1.134 Fällen waren also rund 1.031 falsch-positiv.
Das bedeutet, dass 91 % der Kinder grundlos (gesunde Kinder) in Quarantäne geschickt wurden
und die angegebenen Inzidenzwerte völlig überhöht sind.
(Quelle: tkp . Gesundheit, 30.09.21)

6. Wie können die Medien, das RKI, usw. .. die beiden Begriffe „positiv Getestete“ und 
„Neuinfizierte“ synonym verwenden, wenn auf dem Beipackzettel des PCR-Testes steht: „Ein 
positives Testergebnis zeigt nicht notwendigerweise die Anwesenheit lebensfähiger 
Organismen.“ ???    Diese Gleichsetzung ist eine bösartige Falschmeldung. 
Die WHO fordert in einer Stellungnahme 
(Quelle:https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05) 
vom 20.01.2021 nicht ohne Grund die Benutzer  auf, bei der Interpretation der Ergebnisse für 
Proben, die mit der PCR-Methodik getestet wurden, die Gebrauchsanweisung (IFU) zu befolgen 
und weist speziell darauf hin, dass eine sorgfältige Interpretation schwacher positiver Ergebnisse 
erforderlich ist.  Entsprechen die Testergebnisse nicht der klinischen Darstellung, so sollte eine 
neue Probe entnommen und mit der gleichen oder anderen NAT-Technologie erneut getestet 
werden. Dies geschieht in der Regel aber nicht.
Hinzu kommt noch die generelle Fehleranfälligkeit der PCR-Tests. Bei den Fehlermöglichkeiten 
der Testung auf das Coronavirus unterscheidet man Sensitivität (Anteil der richtigen Erkennung 
des Virus) und die Spezifität (Anteil der richtigen Erkennung des Nichtbefalls mit dem Virus).  
Wie hoch die Fehlerquote wirklich ist, kann man nicht sagen, da die genaue Prävalenzrate nicht 
bekannt ist. Ein Indiz für die Höhe der Fehlerquote bei den PCR-Tests, also den Anteil der 
fälschlicherweise als Neuinfizierte Bezeichneter, könnte eine Statistik des RKI selbst geben. Im
„Täglichen Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 30.03.2021“ steht, dass nur von 
51 % der als neuinfiziert Gemeldeten ein Erkrankungsbeginn ermittelt werden konnte. Praktisch 
bedeutet das, bei etwa jedem Zweiten, der als „Neuinfizierter“ in die Statistik eingegangen ist, 
konnten keine Symptome festgestellt werden. (Früher nannte man diese Menschen „gesund“.)
Die tatsächliche Zahl von falsch positiv Getesteten hängt dabei stark von der (nicht genau 
bekannten) Prävalenz (tatsächliche Infiziertenrate) ab. In der folgenden Tabelle wird von 
realistischen 
1.000.000  
Testungen und 
von sehr 
optimistischen 
Werten von 
99 % für 
Sensitivität 
und Spezifität 
ausgegangen: 
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Sensivität 99,00 
%

Spezifitä
t

99,00 % Anteil

Prävalen
z

tats. 
Neg.

tats. 
Pos.

neg. falsch 
pos.

pos. falsch 
neg.

falsch 
positiv

0,10 % 999.000 1.000 989.050 9.990 990 10 90,98 %

0,50 % 995.000 5.000 985.050 9.950 4.950 50 66,78 %

1,00 % 990.000 10.000 980.100 9.900 9.900 100 50,00 %

2,00 % 980.000 20.000 970.200 9.800 19.800 200 33,11 %

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05


 

 

 Fakt 11:  Die durchschnittliche Auslastung der Intensivbetten in
                    deutschen Krankenhäusern war durch COVID-Patienten nie
                    besonders dramatisch.

1. Neben der Sterblichkeit ist die Zahl der in Krankenhäusern intensiv auf COVID-19 behandelten 
Patienten (siehe  blaue Kurve) von Bedeutung. Die Abbildung zeigt, dass ab der 29. bis zur 38. 
KW weniger als 300 Intensiv-Patienten (weniger als 1 %) in deutschen Krankenhäusern gelegen 
haben. Im gesamten Pandemie-Zeitraum vom 01.03.20 – 26.02.22 waren die 29.000 
Intensivbetten (mit Behelfsbetten sogar 40.500) in Krankenhäusern Deutschlands mit nie mehr als 
13,75 % mit COVID-19-Intensivpatienten belegt. 
(Daten: aus https://www.intensivregister.de/#/intensivregister am 26.02.221)     
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2. Sehr stark verwunderlich ist, dass in dem Zeitraum vom 04.08.20 bis 19.05.2021  laut DIVI-
Intensivregister  6.640 Intensivbetten „abgebaut“ (!!!) wurden; zumindest sind diese einfach aus 
der Statistik herausgefallen. Warum ??? Waren es die falschen finanziellen Anreize, die zu 
diesen fatalen Entscheidungen  geführt haben – oder Personalmangel oder ... ?

3. Das Thesenpapier „Zur intensivmedizinischen Versorgung in der SARS-2/CoViD-19-
Epidemie“, das unter Leitung von Prof. Schrappe formuliert und am 17.05.21 veröffentlicht wurde, 
wirft eine beschämendes Bild auf die bisherige Berichterstattung durch Medien und Regierende. 
Viele restriktive Maßnahmen wurden gerade mit dem Blick auf die mögliche Überforderung der 
Intensivmedizin durch Corona begründet. 
Im Papier wird zum Beispiel angeführt: 
- Es wurden als Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser 10,2 Mrd. € und als Prämien für 
knapp 11.000 zusätzliche Intensiv-Betten 530 Mio. € ausgezahlt. Dazu Schrappe wörtlich im 
„Welt“-Interview vom 18.05.21: „Nach unseren Recherchen scheinen diese Betten aber nicht 
existent zu sein. Sie sind offensichtlich niemals geschaffen worden oder wurden beantragt, 
obwohl es keine Pflegekräfte dafür gab“
- Die Datengrundlage ist auch äußerst widersprüchlich (z.B. mehr intensivpflichtige als
hospitalisierte Patienten.
- In Deutschland wurden am 27.4.2021 41% der hospitalisierten CoViD-19-Patienten auf Intensiv- 
stationen behandelt, während dies nur für 25% der Patienten in der Schweiz oder 11% der 
Patienten in Italien zutraf.

https://www.intensivregister.de/#/intensivregister
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4.Im Bericht des Bundesrechnungshofes vom 9. Juni 2021 steht u.a.: 
- „Die Bettenauslastung in Krankenhäusern, in denen nach diagnosebezogenen Fallpauschalen 
abgerechnet wird, betrug nach den Ergebnissen einer Studie im Jahr 2020 67,3 % und im Vorjahr 
75,1 %.Intensivstationen waren im Jahr 2020 zu 68,6 % und im Vorjahr zu 69,6 % ausgelastet. 
Patientinnen und Patienten, die am neuartigen Coronavirus erkrankt waren, belegten im Jahr 
2020 durchschnittlich 2 % der Krankenhausbetten und 4 % der Intensivbetten.“ Diese Aussagen 
stehen im krassen Gegensatz zur Panikmache in Meldungen und Bildern von Pressekonferenzen 
und Medien.
- „Das RKI äußerte gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium mit Schreiben vom 11. Januar 
2021 die Vermutung, dass Krankenhäuser zum Teil weniger intensivmedizinische 
Behandlungsplätze meldeten, als tatsächlich vorhanden waren. Dadurch könnte der für die 
Gewährung von Ausgleichszahlungen erforderliche Anteil freier betreibbarer intensivmedizi- 
nischer Behandlungsplätze von unter 25 % erreicht werden.“ Wer sind die Verantwortlichen für die 
Falschmeldungen, mit der die Einschränkung von Freiheitsrechten begründet wurden ?
- „Bei sinkender Bettenauslastung um knapp 8 Prozentpunkte wuchsen die Zahlungen der 
Krankenkassen für Krankenhausbehandlungen im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 1,7 %. Hinzu 
traten die Ausgleichszahlungen des Bundes, die allein im Jahr 2020 10,2 Mrd. Euro betrugen.“ 
Offensichtlich verführt die seit 2004 geltende (Unter ?)Finanzierung der Krankenhäusern zu – 
vorsichtig ausgedrückt – zweifelhaften Abrechnungsmechanismen !

5. Die „Welt“ schreibt am 17.06.21: „Pro Bett wurden 50.000 Euro als Anreiz bereitgestellt und von 
Mitte März 2020 bis Anfang März dieses Jahres insgesamt 686,1 Millionen Euro an die 
Krankenhäuser ausgezahlt. Damit hätten 13.722 Intensivbetten entstehen müssen – aber die Zahl 
findet sich nicht in den aktuellen Statistiken zum Bestand in Deutschland.“
Im Gegenteil (siehe auch 2.): Die Zahl der Intensivbetten wird im Intensivregister (DIVI) am 
03.05.20 (dieser Termin entspricht etwa den Zeitpunkt,, zu dem das Intensivregister endgültig aufgebaut war) 
mit 31.038 und am 30.03.21 mit 24.022  angegeben. Dies entspricht einer Verringerung um 
7.016 .

Statt (bezahltem) Aufwuchs um 13.722 Intensivbetten in Wirklichkeit Abbau um 7.016 !!!
Diese Situation wird mit dem Begriff „Skandal“ fast noch verharmlost.

6. Die ständigen Meldungen der Überlastung der Krankenhäuser in Deutschland im Jahr 
2020 durch Corona-Patienten waren bewusste Falschmeldungen. 
Ausgerechnet in einer Studie des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung / Technische Universität 
Berlin mit dem Titel „Analysen zum Leistungsgeschehen der Krankenhäuser und zur 
Ausgleichspauschale in der Corona-Krise (Ergebnisse für den Zeitraum Januar bis Dezember 
2020)“ (Quelle: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/
Analyse_Leistungen_Ausgleichszahlungen_2020_Corona-Krise.pdf) , die im im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Gesundheit gefertigt wurde und am 30. April 2021 erschien, aber jetzt erst 
öffentlich wurde, stehen entlarvende Zahlen. Nur zwei Beispiele sollen hier angeführt werden:
- „Die mittlere Verweildauer der Behandlungsfälle mit COVID-19 lag bei 11,2 Tagen, so dass 
im Laufe des Jahres 2020 1,93 Mio. Verweildauertage erbracht wurden, was 1,9% aller 
Verweildauertage entspricht (bei den Intensivbetten waren es 3,4 % aller 
Verweildauertage).“
- „Die mittlere Auslastung der Krankenhäuser erfuhr 2020 ein Allzeittief mit 67,3 %.“
Natürlich ist bekannt, dass Mittelwerte allein nur begrenzt aussagefähig sind. Die Studie betont 
aber ausdrücklich, dass zeitlich und örtlich begrenzt Engpässe aufgetreten seien, die aber mit 
einer einigermaßen funktionierende Logistik im Gesundheitswesen ausgeglichen hätten werden 
können.
Ganz sicher gab es aber überhaupt keinen Grund für die drastischen Maßnahmen (Lockdowns, 
Schulschließungen, …), die ja gerade mit der Gefahr der Überlastung der Krankenhäuser 
begründet wurde. Es ist offiziell bestätigt, dass die verhängten Maßnahmen nicht nur 
unverhältnismäßig waren, sondern völlig illegitim.



 

 

7. Der Widerspruch zwischen den offiziellen Daten der Krankenhausauslastung und der 
    veröffentlichten Situationsbeschreibung bleibt ominös  

Die von dem „Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus“ (InEK) erfassten Daten 
(veröffentlicht am 19.11.21) zeigen einen klaren 
Rückgang der Krankenhausbelegungstage sowohl
in allen Fällen als auch in denen mit Intensiv-
Aufenthalt in den Pandemiejahren 2020 und 2021. 
Gleichzeitig erreichen uns ständig  emotionale 
Bilder von übervollen Krankenhäusern.
Wenn beides richtig ist, gibt es nur eine logische
Erklärung. Diese Situation ist in erster Linie der
verfehlten Gesundheitspolitik (Verknappung der
technischen und personellen Ressourcen) durch
die Regierenden geschuldet.
Wenn 2021 (Jan.-Sept.) die Belegung der 
deutschen Krankenhäuser um ca. 25 % Belegungstage niedriger war, kann man nicht der 
Pandemie die Hauptschuld geben. 
Wie auch in vielen anderen Fällen sagen Regierende und Medien nicht die Wahrheit.

8) Selbst das RKI gibt „aus Versehen“ zu, dass Geimpfte häufiger mit COVID auf Geimpfte häufiger mit COVID auf 
          Intensivstationen Intensivstationen müssen als Ungeimpfte       

Im letzten Wochenbericht des RKI vom 07.07.22 steht auf Seite 18: „Für den Zeitraum vom 
08.06.2022 bis 03.07.2022 (Mitte KW 23 - KW 26/2022) wurde der Impfstatus von 1.951 COVID-
19-Aufnahmen gemeldet; das entspricht etwa 67,1 % der für diesen Zeitraum übermittelten Fälle 
(2.908). 14,4 % (280 Fälle) aller COVID-19-Neuaufnahmen mit bekanntem Impfstatus hatten keine 
Impfung, 3,7 % (72 Fälle) hatten eine Impfung, 12,5 % (243 Fälle) hatten zwei Impfungen, 56,4 % 
(1.101 Fälle) hatten drei Impfungen und 13,1 % (255 Fälle) hatten vier oder mehr Impfungen“.
(Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/
Wochenbericht_2022-07-07.pdf?__blob=publicationFile)
Anmerkung: In der Mitteilung wird davon gesprochen, dass nur von 67,1 % auf Intensivstationen eingelieferten 
Patienten der Impfstatus bekannt war. Etwa ein Drittel der Fälle wird nicht analysiert, dadurch sind Manipulationen 
der Werte zugunsten der Geimpften möglich ! 

Berücksichtigt man noch die Impfquoten (Stand: 08.06.22) ungeimpft 22,4 %, einfach geimpft 1,7 
%, zweifach geimpft (grundimmunisiert) 16,1 %; dreifach geimpft (geboostert) 53,6 % und vierfach 
geimpft (2.Boosterung) 6,2 % (Quelle: (Quelle: https://github.com/robert-koch-institut/COVID-19-Impfungen  
_in_Deutschland/blob/fd37c81f95f2cc85b016194dd2c30e5765968139/Aktuell_Deutschland_Impfquoten_COVID-
19.csv ), dann kann man die 
Impfwirksamkeit nach der sog. 
Screening-Methode nach 
Farrington bestimmen. 
Diese Impf“wirksamkeit“ ist im 
Diagramm dargestellt. Für den
Monat Juni 2022 gesteht das
RKI indirekt ein, dass die
Impfwirksamkeit gegen die
Aufnahme auf eine Intensiv-
Station wegen einer 
COVID-Erkrankung 
bei 1 x Geimpften - 122 %,
bei 3 x Geimpften – 12 % und
bei mind, 4 x Geimpften sogar
– 128 % beträgt. 
Nur bei 2 x Geimpften ergibt
sich eine bescheidene positive
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https://github.com/robert-koch-institut/COVID-19-Impfungen


 

 

Impfwirksamkeit von 26 %.
Wohlgemerkt, es geht hier nicht um eine Impfwirksamkeit gegen eine Infektion, sondern gegen 
sehr schwere Verläufe einer COVID-Erkrankung. Besonders erschütternd an den Zahlen des RKI 
ist, dass die mind. viermal Geimpften mehr als doppelt so häufig auf eine Intensivstation müssen 
wie Ungeimpfte. Welch krasser Widerspruch zu der veröffentlichten Meinung !!!
Anmerkung: Die Primärzahlen stammen aus dem RKI-Bericht. Die Angabe der negativen Impfwirksamkeiten ist 
darin nicht enthalten; nur der Hinweis, dass rechnerisch ermittelte negative Impfwirksamkeiten Null gesetzt 
werden.
Offensichtlich: „Nicht sein kann, was nicht sein darf“. Welch schlimme ideologische Verblendung !
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Fakt 12:   Die 7 Tage-Inzidenzwert-Grenzwerte, gleich ob 165, 150, 100, 
                   50, 35 oder 10  sind alle willkürlich und völlig unlogisch. 

Ende Mai 2020 wurde aus politischen Überlegungen von den Regierenden ein Grenzwert von 50 
Neuinfektionen in 7 Tagen auf 100.000 Einwohner festgelegt. Inzwischen wurden immer 
absurdere Grenzwerte zur „Begründung“ von restriktiven Maßnahmen  in Verordnungen 
eingeführt. 

1. Diese Festlegung ist willkürlich, weil sie damit begründet wurde, dass unter 50 die 
Gesundheitsämter noch in der Lage wären, die Nachverfolgung zu garantieren. Abgesehen 
davon, dass nicht die Neuinfizierten gezählt werden, sondern die Zahl der positiv (falsch und 
richtig) Getesteten, kann ein falscher Personalschlüssel in den Behörden in einem Rechtsstaat 
nie und nimmer als Begründung für die Beschneidung wesentlicher Freiheitsrechte des 
Grundgesetzes genommen werden. Wäre die epidemische Situation im Blick gewesen, hätte man 
bei Vervierfachung der Zahl der Tests auch den Grenzwert vervierfachen müssen, denn die 
Positivquote (Anteil der positiv Getesteten an der Gesamtzahl der Getesteten) könnte ein 
Anhaltspunkt für die epidemische Lage sein.  

2. Wesentlicher ist  aber noch die Unlogik mit der der Fetisch „7-Tage-Inzidenzwert“ von den 
Regierenden benutzt wird. Es ist unbestritten, dass es eine große Dunkelziffer gibt bezüglich der 
Zahl der Personen, die in Kontakt mit dem Coronavirus gekommen sind. Verschiedene Studien 
gehen von einer Dunkelziffer mit dem Faktor 4 bis Faktor 20 (aus einer sehr seriösen Studie von 
Prof. Ioannidis erkennt man den Faktor 15). Gleich welchen Faktor man konkret ansetzt, wird 
deutlich, dass das Gefasel über „Kontrolle durch vollständige Nachverfolgung“ zu keiner Zeit 
gestimmt hat, genau so wenig wie der gegenwärtige „Kontrollverlust“. Dies sind von den 
Regierenden geschaffene Termini, die ausschließlich dann Sinn machen, wenn das Ziel die 
Disziplinierung der Gesellschaft ist.

3. Wenn ein Inzidenzwert schon benutzt werden soll, gäbe es sinnvollere Formen. Man 
multipliziert den üblichen regionalen Inzidenzwert mit dem Quotienten aus durchschnittlicher 
Testrate in Deutschland (Zahl der Tests durch Bevölkerungszahl) und regionaler Testrate. Damit 
würde eine hohe Anzahl von regionalen Tests die Region nicht automatisch mit einer hohen 
Inzidenz „bestrafen“.
Zahlenbeispiel: durchschnittliche Testrate in Deutschland 1,5 % ( 1.250.000 Tests / 83,4 Mio Einw.)
                         Testrate Landkreis 3 % (9.000 Tests / 300.000 Einw.); Zahl der pos. Getesteten in 7 Tagen: 450
                         Übliche Inzidenzberechnung: Ialt = 150;  Verbesserung:   Ineu =  Ialr * 1,5 / 3 =  75

Natürlich bleibt das Inzidenzergebnis für Deutschland unverändert, aber für den Landkreis, der 
aus irgendeinen Grund nur viel getestet hat, sind die verordneten Maßnahmen, z.B. bezüglich der 
Schulschließungen, erheblich. 

4. Wie sinnlos die Festlegungen bestimmter Grenzen für Inzidenzen sind, zeigte sich deutlich, als 
im Rahmen der Omicron-Variante Inzidenzen von 1.000 und mehr bestimmt wurden.
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Fakt 13:   Die offiziellen staatlichen Meldungen über Gefahren des
                   Corona- Virus sind häufig nicht statistisch untersetzt – und
                   dienen vorwiegend der Panikmache. 

Dies soll an drei Dingen beispielhaft verdeutlicht werden:

A) Gefährlichkeit der mutierten Corona-Viren
Eine Abschätzung der Gefährlichkeit der mutierten Viren aus Daten in Deutschland ist wegen 
der dünnen Datenlage statistisch kaum möglich. Verlässliche Aussagen sind aber über das 
Verhalten der mutierten Viren in den „Mutterländern“ der letzten Wochen machbar. 
Der Wirkzeitraum für die Mutationen ist ja vielleicht ab Januar 2021 anzunehmen.

Ein schlichter Zahlenvergleich (Coronatote pro 1 Mio Einwohner) zeigt

                                        bis 31.12.20        bis 27.08.21        Aufwuchs 
   Südafrika (Beta)                     462               1.343          um 881      auf 291 %
   Großbritannien (Alpha)         1.051              1.936          um 885      auf 184 %
   Indien (Delta)                           177                 313          um 136      auf 177 % (auf niedrigem Niveau)
   Deutschland                             386              1.101         um 715       auf 285 %

(Quelle: https://www.worldometers.info/coronavirus/ am 27.08.21)

In den "Mutterländern" der Mutanten verhält sich aber die Sterberate wesentlich zurückhaltender 
als in Deutschland. In Indien ist die relative Zahl der Coronatoten sogar gegenwärtig erheblich 
geringer als in Deutschland. Dass die Virusmutationen ansteckender sein könnten, ist damit nicht 
widerlegt; es findet sich aber keinerlei Begründung für eine größere Gefährlichkeit bezüglich 
schwerer Verläufe. Die Zahlen zeigen das Gegenteil !

B) Portugal als Virusmutantengebiet
Die deutsche Bundesregierung hat Portugal als Virusmutantengebiet erklärt und besonders 
restriktive Maßnahmen bezüglich des Urlaubslandes Portugal beschlossen. Kanzleramtsminister 
Braun sprach voller Stolz davon, dass dies „die schärfsten von allen europäischen Ländern 
wären“  (wie kann man stolz auf so etwas sein ?).  Aber auch eine Rüge der Europäischen 
Kommission wegen des Verhaltens der deutschen Regierung lässt die handelnden unberührt.
Fakt ist, dass weder das 
Infektionsgeschehen und erst 
recht nicht die Zahl der Corona-
toten in letzter Zeit in Portugal 
wesentlich zugenommen haben.
Das Bild stellt das 
Infektionsgeschehen bis 
29.06.21 dar 
(Quelle:https://.inourworldindata.org). 
Aber der sächsische 
Ministerpräsident hatte bereits 
am 27.06.21 von der 
dramatischen Situation in 
Portugal gesprochen. 

20
20

-.
..

20
20

-.
..

20
20

-..
.

20
20

-.
..

20
20

-..
.

20
20

-..
.

20
20

-..
.

20
20

-..
.

20
20

-.
..

20
20

-..
.

20
20

-.
..

20
20

-..
.

20
20

-.
..

20
21

-.
..

20
21

-..
.

20
21

-.
..

20
21

-..
.

20
21

-.
..

20
21

-..
.

20
21

-..
.

0

600

1200

1800

0

6000

12000

18000Portugal

Coronatote

positiv Getestete

T
äg

lic
he

 Z
ah

l d
er

 C
or

on
at

ot
en

l

T
äg

lic
he

 Z
ah

l d
er

 p
os

iti
v 

G
et

es
te

-
te

n

Woher nehmen die Politiker solche unwahren Informationen ?    

C)  „Gefährlichkeit“ der Delta-Variante
In den offiziellen Verlautbarungen, besonders von den Herren Spahn,  Wieler und Lauterbach 
wurde die besondere Gefährlichkeit der Delta-Mutation (vorher: indische Variante) des Corona-
Virus dargestellt. Prof. Wieler erdreistete sich sogar, die doppelt so hohe Hospitalisierung von 15 - 
39 - Jährigen zu prognostizieren.

https://www.worldometers.info/coronavirus/


 

 

Englische Studien – und nach den offiziellen Angaben „wütet“ ja die Delta-Variante gerade 
besonders stark in Großbritannien -  zeigen das ganze Gegenteil:
  - die Ansteckungshäufigkeit  liegt zwar (leicht) höher (von 8 % auf 11 %)
  - aber die Schwere der Krankheitsverläufe (Krankenhausaufenthalt) hat sich um 75 %  reduziert,
  - und die Delta-Variante ist  15-mal weniger tödlich als das Ursprungsvirus (Public Health
    England).

Woher kommt die Dreistigkeit der Falschdarstellungen ? 

Wie wahrscheinlichwahrscheinlich sind die LauterbachLauterbachschen Angstprognosen für KillervarantenKillervaranten des
Corona-Virus für den Herbst 2022 ?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte bereits mehrmals davor, dass sich im Herbst 
2022 Killervarianten des Corona-Virus in Deutschland ausbreiten könnten. Lauterbach wörtlich: „Es 
ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich 
wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante“,
Führende Virologen widersprechen. Die Entwicklung von Sars-Cov 2 verlaufe „lehrbuchmäßig“.   
Das bedeute, dass das Virus zwar immer ansteckender werde. Gleichzeitig nehme aber die 
krankmachende Wirkung ab.
Die folgenden Grafiken sollen dies verdeutlichen:   

Das Infektionsgeschehen in Deutsch-
land kann man durch fünf Wellen
charakterisieren: 
- W 1 (04/20) - Wuhan-Virus   
- W 2 (11/20-01/21) – Wuhan-Virus
- W 3 (03-04/21) -  Alpha-Variante  
- W 4 (10-12/21) – Delta - Variante  
- W 5 (ab 01/22) – Omikron-Varianten.

Aus dem oberen Bild wird deutlich, 
dass sich das Verhältnis von der Zahl
der Coronatoten (rote Linie) zu der 
Zahl der Corona“fälle“ im Laufe der 
Zeit sich „umkehrt“.
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Fakt 14:  Die Corona-Maßnahmen ziehen erhebliche Kollateralschäden
                  (Zunahme von Suiziden, Gewalt und sozialer Isolation)
                  nach sich.                        

Wissenschaftler haben schon sehr zeitig auf die katastrophalen Folgen der Corona-Maßnahmen 
nicht nur für die Wirtschaft sondern auch für die Gesundheit hingewiesen.  Es ist zu befürchten, 
dass die Folgeschäden der Maßnahmen höher sein werden als durch die COVID-Erkrankung 
selbst. Im „BMI-Papier KM4-51000/29#2“ (Quelle: https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/57893c42-
3457-400c-8561-82d13c63ee65/BMI-Papier%20KM%204%20–%2051000%20ÄRZTE-FÜR-AUFKLÄRUNG.pdf), 
das u.a. auf der Expertise von 10 ausgewiesenen Wissenschaftlern beruht, geht man davon aus, 
dass die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen (nicht das Virus !) folgende gesundheitliche 
Kollateralschäden verursachen:
* zusätzliche Todesfälle 
  - aufgrund Einschränkungen der Klinikverfügbarkeiten 
      ~ verschobene oder abgesagte Operationen (Schätzung: 5.000 bis 125.000 Tote),
      ~ verschobene oder abgesagte Folgebehandlungen (mehrere 1000 Tote),
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  - durch sinkende Versorgungsqualität von Pflegebedürftigen durch Besuchsverbote und 
    -einschränkungen  (ca. 3.500 Tote),
  - wegen der Zunahme von Suiziden,       
- durch Herzinfarkt und Schlaganfall ,
* sonstige gesundheitliche Schäden
   - wie Psychosen, Neurosen,                    
- durch häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch
* Verlust an Lebenserwartung

Das große Schweigen-Kartell von Regierenden und Medien erschwert bis jetzt eine echte 
Quantifizierung der Schäden der Corona-Maßnahmen. Hier kann nur beispielhaft auf einige 
Aspekte eingegangen werden.

a) erhöhte Anzahl an Suiziden
Die Datenlage ist zwar sehr knapp (und wird natürlich mit Absicht so knapp gehalten), deshalb hat 
die „Corona-Initiative Deutscher Mittelstand“  die reellen Zahlen der „Anzahl der Einsätze 
Feuerwehr Berlin“ auf Deutschland hochgerechnet. Zum Vergleichszeitraum März/April 2019 ist 
eine erschreckende Erhöhung der Fallzahlen um 70 % im März/April 2020 zu beklagen (das 
entspricht 929 zusätzliche Fälle !).

Oder: Aufgrund einer Anfrage eines Abgeordneten gab die Berliner Senatsverwaltung folgende 
bezüglich der Feuerwehreinsätze erschreckende Zahlen bekannt: 2018: 7, 2019: 3 und bis 
Okt. 2020: 294 .

Auf der nächsten Seite soll dies ausführlicher in Abhängigkeit von der dominierenden Variante
diskutiert werden.Zur Bewertung der 
Gefährlichkeit der Virusvariante wird die 
Sterberate (Zahl der Coronatoten dividiert
durch die Zahl der Corona“fälle“ in Prozent)
verwendet.
Die Statistik zeigt deutlich, dass im Laufe
der Zeit, nach jeder Mutatation, die
Sterberate kontinuierlich abnimmt. Das ist die Begründung der Virologen nach dem 
lehrbuchmäßigem Verhalten. Es ist also ein anderes Verhalten des Corona-Virus äußerst 
unwahrscheinlich. Nur Herr Lauterbach befürchtet die Mutation zu einem Killervirus (höchstwahr- 
scheinlich wieder nur Ausdruck seiner Panikmache).
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b) Gewalt gegen Kinder / Jugendliche / Frauen
Die Daten werden wie ein sensibles Staatsgeheimnis behandelt. Die „Corona-Initiative Deutscher 
Mittelstand (CIDM)“ hat die  dargestellten Zahlen aus der „Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)  
2020 ohne Dunkelziffer“ entnehmen können. In allen Fällen ergibt sich sowohl für Kinder und 
Jugendliche bzw. Frauen in den Bereic hen Misshandlung, sexueller Missbrauch sowie 
Mord/Totschlag eine prozentuale Erhöhung für das erste Halbjahr 2020 gegenüber den 
Vergleichszeitraum 2019.

c) höhere Sterberate durch Vereinsamung
Im  AOK-Pflegebericht vom 29.06.21 führt aus: „Die Sterblichkeit von Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Pflegeheime in Deutschland ist in den ersten beiden Pandemiewellen drastisch 
angestiegen. Lag die Letalität in Pflegeheimen bereits rund drei Wochen nach Start des ersten 
Lockdowns (6. bis 12. April 2020) um 20 Prozent höher als im Mittel der Vorjahre, so überstieg sie 
in den ersten drei Monaten der zweiten Pandemiewelle von Oktober bis Dezember 2020 das 
Niveau der Vorjahre um durchschnittlich 30 Prozent. In der Spitze lag die Übersterblichkeit in der 
52. Kalenderwoche 2020 sogar bei 80 Prozent.“ Als Ursache werden vor allem „die drastischen 
Einschränkungen der sozialen Teilhabe von Pflegebedürftigen“ angegeben.  

d) Die Lebenserwartung in Deutschland sinkt (in Folge der Corona-Maßnahmen ?)
Lauterbachs Lügen werden immer dreister und absurder. Der Gesundheitsminister twittert am 
13.04.22 : „Diese amerikanische Studie zur Entwicklung der Lebenserwartung während der COVID-
Pandemie zeigt, dass Deutschland im Vergleich zu vielen Industrieländern bisher eine geringere 
Senkung der Lebenserwartung hatte.“ 
Er bezieht sich dabei auf die Studie 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.05.22273393v2.full.pdf#:~:text=US%20life
%20expectancy%20decreased%20from%2078.86%20years%20in,in%202021%2C%20a%20net
%20loss%20of%202.26%20years.
Diese Twitter-Nachricht soll als Beispiel auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden, indem die 
Studie daraufhin analysiert wird. Zunächst ist festzustellen, dass die Studie zum Hauptziel hat, die 
niedrigere Lebenserwartung der Menschen in den USA gegenüber anderen Industrieländern 
darzustellen. Die Studie behandelt das, was in Deutschland ein absolutes Tabu-Thema ist, den 
Einfluss der ethnischen Abstammung auf die Sterblichkeit. So wird gezeigt, dass in der Zeit von 
2019 auf 2021 bei der spanisch-stämmigen Bevölkerung die Lebenserwartung um 4,5 %, bei der 
schwarzen Bevölkerung um 3,8 % und bei der weißen Bevölkerung um 2,2 % gesunken ist. 
Hier soll aber weiter auf die Lauterbach-Aussage  eingegangen werden und die in der Studie 
aufgeführten Länder verglichen werden.
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Fakt 15: Grippe-Schutzimpfungen geraten immer mehr ins Zwielicht,
                vor allem auch im Zusammenhang auf die  Auswirkungen
                auf Corona. Ihre positive Wirkung wird weit überschätzt. 
                An der Wirksamkeit einer neuen Corona-Schutzimpfung bei
                ständig mutierendemVirus sind erhebliche Zweifel berechtigt.

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde ein Vergleich der Grippe-Impfquote der Jahre 2018/19 
von mind. 65-Jährigen und der Zahl der Corona-Toten pro 1 Mio Einwohner von 22 europäischen 
Ländern (Quellen: https://data.oecd.org/healthcare/influenza-vaccination-rates.htm; Stand 24.09.20,                  
https//wordometers.info/coronavirus) angestellt. Es ergab sich ein erstaunlicher statistischer 
Zusammenhang mit einem linearen Korrelationskoeffizienten von ρ = 0,65. Dies bedeutet, dass 
bei einer vorangegangenen Grippe-Schutzimpfung die Sterblichkeit nach einer  Corona-Infektion 
statistisch gesichert höher ist. 
Diese Feststellung, die im Verlaufe der  Pandemie zurückging, bekommt gegenwärtig durch 
Studien neue Bedeutung, indem festgestellt wurde, dass die Corona-Impfung das Immunsystem 
gegen andere Infektionskrankheiten negativ beeinflusst.  

                                                                                                               
                                                                                                             Man erkennt sehr leicht, dass
                                                                                                             die Aussage so nicht stimmt,
                                                                                                             denn von den 17
                                                                                                             aufgeführten Ländern
                                                                                                             schneiden beispielsweise 
                                                                                                             die europäischen Länder wie
                                                                                                             Norwegen,
                                                                                                             Schweden, Dänemark,
                                                                                                             Finnland, Schweiz, Belgien     
                                                                                                             und Frankreich wesentlich
                                                                                                             besser ab.  

Extremer wird die Aussage
Lauterbachs noch, wenn man
einen Vergleich der Lebens-
erwartung der Jahre von 2020
und 2021 vornimmt. 
Hier schneidet Deutschland von
allen aufgelisteten europäischen
Ländern am schlechtesten ab und 
hat als einziges europäisches
Land sogar eine negative
Entwicklung der Lebenserwartung.
Ein Gesundheitsminister, der 
voller Absicht solche Fake-News
in Umlauf bringt, muss sofort
zurücktreten, zumal er ein 
Wiederhölungstäter ist.
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Eine andere Frage ist, wie effektiv bzw. wirksam sind überhaupt Grippe-Schutzimpfungen ?
Die Wirksamkeit der Grippe-Impfung bei älteren Menschen muss immer wieder hinterfragt 
werden. Einerseits wäre sie für diese Risikogruppe besonders sinnvoll, andererseits gibt es klare 
Belege, dass gerade für diese Menschen die Wirksamkeit nicht gesichert ist.

Die Werte aus dem „Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland 20xx/xx“ (Quelle: RKI) 
sind im folgenden Bild visualisiert. Daraus geht hervor, dass die Impfung in der Saisons 2016/17 
und 20 17/18 für mind. 60-Jährige eine durchschnittliche negative Impfwirksamkeit hatte. Das 
heißt, z.B. in der Saison 2017/18 hatten  30 % der Geimpften eine höhere „Chance“ an Grippe zu 
erkranken als Ungeimpfte.  Eine erschreckende Erkenntnis ! 
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Auch die durchschnittlichen Impfwirksamkeiten 
(für die sechs letzten Grippeperioden gerechnet) 
sind erschreckend gering: für alle Altersstufen 12 
%, bei mind. 60-Jährigen sogar nur 10 % d.h. im 
Durchschnitt wird nur bei etwa jedem zehnten 
Geimpften eine positive Wirkung erreicht 
werden.

Die zu erkennenden Fakten zur Grippe-Impfung 
lassen einen erheblichen Zweifel über die 
mögliche Wirksamkeit einer Corona-Impfung 
aufkommen, weil für das Coronavirus ein 
ähnliches Mutationsverhalten zu erwarten ist.

Fakt 16:  Der gegenwärtige Kenntnisstand über die Corona-
                   Schutzimpfung gleicht einem makabren
                   Menschenexperiment.

Fakt 16.1:  Die von den Impfstoffherstellern angegebene Impfwirksamkeit ist
                  statistisch nicht gesichert – und hat sich in der Realität als falsch
                  erwiesen.

1)  Nach Angeben des Impfstoffherstellers Biontech haben rund 43.000 Probanden an der 
Impfstudie teilgenommen:    21.720 erhielten mRNA-Impfstoff,   davon erkrankten 8 an COVID; 
                                             21.728 erhielten Placebo-Impfstoff  davon erkrankten 162 an COVID
                                      –>  durch Impfung wurden 154 Erkrankungen vermieden
Nach der Biontech-Rechnung ergibt das154/162 * 100  =  95,1 % Wirkung.
Man kann die Sachlage auch anders betrachten und interpretieren: Bei 154 von 21.720 Geimpften 
wurde der Ausbruch von COVID verhindert. Das bedeutet eine Effektivität von 
154/21.720 * 100 = 0,7 % .

Eine andere Überlegung führt zu einem weiteren Bedenken. Die Sterberate bei COVID liegt 
beispielsweise bei der Heinsbergstudie (Prof. Streek) bei 0,37 %, bei Angaben der Weltgesund- 
heitorganisation bei 0,23 % (Quelle: www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf) bzw. in einer Studie 
vom 26.03.2021 von Ioannidis nur bei 0,15 %.. Da die Probanden aus allen Teilen der Welt 
gekommen sein sollen, wird hier bei der Rechnung der 0,15 % verwendet:                 Bei 154 
Erkrankten und einer Sterberate von 0,15 % sind durchschnittlich 0,231 Sterbefälle zu   erwarten.   
   (154 * 0,15 / 100  = 0,231)
Das Fazit: Auf die 21.720 Probanden mit Impfstoff hochgerechnet  (21.720 / 0,231 = 94.026) 
bedeutet das: Man muss fast 100.000 Menschen impfen - und damit unbestritten einer Gefahr 
aussetzen, um ein Menschenleben zu retten - ganz abgesehen von den möglichen 
Langzeitschäden

http://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf


 

 

Die gegenwärtig zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus sind nach eigenen Angaben der 
Hersteller nicht bei sehr alten Menschen getestet worden; genau bei der Personengruppe, bei der 
er zuerst eingesetzt wurde. Der Impfstoff von Biontech ist an keinen einzigen Probanden älter als 
85 Jahren getestet worden.  Bei über 75-Jährigen ist die Probandenzahl so gering, dass das 
Vertrauensintervall für die Wirksamkeit der Impfung zwischen – 13 % und 100 % liegt (und nicht 
wie angegeben bei 95 %). Das bedeutet natürlich, dass nicht nur erhebliche Nebenwirkungen 
auftreten können, sondern das Minuszeichen bedeutet, dass es durchaus im Rahmen des 
Wahrscheinlichen liegt, dass alte Menschen ohne Impfstoff sogar besser vor Covid-19 geschützt 
sein könnten als mit dem Impfstoff. Selbst das RKI schreibt (Epidemio-logischen Bulletin 2/2021, 
S.27), dass die Wirksamkeit der Impfung bei Menschen ab 75 Jahre „nicht mehr statistisch 
signifikant“ schätzbar sei und „mit hoher Unsicherheit behaftet“ ist. 

Wir sind gegen Tierversuche, aber bejubeln Menschenexperimente. Welch verrückte Welt !!!

2) Es fehlen unabhängige Studien zur Wirksamkeit von COVID-Impfungen; die 
veröffentlichten Studien sind „Auftragswerke“ der Impfstoff-Hersteller
Eine kürzlich veröffentlichte Studie über die Wirksamkeit des Impfstoffes von Biontech/Pfizer vom 
28.07.21 wurde von Biontech/Pfizer finanziert und von Mitarbeitern von Pfizer verfasst. 
Positiv: Es gibt erste statistische Werte für die Wirksamkeit des Impfstoffes über einen Zeitraum 
bis zu 6 Monaten. (Makaber dabei ist, dass in der Studie zugegeben wird, dass bis zur Notfall-Zulassung nur 
Wirksamkeitswerte bis 2 Monate bekannt waren.).

Kritikpunkte:
1. Die große Chance Langzeitbeobachtungen in beiden Versuchsgruppen (Corona-Geimpfte und 
Placebo-Geimpfte) durchzuführen, wurde durch sehr zeitige Entblindung (die Placebo-Geimpften 
wurden nachträglich mir Corona-Impfung versehen) der Gruppen bewusst vertan !
2. Die in der Zusammenfassung angegebene relative Wirksamkeit von 91,1 % noch nach 6 
Monaten ist irreführend. In diesem Wert sind alle Zeiträume bis zu 6 Monaten einbezogen. Die 
Wirksamkeit nach 4 Monaten betrug nur noch 83,7 %.
3. Die relative Wirksamkeit des Impfstoffes für geimpfte Personen in Deutschland ergibt eine  
Wirksamkeit von – 104,5 %, d.h. Geimpfte erkranken im Durchschnitt etwa doppelt so häufig an 
COVID wie Ungeimpfte.
4. Die Wirksamkeit eines Impfstoffes lässt sich auch anders berechnen als die Impfstoffhersteller 
dies tun. Bei den 21.896 mit Placebo geimpften Personen sind 792 Erkrankungen mehr als bei 
den  Geimpften festgestellt worden, das entspricht 3,6 %. 
Geht man von einer Sterblichkeitsrate von 0,15 % aus, dann hätten durchschnittlich 1,2 Todesfälle 
durch Impfung bei den 21.896 Personen verhindert werden können.  
5. Im Anhang versteckt ist eine andere traurige Realität: Von den Corona-Geimpften sind im 
Beobachtungszeitraum 20 Menschen gestorben, von den Placebo-Geimpften nur 14.

3) Die „Fachinformation zum Impfstoff Janssen“ vom 02.07.21 offenbart die Unzulänglich- 
keiten / Unverantwortlichkeiten der (Not-) Impfzulassungen.
Die Fachinformation zur Zulassung des Impfstoffes Janssen von der Firma Johnson & Johnson ist 
z.B. auf der Homepage des österreichischen Gesundheitsministerium veröffentlicht.
Aus statistischer Sicht ist die Datenlage (das gilt natürlich auch in gleicher Weise für die anderen 
COVID-Impfstoffe) völlig unzureichend – von den völlig fehlenden Untersuchungen von möglichen 
Langzeitfolgen ganz abgesehen.       Von den 19.630 Geimpften sind 116 an COVID erkrankt; von 
den Placebo-Gespritzten 348. Daraus leitet der Hersteller eine 66,7 %-ige Impfwirksamkeit { (348-
116)/348*100=66,7% } ab. Die Zahlen 116 und 348 unterliegen aber einer großen Zufälligkeit (bei 
Biontech lagen sie bei quasi gleichen Impfzahlen bei 8 und 162). Viel aussagefähiger ist die 
Überlegung, dass   19.630 Personen geimpft werden mussten, um 232 Erkrankungen (328-
116=232) zu vermeiden. Das entspricht 1,18 %.
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Bei einer durchschnittlichen COVID-Sterberate von 0,15 % (nach Ioannidis) und den 232 
(Mehr-)Erkrankten wären 0,348 Todesfälle zu erwarten gewesen (bei  19.630 geimpften 
Probanden). Das bedeutet, man muss 56.408 Personen impfen, um einen COVID-Todesfall zu 
verhindern.  
Andererseits ergibt sich aus aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Institutes vom 15.07.21, 
dass bei 43,89 Mill. geimpften Personen 1.028 Impftote gemeldet wurden. Das entspricht 42.695 
Impfungen pro Todesfall. 

4) Die tatsächliche Impfwirksamkeit der Corona-Impfung liegt bei durchschnittlich 1 % und 
nicht bei 90 %

In der renommierten Medizin- Zeitschrift „The Lancet“ wird im Artikel „Wirksamkeit und Effektivität 
des COVID-19-Impfstoffs“ (Quelle: 
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext) der Unterschied von 
relativem (beworbenen) und absolutem (tatsächlichen) Impfschutz herausgestellt:
Pfizer/Biontech: beworbener Schutz: 95,03%, tatsächlicher Schutz: 0,84%
Moderna:           beworbener Schutz: 94,08%, tatsächlicher Schutz: 1,24%
Janssen:            beworbener Schutz: 66,62%, tatsächlicher Schutz: 1,19%
AstraZeneca:     beworbener Schutz: 66,84%, tatsächlicher Schutz: 1,28%

5) Das Paul-Ehrlich-Institut muss seine Aussage zur Impfwirksamkeit ständig „anpassen“, 
korrigieren oder einfach ändern.
Es soll hier noch ein weiterer Aspekt der Lügen zur Impfwirksamkeit ergänzt werden, denn die 
Verantwortlichen wissen längst, dass die anfangs über die Impfwirksamkeit genannten Zahlen 
glatter Schwindel waren. Trotzdem treiben Politik und Medien die Erzählung der „Pandemie der 
Ungeimpften“ weiter voran. Umso bemerkenswerter ist es, dass nun ausgerechnet das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) seine Einschätzung zur Wirksamkeit der Impfstoffe massiv korrigiert hat. 
- Bis Mitte August (15.08.21) hatte das PEI auf seiner Homepage zur Information der 
Bundesbürger noch geschrieben: „COVID-19-Impfstoffe schützen vor Infektionen mit dem 
SARS-CoV-2 Virus.“ 
- Anfang September (07.09.21) lautete die Einschätzung der Fachleute im südhessischen Langen 
schon etwas anders: „COVID-19-Impfstoffe schützen vor einem schweren Verlauf einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus“. 
- Ende September (23.09.21) wurde die Einschätzung des PEI hinsichtlich des Wirkspektrums der 
Corona-Impfstoffe abermals korrigiert. Nun hieß es: „COVID-19-Impfstoffe sind induziert zur 
aktiven Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2 Virus verursachten COVID-
19-Erkrankung.“ 
Dieser Satz ist eine „nichtssagende Vornehmheit“ (Reißinger). Die verklausulierte Formulierung  
zeigt die Schwäche der noch möglichen Positionierung und kommt einer Bankrotterklärung gleich.
Es ist absolut keine Rede mehr von einer Schutzwirkung gegen die Infektion selbst. 

6) Anmerkungen zu bedingten Zulassung von Corona-Impfstoffen
Im Folgenden sollen einige Auszüge aus einem Artikel von Peter F. Mayer
(Quelle: https://tkp.at/2021/11/12/status-der-studien-und-bedingten-zulassung-von-corona-impfstoffen-in-der-eu/) , 
wiedergegeben werden, die interessante Aussagen über den Status der Zulassung und der 
Zulassungsstudien von Corona-“Impfstoffen“ trifft.
1. Zulassung von Corona-Impfstoffen: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 8 Präparate und
die Europäische Medizin Agentur (EMA) 4 Präparate für die Corona-Impfung zugelassen.
Die WHO hat derzeit drei Impfstoffe (Sinopharm / China, Sinovac oder Coronavac / China, 
Covaxin / Indien) und fünf „Gentechnik-Präparate“ / nach MAYER / (Comirnaty von Biontech/Pfizer, 
Vaxzevria von Astrazeneca, Moderna, Janssen-Cilag von Johnson&Johnson sowie die indische 
Lizenz von Astrazeneca Covishield) gelistet. Diese Liste der WHO gilt zum Beispiel in Österreich für 
den Nachweis des Geimpft-Status, aber nicht in Deutschland. Sinopharm und CoronaVac sind die 
weltweit am häufigsten verwendeten Produkte.

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext
https://tkp.at/2021/11/12/status-der-studien-und-bedingten-zulassung-von-corona-impfstoffen-in-der-eu/


 

 

Für die Europäische Union wurden von der EMA keine Impfstoffe, sondern 4 der 5 Gentechnik- 
Präparate (alle außer Covishield) zugelassen, die ausschließlich den Impfstatus in Deutschland 
bestätigen.
2. Zulassungsstatus und Zulassungsdauer
Alle Zulassungen sind bedingte, befristete Zulassungen aus einer (wörtlich) „Notfallsituation“ 
heraus. Deshalb spricht man auch häufig von Notzulassungen. Die Zulassungen waren jeweils auf 
ein Jahr befristet, sind aber bereits (noch nicht Janssen) verlängert.
Interessant ist auch, dass der weltweit am häufigsten verabreichte chinesische Impfstoff (Sinovac), kein 
Gentechnik-Präparat - das Produktionsverfahren (Vero Cell) wurde übrigens von der Immuno AG, in Orth/Donau, 
Österreich, entwickelt – von der EMA nicht zugelassen ist. Man „prüft“ das seit 04.05.21 .

3. Zulassungsstudien
Die Zulassungsstudien der Phase 3 sind noch nicht abgeschlossen. Die Zulassungsstudie von 
Pfizer endet z.B. am 2. Mai 2023 und die von Moderna am 27. Oktober 2022. 
Inzwischen wurden allein in der EU 605 Millionen Impfdosen verabreicht, lange bevor die Studien 
über Wirksamkeit und Sicherheit abgeschlossen sind.

4. Der Impfstoff Novavax erhält eine Notzulassung, obwohl die Sicherheit gegen COVID-
Todesfälle negativ ist
Am 08.06.22 gab es eine Anhörung bei der US-Zulassungsbehörde FDA für den Protein-basierten 
Covid-Impfstoff von Novavax ( Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=DfdMsAqkneE ). 
Im Vordergrund der Diskussion stand die (angebliche) Impfwirksamkeit von 89,6 % gegen 
Infektion.
Es gab aber auch kritische Stimmen. Die Impfwirksamkeit gegen COVID-Todesfälle ist negativ. 
                                                                                                    Die Tabelle zeigt, dass in der
                                                                                                    geimpften Gruppe relativ mehr  
                                                                                                    COVID-Todesfälle ( 17 / 26.151) 
                                                                                                    während der Zulassungsstudie 
                                                                                                    auftraten als bei der ungeimpften 
Gruppe ( 15 / 25.145 ) . Daraus resultiert eine negative Impfwirksamkeit von  - 9 %, d.h. es ist 
gegenüber einem Ungeimpften wahrscheinlicher an COVID zu sterben, wenn man mit Novavax 
geimpft ist . 
Im diskutierten Dokument der FDA für das Meeting finden sich auch eher zweifelhafte Daten für 
die Sicherheit bei Schwangerschaft. Die FDA schreibt selber dazu: „Die verfügbaren Daten reichen 
nicht aus, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Impfstoff-Risiko während der 
Schwangerschaft festzustellen.“
Eine Zulassung durch dir FDA erfolgte trotzdem …

5. Kontrollstudie unter 300 geimpften Jugendlichen: 30 % mit Herzkomplikationengeimpften Jugendlichen: 30 % mit Herzkomplikationen

Aus Thailand kommt eine Untersuchung, die gezielt nach Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen, nach 
zwei Spritzen mit dem mRNA-Präparat „Corminaty“ von Pfizer gesucht hat.
(Quelle: https://www.preprints.org/manuscript/202208.0151/v1)
Die thailändische Studie untersuchte 301 geimpfte Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren.
Die häufigsten Nebenwirkungen waren Herzrasen mit 7,64 Prozent der Probanden nach der 
Impfung, also 23 Personen. Unter Kurzatmigkeit litten 6,64 Prozent der untersuchten. Herzklopfen 
hatten 4,32 Prozent, Brustschmerzen 4,32 Prozent, Bluthochdruck 3,99 %. Insgesamt wurde bei 
„29,24 % der Patienten kardiovaskuläre Auswirkungen festgestellt, die von Tachykardie über 
Herzklopfen bis hin zu Myoperikarditis reichten.“
Von den 202 männlichen Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren erkrankten 5 (2,5 %) an 
Myokarditis (Herzinnenhautentzündung) und 2 (1%) an Perikarditis (Herzbeutelentzündung). Das 
sind erschreckend hohe Prozentsätze !
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5. Die „Schummelei“ mit der Angabe der Impfwirksamkeit der staatlichen Behörden
     ist beschämend

Über die Wirksamkeit der Corona-“Impfungen“ gibt es von den staatlichen Stellen und in den 
Mainstreammedien keine verlässlichen Daten. Die sehr begrenzte Wirksamkeit, verbunden mit 
enormen unerwünschten Impfnebenwirkungen, „zwingen“ die verantwortlichen Politiker zur 
Unwahrheit, um bei ihrem Mantra der Notwendigkeit der Impfung bleiben zu können. 
Grundsätzlich lassen sich mindestens drei Linien über die Art der Veröffentlichung von Daten zur 
Impfwirksamkeit
Erkennen:
a) Berechnung des zeitlichen Verlaufes der Impfwirksamkeit aus den Inzidenzen der Zahl  der
    Coronafälle, Anzahl der notwendigen Hospitalisierungen und der Zahl der COVID-Todesfälle.
    Dies wurde beispielgebend u.a. von der britischen Gesundheitsbehörde (UKHSA) bis Ende
    März 2022 getan. Dann wurde diese Berichterstattung ersatzlos eingestellt, weil die
    Impfwirksamkeit gegen Infektion für Geboosterte auf unter – 240 % (im Durchschnitt über alle
    Altersgruppen gefallen war. Für jeden Statistiker waren diese Werte so wertvoll, weil sie aus
    einer großen Stichprobe der 52. Mill. Briten (über 18 Jahre) gewonnen wurden – und damit
    äußerst verlässlich und aussagekräftig sind. 
b) Aussagen über die Impfwirksamkeit aus Studien von den Impfstoffherstellern bis ca. der 
    20. Woche nach der Impfung. Abgesehen davon, dass der Stichprobenumfang hierfür
    wesentlich kleiner und ein Interessenskonflikt vorprogrammiert ist, enden die Studien genau zu
    dem Zeitpunkt, bei dem keine positve Wirkung mehr festgestellt werden und die permanente
    Schädlichkeit der Impfung auf das Immunsystem klar sichtbar wird. 
    Das Diagramm zeigt beispielhaft 
    Daten aus dem Bericht „COVID-19 
    vaccine surveillance report - 
    Week 27“ vom 07.07.2022 der 
    britischen Gesundheitsbehörde 
    UKHSA. 
    Die blaue Kurve entstammt Seite 5 
    des o.g. Berichtes für eine 
    Dreifach-Impfung
    mit dem Biontech-Impfstoff 
    (BNT162b2).
    Leider bricht die Beobachtung mit 
    20 Wochen nach der Impfung ab, 
    wo eine Impfwirksamkeit noch 
    von 3 % (!!!) festgestellt wurde. 
    Führt man die Kurve weiter 
    (rot gestrichelt) kommt man 
    nach 40 Wochen auf eine Impf“wirksamkeit“ von etwa  - 140 %. Dies ist offensichtlich der  
    Grund, warum die Studien abgebrochen werden. 
      (Quelle:      https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
     1088974/Vaccine-surveillance-report-week-27.pdf)

c). Es erfolgt bewusst eine unvollständige Erfassung des Impfstatus und bestimmt aus nur 
    „angenehmen“ Daten die Impfwirksamkeit, wie es das Robert-Koch-Institut (RKI) von Anfang an
    praktiziert, gegenwärtig in extremer Weise , indem nur ca. 5 % Werte überhaupt ausgewertet
    werden, aber dann über viele Seiten ! Die Ergebnisse sind völlig wertlos (werden aber sogar bei
    Gerichtsentscheidungen verwendet).

Es ist eine Schande und ein böser Schlag gegen faktenbasierte Aussagen, wenn über eines 
der fundamentalsten Dinge (Impfwirksamkeit) die öffentliche Meinung so manipuliert wird. 
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6. Zahlen aus Australien zeigen weiterhin desaströse Werte für die Impf„wirksamkeit“ der
    Corona-Impfung

Es gibt nicht mehr viele Länder, die Informationen über die Impfwirksamkeit bezüglich Infektionen, 
Hospitalisierungen, Aufenthalt auf Intensivstationen und COVID-Todesfällen veröffentlichen. 
Einige Bundesstaaten von Australien, wie New South Wales (NSW), tun das noch, wenn auch 
leider nicht in Altersgruppen aufgeteilt. Es sind deshalb in der Analyse nur Aussagen möglich,  die 
sich generell auf den Impfstatus (nicht altersstandardisiert) beziehen. Die folgenden Schaubilder 
sind aus den Wochenberichten der Gesundheitsbehörde von NSW zusammengestellt.
(Quelle: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20220806.pdf)
In den Diagrammen werden  
immer die Wocheninzidenzen 
für die Zahl der Hospitalisie-
rungen, die Zahl der Intensiv-
patienten und die Zahl der 
COVIDtodesfälle 
(immer bezogen auf 1 Mio im
betreffenden Impfstatus).
Besonders auffällig ist in allen
drei Diagrammen, dass die 
4-fach Geimpften (rote Kurven)
die mit Abstand schlechteste
Inzidenz besitzen, d.h. sie
erkranken schwerer und die
COVID-Erkrankung führt 
wesentlich häufiger zum Tode
als bei Ungeimpften.
Diese Statistiken stehen im
krassen Widerspruch zu den offiziellen Verlautbarungen der Regierungen und Medien !!!

Anmerkung: Altersstandardisierte Angaben wären im Rahmen der Medizinstatistik 
wünschenswerter, dazu sind aber nicht genügend Informationen in den veröffentlichten 
Primärdaten der staatlichen Behörden enthalten. Der qualitative Verlauf der Kurven ist auch ohne 
Altersstandardisierung voll gültig, in der quantitativen Bewertung könnten sich gewisse 
Unterschiede ergeben, die aber nichts an der Grundaussage ändern: 
Die Impfung reduziert im Durchschnitt nicht  schwere Erkrankungen und Todesfälle, 
sondern verschlimmert die Situation. Wo bleibt der Sinn dieser Impfung ?
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7. Zahlen aus Israel belegen, dass sich vollständig Geimpfte wesentlich häufiger mit Corona
    infizieren als Ungeimpfte  

Als eines der wenigen Länder, die noch aktuelle Daten (aus dem realen Leben) zum 
Infektionsgeschehen in Abhängigkeit vom Impfstatus liefern, ist Israel.
(Quelle: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general)

Das Diagramm zeigt die Verhältnisse für den Zeitraum 12.09. bis 11.10.2022 in Israel. 
Folgende Ergebnisse sind 
auffällig: 
- Für alle Altersgruppen gilt, 
  dass die Geimpften sich 
  am häufigsten mit COVID
  infizieren.
- Bei den Kindern und 
  Jugendlichen erkranken 
  fast ausschließlich nur 
  Geimpfte,   in der AG 
  5 – 11 Jahre 21-mal so oft, 
  in der AG 12 – 15 Jahre 
  18-mal so oft und in der 
  AG 16 – 19 Jahre 14-mal 
  so oft als Ungeimpfte
  (selbstverständlich immer 
  unter Beachtung der entsprechenden Zahl in der Impfgruppe)
Zur Interpretation der Werte, ist die Spezifik der relativ komplizierten Zuordnung zu dem speziellen 
Impfstatus in Israel zu beachten. In Israel werden zum Unterschied zu Deutschland diese drei 
Impfstadien verwendet: geimpft, unvollständig geimpft und ungeimpft. Zu den Geimpften zählen 
auch – und das ist eine weitere Besonderheit -  die relativ hohen Anzahl von Geboosterten: 
854.072 Personen haben 4 und mehr Dosen erhalten (Stand: 13.10.22), dass sind fast 13 % der 
geimpften Bevölkerung.

8. Selbst bei vierfach Geimpften ist nach kurzer Zeit (ca. 100 Tage) die Impfwirksamkeit negativ

Die Studie „ Wirksamkeit von mRNA-1273 gegen Infektionen und COVID-19-
Krankenhausaufenthalte mit SARS-CoV-2 Omicron-Subvarianten: BA.1, BA.2, BA.2.12.1, BA.4 
und BA.5“ vom 01.10.22 
(Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.09.30.22280573v1.supplementary-material)        
zeigt sehr deutlich, dass die 
Impfwirksamkeit sehr schnell 
mit der Zeit zurückgeht und 
negativ wird. Leider brechen 
häufig die Studien, so auch die 
hier referierte, an dem Zeitpunkt 
ab, wenn die Impf“wirksamkeit“ 
ins Negative geht. Aus diesem 
Grund wird hier eine Extrapolation
(Weiterführung unter Nutzung 
der gegebenen Daten) des 
Verlaufes vorgenommen 
(gestrichelte Linien).
Das Diagramm 1 stellt beispielhaft 
den Verlauf der Impfwirksamkeit 
gegen Infektion gegen die 
Omikron BA.2-Variante dar. 
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Es wird die Impfwirksamkeit von dreifach Geimpften (Moderna-Impfstoff mRNA-1273) gegenüber 
Ungeimpften (blaue Kurve) sowie vierfach Geimpfte mit Ungeimpften (rote Kurve) ausgewiesen 
bzw. prognostiziert. Die durchgezogenen Linien stellen die Werte aus der Studie dar. 
Die gestrichelten Kurven ergeben sich als Extrapolation (Weiterführung).
Aus den Kurvenverläufen ist unschwer erkennbar:
- Die höchste Impfwirksam keit liegt nach ca. 3 Wochen bei 3-fach-Impfung bei 58,5 %, 
  bei 4-fach-Impfung sogar nur bei 43,9 %.
- Die Impfwirksamkeit in Abhängigkeit von der Zeit nach der Impfung nach 4 Dosen liegt immer
  unter der der Impfung nach 3 Dosen.
- Die gemessenen Werte der Impfwirksamkeit zeigen, dass diese nach 3 Dosen ab den 4. Monat
  und nach 4 Dosen bereits nach 3 Monaten negativ wird.
- Die Extrapolation ergibt, dass  die Impfwirksamkeit nach 4 Dosen etwa nach einem halben Jahr 
  – 100 % beträgt. Das bedeutet, dass nach dieser Zeit Geboosterte an COVID doppelt so oft
  erkranken als Ungeimpfte.

Zu analogen Ergebnissen kommt die Studie auch bezüglich der Impfwirksamkeit gegen Infektion 
bei anderen Omikron-Varianten. Das Diagramm 2 bezieht sich auf die Impfwirksamkeit gegen die 
Omikron-Variante BA.5, die gegenwärtig gemeinsam mit BA.4 die dominante Verbreitung in 
Deutschland hat.
Bei der Impfwirksamkeit gegen Infektion bei der BA.5-Variante ist, dass diese nie über 25 % steigt
                                                                                                                       und extrem schnell
                                                                                                                       negativ wird.
                                                                                                                       Auffallend ist auch,dass 
                                                                                                                       offensichtlich mit jeder
                                                                                                                       Boosterung die Wirkung
                                                                                                                       schwächer wird 
                                                                                                                       (die rote Kurve -
                                                                                                                       4 Dosen) liegt über den
                                                                                                                       gesamten Zeitraum
                                                                                                                       unter der blauen Kurve
                                                                                                                       (3 Dosen).
                                                                                                                       Die sehr beunruhigende
                                                                                                                       Schlussfolgerungen
                                                                                                                       sind:
                                                                                                                       Die Dauer einer
                                                                                                                       positiven
                                                                                                                       Impfwirksamkeit lässt
                                                                                                                       mit jeder Boosterung
                                                                                                                       nach und hinterlässt
                                                                                                                       ein äußerst gestörtes
                                                                                                                       Immun system zurück.
                                                                                                                       Auch nach vier
                                                                                                                       Impfungen ist 3 Monate 
nach der letzten Dosis, die Wahrscheinlichkeit sich mit COVID anzustecken höher als wenn man 
nie geimpft wurde.

Welch verstörende Bilanz der Corona-Impfkampagne ! (und dies trifft nicht nur auf den 
Moderna-Impfstoff zu)  !   
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8. Die Zulassung der angepassten Corona-“Impfstoffe“ auf die Varianten BA.1 bzw. BA.5 ist eine 
wissenschaftliche Schande

Es ist in keiner Weise nachzuvollziehen, dass die europäische Zulassungsbehörde EMA und die 
deutsche Ständige Impfkommission (StIKo) diese angepassten Impfstoffe zulassen bzw. 
empfehlen. Es fehlt dazu jegliche Datengrundlage, sowohl bezüglich der Wirksamkeit als auch 
über mögliche Nebenwirkungen. Es steht nur fest, dass nicht evidenzbasierte Aussagen eine 
Rolle gespielt haben. Stehen diese Behörden so unter (politischem) Druck oder sind sie 
korrupt ???
Auf jeden Ffall bleiben es ethisch verwerfliche Entscheidungen.
a) Der auf die Omicron-Varianten BA.1 und BA.2 angepasste Impfstoff wurde an einigen hundert 
Personen getestet (der Stichprobenumfang ist so gering, dass keine verlässliche statistische 
Aussage möglich ist). Das Ergebnis war niederschmetternd, eine Impfwirksamkeit gegen 
Infektion, schwere Verläufe oder Tod war nicht nachweisbar. Lediglich wurde eine leichte 
Erhöhung des Antikörperspiegels festgestellt. Allerdings betraf die Erhöhung der Zahl der 
Antikörper die Wuhan-Variante und nicht die BA – Varianten, die 2022 kursieren. 
Dieser Impfstoff ist ein reiner Pharma-Bluff !

b) Noch krasser verhält es sich mit der Zulassung des auf die BA.4/BA.5-Omicronvarianten 
angepassten Impfstoffes. Für diesen konnten die Impfstoffhersteller überhaupt keine 
Humandaten vorlegen. Selbst die Ergebnisse, die an einigen wenigen Mäusen (genau 8 Mäuse) 
festgestellt wurden, sind ernüchternd. Die Zulassung eines Impfstoffes, der nicht vorher an 
Menschen getestet wurde, verstößt gegen alle Prinzipien und Konventionen, die sich die 
Vereinigung der Zulassungsbehörden selbst gegeben hat. Die Zulassung dieses Impfstoffes ist 
ein besonderer Skandal und deren Verabreichung ethisch höchst verwerflich. Wo bleibt hier das 
verantwortliche handeln der Mediziner !!!
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Fakt 16.2:  Die statistischen Daten machen recht deutlich, dass die
                  Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses bei der sog. 
                  Corona-“Impfung“ zeigt, dass das Risiko stark überwiegt.  
                  Die Zulassungen sind höchst fragwürdig.

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis hätte bei allen Coronavirus-Varianten schon deutlicher hinterfragt 
werden müssen. Bei den Omikron-Varianten wird aber allzu deutlich, dass das Risiko überwiegt.
Ganz extrem zuungunsten der „Impfung“ fällt die Abwägung für Kinder und Jugendliche aus. Hier 
ist das Überwiegen des Schadens unübersehbar …

1. Geheime, für die Impfstoffhersteller unangenehme Daten über den Corona-Impfstoff von
    Biontech-Pfizer (CORMINATY) mussten laut Gerichtsbeschluss veröffentlicht werden

Bis 2097 wollte das Unternehmen Pfizer die Dokumente zu den Studien des „Comirnaty“ mRNA-
Stoffes gegen Corona vor der Öffentlichkeit zurückhalten. Unterstützung gab es für diesen Plan 
auch von der FDA, der US-amerikanischen Zulassungsbehörde. Per Gerichtsbeschluss konnten 
diese Pläne aber durchkreuzt werden. Die jetzt veröffentlichten Daten (den Zeitraum bis Februar 
2021 betreffend) hätten längst zu einem vollständigen Impfstopp des mRNA-Impfstoffes führen 
müssen !
Bereits im Anfangsstadium der Impfung war dem Impfstoffhersteller aufgrund 
einer eigenen Studie klar, dass der Impfstoff in einem bisher nicht annähernd 
bekannten Umfang (Zahl und Schädigungsgrad) Nebenwirkungen auftreten: 
bis Ende Februar 2021       42.086 unerwünschte Nebenwirkungen
mit    1.223 Impftoten. Besonders auffällig ist dabei, dass die unerwünschten 
Impfnebenwirkungen vor allem in den mittleren Altersstufen auftraten: 
für 32- bis 50-Jährige 13.886 Fälle.



 

 

Die Schwere der Impfnebenwirkungen wird auch durch Angabe der einzelnen Erkrankungen 
deutlich: Erkrankungen des Nervensystems (25.957), Muskel-Skelett- und Bindegewebs-
erkrankungen (17.283), Magen-Darm-Erkrankungen (14.096), Haut- und Erkrankungen des 
Unterhautzellgewebes (8.476), Erkrankungen der Atemwege (8.848) und Infektionen (4.610).

Die US-Arzneimittelbehörde FDA wollte sich 75 Jahre Zeit lassen zur Veröffentlichung der 
Zulassungsstudien. Das Bundesgericht verweist aber auf die «überragende öffentliche 
Bedeutung» der Sicherheitsdaten zum Pfizer/BioNTech-Präparat und hat entschieden, dass die 
Behörde, die Dokumente, auf die sie sich bei der Zulassung des Covid-«Impfstoffs» von 
Pfizer/BioNTech stützte, in einem Umfang von 55.000 Seiten pro Monat herausgeben muss. 
a) Pfizer behauptete fälschlicherweise wiederholt, dass sein Impfstoff COVID-19 verhindern
    würde. 
Trotz der jüngsten Behauptungen, dass die Impfungen nur dazu gedacht waren, schwere 
Erkrankungen zu reduzieren, geht aus den Dokumenten klar hervor, dass Pfizer bei der FDA ein 
Präparat eingereicht hat, das auf eine «aktive Immunisierung zur Vorbeugung von Covid-19, 
verursacht durch SARS-CoV-2 bei Personen ab 16 Jahren» abzielt. Dieser Zweck wird wiederholt 
genannt. Das bedeutet, dass das Präparat von Pfizer an den eigenen Bedingungen gescheitert ist. 
Angesichts dessen sollte die behördliche Zulassung widerrufen werden. Es ist unklar, wieso dies 
nicht geschieht.
Zulassung eines Impfstoffs durch Täuschung des Impfstoffherstellers !!!
b) Pfizer wusste, dass die geimpfte Gruppe weit mehr systemische unerwünschte Ereignisse
     berichtete als die Placebogruppe. 
Es wurde eine große Anzahl von unerwünschten Impfnebenwirkungen beobachtet. Aus den 
Dokumenten geht hervor, dass bei den Geimpften sehr viel häufiger schwere unerwünschte 
Ereignisse auftraten als bei den Empfängern des Placebos. Die Wahrscheinlichkeit, dass schwere 
systemische Ereignisse auftraten, war im Vergleich zur Placebogruppe um 2- bis 25-mal höher.
Beispielsweise trat schweres Fieber in der geimpften Gruppe 14-mal so häufig auf wie in der 
Placebogruppe.
c) Pfizer wusste, dass ihre Injektionen nicht an der Injektionsstelle blieben. 
In der Tat zeigen ihre eigenen Daten aus Tierversuchen, dass mit nur einer Dosis über einen 
Zeitraum von 48 Stunden die Impfstoffmenge von der Injektionsstelle abnimmt und insbesondere 
in den Eierstöcken, der Leber und der Milz, aber auch in den Nebennieren, der Blase, dem 
Knochen, dem Knochenmark, den Augen, dem Dickdarm, den Lymphknoten, der Bauchspeichel-
drüse, der Haut, dem Dünndarm, Hoden, Thymus, Schilddrüse und der Gebärmutter verbleibt. 
Die  Tabelle gibt an, wie sich der Impfstoff (μg Lipidäquivalent/g der Pfizer-Injektion) von Beginn

der Impfung bis 48 Stunden danach in die Organe fließt; entgegen der öffentlichen Beteuerungen 
des Herstellers. Die zweite Zeile gibt die Vervielfachung in Bezug auf den Beginn an.
Außerdem wurde festgestellt, dass beispielsweise 0,09% der Injektion in den Eierstöcken, 1,03% 
der Injektion in der Milz und etwa 16,2% der Injektion nach 48 Stunden in der Leber landen. 
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d) Pfizer wusste, dass die Nebenwirkungen der Injektion mit mehr Injektionen von fortgesetzten 
Boostern zunehmen würden.  
Die Häufigkeit und Schwere der Reaktionen war nach der zweiten oder dritten Injektion höher als 
bei der ersten Injektion. Die Mehrheit der Tiere hatte nach der ersten Dosis sehr leichte Ödeme 
oder selten leichtes Erythem. Nach der zweiten oder dritten Dosis stieg die Schwere von Ödemen 
und Erythemen bis zu mittleren oder selten schweren Graden an. 
e) Pfizer wusste, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs im Laufe der Zeit sehr schnell nachließ. 
Während die Mainstream-Medien immer noch behaupten, dass der Impfstoff "sicher und wirksam" 
ist, zeigten die eigenen Daten von Pfizer bereits am 19. September 2020 keines dieser Dinge.
Insbesondere zeigte die Wirksamkeit des Impfstoffs selbst für den kurzen Zeitraum, für den er 
untersucht wurde, dass er in nur 1 Monat nach der zweiten Dosis um bis zu 50% nachließ.
f.) Pfizer schwärzt trotz der Veröffentlichungspflicht  wichtige Daten. Es ist beunruhigend, dass 
Pfizer Informationen schwärzt, die bei der Bewertung der Daten sehr hilfreich wären, wie z.B. die 
Anzahl der verabreichten Impfdosen.
g) Pfizer zahlte 2.875.842,00 US-Dollar (fast 2,9 Mio US-Dollar) für ihren Antrag an die 
amerikanische Zulassungsbehörde FDA. Ohne Kommentar !
(Quelle: https://stevekirsch.substack.com/p/10-things-you-should-know-about-the?s=r)

2. Ein Bericht des Weltgesundheitsrats zeigt: Es liegen ausreichende Beweise für
     unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Covid-19-Impfstoffen vor, dass ein
     Produktrückruf sofort erforderlich ist. 

Der Weltgesundheitsrat (World Council for Health) hat am 16.06.22 einen Bericht mit dem Titel 
„Pharmakovigilanzbericht zum Covid-19-Impfstoff“ herausgegeben, der die gemeldeten 
Impfnebenwirkungen bei den folgenden Datenbanken analysiert:
- die Weltgesundheitsorganisation (WHO) – VigiAccess
- das US Center for Disease Control (CDC) – Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS)
- EudraVigilance – Europäische Datenbank mit mutmaßlichen unerwünschten
  Arzneimittelwirkungen (EMA)
- Medicines & Healthcare products Regulatory Agency – UK Yellow Card Reporting Site
(Die drei erstgenannten Datenbanken waren auch für den Autor in den Corona-Informationsblättern in regelmäßigen 
Abständen die Grundlage der Statistiken über unerwünschte Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe.)
Im Bericht des Weltgesundheitsrates geht es vor allem um den Vergleich der Zahl der Neben- 
wirkungen der COVID-Impfstoffe mit anderen Impfstoffen, die ebenfalls in großer Anzahl 
verabreicht wurden.

WHO
Aus der VigiAccess-Statistik kann man einen Vergleich zwischen der Zahl der Impfnebenwirkun-
gen der COVID-Impfstoffe mit dem bisher weltweit am häufigsten verabreichten Impfstoff (BCG-
Impfstoff gegen Tuberkoluse) mit 4 Mio Impfdosen anstellen. Die Tabelle zeigt, dass bei den 

COVID-Impfstoffen das 79,7- fache79,7- fache an gemeldeten Impfnebenwirkungen (bezogen auf die jeweils 
verabreichte Zahl von Impfdosen) gegenüber dem Tuberkulose-Impfstoff auftritt.

VAERS
Aus der Datenbank VAERS soll die Zahl der gemeldeten Impfnebenwirkungen mit tödlichen 
Ausgang (Impftote) bei den COVID-Impfstoffen mit allen anderen Impfstoffen (seit 1990) verglichen 
werden. Die Tabelle zeigt, 
dass die Zahl der 
COVID-Impftoten 
das 69,5 -Fache 
gegenüber allen anderen 
Impftoten beträgt. 
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EMA
Aus der europäischen Datenbank soll ein Vergleich der Zahl der gemeldeten Impfnebenwirkungen 
zwischen COVID-Impfstoffen und Masern-Impfstoffen angestellt werden. Hier ergibt sich das 

72,5 – fache der Zahl der unerwünschten Nebenwirkungen bei den COVID-Impfstoffen gegenüber 
den Masern-Impfstoffen (wieder unter Beachtung der verabreichten Impfdosen).

Der Bericht zieht ein vernichtendes Fazit:
Es gibt ein besorgniserregendes Sicherheitssignal in Bezug auf Covid-19-Impfstoffe, die in allen in 
diesem Bericht untersuchten Datenbanken nachgewiesen wurden.
Der Polio-Impfstoff wurde in weniger als 1 Jahr nach 10 gemeldeten Todesfällen zurück-
gerufen, der Schweinegrippe-Impfstoff wurde in weniger als 1 Jahr nach 53 gemeldeten 
Todesfällen zurückgerufen. 
Der Covid-19-Impfstoff mit über 28 000 damit verbundenen Todesberichten wurde bisher 
nicht zurückgerufen.
Dies wäre aber die Pflicht der Einrichtungen, die für die Bewertung der Sicherheit neu 
zugelassener Impfstoffe verantwortlich sind.

3. Selbst die von der Bundesregierung offiziell veröffentlichten Daten bezüglich
     der Nutzen-Risiko-Abwägung der Corona-Impfung stimmen äußerst
     bedenklich 
Häufig wurde bisher die fehlende positive Wirkung der Corona-Impfung betrachtet. Zur
Nutzen-Risiko-Abschätzung der Impfung muss aber auch die Quantität und die Qualität der 
unerwünschten Impfnebenwirkungen herangezogen werden. Obwohl bekannt ist, dass in den 
offiziellen Statistiken eine sehr starke Untererfassung zu verzeichnen ist (leider auch eine Folge 
der an Psychoterror grenzenden Kampagnen), sollen hier nur „Regierungsstatistken“ benutzt 
werden.
Die Definition einer schweren Nebenwirkung ist wie folgt: „… Nebenwirkungen, die tödlich oder 
lebensbedrohend sind, eine stationäre Behandlung oder Verlängerung einer stationären 
Behandlung erforderlich machen, zu bleibender oder schwerwiegender Behinderung, Invalidität, 
kongenitalen Anomalien oder Geburtsfehlern führen”.
Bei 170,8 Millionen verimpfter Dosen (Stand: 10.03.22 lt. Impfdashboard) und der Angabe des 
Paul-Ehrlich-Institutes (PEI), dass pro 100.000 verabreichter Impfdosen 20,02 schwere 
Impfnebenwirkungen auftreten, entspricht dies also der nicht ganz unwesentlichen Zahl von 
34.200 Menschen, die – wohlgemerkt laut offiziellen Angaben – durch diese Injektionen eine 
bleibende Behinderung, eine lebensbedrohliche Erkrankung oder Vergleichbares erlitten haben.
Auch der Vergleich der Zahl der Corona-“Fälle“ und Corona-Toten in Deutschland zwischen den 
beiden Pandemiejahren 2020 (ohne Impfung) und 2021 (Impfjahr) lässt keinerlei Schlüsse auf 
eine positive Wirkung der Corona-Impfung zu:
Sowohl bei der Zahl der 
Corona-„fälle“ (auf 257 %) 
als auch bei der Zahl der 
Corona-Toten (auf 191%)
gibt es im Impfjahr 2021 eine
wesentliche Steigerung.
Das für Deutschland gezeigte ist auch für andere Länder der Welt mit ähnlichen Impfstrategien 
gültig. 
(Quelle: https://www.worldometers.info/coronavirus/)
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Fakt 16.3:  Die völlige Andersartigkeit der Corona-Impfstoffe zeigt sich auch 
                   an den signifikant schwerwiegenderen Folgen. 

A) Die Sterberate von geimpften Coronakranken liegt wesentlich höher als bei Ungeimpften
1) Public Health England 
gibt in regelmäßigen 
Abständen „Technical 
briefing“ heraus. 
Aus den Technical briefings 
Nr. 17 – 23 wurden im 
Artikel „Sterben der 
Geimpften“ 
der Zeitschrift AN vom 
25.08.21 die Sterberaten  
der über 60-Jährigen 
ermittelt. 
Die Sterberate bei 
Geimpften liegt um mehr als 
das Dreifache gegenüber 
Ungeimpften.

B)  Gibt es einen negativen Zusammenhang zwischen Impfungen und Zahl der Coronatoten ?

Inzwischen gibt es erste Erfahrungen mit den 
Impfungen:
Die Daten für Israel sind von   
https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data
heruntergeladen.
Dargestellt sind die berechneten 7-Tage-
Mittelwerte.  Die Daten zeigen einen Gleichlauf 
zwischen Zahl der COVIDtoten und der Zahl der 
Impfungen. Ein kausaler Zusammenhang ist 
nicht auszuschließen. Zumindest wirft der 
nahezu Gleichlauf der Kurven Fragen auf  ???2020-12-19 2021-02-19 2021-04-19
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Dazu ein Kommentar von Vera Lengsfeld:

Nachdem weltweit Hunderte Millionen Menschen mit einem Stoff geimpft wurden, der nur eine 
Notfallzulassung hatte (wie alle anderen Coronavakzine auch), stellt sich heraus, dass diese „Impflinge“ 
einem globalen Feldversuch mit ungewissem Ausgang unterworfen wurden. Diese Impfung wurde politisch 
verordnet, mit globaler Propaganda, psychischem Druck und teilweise Zwangsmaßnahmen 
durchgepeitscht. Nach und nach musste eingeräumt werden, dass die Impfung keinen Schutz vor 
Ansteckung, Weiterverbreitung und schweren Krankheitsverläufen bietet. Auch die ungewöhnlich hohe 
Anzahl von Impfnebenwirkungen wurde bald von verantwortungsvollen Ärzten benannt, der Öffentlichkeit 
von Politik und Medien aber verschwiegen. Jetzt sind eben diese Nebenwirkungen der Grund hinter dem 
Biontech-Eingeständnis. Der Beschluss der Politiker, die Corona-Pandemie nach dem Vorbild von China 
mit politischen Mitteln zu bekämpfen, hat Millionen Menschen Leid und Tod gebracht.
Das ist kein bloßes Versagen sondern bewusste Ignoranz der Verantwortlichen, die sich offenbar in der 
Rolle der absoluten Gesellschaftslenker, man kann sie auch Herrscher nennen, zu sehr gefielen.
Es ist hohe Zeit, diese Haltung der Politik zu untersuchen und die Konsequenzen zu ziehen, damit sich so 
etwas nicht wiederholt. In Deutschland gibt es immer noch Politiker wie Lauterbach, die nach wie vor einen 
Impfzwang fordern, unbeachtet dessen, was über die mangelnde Wirksamkeit und die verheerenden 
Impfnebenwirkungen inzwischen bekannt ist.
Die Corona-Politik hat sich als gefährlicher erwiesen als das Virus.
Sie ist die eigentliche Krankheit, die bekämpft werden muss!        
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C) Es besteht der Verdacht, dass die Corona-Impfung zu einer generellen Übersterblichkeit 
führen kann

1. Deutschland
Im 2. Halbjahr 2021 ist eine gewisse Übersterblichkeit in Deutschland (zeitweise) zu verzeichnen.
                                                                                                      In den Medien wird direkt oder
                                                                                                      indirekt die COVID-Erkrankung als
                                                                                                      Begründung angegeben. 
                                                                                                      Dies ist falsch – oder zumindest
                                                                                                      zu 75 % falsch !
                                                                                                      Das Bild zeigt einen Vergleich der
                                                                                                      Zahl der Toten des Jahres 2021 
                                                                                                      (ohne Coronatote) rote Kurve und 
                                                                                                      der Durchschnittszahl der Toten
                                                                                                      der Jahren 2016 bis 2019 
                                                                                                      grüne Kurve
                                                                                                      (das Pandemiejahr 2020 wurde nicht
                                                                                                                      berücksichtigt).
                                                                                                                      Die grau gekennzeichnete Fläche
                                                                                                      charakterisiert die Übersterblich-
                                                                                                      keit in den KW 32 bis 52
                                                                                                      (Jahresende), die nicht durch#     
                                                                                                      COVID bedingt ist.
                                                                                                      Der Anteil der Übersterblichkeit,
                                                                                                      der in diesem Zeitraum nicht durch
                                                                                                      COVID bedingt ist, beträgt
zwischen 60% und 90 %. Das sind 33.303 Tote in der Übersterblichkeit, die nach offiziellen 
Darstellungen andere Ursachen als COVID haben müssen. Selbst das statistische Bundesamt hat 
über Monate in den  Wochenberichten darauf hingewiesen, dass die COVID-19-Todesfälle die 
Übersterblichkeit allein nicht erklären und beispielsweise die Folgen an der hohen Zahl 
verschobener Operationen als Möglichkeit benannt.
Vor allem in alternativen Medien wird immer wieder darauf hingewiesen, dass auch – und vielleicht 
vor allem - die Corona-Impfung einen wesentlichen Einfluss genommen haben könnte. 

ÜS wegen Corona-Im
pfung ?

2. Schweiz

Neuere Daten aus der Schweiz (Quelle: https://coronagate.blog/2021/12/16/haben-die-booster-impfungen-in-
der-schweiz-bereits-1000-tote-verursacht/ vom 16.12.21) befürchten, dass eine Booster-Impfung noch 
wesentlich gravierendere Nebenwirkungen 
zeigten kann.
Das rechte Bild  zeigt, dass in der Schweiz 
mit Beginn der Booster-Impfung (KW 44) 
eine Übersterblichkeit auftritt, die nicht durch
COVIDtote erklärbar ist. 
Fast zwei Drittel der Übersterblichkeit 
hat andere Gründe. 
Ein Verdacht besteht darin, dass die 
Booster-Impfung daran Schuld 
(Mitschuld ?) hat. 

Mit statistischen Methoden kann man zeigen, 
dass es eine ganz klare zeitliche 
Abhängigkeit zwischen Booster-Impfung 
und Übersterblichkeit gibt.        

Booster–Impfung ?
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     Im untenstehenden Bild ist der zeitliche Verlauf von Übersterblichkeit  (Zahl der Todesfälle über 
dem Durchschnitt der letzten Jahre für mind. 65-Jährige) als rote Kurve und die Zahl der verab-       
                                                                                         reichten Boosterdosen (in Tausend) als
                                                                                        blaue Kurve dargestellt. Das Maß der
                                                                                        Abhängigkeit, der Korrelationskoeffizient,
                                                                                        ist überraschend hoch mit  ρ = 0,97 (!!!)
                                                                                        (rechnerisch mögliche Werte |ρ| ≤ 1 ).
                                                                                        Natürlich ist bekannt, dass nicht jeder
                                                                                        zeitliche Zusammenhang zugleich einen
                                                                                        kausalen Zusammenhang bietet.
                                                                                        Aber so lange von der Medizin (oder der
                                                                                        Politik)  kein anderer glaubhafter Grund
                                                                                        benannt werden kann, bleibt der 
                                                                                        Verdacht bestehen.
                                                                                        Es ist völlig unklar, wie die dritte Impfung
                                                                                        wirkt und was sie mit dem Immunsystem
                                                                                        dauerhaft macht. Es gibt dazu bis jetzt
                                                                                        noch keine verlässlichen 
wissenschaftlichen Studien – aber Millionen Booster-Impfungen wurden bereits durchgeführt. 
Das ist (ganz vorsichtig ausgedrückt) unverantwortlich und ethisch nicht vertretbar. 
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3. Israel 
Im Bild werden zwei Kurven gegenübergestellt; die obere Kurve beinhaltet die Zahl der 
verabreichten Impfdosen in Israel 
(Quelle: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) ; 
während die untere Kurve die Abweichungen
von der Normalsterblichleit (zeitweise
Übersterblichkeit)
(Quelle: https://euromomo.eu/graphs-and-Maps) 
darstellt. In den intensivsten Zeiten der 
israelischen Impfkampagne (Jan./Febr. 2021 
und der Boosterimpfung im Herbst 2021) 
tritt eine Übersterblichkeit auf. 
Der Verlauf der Kurven ähnelt sich 
verdächtig stark. Damit wird zwar kein 
Beweis für den zwingenden Zusammenhang 
beider Größen gegeben, aber solange keine 
anderen Begründungen von der 
Wissenschaft gegeben werden können, 
bleibt der Anfangsverdacht, dass die
Corona-Impfung eine wesentliche Rolle für die Übersterblichkeit darstellen könnte.

D) In Großbritannien sterben in allen Altersgruppen anteilmäßig mehr Geimpfte als 
Ungeimpfte – und das noch mit steigender Tendenz
Im Diagramm wird die Häufigkeit der 
Zahl der Gesamtsterbefälle zwischen 
Ungeimpften und Geimpften (mind. 
1 Dose) in Großbritannien in den 
einzelnen Altersgruppen verglichen.
Ungeimpfte haben immer den Wert 1,
für die Geimpften wird das Vielfache
an Sterbefälle (immer bezogen auf die
Zahl im speziellen Impfstatus) angege-
ben. In allen Altersgruppen sterben 
relativ mehr Geimpfte als Ungeimpfte, 
beispielsweise in der AG 40 – 49 Jahre 
 2,72-mal so viel.
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Erschreckend ist auch die zunehmende Tendenz. Der Fakt ist unumstößlich: Es sterben 
anteilmäßig mehr Geimpfte als Ungeimpfte. 
Solange die Wissenschaft keinen Grund dafür angeben kann, muss die Corona-Impfung als 
Grund mit betrachtet werden, vielleicht sogar als  d e r  Grund !

E) Wie viele Studien muss es noch geben bis Politiker die Realität anerkennen:  
Die Corona-Impfung hat keinen positiven EinflussCorona-Impfung hat keinen positiven Einfluss weder auf die Infektion noch auf die 
Hospitalisierung oder auf die Zahl der Todesfälle bei COVID-Erkrankung
An anderer Stelle wurde ausführlich der Trend aufgezeigt, wie massiv anteilig die Zahl der 
COVID-Todesfälle bei Geimpften / Geboosterten zunimmt. Als Quellen dienten die 
Wochenberichte der britischen Gesundheitsbehörde. Diese Behörde ist eine der wenigen 
Behörden, die noch eine Analyse nach dem Impfstatus vornehmen. Die Ergebnisse sind in allen 
Ländern offensichtlich so katastrophal, dass die Berichterstattungen dazu eingestellt wurden (z.B. 
Schottland) oder eine wahrheitsgetreue Veröffentlichung nie stattgefunden hat (z.B. deutsches 
Robert-Koch-Institut).   
In diesem Informationsblatt soll eine ausführliche Betrachtung (nach Altersgruppen aufgegliedert) 
der „Wirkung“ der Corona-Impfung auf das Infektionsgeschehen, den Umfang der 
Hospitalisierungen und die Zahl der Todesfälle bei COVID-Erkrankungen vorgenommen werden. 
Dazu werden Zahlen (Zeitraum vom 20.02. - 13.03.22) der britischen Gesundheitsbehörde 
„UK Health Security Agency“ vom 17.03.22 verwendet.  
(Quelle:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1061532/
Vaccine_surveillance_report_-_week_11.pdf)
Alle Zahlen werden relativiert auf die Zahl der Personen, die einen bestimmten Impfstatus 
besitzen. Die Daten wurden aus einen anderen Bericht der britischen Gesundheitsbehörde vom 
17.02.22 entnommen.
(Quelle https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055589/
Weekly_Flu_and_COVID-19_report_w7.pdf)

1) „Wirkung“ der Corona-Impfung auf das Infektionsgeschehen
Selbst das RKI rückt von seiner Position ab, die Impfung biete einen effektiven Fremdschutz. Die
Zahlen aus England zeigen 
dies in aller Deutlichkeit. 
Im Diagramm ist die Zahl 
der Infektionen jeweils
auf 100.000 Geimpfte bzw.
Ungeimpfte als Säulen 
dargestellt.
Für alle Altersgruppen gilt, 
dass die Zahl der 
Infektionen bzw. 
Erkrankungen bei den 
Geimpften wesentlich höher 
liegt. In den Altersgruppen 
der 30- bis 79-Jährigen 
erkranken Geimpfte 
mindestens dreimal so
häufig wie Ungeimpfte.
Detailinformationen können 
auch von der Tabelle 
auf der nächsten
Seite abgelesen werden.
Für die 60- bis 69-Jährigen gilt beispielsweise: In dem 4-Wochen-Zeitraum erkrankten 
1.560 Personen von 100.000 Geimpften und 382 Personen von 100.000 Ungeimpften.

57

Unt
er

 1
8

18
 –

 2
9

30
 –

 3
9

40
 –

 4
9

50
 –

 5
9

60
 -6

9

70
 –

 7
9

80
 u

nd
 m

eh
r

0

500

1000

1500

2000

2500

Zahl der Infektionen pro 100.000 der Impfgruppe

Geimpft

Ungeimpft

Altersgruppe



 

 

                                                                                             Das heißt, Geimpfte in dieser Alters-         
                                                                                             gruppe erkranken 4,1-mal (!!!) häufiger     
                                                                                             an COVID als Ungeimpfte. Die relative
                                                                                             Risikoreduktion (RRR) beträgt dabei
                                                                                             - 306,4 % . Durch das Minuszeichen wird
                                                                                             der Begriff Risikoreduktion konterkariert,
                                                                                             denn durch die Impfung wird die
                                                                                             Ansteckungsmöglichkeit erheblich
                                                                                             verstärkt. 
Die Zahlen verdeutlichen eindringlich, dass vor allem durch die Geimpften die Corona-Pandemie 
„belebt“ wird.

2) Wirkung der Corona-Impfung auf die Zahl der Hospitalisierungen   
Bei der Zahl der notwendigen Hospitalisierungen ist
fast ein Gleichgewicht zwischen Geimpften und
Ungeimpften zu verzeichnen. Eine fast 50 %-ige
relative Risikoreduktion (RRR) wurde bei den 70- bis
79-Jährigen berechnet; während für die Altersgruppen
der 18- bis 49-Jährigen so gut wie keine Risiko-
reduktion durch die Impfung erkennbar ist.  
Dabei ist natürlich unbedingt noch zu beachten, dass 
in dieser Statistik die relativ hohe Zahl der Impfneben-
Wirkungen mit notwendiger Hospitalisierung nicht
enthalten ist. Hinzukommt noch, dass die Wirkung der 
Impfung zeitlich stark begrenzt ist

3) Wirkung der Corona-Impfung auf die Zahl der COVID-Todesfälle                                                     
                                                                         Bei der Darstellung der COVID-Todesfälle in
                                                                         Abhängigkeit der Altersgruppen und des Impfstatus
                                                                         musste eine andere Form der grafischen Darstellung
                                                                         gewählt werden, weil verständlicherweise die
                                                                         absoluten Todeszahlen in den Altersgruppen höchst
                                                                         verschieden sind. Es ergibt sich ein diffuses Bild. In     
                                                                         den Altersgruppen 0 – 18 Jahre (die – 280 % ist zwar
                                                                                           erschütternd, aber wegen der kleinen Zahlen nicht statistisch
                                                                                           sehr gesichert) und 40 – 49 Jahre ist die Risikoreduktion
                                                                         negativ, d.h. die Impfung erhöht sogar die Sterblich-
                                                                         keitswahrscheinlichkeit nach Infektion. Dies steht im
                                                                         krassen Widerspruch zu den gebetsmühlenartigen  
                                                                         Versprechungen der Pharma-Lobbyisten ! Der beste
                                                                         Wert der RRR wird für 70- bis 79-Jährige mit 49,1 %
erreicht. Auch das ist kein Ruhmesblatt für die Corona-Impfung (trotz 3- oder 4-facher Impfung). 

F) Die Sterberate der COVID-TodesfälleCOVID-Todesfälle hat sich durch die Corona-Impfkampagne erhöhtCorona-Impfkampagne erhöht
     (nach entsprechenden Daten aus der USA)
Dass die Corona-Impfung nicht gegen die Verbreitung der COVID-Infektionen hilft – sondern diese 
sogar verstärkt – ist in vielen Statistiken verschiedenster Länder eindeutig belegt. Aber von 
offiziellen Stellen wurde immer wieder betont, die Impfung schütze vor schweren 
Krankheitsverläufen und reduziere die Zahl der COVID-Todesfällen. Als die staatlichen Statistiken 
Widersprüche zu dieser Aussage begannen auszuweisen, mussten diese Statistiken eingestellt 
werden (Februar – April 2022) und werden bis heute nicht mehr veröffentlicht. Deshalb ist der 
Untersuchungsansatz einer Studie (Quelle: https://metatron.substack.com/p/the-big-covid-lie-debunked?s=r)  
interessant, der die Veränderung der Sterberate von COVID-Todesfällen in 3.135 amerikanischen 
US-Bezirken vor und nach der Corona-Impfkampagne untersucht hat.
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Nach der Mainstrem-Meinung wäre klar zu erwarten, dass die Sterberate an COVID-Todesfällen 
durch die Impfkampagne zurückgeht. Das Gegenteil ist der Fall: In 2.548 Bezirken (81 %) nahm 
die Sterberate zu; nur in 587 Bezirken (19 %) sank sie. 
Im gesamten Durchschnitt über alle Bezirke ergab sich eine Erhöhung der Sterberate um 0,2 
COVID- Todesfälle pro 100.000 Einwohner und Tag.
Das Diagramm gibt die Zahl 
der Bezirke an, bei der die 
Veränderung der Sterberate in 
einem bestimmten Intervall 
(Bereich) lag. Beispielsweise 
gibt die grüne Säule mit dem 
Wert 103 an, dass 103 Bezirke 
eine Verringerung der Sterbe-
rate im Bereich – 0,3 bis – 0,2 
Fälle pro 100.000 Einwohner 
und pro Tag ausweisen, aber 
die rote Säule mit dem Wert 
416 verdeutlicht, dass in 
416 Bezirken ein Anstieg der 
Sterberate von 0,2 bis 0,3 Fälle 
registriert wurden. 
Die Studie kann etwa so 
zusammengefasst werden:
- Es gibt keine offensichtliche Beziehung zwischen den Bezirken, in denen am meisten geimpft 
wurde, und den daraus resultierenden besseren Ergebnissen in Bezug auf niedrigere COVID-
Todesraten.
Die am höchsten injizierten Bezirke in Kalifornien, Colorado, New Mexico, Maine und 
Massachusetts haben nicht die größten Reduzierungen der COVID-Todesraten.
- Tatsächlich waren die Landkreise mit den besten Gesamtveränderungen der COVID-Sterberate 
einfach diejenigen, die vor den Masseninjektionskampagnen am stärksten betroffen waren, wie 
Gove (Kansas), Jerauld, Buffalo und Gregory (South Dakota), Dickey (North Dakota) und Hancock 
(Georgia). Dies ist natürlich keine Überraschung, da die Erschöpfung der gefährdeten Bevölkerung 
in Zukunft natürlich zu niedrigeren COVID-Todesfällen führen sollte.
- Eine positive Veränderung der Sterberate durch die Impfkampagne ist absolut nicht feststellbar.
In 58,8 % der Bezirke erfolgt nur eine geringe Veränderung der Sterberate (-0, 3 bis 0,3 Fälle), 
während in 34,5 % der Bezirke eine spürbare Erhöhung der Sterberate an COVID-Todesfällen zu 
verzeichnen ist.
Ausdrücklich soll darauf hingewiesen sein, dass die dargestellte fehlende bis negative Wirkung der 
Corona-Impfung das Problem der Impfnebenwirkungen noch völlig ausgeklammert gelassen hat.

G) Der relative Anteil der Geimpften an der Zahl der TodesfälleAnteil der Geimpften an der Zahl der Todesfälle  geht bis zum
     DreifachenDreifachen gegenüber den Ungeimpften  (Daten für Mai 2022 aus England)   

Während die Pharmafirmen sich bemühen ihre Studien so hinzubiegen, dass eine angebliche 
Wirksamkeit in irgendeinem Zeitraum feststellbar ist, zeigen die Daten aus dem realen Leben das 
Gegenteil. Das britische Office of National Statistics (ONS) veröffentlicht noch halbwegs 
unverfälschte Daten aus denen klar ersichtlich ist, dass die Corona-Impfung hoch gefährlich ist und 
Todesfälle verursacht.
Im Folgenden wird der Bericht „Todesfälle zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022“ 
vom 06.06.2022 für den Monat Mai 2022 ausgewertet. 
(Quelle: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/
deathsbyvaccinationstatusengland) 
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Sterbefälle nach Impfstatus
ungeimpft 1 Dose

2 Dosen 3 u. mehr Dosen

Um die Werte in 
der Darstellung 
besser vergleichbar 
zu machen 
(die Sterbezahlen 
sind im hohen 
Alter natürlich 
wesentlich höher), 
ist für Ungeimpfte 
immer der Wert 1 
verwendet und für 
die Geimpften das 
Vielfache im 
Vergleich zu den 
Ungeimpften 
berechnet worden.
Für alle Alters-gruppen und alle Impfstatus ist die Zahl der Sterbefälle wesentlich höher als bei 
Ungeimpften. Beispielsweise ist besonders ausgeprägt das 3-Fache an Sterbefällen bei den 
Geboosterten in der AG 18 – 39 .
tAnmerkung: Es ist die Gesamtzahl der Sterbefälle im Mai 2022 (die Zahl der angegebenen COVID-Todesfälle ist für 
eine verlässliche statistische Auswertung zu gering) verwendet worden und immer auf die entsprechende Anzahl der 
Personen im speziellen Impfstatus bezogen.

H) Aus den Statistiken der istaelischen Gesundheitsbehörde ist erkennbar, dass
     immer mehr immer mehr ggeimpfte COVIDtoteeimpfte COVIDtote gemeldet werden als ungeimpfte – gegenwärtig
     dreimal so viel
Die israelischen Statistiken unterscheiden COVIDfälle, 
Hospitalisierungen und COVIDtoten noch nach dem 
Impfstatus  
(Quelle:https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general). 
Allerdings ist die Einteilung in den Impfstatus relativ 
kompliziert, deshalb wird hier nur unterschieden 
zwischen ungeimpft (29,4 %), nicht vollständig 
geimpft (65 %) und geimpft (5,6 %). Es gelten also 
gegenwärtig (11.08.22) nur 5,6 % als geimpft, 
obwohl 840.956 Personen (8,9 %) in Israel 
mindestens 4 Dosen erhalten haben. 
Bei der Bewertung der folgenden Diagramme ist also 
zu beachten, dass die Gruppe der „nicht vollständig 
Geimpften“ die mit Abstand größte Gruppe bildet und 
vierfach Geimpfte enthält. Für die grafischen 
Darstellungen wurden die täglichen Inzidenzen der 
Zahl der COVIDtote für verschiedene Zeiträume 
für die unter 60-Jährigen addiert und verglichen. 
Da die Inzidenzen in den verschiedenen Zeiträumen 
sehr unterschiedlich waren, wurde wegen der 
besseren Vergleichbarkeit für Ungeimpfte immer 
der Faktor 1 angenommen und für die beiden 
anderen Impfstatus das Vielfache angegeben. 
Besonders beängstigend ist die erkennbare Tendenz. 
Bei den „nicht vollständig Geimpften“ (65%)
ist die Sterbehäufigkeit bei COVID sechsmal so hoch 
wie bei den Ungeimpften. 
Fazit: Wie sinnlos ist diese Impfung (zumindest) für unter 60-Jährige !      
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I) DDie Zahl der Sterbefälle ist für Geboosterte über mehrere Monate mIindestens 10-mal soie Zahl der Sterbefälle ist für Geboosterte über mehrere Monate mIindestens 10-mal so
          hoch wie bei Ungeimpften hoch wie bei Ungeimpften (offizielle Zahlen aus Großbritannien)

Um einen Missverständnis vorzubeugen, selbstverständlich ist die Zahl der Sterbefälle immer 
bezogen auf die Zahl der Personen in dem speziellen Impfstatus.
Die Zahl der Sterbefälle entstammt aus dem Datensatz „Deaths by vaccination status, England“ 
vom 06.07.22 des Office for Natonal Statistics (Quelle: https://www.gov.uk/government/statistics/national-flu-
and-covid-19-surveillance-reports-2021-to-2022-season) und die Impfquoten aus den Berichten „Weekly 
national Influenza and COVID-19 surveillance report“ vom jeweiligen Monatsbeginn 
(Quelle:https://www.gov.uk/government/statistics/national-flu-and-covid-19-surveillance-reports-2021-to-2022-season )

Zur besseren Übersichtlichkeit ist stets das Vielfache an Gesamt-Sterbefällen der Geimpften 
gegenüber den Ungeimpften im Diagramm angegeben, d.h. die Ungeimpften haben immer den 
Wert 1, im Mai 2021 gab es 14-mal so viele Sterbefälle bei den doppelt Geimpften wie bei den 
Ungeimpften und im Mai 2022 13-mal so viele bei den Geboosterten. Für den gesamten Zeitraum 
ist erkennbar, dass durch die Impfung nicht Leben gerettet werden, sondern vernichtet werden.

Ein anderer Ansatz zur Darstellung des unsäglichen Wirkens der Impfung ist, dass schockierende 
94 % aller Covid-19-Todesfälle im April und Mai auf die geimpfte Bevölkerung in England entfielen, 
und 90 % dieser Todesfälle waren unter der dreifach/vierfach geimpften Bevölkerung zu 
verzeichnen, obwohl die Impfquote bei den Geboosterten nur bei 54 % liegt.
Speziell zur Zahl der COVID-Todesfällen zeigt die Statistik, dass es insgesamt laut ONS in diesen 
beiden Monaten 4.935 Covid-19-Todesfälle gab, von denen 4.647 auf die geimpfte Bevölkerung 
entfielen. Noch gravierender ist jedoch, dass 4.216 dieser Todesfälle auf die dreifach Geimpften 
entfielen und nur 288 Todesfälle bei der nicht geimpften Bevölkerung zu verzeichnen waren.

Können Politiker und Mainstream-Journalisten solche offiziellen Statistiken nicht lesen  ???

J) Daten aus Australien zeigen die katastrophale „Wirkung“  katastrophale „Wirkung“ der Corona-Impfstoffe
    bezüglich Hospitalisierungen und COVID-Todesfällen, vor allem für die 4-fach Geimpften4-fach Geimpften

Das Narrativ der Pandemiebetreiber, von WHO, EU, Politik und bezahlten „Experten“ bricht 
langsam aber sicher zusammen. Jetzt kommen desaströse Statistiken aus dem einstigem 
Maßnahmen-Musterland Australien. Es erlebt gerade ein richtiges Desaster, vor allem für die 
4-fach Geimpften.  (Quelle:  
https://metatron.substack.com/p/new-south-wales-australia-covid-update?utm_source=substack&utm_medium=email)

Apr
, 2

1
M

ai

Ju
n 

21 Ju
li

Aug
.

Sep
t.

O
kt

.
Nov

.
Dez

.

Ja
n,

 2
2

Feb
 2

2

M
rz

 2
2

Apr
 2

2

M
ai 

22

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Sterbefälle (zeitlicher Verlauf) in Abhängigkeit vom Impfstatus

ungeimpft
1 Dosis
2 Dosen
3 und mehr

V
ie

lfa
ch

es
 b

ez
og

en
 a

uf
 U

ng
ei

m
pf

te

61

https://metatron.substack.com/p/new-south-wales-australia-covid-update?utm_source=substack&utm_medium=email


 

 

Im Folgenden wird in Diagrammen der Vergleich zwischen Ungeimpften und Geimpften (getrennt in 
2-, 3- bzw. 4-fach geimpft) für Hospitalisierungen,  Aufenthalt auf Intensivstationen und Todesfällen 
wegen einer COVID-Erkrankung angestellt. Hier werden die Werte für den Zeitraum von der KW 22 
(30.05.22) bis KW 28 (16.07.22) veranschaulicht. (Noch einmal der Hinweis: Es werden selbstverständlich 
nicht die absoluten Werte dargestellt, sondern immer bezogen auf die Zahl in der entsprechenden Impfstatus-
Gruppe, konkret :Zahl der Fälle pro 1 Mio in der Impfgruppe.)

Man muss wohl extra darauf hinweisen, dass die grünen Säulen für die Ungeimpften kaum zu 
erkennen sind, am ehesten in der KW 24. Die Ursache liegt einfach darin, dass in den KW 22, 25, 
26 und 28 überhaupt kein ungeimpfter COVIDkranker hospitalisiert werden musste, aber z.B. in der 
KW 28  883 Geimpfte ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Unterschiede sind so 
riesig und damit kaum vorstellbar: 4-fach Geimpfte mussten Im Zeitraum KW 22 bis KW 28/2022 in 
Australien etwa 160-mal häufiger wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert werden als  
Ungeimpfte.
Allein diese Zahl müsste die sofortige Einstellung der Corona-Impfung zu Folge haben !!!
Aber es ist nicht nur diese eine Zahl, die alle verantwortlich Handelnden alarmieren müsste, 
sondern auch die weiteren Auswertungen der offiziellen australischen Statistik – und vieler anderer 
Länder. Im Folgenden wird noch die Situation auf den Intensivstationen und bezüglich der COVID-
Todesfälle betrachtet.
Bei der Betrachtung der
Zahl der Patienten auf
COVID-Intensivstationen
ergibt sich ein analoges 
Bild. Die 4-fach Geimpften 
sind - mit Ausnahme der 
KW 26 - die vom 
Aufenthalt auf einer 
Intensivstation mit
Abstand am stärksten 
betroffene Gruppe, gefolgt
von den Geboosterten und 
Grundimmunisierten. 
Die Ungeimpften sind über
den ganzen Zeitraum am
wenigsten betroffen.

Dies stellt die offiziell vertretene Meinung völlig auf den Kopf !
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                                                                                                                       Bei der Zahl der COVID- 
                                                                                                                       Todesfälle zeichnet sich 
                                                                                                                       ein leicht differenziertes
                                                                                                                       Bild ab.  Die Grund-
                                                                                                                       Immunisierten    
                                                                                                                       schneiden am besten 
                                                                                                                       ab, gefolgt von den
                                                                                                                       Ungeimpften und 
                                                                                                                       Geboosterten.
                                                                                                                       Bei den 4-fach
                                                                                                                       Geimpften  gibt es 
                                                                                                                       anteilmäßig mit Abstand
                                                                                                                       die meisten COVID-
                                                                                                                       Todesfälle. Besonders
                                                                                                                        auffallend ist dabei die
                                                                                                                        steigende Tendenz in
                                                                                                                        den letzten 4 Wochen.
In den KW 25, 26 und 28 sterben etwa 3-mal so viel 4-fach Geimpfte wie Ungeimpfte.  
All diese Statistiken stehen im vollen Widerspruch zu den Aussagen von Gesundheits- 
minister Karl Lauterbach. Wer lügt: die australische Gesundheitsbehörde – 
                                                                                                                      oder Karl Lauterbach ?

K) Neuseeland: Studie belegt bis zu 10% höhere Sterblichkeit durch
                                                                                                             «Auffrischungsimpfungen»
In einer neuen Studie wurden anhand der wöchentlichen Sterbedaten in Neuseeland die 
Auswirkungen der Covid-Auffrischungsimpfungen untersucht.
(Quelle: https://repec.its.waikato.ac.nz/wai/econwp/2211.pdf)

Zunächst wurde untersucht, ob ein 
korrelativer Zusammenhang zwischen 
der Übersterblichkeit und der Anzahl der 
verabreichten Dosen einer Booster-
Impfung besteht. Das Diagramm bestätigt
das eindeutig, Bei den in 4 Monaten
verabreichten 2,2 Mill. Dosen in der
Booster-Impfung ist ein Zuwachs der
kumulativen Übersterblichkeit von
800 Fällen zu verzeichnen. 
Den (fast) parallelen Verlauf der Kurven
der Übersterblichkeit und der verabreich-
ten Impfdosen ist in vielen Ländern
festgestellt worden. 
Da ein rein korrelativer Zusammenhag 
noch nicht eine Kausalität sicher 
bestimmt, wurde eine weitere Untersuchung durchgeführt.
Bei dieser Untersuchung wurden die Assoziationen zwischen der Einführung von Auffrischungs-
impfungen und Sterblichkeit nicht nur als Korrelationen, sondern auch als quasi-experimentelle 
Kausalzusammenhänge interpretiert.
„Die Ergebnisse deuten auf 16 überzählige Todesfälle pro 100.000 Auffrischungsimpfungen hin, 
was angesichts der bisher verabreichten Auffrischungsimpfungen über 400 überzählige Todesfälle 
in Neuseeland bedeutet. Wenn man diese Rate der überzähligen Todesfälle auf andere Länder 
hochrechnet, ergibt sich eine Zahl von über 300.000 überzähligen Todesfällen weltweit», schreibt 
Professor Gibson, der Autor der Studie.
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Eine dritte Ausrichtung der Studie 
bezieht sich auf die altersabhängige
Übersterblichkeit. Aus der Tabelle ist
erkennbar, dass vor allem von der 
Übersterblichkeit die Altersgruppen
betroffen sind, bei denen intensiv die 
Boosterung vorgenommen wurde, z.B.
die über 80-Jährigen haben in der 
4-monatigen Boosterzeit eine Zunahme an der Sterblichkeit von 10,1 %.
Prof.Gibsen weist auch darauf hin, dass ein beratendes Gremium von Experten außerhalb der US-
amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) im September 2021 mit 16 zu 2 Stimmen 
gegen den weit verbreiteten Einsatz von Covid-Injektionsverstärkern gestimmt habe, da es an 
Sicherheitsdaten mangelte und Zweifel an den Vorteilen einer Massenverstärkung gegenüber 
gezielten Ansätzen bestanden.
Nachdem dieses Votum ignoriert wurde und die FDA die Auffrischungsimpfungen für die 
Allgemeinbevölkerung zugelassen hatte, seien die beiden höchsten Beamten des FDA-Büros für 
Impfstoffforschung und -prüfung zurückgetreten und hätten die Entscheidungsfindung bezüglich 
der massenhaften Einführung von Auffrischungsimpfungen kritisiert.

L) ÜbersterblichkeitÜbersterblichkeit in Deutschland: Die Impfung Impfung wirkt ganz offensichtlich, allerdings
     be-wirkt sie das genaue Gegenteilbe-wirkt sie das genaue Gegenteil dessen, was uns versprochen wird.

In der u.g. Studie
wird die Sterblichkeit
in Deutschland im
„Pandemiejahr 2020“
mit dem 
„Impfjahr 2021“
verglichen und kommt
zu folgenden Ergeb-
nissen:
* Im Jahr 2020 lag die 
beobachtete Zahl der 
Todesfälle extrem 
nahe an der erwarte-
ten Zahl (linke Seite), 
aber im Jahr 2021 lag 
die beobachtete Zahl
 der Todesfälle weit 
über der erwarteten 
Zahl in der Größen-
ordnung der doppelten
empirischen Standardabweichung.
(Quelle: https://www.researchgate.net/publication/362777743_Excess_mortality_in_Germany_2020-2022)

* Die Analyse der altersabhängigen monatlichen Übersterblichkeit zeigte, dass eine hohe
  Übersterblichkeit in den Altersgruppen zwischen 15 und 79 Jahren ab April 2021 für die
  Übersterblichkeit im Jahr 2021 verantwortlich ist.
* Eine Analyse der Zahl der Totgeburten ergab ein ähnliches Sterblichkeitsmuster wie in der
  Altersgruppe zwischen 15 und 79 Jahren.
* Besonders beunruhigt ist die Zunahme der Sterblichkeit in der Altersgruppe der 40- bis 
  49- Jährigen mit fast 10 %. 
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* Der Vergleich der Übersterblichkeit mit der Zahl der gemeldeten COVID-19-Todesfälle und der
   Zahl der COVID-19-Impfungen führt zu mehreren offenen Fragen, wobei die wichtigste die
   Kovariation zwischen der Übersterblichkeit und den COVID-19-Impfungen ist.
* Irgendetwas muss im April 2021 passiert sein, das zu einem plötzlichen und anhaltenden Anstieg
  der Sterblichkeit in den Altersgruppen unter 80 Jahren geführt hat, weder COVID-19 noch
  Hitzewellen können eine derartige Erhöhung der Sterblichkeit auch nur annähernd erklären.
Warum schweigen die Verantwortlichen zu den augenscheinlichen Abweichungen ? Wie 
können Mediziner  bei einer derartigen Entwicklung einfach wegschauen ?

M) Nicht eindeutig geklärte ÜbersterblichkeitÜbersterblichkeit (Folge der Corona-“Impfung“ ???) in vielen
     Ländern Europas 

Selbst die Tageszeitung „Die Welt“ vom 07.09.22 (allerdings leider hinter einer Bezahlschranke) 
muss feststellen, dass in vielen Ländern Europas sich eine Übersterblichkeit eingestellt hat.. 
Nach den Euromono-Daten 
hat  in der 29. KW 2022 
Spanien eine sehr hohe 
Übersterblichkeit  und England, 
Frankreich, Deutschland sowie 
Italien eine hohe Übersterblich-
keit zu verzeichnen.
Es wird übereinstimmend 
festgestellt, dass diese Über-
sterblichkeit sich nicht auf die 
Corona-Pandemie zurück- 
führen lässt und auch nicht auf 
Hitzewellen u.ä..
Besonders betroffen von der 
Übersterblichkeit sind auch 
jüngere Jahrgänge.

Viele Beobachter sehen aber 
nicht nur die „Impfung“ als 
Ursache an, sondern vor allem 
die verhängten Corona-
Maßnahmen (z.B. Lockdowns) dürften die Übersterblichkeit wesentlich beeinflusst haben. Im Juni 
meldete Eurostat, die Statistikbehörde der EU, den stärksten Anstieg der Sterblichkeit in den 
Ländern der iberischen Halbinsel, Spanien mit 17 %, Portugal mit 24 %. 
Es sind die Länder, die die härtesten Lockdown-Maßnahmen verhängt hatten, samt rigoroser 
Ausgangssperre und zwischenzeitlichem Stopp fast aller wirtschaftlichen Aktivitäten.
In England sagen Modellrechnungen einen Anstieg der Krebssterblichkeit von fünf bis 17 % bis 
2027 voraus. Ursache sei die verschleppte Diagnostik während der Lockdowns. Der Historiker 
Lord Jonathan Sumption fasste kürzlich die Lage in „The Times“ so zusammen: „Nach und nach 
wird die Wahrheit über den Lockdown zugegeben. Es war eine Katastrophe.“

In einem weiteren Diagramm auf der nächsten Seite wird die kumulative Übersterblichkeit in der 
AG 0- 14 Jahre dargestellt. Hier ist die Zunahme der Übersterblichkeit in den Euromono-Staaten 
(26 Länder Europas) besonders drastisch. 
Während die Kurve der Übersterblichkeit im Pandemiejahr 2020 fällt, steigt sie im Jahr 2022 
(nach Einführung der Kinderimpfung) kontinuierlich an. Diese Feststellung ist besonders 
besorgniserregend, weil Kinder so gut wie nie an Corona sterben. 
(Quelle: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps)
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N) Die Übersterblichkeit Übersterblichkeit im „Musterland“ der Corona-“Impfung“ – Israel Israel - ist in den Monaten
    Januar bis Juli 2022 äußerst erschreckendäußerst erschreckend
 

Wenn man sich die Sterbezahlen aus Israel genauer ansieht, stellt man fest, dass mit der 
großangelegten Impfkampagne gegen Covid-19 im Jahr 2021 (bereits im März 2021 waren mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung vorwiegend mit dem experimentellen mRNA-Vakzin von Pfizer 
„vollständig“ geimpft) die Sterbezahlen deutlich über dem Schnitt der letzten Jahre lagen. 
Der Vergleich wird immer monatsweise mit dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 angestellt, 
wobei die Monate Januar bis Juli der Jahre 2020, 2021 und 2022 berücksichtigt werden.

Für das „Pandemiejahr“ 2020 ist eine erhöhte Sterblichkeit für März bis Juli von maximal 7,4 % 
feststellbar (die in der 2. Hälfte 2020 noch ansteigt). Mit der Impfkampagne im Dezember 2020 
erhöht sich die Übersterblichkeit im Januar 2021 auf 16,1 %. Während der Boosterkampagnen 
steigt die

Übersterblichkeit sogar im Februar 2022 auf 36,5 %. Es ist überdeutlich – und nicht nur in Israel -, 
dass trotz (oder wegen?) der Impfprogramme  die Sterbezahlen nicht mehr sinken,  sondern sie 
scheinen im Gegenteil sogar noch weiter zu steigen.
Die Vernunft gebietet es dringend, nach Kausalitäten zwischen der Corona-“Impfung“ und 
Übersterblichkeit zu forschen. 
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O) Gravierende Übersterblichkeit im Juli 2022 in Europa  

Die Übersterblichkeit im Juli 2022 in Höhe von plus 16 % in Europa (53.000 zusätzliche Todes- 
fälle in der EU) sei «ein ungewöhnlich hoher Wert», berichtet Eurostat, das Amt für Statistik der EU.
In der Tabelle sind die 18 europäischen Länder mit der höchsten prozentualen Steigerung bei der 
Übersterblichkeit im Juli 2022 verglichen mit den monatlichen Durchschnittswerten für die Jahre 
2016 bis 2019 aufgeführt.!

Als einziger plausibler Verdacht für die Übersterblichkeit bleibt nur die Corona-“Impfung“ !!!

P) Nach Daten der britischen Statistikbehörde: Geboosterte Kinder haben ein fast 40-mal
     höheres Sterberisiko

Die britische Statistikbehörde ONS hat in seinem (bisher) letzten Bericht die Zahl der Sterbefälle in 
den einzelnen Altersgruppen 
für den Zeitraum 01.01.21 – 
31.05.22 nach dem Impfstatus 
veröffentlicht. 
Im Diagramm sind die 
Erschreckenden Zahlen 
(Sterberate pro 
100.000 Personenjahre) 
für Kinder im Alter von 
10 bis 14 Jahre dargestellt. 
Das Sterberisiko für dreifach 
geimpfte Kinder liegt 
demnach beim 
39,8-fachem bzw. bei 
3.980 % gegenüber 
Ungeimpften !!!

(Quelle: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/
deathsbyvaccinationstatusengland)
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Zunächst wird ein 
Vergleich der 
Verdachtsfälle 
von Impfnebenwirkungen 
mit 
tödlichem Ausgang der
 letzten 21 Jahre 
(2000-2020) 
aller Impfungen mit denen 
der Corona-Impfung des 
Jahres 2021 in einem 
Säulendiagramm 
dargestellt. 
(Die zwei Jahre 2009 und 
2010 mit etwas erhöhten 
Werten sind die Wirkungen 
der Impfungen gegen die 
Schweinegrippe.)
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2) Deutschland (Vergleich aller Impfungen 2000 – 2020 mit der Corona-Impfung 2021)

1) Die Corona-Impfung wirkt in Deutschland 100-mal tödlicher als die Grippe-Schutzimpfung

Als Begründung für die relativ hohe Zahl der gemeldeten „Verdachtsfälle der unerwünschten Neben-
wirkungen“ wird oft die große Zahl der Impfungen benannt. Dies ist m.E. kein Argument, weil bei 
einer offensichtlich unsicheren Impfung dann auch nicht so viel geimpft werden sollte – es ist aber 
sogar ein falsches Argument, weil es keine vergleichsweise Impfung gibt, die auch bezogen auf die 
Zahl der verabreichten Impfdosen eine solch fatal große Anzahl  von unerwünschten Neben-
wirkungen erzielt.  
Das PEI berichtet (Quelle: www.pei.de/dw-uaw)
- für alle eingesetzten Grippeimpfstoffe für die Jahre 2000 bis 2020 von   7.583 Meldungen
  unerwünschter Nebenwirkungen mit 114 Todesfällen (bei jährlich etwa 15 Mio geimpfter Personen),
- für die Coronaimpfstoffe für das Jahr 2021 244.576 Meldungen unerwünschter Nebenwirkungen
  mit 2.255 Todesfällen (bei 61,8 Mio geimpfter Personen).
Das ergibt nach einfacher Rechnung für 100.000 geimpfter Personen und pro Jahr: 
- nach Grippeimpfung:       2,407 Zahl der Nebenwirkungen, davon  0,0362 Todesfälle,
  nach Coronaimpfung:  395,754 Zahl der Nebenwirkungen, davon  3,6489 Todesfälle.
Damit ist die Coronaimpfung 100- mal tödlicher als die Grippeimpfung und es treten 164- mal
häufiger unerwünschte Nebenwirkungen auf.

Das PEI meldet  also 208 Impftote in den Jahren 2000 bis 2020 bei Erwachsenen für alle 
Impfungen und 2.250 Impftote bezüglich der Corona-Impfung bis 2021, 
d.h. der durchschnittliche monatliche Wert für Impftote der Jahre 2000 bis 2020 (252 Monate) 
beträgt 0,825 Impftote / Monat (208/252=0,825), 
für 2021:  2.255 Corona-Impftote, das entspricht 187,9 Corona-Impftote / Monat. 
Das ist das     228 – fache     bzw.    Erhöhung auf   2.280 %       !!!
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3) Europa (Vergleich der Grippeschutzimpfungen 2015-20 mit Corona-Impfung 2021)
Im Folgenden soll die Zahl der Impfkomplikationen nach einer Grippe-Schutzimpfung mit der 
Corona-Impfung verglichen werden.  Die untersuchten Primärdaten der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (EMA) für die Jahre 2015 bis 2020 ergaben für die Influenza- Impfstoffe (Live Attenuated, 
Split Virion, Surface Antigen) eine durchschnittliche Anzahl der angegebenen Impfkomplikationen 
mit tödlichem Ausgang von 70,3 bei jährlich durchschnittlich verabreichten 64 Mio Impfdosen. Das 
ergibt eine Impfsterblichkeit (auf 1 Mio Einwohner bezogen) bei der 
Grippe-Schutzimpfung von 1,1.

Fakt 16.4:  Die Corona-“Impfung“ hat bisher ein nie bekanntes Ausmaß
                   an Nebenwirkungen im Vergleich mit anderen Impfungen  



 

 

4) USA (Vergleich aller Impfungen 1990 – 2020 mit Corona-Impfung 2021

Im Folgenden wird die Auswertung der Zahl gemeldeten Verdachtsfälle mit tödlichem Ausgang bei 
der „Vaccine Adverse Event Reporting Systems (VAERS)“  für den Zeitraum 01.01.1990 bis 
31.12.2021 für Personen über 18 Jahre ausgewertet. Im Säulendiagramm ist die Zahl der bei der 
VAERS gemeldeten Impfkomplikationen mit tödlichem Ausgang für alle Impfungen abgebildet: 

In den 21 Jahren von 1990 bis 2020 wurden insgesamt für Erwachsene im Erfassungsbereich der 
VAERS (hauptsächlich USA) 1914 Impftote registriert, das bedeutet durchschnittlich 
5,1 Impftote / Monat. Vergleicht man dies mit der Zahl der Impftoten in den 12 Monaten des 
Jahres 2021 (22.973) ergeben sich 1.914 Impftote / Monat. Das ist der 375 - fache Wert.
Es soll an dieser Stelle noch einmal darauf verwiesen werden, dass sich der 375-fache Wert auf 
die gleiche Datenquelle bezieht. Die Daten sind also zum Vergleich sehr geeignet. Der Bezug 
geht immer auf die „Verdachtsfälle von unerwünschten Impfnebenwirkungen mit tödlichem 
Ausgang“ – in beiden Fällen !

Müsste dies nicht wenigstens in einer gewissen Berichterstattung eine Rolle spielen. Diese Daten 
sind öffentlich zugängig. Es bleibt die einzig sinnvolle Schlussfolgerung: Regierende und 
Massenmedien sagen bewusst nicht die Wahrheit.  
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Bei der Corona-Impfung sind nach der gleichen Primärdatendatei der EMA für die Impfstoffe 
(Biontech, Moderna, Astrazeneca, Janssen) bei ca. 487 Mio geimpften Personen (bis 31.12.21) 
20.274 Impftote zu beklagen. Dies entspricht einer Impfsterblichkeit bei der Corona-Impfung von 
41,6.  Dies ist das  38-fache.
Es wird noch wesentlich deutlicher, wenn man die die Unterschiede zeitlich einordnet. Bei der 
Grippe-Impfung wurden durchschnittlich 5,86 Impftote / Monat gemeldet, bei der Corona-Impfung 
sind es 1.689,5 Impftote / Monat. Das ist das 288 – fache.
Hierbei ist zu beachten, dass der Vergleich ausschließlich mit der Grippeschutzimpfung 
vorgenommen wurde, die schon eine höhere Rate an Impftoten gegenüber anderen Impfungen 
hat.
In der Bewertung sind dabei mögliche, aber leider noch völlig unerforschte Langzeitfolgen noch 
nicht enthalten. 
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5) Ein weiterer Vergleich aus den USA (Vergleich der Zahl der tödlichen Nebenwirkungen der 
Pneumokokken-, Influrnza- und COVD-Impfung der Jahre 2010 bis 2021

Das amerikanische Meldeportal für unerwünschte Nebenwirkungen VAERS (Vaccine Adverse 
Event Reporting System) hat ein 
angeschlossenes Such-Tool „CDC wonder“,
welches eine Datenanalyse wesentlich 
erleichtert. Aus diesem Grund werden hier 
die Aussagen anhand der amerikanischen 
Daten getroffen. Im Detail kann es 
Unterschiede zu europäischen bzw. 
deutschen Verhältnissen geben, vom 
Grundsatz her sind aber die Daten 
vergleichbar. Es wurden die Werte der 
Jahre 2010 bis 2020 und für 2021 bis 
26.11.21 analysiert.
Die Auswertung der Daten („gemeldete“
Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen
mit tödlichem Ausgang“), im Folgenden 
kürzer „Impftote“ genannt, bringt zutiefst
Erschreckendes ans Licht.
1. Das nebenstehende Bild musste so
gestreckt werden, damit die Säulen für die
Zahl der Impftoten für die anderen
Impfungen der Jahre 2010 bis 2020
Überhaupt sichtbar werden.
2. Díe Jahres-Höchstzahl von Impftoten
nach der Grippeschutzimpfung gab es 
2019 mit 204, bei der Pneumokokken-
Impfung 2016 mit 174, aber bei der 
COVID-Impfung für 90 % des Jahres 2021 
mit 20.920 Impftoten. Bezogen auf die 
Jahresmittelwerte bedeutet dies das
163-Fache der Grippeimpfung und das
146-Fache zur Pneumokokkenimpfung.
3. Von den in der Statistik erfassten 
23.712 Impftoten aller Impfungen von
01.01.2010 bis 26.11.2021 entfallen 
20.920 Impftote auf die COVID-Impfung, 
das entspricht mehr als 88 % in einem 
Zeitraum von nicht einmal einem Jahr.

Bei der Betrachtung der absoluten
Zahlen ist zu beachten, dass nur eln
Bruchteil der Impfnebenwirkungen wirklich
als Verdachtsfälle gemeldet werden.
Die Behörde VAERS spricht selbst davon,
dass nur 5 bis 10 % der Fälle auch
gemeldet werden.
Insofern sind die Vergleiche mit anderen
Impfungen, wie hier angestellt, 
aussagekräftiger, weil sie sich auf das
gleiche Meldesystem beziehen.  
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6) Wie viel hat das Paul-Ehrlich-Institut zu verbergenPaul-Ehrlich-Institut zu verbergen , dass es seine Datenbank schließt
     (oder schließen musste) ?

„Das Paul-Ehrlich-Institut hat bis 14.03.2022 eine Datenbank mit allen in Deutschland gemeldeten 
Verdachtsfällen von Impfreaktionen und Impfkomplikationen (DB-UAW) für die Jahre 2000 bis 
2020 veröffentlicht.
Das Paul-Ehrlich-Institut hat die eigene UAW-Datenbank geschlossen.“
(Quelle:https://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit/pharmakovigilanz/uaw-datenbank/uaw-datenbank-node.html )    

Es entfällt nun das Führen einer deutschen Statistik. Die Meldung an die europäische Agentur 
EMA  (wie bisher mehr schlecht als recht umgesetzt) ist kein Ersatz.  Denn für Laien und sogar 
Fachleute ist eine nationale Analyse der Impfschäden nicht mehr möglich. Die Daten bei der EMA 
sind auch bezüglich der Länder anonymisiert.
Ein klarer Schritt zur Verschleierung !!! Hier muss jemand, etwas Wesentliches zu verbergen 
haben.
Eine Ahnung, warum das PEI sich zu diesem Schritt gezwungen sah, geben die bis 14.03.22 
veröffentlichten Daten. Die beiden Diagramme geben die Entwicklung zum einen „alle gemeldeten 
Verdachtsfälle der Impfnebenwirkungen“ und zum anderen die „Verdachtsfälle mit tödlichem 
Ausgang“ an. Dabei ist zu beachten, dass
- für die Jahre 2000 bis 2019 Nebenwirkungen aller Impfungen berücksichtigt sind,
- für das Jahr 2020 Daten in dieser Form gegenwärtig bei PEI nicht vorliegen und
- für das Jahr 2021 nur die Daten für die Corona-Impfungen berücksichtigt werden konnten.

Die er- und verschreckende Bilanz ist
- bei der Zahl aller gemeldete Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen aller Impfungen beträgt im
  Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2019  jährlich 3.156 gegenüber den Impfnebenwirkungen allein
  von der  Corona-Impfung  im Jahr 2021 mit 244.542 Fällen das 77-Fache ,
- bei der Zahl der gemeldeten Verdachtsfälle mit tödlichem Ausgang liegt der jährliche Durch-
  schnittswert der Jahre 2000 bis 2019 bei 22,15, aber der Wert allein für die Corona-Impfung im
  Jahr 2021 bei 2.255, das ist das 102-Fache !!!

Diese Entwicklung setzte sich verstärkt 2022, offensichtlich auch als Folge der Booster-Impfungen, 
fort. Transparenz und wahrheitsgemäße, kontinuierliche Berichterstattung wird einem Paul-Ehrlich- 
Institut, das dem Gesundheitsministerium untersteht, in Pandemiezeiten nicht mehr möglich.
Dies ist eine Schande für ein ehemals wissenschaftsorientiertes Land.  
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7) Die sogenannte Corona-“Impfung“Corona-“Impfung“ hat nachweislich eine um GrößenordnungenGrößenordnungen
          höhere Zahl von Impftotenhöhere Zahl von Impftoten zu Folge als alle anderen Impfungen

Die amerikanische Datenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) analysiert seit 
1988 alle negativen Nebenwirkungen von Impfstoffen. Die folgende Analyse zeigt den Anteil der 
Impfungen mit gemeldeter Todesfolge in den Jahren 2021 und 2022 (Stand: 09.09.22) nach der 
Amerikanischen Datenbank VAERS. 95,4 % aller gemeldeten tödlichen Impfnebenwirkungen 
entfallen auf die COVID-19-„Impfstoffe“, 0,8 % auf alle Grippe-Impfstoffe, 0,4 % auf 
Pneumokokken-Impfungen und 1,9 % auf alle anderen Impfstoffe. Bei 1,5 % der Fälle war
der Impfstoff nicht 
bekannt.

Dieses sogenannte Tortendiagramm zeigt die katastrophale tödliche Nebenwirkung der 
COVID-19-“Impfung“.
Zu der – mit keiner anderen Impfung vergleichbaren – hohen Anzahl von Impftoten bei der 
COVID- Impfung kommt noch hinzu, dass diese dabei fast keine nützliche Wirkung auf das 
Infektions-geschehen hat. (Quelle: https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8) 

Ein gleiches katastrophales Bild zeichnet sich ab, wenn man die Zahl der Impftoten ins Verhältnis 
zu den verabreichten Impfdosen setzt. Im folgenden Bild ist das nach Angaben des Paul-Ehrlich-
Institutes für die Impfungen Grippe, Masern-Mumps-Röteln und COVID-19 verglichen worden.

(Quelle: https://wiges.org/impfnebenwirkungen/)
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Fakt 16.5:  Eine wichtige Aufgabe kann die Corona-Impfung nicht erfüllen,
                  die Ansteckung mit dem Virus einzudämmen. Geimpfte sind
                  häufiger ansteckender als Ungeimpfte.

Wer ist ansteckender: Geimpfte oder Ungeimpfte ??? 

Die Regierenden in einigen Ländern wetteifern in den Überlegungen wie intensiv eine Apartheid- 
Politik zwischen Geimpften und Ungeimpften ausgestaltet werden könnte.  Abgesehen davon, 
dass es angeblich demokratischen Regierungen völlig fremd sein sollte, auch nur ansatzweise 
darüber nachzudenken, sind die gegebenen Begründungen völlig haltlos. Warum sollte ein 
Ungeimpfter irgendwelche Einschränkung seiner Grundrechte (diese heißen nicht ohne Grund 
Grundrechte) hinnehmen, wenn er keine Extragefährdung für die Gesellschaft darstellt.

An vier Punkten soll verdeutlicht werden, dass einige Verlautbarungen zu diesem Thema  von 
Lauterbach & Co  schizophrener Unsinn sind.

1. Alle COVID-Impfstoffe haben eine bedingte Zulassung bzw. eine Notfallzulassung von der EMA 
(European Medicines Agency) erhalten, weil – nach Meinung der Hersteller und der EMA – 
„schwere Verläufe von COVID-Erkrankungen in x % (in Abhängigkeit vom Impfstoff) der Fälle 
verhindern soll“. Mehr hat bei der Zulassung keine Rolle gespielt; konnte auch keine Rolle 
spielen, weil dazu keinerlei Daten von den Herstellern vorgelegt wurden. 
Erst jetzt gibt es immer mehr Befunde, die zeigen, dass die Impfung nicht sicher die weitere 
Ansteckung verhindert, sondern im Gegenteil, dass Geimpfte zum Superspreader von 
Ansteckungen (wie jüngst in Israel) werden. Natürlich liegen diese Erkenntnisse nicht im Interesse 
der Pharmakonzerne – und werden deshalb weitgehend verschwiegen.

2. Eine amerkanische Studie vom 30.07.20121 (Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. Ausbruch 
von SARS-CoV-2-Infektionen, einschließlich COVID-19-Impfstoff-Durchbruchsinfektionen, 
verbunden mit großen öffentlichen Versammlungen - Barnstable County, Massachusetts, Juli 
2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 30. Juli 2021. (
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7031e2))  zeigt  sehr deutlich, dass durchaus Geimpfte 
häufiger an COVID erkranken können als Ungeimpfte. In dem konkreten Fall handelt es sich um 
ein Gebiet mit einer Impfquote von 69 %. 
Die Studie untersuchte 469 Covidfälle, die nach mehreren öffentlichen Veranstaltungen in 
Barnstable County / Masseachusetts (USA) auftraten, ob die Personen vollständig geimpft waren 
oder nicht. Das Ergebnis war: Unter den 469 Erkrankten waren 346 Geimpfte (74 %) und 123 
Ungeimpfte (26 %). Das Bild zeigt das Geschehen tageweise vom 6. bis 25. Juli 2021. 
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Überraschend ist, dass der Anteil der erkrankten Geimpften mit 74 % sogar noch höher liegt als die 
Impfquote mit 69 % . Da Personen als geimpft erst 14 Tage nach Erhalt der der 2. Dosis gezählt 
werden, ist der reale Anteil der Ungeimpften an den Erkrankten noch wesentlich geringer als 26 %.
Die Art des verwendeten Impfstoffes spielt offensichtlich eine untergeordnete Rolle für die 
Erkrankungshäufigkeit:

                                                            Biontech         Moderna      Janssen
      Verimpfung (allg.)                             56 %                38 %            6 %
      Anteil der Erkrankten                        46 %                38 %           16

3) Geimpfte sind wesentlich anfälliger, an COVID zu erkranken, als  Genesene 
In einer neuen Studie, bei denen je 16.215 Geimpfte und Genesene (nach COVID-Infektion) 
bezüglich einer Ansteckung mit dem Corona-Virus bzw. eine Re-Infektion untersucht wurden, 
ergaben sich sehr eindeutige Ergebnisse. (Quelle: 25.08.21 in Medrvix: Gazit, Shlezinger, Perez, u.a.:
Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections;
https://doi.or/10.1101/2021.08.24.21.21262415).

Bei der gleichen Zahl der 
untersuchten Personen 
ergaben sich im gleichen 
Zeitraum 27 - mal mehr 
COVID-Erkrankungen bei 
Geimpften gegenüber 
Genesenen bezüglich 
symptomatischer 
Erkrankungen.
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4) Die Intensität und die Dauer der Ansteckung im Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften 
wurde in einer amerikanischen Studie „Transmission potential of vaccinated and unverheiratet 
persons infected with the SARS-CoV-2 Delta variant in a federal prison, July—August 2021“ vom 
19.11.21 untersucht (Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1.full-text) .
Eine besonders günstige Vergleichbarkeit der Daten ergab sich durch die Untersuchung eines 
COVID-Ausbruches in einem Bundesgefängnis in Texas (USA). Es wurde bei 95 Personen, davon 
78 vollständig geimpft und 17 ungeimpft (davon 2 nicht vollständig geimpft), täglich PCR-Tests 
durchgeführt.
Drei Ergebnisse der Studie stechen dabei heraus:
1. In beiden Gruppen betrug die mittlere Zahl der Tage des positiven PCR-Testes  13 Tage; es gab
    also keinen Unterschied in Länge des Zeitraumes, in der eine Ansteckung wahrscheinlich ist.
2. Die Viruslast, dargestellt in der Zahl der Zyklen (Ct-Wert) 
                    – niedriger Ct-Wert = höhere Viruslast -,
    war sogar bei den Geimpften gegenüber den Ungeimpften leicht erhöht. Bei Geimpften
    (Ungeimpften) lag der CT-Wert bei Auftreten der Krankheit bei 26,4 (28,5)  und nach 10 Tagen
    Bei 32,9 (34,5) .
3. Die Unterschiede zwischen Viruslast und Ansteckungsdauer bei den verwendeten Impfstoffen
    war gering. Eine etwas geringere Viruslast wurde bei dem Moderna-Impfstoff gegenüber dem 
    Biontech- und Johnson-Impfstoff festgestellt. 

Eindeutig im Gegensatz zu den Ergebnissen dieser Studie stehen die mantraartig 
vorgetragenen Meldungen in den deutschen Massenmedien, von der Andersartigkeit  der 
COVID-Erkrankung Geimpfter (geringere Infektiösität und Viruslast).
Es scheint ausgeschlossen, dass sich das Virus in Deutschland diesbezüglich völlig 
anders verhält. Schlicht und ergreifend – man gibt es bei uns einfach nicht zu ...

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1.full-text


 

 

Fazit: Symptomatisch Erkrankte haben häufig eine hohe Viruslast – und sind damit 
ansteckender; unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Geimpfte sind eben auch eine 
ernstzunehmende Gefahr für die Ausbreitung des Infektionsgeschehen. Eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft für Geimpfte und Ungeimpfte ist durch nichts begründet.

5) Ein weiteres Beispiel dafür, dass Geimpfte eine ähnlich hohe Viruslast wie Ungeimpfte 
aufweisen, zeigt die englische Studie (Quelle: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-
3099(21)00648-4/fulltext) 
                                                                          Hier analysierten die Forscher die Krankheits-
                                                                          daten von 621 Personen, die sich zwischen
                                                                          September 2020 und September 2021 mit Corona
                                                                          infizierten und milde oder keine Symptome zeigten.
                                                                          Anhand täglicher PCR-Tests konnten die Forscher
                                                                          analysieren, wie lange die Teilnehmer infektiös
                                                                          waren und wie hoch ihre Viruslast war. In allen
                                                                          Kombinationen Ansteckender / Angesteckter
                                                                          (geimpft bzw. ungeimpft) ergaben sich keine
                                                                          wesentliche Unterschiede. Die einzige
                                                                          Überraschung ist vielleicht, dass Geimpfte
                                                                          besonders stark Geimpfte anstecken. Geimpfte
                                                                          Erkrankte haben also eine ähnlich hohe Viruslast      
                                                                          als ungeimpfte Erkrankte. 
                                                                          (Im Bild ist ein Beispiel für die Veränderung der Viruslast in
                                                                                     Abhängigkeit von der Zeit für einen Haushalt gezeigt, bei
                                                                                    dem ein Geimpfter sowohl einen Geimpften als auch einen
                                                                                     Ungeimpften angesteckt hat.)
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6) Die Risikoreduktion durch die Impfung sich zu anzustecken, nimmt katastrophal schnell ab
Die britische Gesundheitsbehörde „UK Health Agency“, die in England, Wales und Nordirland für 
mehr als 61 Mio Menschen zuständig ist, gibt ebenfalls Wochenberichte heraus, aus denen die 
Impfwirkung bewertet werden kann. Der letzte Bericht stammt vom 17.02.22 
(Quelle: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055620/
Vaccine_surveillance_report_-_week_7.pdf)
Der Autor wertet die Daten der britischen Gesundheitsbehörde kontinuierlich seit der KW 35/21  
aus. Deshalb werden in der folgenden Betrachtung die Daten von 25 Wochenberichten 
einbezogen, um die Entwicklung der „Wirkung“ der Corona-Impfung zu beleuchten. Daraus wird 
deutlich, dass die Impfstoffversprechen der Impfstoffhersteller und der Regierenden glatte Lügen 
sind. Es wird dieses Mal ausschließlich die Wirkung der Impfung auf das Infektionsgeschehen 
betrachtet. 
Die britischen Statistiken geben regelmäßig – in Altersgruppen aufgeschlüsselt – einen Vergleich 
der Zahl der COVIDfälle je 100.000 Geimpfter und je 100.000 Ungeimpfter an, d.h. es wird immer 
die aktuelle Impfquote berücksichtigt. Daraus lässt sich relativ leicht dann die sogenannte relative   
Risikoreduktion (RRR) durch die Impfung als ein mögliches Maß für die Impfwirksamkeit 
berechnen:
                                                      (Anteil erkrankter Ungeimpfter – Anteil erkrankter Geimpfter)   
           relative Risikoreduktion  =  --------------------------------------------------------------------------------
                                                                         Anteil erkrankter Ungeimpfter
Grundsätzlich ist bei den beiden kommenden Bildern zu beachten, dass die britische Gesundheits-
behörde mit dem Wochenbericht der KW 02/22 ihre Methodik geändert hat. Bis zur KW 01/22 
wurden immer die Ungeimpften mit den doppelt („vollständig“) Geimpften verglichen. Als aber die 
relative Risikoreduktion immer stärker ins Negative abrutschte (also die häufigere Ansteckung der 
Geimpften mit Corona immer deutlicher wurde), erfolgte ein Vergleich vor allem zwischen 
Ungeimpften und „Geboosterten, also mind. dreifach Geimpften“.
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Zunächst soll die Entwicklung der relativen Risikoreduktion durch die Impfung gestaffelt in den 
verschiedenen Altersgruppen betrachtet werden. In allen Altersgruppen ab 18 Jahre ist ein 

ständiger Abfall der relativen Risikoreduzierung zu erkennen. Der Wiederanstieg der RRR in den
älteren Altersgruppen (gestrichelte Linien) ab der KW 41 deutet auf eine vorübergehende Wirkung 
der Boosterung hin. Trotzdem ist bereits ab der KW52 die RRR in allen Altersgruppen über 
18 Jahre negativ. Die RRR beträgt in der KW52 
beispielsweise in der AG 40 – 49 Jahre  - 151 %,
das bedeutet, dass Menschen in dieser AG sich,
obwohl sie doppelt geimpft sind, 2,51- mal so oft 
mit Corona angesteckt hatten wie Ungeimpfte. 
Die Umstellung der Methodik (KW02) auf den Ver-
gleich jetzt von Ungeimpften mit Geboosterten bringt
formal einen Anstieg – verbleibt aber im Negativen.
Anschließend fällt die RRR besonders schnell ab.
Das rechte Bild fasst alle AG zusammen, indem die
Gesamt-RRR, nach der Stärke der AG gewichtet, 
gebildet wird. Ab der KW38/21 ist die Gesamt-RRR 
bereits negativ, d.h. ab diesem Zeitpunkt erkranken 
vollständig Geimpfte häufiger als Ungeimpfte – und da die Viruslast bei ungeimpften und 
geimpften Erkrankten etwa gleich ist, werden die Geimpften zum Treiber in der Pandemie …
Wer kann in Anbetracht dieser Fakten noch eine Sinnhaftigkeit in den 2G- oder 3G-Regeln 
sehen oder eine einrichtungsbezogene bzw. allgemeine Impfpflicht einführen wollen ? 
Doch nur rechthaberische, machtbesessene Politiker !
Es geht nicht (mehr) um die Gesundheit, sondern allein um Willkür und Schikane.

Nachbetrachtung
Gern würde der Autor hier jetzt die Verhältnisse in Deutschland (oder von Sachsen) zum 
Vergleich anführen. Leider sind dazu in den Wochenberichten des Robert-Koch-Institut keine 
brauchbaren Daten enthalten. Es werden beispielsweise im letzten Wochenbericht  4.312 COVID-
Todesfälle gemeldet, aber nur 325 COVID-Todesfälle nach dem Impfstatus analysiert. Die Daten 
sind also manipuliert, weil z.B. nur 7,5 % der COVID-Todesfälle im Bericht vom 17.02.22 nach 
dem Impfstatus untersucht werden.  92,5 % der Daten werden einfach „unterschlagen“ – 
ein Skandal ! 
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7) Wie kann man eine ImpfpflichtImpfpflicht für die Corona-Impfung fordern, wenn nachweislich diese
     Impfung das Infektionsgeschehen in der Pandemie antreibtPandemie antreibt ???

Um es vorweg zu nehmen, es gibt keine plausiblen medizinischen Gründe für diese Corona-
Impfung.
Im Folgenden werden Statistiken offizieller staatlicher Gesundheitsbehörden ausgewertet, die ohne 
jeden Zweifel beweisen, dass durch die Corona-Impfung 
- Geimpfte wesentlich häufiger an COVID erkranken als Ungeimpfte,
-  die Gefahr der Hospitalisierung oder eines tödlichen Verlaufes einer COVID-Erkrankung nicht
   dauerhaft reduziert wird, sondern im Gegenteil, nach einer bestimmten Zeit ein negativer
   Einfluss darauf messbar wir,
- das angeborene Immunsystem offenbar leidet und geschwächt wird und
- eine bis ca. 50- bis 100-fach erhöhte Anzahl von unerwünschten Impfnebenwirkungen eintritt 
  (auch mit tödlichem Ausgang) gegenüber anderen Impfungen.
Die Belege für diese Aussagen liefern u.a. die Wochenberichte der staatlichen Gesundheits-
behörden von Kanada, Neuseeland und Großbritannien.

7.1) Kanada 
Die regelmäßig von der kanadischen Regierung veröffentlichten Zahlen zu COVID enthalten immer 
(Quellen: https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html 
               https://dailyexpose.uk/2022/03/20/gov-canada-data-triple-vaccinated-have-a-i-d-s/ )
schlimmer werdende Tatsachen. Das Diagramm zeigt die Inzidenz der gemeldeten Corona-“fälle“, 
also Zahl der Fälle pro 100.000 im speziellen Impfstatus.

Man erkennt die Abnahme der Zahl der Fälle im Laufe des Monats Februar 2022, aber auch das 
gleichbleibende Verhältnis der Zahl der Fälle zwischen Geimpften und Ungeimpften: die Geimpften
erkranken über den ganzen Monat 3- bis 4-mal so häufig an COVID wie Ungeimpfte.
Dabei ist kaum ein Unterschied zwischen sogenannten „vollständig“ Geimpften und den 
Geboosterten erkennbar.
Bezüglich des Infektionsgeschehen sind also die Geimpften (gleich ob zweifach, dreifach oder 
mehr) hauptsächlich die Betroffenen. Da aus anderen wissenschaftlichen Studien bekannt ist, dass 
die übertragbare Viruslast bei Ungeimpften und Geimpften im Durchschnitt etwa gleich ist, tragen 
also die Geimpften vor allem zur Weiterverbreitung des Virus bei. 
Häufig wird behauptet, die Impfung schütze aber gegen schwere Verläufe der COVID-Erkrankung 
und gegen einen tödlichen Verlauf. Leider stimmt dies auch schon lange nicht mehr ! 
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                                                                                                Im linken Bild wird die Zahl der 
                                                                                                Hospitalisierungen wegen einer
                                                                                                COVID-Erkrankung betrachtet. Um die
                                                                                                Vergleichbarkeit der Werte sicher zu
                                                                                                stellen, erfolgt ein Bezug auf jeweils
                                                                                                100.000 in dem speziellen Impfstatus.
                                                                                                In allen Wochen ist die Zahl der
                                                                                                notwendigen Hospitalisierungen bei
                                                                                                den Ungeimpften am niedrigsten. 
                                                                                                Bei den „vollständig“ Geimpften
                                                                                                (2 Dosen) ist die Zahl der
                                                                                                Hospitalisierungen auf 120 %  bis 
                                                                                                150 % gegenüber Ungeimpften
                                                                                                erhöht; bei den Geboosterten
                                                                                                immerhin noch auf 110 % bis 130 %
                                                                                                erhöht. Die Corona-Impfung bringt also
                                                                                                auch bezüglich der Notwendigkeit
                                                                                                einer Hospitalisierung keine 
Risikoreduktion, sondern sogar eine Risikoerhöhung (statistisch spricht man von einer negativen 
relativen Risikoreduktion).

Als weitere Kenngröße wird
wird zur Einschätzung der
Wirkung der Impfung die 
Reduktion der Todesfälle
betrachtet. Da die Zahl der
COVID-Todesfälle kleiner
Ist, wurde der 5-Wochen-
Zeitraum in zwei Bereiche
zusammengefasst. In der
Tabelle sind die Primärdaten,
wie Zahl der Personen (in Mio) in einem bestimmten Impfstatus und die Zahl der COVIDtoten, 
enthalten. Daraus wurde die Inzidenz der Zahl der COVIDtoten (Zahl der Toten bezogen auf
                                                                                         100.000) und die relative Risikoreduktion
                                                                                          (RRR), die die Impfung bewirken soll,
                                                                                          berechnet. Es ist erschreckend festzu-
                                                                                          stellen, dass auch bezüglich der Zahl der
                                                                                          COVID-Todesfälle sich eine negative
                                                                                          relative Risikoreduktion ergibt.  
                                                                                          Im Einzelnen ergibt sich:
                                                                                          - Die Geboosterten schneiden noch
                                                                                            schlechter ab als die „vollständig“
                                                                                            Geimpften.
                                                                                          - Bei den „vollständig“ Geimpften liegt im
                                                                                            letzten Zeitabschnitt die Risikoreduktion
                                                                                            gegen tödlichem Verlauf bei  - 71 %,
                                                                                            das bedeutet, dass Geimpfte (mit 
                                                                                            2 Dosen) 1,71- mal häufiger an COVID
                                                                                            sterben als Ungeimpfte. 
- Die relative Risiko“reduktion“ bei Geboosterten beträgt in Zeitraum 14.02.-06.03.22    - 123 %,
  Was wiederum bedeutet, dass 2,23-mal so oft Geboosterte wie Ungeimpfte an COVID sterben.
- Besonders besorgniserregend ist, dass offensichtlich eine stark negative Tendenz der Wirkung
  der Impfung zu verzeichnen ist.
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7.2) Neuseeland
Die neuseeländische Gesundheitsbehörde gibt ebenfalls regelmäßig Wochenberichte heraus (der 
letzte ausgewertete Wochenbericht stammt 
vom 24.03.22). Die Ergebnisse sind zwar etwas
mühsam zu ermitteln, denn die Wahrheit ist 
ziemlich versteckt. 
Das Diagramm für Neuseeland zeigt ebenfalls für
beide Zeitabschnitte, dass für die Ungeimpften die
niedrigste Inzidenz bezüglich der Corona-
Infektionen bestanden hat. Bei den doppelt
Geimpften liegt sie zwei- bis dreimal so hoch wie 
bei Ungeimpften; bei den Geboosterten ist es 
immer noch das ca. 1,5-Fache.
Die konkreten Zahlen bedeuten in diesem 
Diagramm: Zahl der Infektionen bezogen auf
100.000 in dem speziellen Impfstatus und pro 
Woche.
(Quellen: https://www.health.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-case-
demographics#vaccinations-details; https://dailyexpose.uk/2022/03/02/nz-moh-data-fully-jabbed-have-vaids/)  

7.3) Großbritannien (außer Schottland) 
Es werden die Wochenberichte der britischen Gesundheitsbehörde (England, Wales, Nordirland)    
                                                                            bis einschl. des Wochenberichtes 12 vom 24.03.22 
                                                                            ausgewertet. Es ist sowohl für das Infektions-
                                                                            geschehen als auch für die Anzahl der Hospitali-
                                                                            sierungen und der Zahl der COVIDtoten der
                                                                            negative Einfluss der Corona-Impfung deutlich
                                                                            erkennbar. Im linken Bild ist seit der KW38/2021
                                                                            die relative Risikoreduktion für eine Infektion
                                                                            negativ. Von der KW45 bis zur KW49 ist offen-
                                                                            sichtlch durch die offensive Boosterung eine
                                                                            leichte Verbesserung spürbar, ohne aber den
                                                                            Negativbereich verlassen zu können !!! 
                                                                            Als in der KW01/2022 eine negative Risikoreduk-   
                                                                            tion von fast – 100 % im Vergleich von Ungeimpf-
                                                                            ten mit doppelt Geimpften erreicht wird, stellt die
                                                                            Behörde den Vergleich nur noch zwischen Unge-
impften und Geboosterten an. Der Effekt in der Kurve ist nur kurzzeitig sichtbar. Ab der KW02 ist
ein stetiges Sinken der Risiko“reduktion“ bis auf gegenwärtig  - 224 %  zu verzeichnen. Auch 
bezüglich der Anzahl der Hospitalisierungen und Todesfälle ist die Impfwirkung desaströs.
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7.4) Schottland
Schottland hat eine eigene Gesundheitsbehörde. 
Die Ergebnisse zur Impfwirksamkeit waren hier
so katastrophal, dass die Berichterstattung zu 
Infektionen, Hospitalisierung und Todesfälle nach 
dem Impfstatus zum 16.02.22 eingestellt wurde. 
Aus dem letzten Bericht sind sind die Daten des
Diagramms entnommen. In dem dargestellten
Zeitraum steigt das Vielfache der Anzahl der 
COVIDtoten vom 1,5-Fachen auf das 2,6-Fache
im Vergleich von Geimpften zu Ungeimpften.
Selbstverständlich ist auch hier die Inzidenz 
entsprechend dem Impfstatus beachtet (immer
bezogen auf 100.000 Personen mit dem Impfstatus geimpft bzw. ungeimpft).

7.5) Deutschland
An dieser Stelle wäre es sicher sinnvoll über die entsprechenden Zahlen in Deutschland zu 
berichten. Das dafür zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) hat in seinem letzten Wochenbericht 
vom 24.03.22 von nur 360 COVIDtoten den Impfstatus analysiert. In dem betrachteten Zeitraum 
vom 20.02.-20.03.22 sind aber nach RKI-Statistik 5.584 COVIDtote gemeldet. Die seitenlange 
Auswertung von ausschließlich 6,4 % der Daten ist ein unwürdiges Vorgehen ! Entweder ist das 
RKI nicht in der Lage, ordentlich zu arbeiten, oder es ist ihm verfälschendes Vorgehen 
vorgeschrieben. Beides wäre aber für eine faktenbasierte Diskussion in der Bewertung der 
Corona-Impfung äußerst schädlich. Dieses irrwitzige Handeln ist eine Schande für Deutschland.  
Die deutsche Politik will mit aller Macht eine Impfpflicht durchdrücken, obwohl alle Daten dagegen 
sprechen - also müssen offensichtlich die Tatsachen verschwiegen bzw. verfälscht werden !!! 

Diese Zahlen belegen eindringlich, dass die Corona-Impfung keinen positiven Einfluss hat, 
weder für das Infektionsgeschehen noch für die Zahl der Hospitalisierungen und die Zahl 
der COVIDtoten  – ganz im Gegensatz zu der offiziellen Propaganda !

8) Corona-Impfungen verhindern Long Covid nichtverhindern Long Covid nicht, sondern fördern es wahrscheinlich
In der Studie (Quellen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159122001118?via%3Dihub 
mit der Anlage https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0889159122001118-mmc1.pdf) wird wörtlich 
zusammengefasst: „Im Vergleich zwischen ungeimpften und geimpften Personen …gab es 
keinen signifikanten Unterschied im Risiko für viele andere Ergebnisse, einschließlich 
Todesfälle und aller Long-Covid-Merkmalen.“
Wohlgemerkt, der Satz stammt von eindeutigen Impfbefürwortern. 
In diese Studie wurden Fälle aufgenommen, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 
31. August 2021 eine bestätigte SARS-CoV-2-Infektion hatten, die entweder eine bestätigte 
Diagnose COVID-19 oder einen ersten positiven PCR-Test auf SARS-CoV-2 hatten. In die 
Impfgruppe wurden Patienten nur einbezogen, wenn ihre bestätigte SARS-CoV-2-Infektion 
mindestens 14 Tage nach einer aufgezeichneten Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs 
auftrat. Bei der Impfgruppe waren ca. 85 % mit dem Impfstoff von BiontechPfizer geimpft. 
Insgesamt wurden je 9.479 mit SARS-CoV-2-infizierten Personen aus der Gruppe der 
Geimpften mit der Gruppe der Ungeimpften verglichen.
Aus der recht umfänglichen Studie soll hier nur der Vergleich der Sterberaten der doppelt 
Geimpften mit den Ungeimpften angestellt werden. Die Aufgliederung erfolgt nach der 
Einlieferungsdiagnose. Als Kenngröße wird das Verhältnis der Sterberaten von Geimpften und 
Ungeimpften herangezogen (HR…Hazard ratio). Bei einem Wert kleiner als 1 weist das auf eine 
Wirkung der Impfung hin; allerdings bei einem Wert über 1 auf einen negativen Einfluss, 
z.B. der Wert 1,2 bedeutet, dass durch die Impfung 20 % durch oder trotz der Impfung mehr 
Personen gestorben sind. 
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Die Studie listet 43 verschiedene 
Diagnosen auf. Es wurden nur die 
20 Diagnosen ausgewählt, die 
einen gewissen Unterschied 
zwischen den Geimpfte und 
Ungeimpften auswiesen: 
HR < 0,909 oder HR > 1.1 
(also mind. 10 % Unterschied). 
Dort, wo die Kenngröße über 
1,1 liegt, wurde die Zahl „rot“ 
vermerkt, da es sich hier sogar 
um einen erheblichen negativen 
Einfluss der Impfung auf die 
Sterblichkeit handelt. 
Grundsätzlich ist zu sagen, dass 
es keine wesentlich signifikanter 
Unterschiede in der Sterberate 
zwischen doppelt Geimpften und 
den Ungeimpften gibt. 
Aber das ist schon eine 
katastrophal schlechte Bilanz 
für die Impfung ! 
Genauer betrachtet sind bei 11 Diagnosen die Sterberate bei den Geimpften um mind. 10 % 
erhöht und nur bei 9 Diagnosen ist die Sterberate gegenüber Ungeimpften um mind. 10 % 
gesenkt.
Dabei ist die hohe Zahl der Impfnebenwirkungen in die Betrachtung noch gar nicht 
eingeflossen ...  

9) Eine Studie aus Island: Doppelt und dreifach Geimpfte haben eine höhereDoppelt und dreifach Geimpfte haben eine höhere
    Wahrscheinlichkeit sich erneut mit Corona zu infizieren, als UngeimpfteWahrscheinlichkeit sich erneut mit Corona zu infizieren, als Ungeimpfte

Die Studie „Rate der SARS-CoV-2-Reinfektion während einer Omikronwelle in Island“ untersucht 
die Häufigkeit einer erneuten Coronainfektion während der Omikronwelle in Abhängigkeit vom 
Alter, von dem zeitlichen Abstand zur ersten Infektion und vom Impfstatus.
(Quelle:https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/article-abstract/2794886 )
Es wurden 11.526 Personen, die bereits einmal PCR-positiv getestet waren, beobachtet. Davon 
gab es insgesamt 1.327 Reinfektionen (11,5 %). Hier sind die wichtigsten Ergebnisse zusammen-
gefasst:
- In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen war die Reinfektionsrate am höchsten: 15,1 %.
- Die Reinfektionsrate nahm mit der 
  Zeit leicht zu (Beobachtungs-
  zeitraum: 3 bis 21 Monate)
- Die doppelt bzw. dreifach 
  Geimpften   haben eine höhere 
  Reinfektionsrate   als einfach  
  Geimpfte   bzw. Ungeimpfte. 
  Der Unterschied nimmt im 
  Beobachtungszeitraum sogar 
  noch zu. Das Bild zeigt die 
  konkrete Situation für die 18- bis 
  29-Jährigen:   nach 3 Monaten 
  erkranken   doppelt bzw. dreifach 
  Geimpfte  39 % häufiger als einmal 
  Geimpfte bzw.   Ungeimpfte; 
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             nach 21 Monaten sind es  58 % mehr.
Die gestrichelt eingezeichneten Ausgleichsgeraden machen deutlich, dass die Häufigkeit einer 
Reinfektion bei den zwei- und mehrmals Geimpften immer höher liegt als bei Ungeimpftem bzw. 
einmal Geimpften (rote Gerade liegt immer über grüner Gerade) und der Unterschied mit dem 
zeitlichen Abstand von der ersten Infektion weiter zunimmt (rote Gerade ist steiler).   
Offensichtlich war es den Autoren der Studie zu „heiß“, eine sinnvollere Unterteilung des Impfstatus (ungeimpft, 
einmal, zweimal, dreimal und häufiger) vorzunehmen. Wahrscheinlich wäre dann die negative Wirkung der Impfung 
bezüglich Reinfektionen noch deutlicher ausgefallen.

10) Eine weitere Studie zeigt:  „Wirksamkeit des Impfstoffs für die 3. DosisWirksamkeit des Impfstoffs für die 3. Dosis war bereits seit
      dem 20.12.2021 negativnegativ“

Eine neue Studie vom 30.06.22 mit dem Titel „Zunehmende SARS-CoV2-Fälle, Krankenhausauf-
enthalte und Todesfälle bei den geimpften älteren Bevölkerungsgruppen während des Omicron-
Variantenanstiegs (B.1.1.529) in Großbritannien“ zeigt neuerlich nur zu deutlich, dass die 
Behauptungen von Politik und Mainstreammedien über die Wirksamkeit der Corona- Impfungen 
falsch sind. (Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.28.22276926v2)
Die in der Studie ausgewerteten Daten sind durchgehend offizielle Zahlen der britischen 
Gesundheitsbehörde UKHSA. Leider hat die Behörde die Veröffentlichung der Daten Ende März 
2022 eingestellt. Aus den Daten erkennt man zweifelsfrei das „Warum“: die fehlende Wirksamkeit 
der Impfung - oder vielleicht deutlicher formuliert - den Schaden, den die Impfung hervorruft. Es 
muss deutlich gesagt werden, bei einer derartig eindeutigen Datenlage weiter zu impfen, ist ein 
Verbrechen.
Das erste Diagramm zeigt die Impf“wirksamkeit“ gegen Infektionen (bezogen auf 52 Millionen 
Briten über 18 Jahre) für einen 4-Wochen Zeitraum vor der angegebenen Kalenderwoche (KW).

Man erkennt, dass vor allem um den Jahreswechsel die durchschnittliche Impfwirksamkeit 
desaströs war, z.B. im Bericht der KW 22/01 (Zeitraum 13.12.21-09.01.22). Hier erreicht die 
Impf“wirksamkeit“ den unvorstellbaren Wert von  - 626,3 % . Da die Stichprobe (52 Mio) sehr groß 
ist, liegen die Werte des Sicherheitsintervalls in engen Grenzen: von – 630,3 % bis – 622,3 %, d.h. 
der Mittelwert – 626,3 % ist statistisch gesichert.
Inhaltlich bedeutet dies, dass mit 2 Dosen Geimpfte (also damals „vollständig geimpft“) in diesen 
Zeitraum 7-mal häufiger als Coronafall gezählt wurden als Ungeimpfte.
Allein diese Zahlen zeigen, dass aus medizinischen Gründen die Impfung Impfung von einer 
verantwortungsvollen Politik längst hätte zurückgezogenzurückgezogen werden müssen und erst recht müssen und erst recht 
keinerlei Begründung für eine Impfpflicht  keinerlei Begründung für eine Impfpflicht  gibt..

82

KW
 2

1/
37

KW
 2

1/
38

KW
 2

1/
39

KW
 2

1/
40

KW
 2

1/
41

KW
 2

1/
42

KW
 2

1/
43

KW
 2

1/
44

KW
 2

1/
45

KW
 2

1/
46

KW
 2

1/
47

KW
 2

1/
48

KW
 2

1/
49

KW
 2

1/
50

KW
 2

1/
51

KW
 2

1/
52

KW
 2

2/
01

KW
 2

2/
02

KW
 2

2/
03

KW
 2

2/
04

KW
 2

2/
05

KW
 2

2/
06

KW
 2

2/
07

KW
 2

2/
08

KW
 2

2/
09

KW
 2

2/
10

KW
 2

2/
11

KW
 2

2/
12

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

Impf"wirksamkeit" Infektionen

1 Dosis

2 Dosen 

3 Dosen

Im
pf

w
irk

sa
m

ke
it 

in
 %

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.28.22276926v2


 

 

Die fehlende Impfwirksamkeit gegen Infektionen, speziell bei der Omikron-Variante, wird hin und 
wieder auch in den Mainstreammedien erwähnt; allerdings ohne die sich direkt aufdrängende  
logische Konsequenz gegen jedwede Impfpflicht auch nur anzudeuten.
Die folgenden Schaubilder, ebenfalls mit Daten aus der  o.g. Studie, zeigen aber auch das Impf- 
versagen gegen schwerere Verläufe (mit Hospitalisierungen) und COVID-Todesfällen. Die Nütz- 
lichkeit der Impfung in diesen Fällen wird immer wieder von der Politik fälschlicherweise angeführt.
                                                                                                           Das nebenstehende Diagramm
                                                                                                           gibt einen Überblick über die     
                                                                                                           Entwicklung zur
                                                                                                           Impf“wirksamkeit“ gegen
                                                                                                           Hospitalisierungen
                                                                                                           im Zeitraum vom 16.08.21 bis
                                                                                                           27.03.22 für Personen über 
                                                                                                           18 Jahre.
                                                                                                           Auch hier zeigt sich eine
                                                                                                           negative Impfwirksamkeit; 
                                                                                                           bei der Impfung mit 2 Dosen
                                                                                                           (grundimmunisiert) 
                                                                                                           durchgängig ab der KW 21/52,
                                                                                                           bei den Impfungen mit 3 Dosen
                                                                                                           (Boosterungen) stark abfallend
                                                                                                           ab der KW 22/06.
(Anmerkung: Als grundimmunisiert oder geboostert werden Fälle erst 14 Tage nach der letzten Dosis gerechnet; unter
                      geimpft zählen alle, die eine Impfung – unabhängig von der Zahl der Dosen - erhalten haben.)   

Ein analoges Bild ergibt sich für die fehlende Impfwirksamkeit gegen COVID-Todesfälle; die  
Werte sind sogar noch schlechter. Die Impfwirksamkeit wird bei den COVIDtodesfällen bereits bei 
2 Dosen ab der KW 21/40 
negativ.  Die Impfwirksamkeit 
der Boosterung sinkt äußerst 
schnell und wird ab der
KW 22/04 negativ. 
Ab der KW 22/10 (13.03.22) 
liegt der Wert der sogenannten
Impfwirksamkeit unter – 100 %.  
Dies bedeutet, dass durch die
dreifache Impfung sich die
Wahrscheinlichkeit verdoppelt
an COVID zu sterben. 
Wann nehmen dies die Politiker
und die Mainstremmedien 
endlich zur Kenntnis.   
Nachbetrachtung:    
Die hier analysierten Daten 
der britischen Gesundheits-
behörde haben eine besondere statistische Aussagekraft, weil sie aus einer sehr großen 
Stichprobe (ca. 52 Millionen Personen) stammen. Sie geben ein äußerst realistisches Bild von der 
durchschnittlichen Impfwirksamkeit; vor allem von dem rasanten Verlust der Wirksamkeit in sehr 
kurzer Zeit während der Omikron-Varianten. 
- Die Berichterstattung dieser Daten wurde Ende März 2022 in Großbritannien (wie auch in
  anderen Ländern) eingestellt, nachdem die desaströse Entwicklung der Impfwirksamkeit nicht
  mehr zu kaschieren gelang.       
- Deutschland ist mit dem Robert-Koch-Institut von Anfang an einen anderen Weg gegangen und
  hat nie ehrliche Zahlen der wirklichen Impfwirksamkeit veröffentlicht. Die Zahlen waren
  manipuliert, weil manchmal nur 5 % der Fälle analysiert wurden (angeblich wegen fehlender
  Kenntnis des Impfstatus).                                       
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11) Aktuelle Daten aus Israel zeigen – trotz häufig vierfacher Impfungen – Geimpfte
      erkranken häufiger an COVID als Ungeimpfte
Länder die früher mit der Impfkampagne begonnen haben, sind auch die Trendsetter bei neuen 
Entwicklungen. Ganz vorne dabei ist natürlich Israel, das vom Pfizer CEO Albert Bourla als 
weltweit größtes Impflabor bezeichnet wurde.
Die hier ausgewerteten Daten stammen alle aus dem COVID-Dashboard des israelischen 
Gesundheitsministeriums. (Quelle: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general)

Zunächst wird die Zahl der gemeldeten Corona“fälle“ für den Monat Juni 2022 zwischen 
vollständig Geimpften (mind. 2 Dosen, wobei die letzte Dosis nicht länger als 6 Monate 
zurückliegen darf) und Ungeimpften verglichen. 
Dabei werden selbstverständ-
lich die unterschiedlichen 
Impfquoten in den einzelnen 
Altersgruppen berücksichtigt. 
Es werden quasi Inzidenzen 
ins Verhältnis gesetzt. 
Das Diagramm gibt an 
wieviel Prozent  Geimpfte 
mehr (positive Prozentzahl) 
bzw. weniger (negative 
Prozentzahl) als Ungeimpfte 
an COVID erkrankten.
In den Altersgruppen von
5 bis 59 Jahren erkranken
Geimpfte häufiger als Unge-
impfte an Corona (besonders
extreme Erhöhung um 122 %
in der AG 16 bis 19 Jahre).
Nur bei über 60-Jährigen 
ist momentan noch eine leicht
niedrigere Inzidenz bei den
Geimpften (häufig mit einer
frischen 4. Impfung) zu verzeichnen.
                                                                                                                   Eine andere Statistik zeigt
                                                                                                                   einen Vergleich der
                                                                                                                   Inzidenz der Corona“fälle“
                                                                                                                   zwischen Geimpften und
                                                                                                                   Ungeimpften der
                                                                                                                   Eingereisten für die Zeit
                                                                                                                   von 26.06. bis 02.07.22. 
                                                                                                                   In dem linken Diagramm
                                                                                                                   ist dargestellt, um wie viel
                                                                                                                   häufiger Geimpfte (immer
                                                                                                                   bezogen auf die Gesamt-
                                                                                                                   zahl in der speziellen
                                                                                                                   Impfgruppe) positiv
                                                                                                                   getestet (Corona“fälle“)
                                                                                                                   wurden. Im gesamten
                                                                                                                   Zeitraum liegt die Zahl der
                                                                                                                   Coronafälle bei den
                                                                                                                   Geimpften bis zum 
                                                                                                                   3-Fachen gegenüber den
                                                                                                                   Ungeimpften.
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Fakt 16.6:  Von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen, ist eine 
                   glatte Lüge. Die Zahl der – trotz doppelter Impfung – an COVID
                   Erkranken („Impfdurchbrüche“) nimmt ständig zu.
                   Es zeigt sich immer mehr ein völliges Impfversagen
                   bezüglich Infektion, Hospitalisierungen und Todesfälle. 
                   

„Die Lüge ist wie ein Schneeball: Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er.“ 
(Martin Luther)
Fast keine Lüge wird gegenwärtig so oft gewälzt, wie die von der „Pandemie der Ungeimpften“. 
(Das Tröstliche an dem Spruch Martin Luthers ist aber auch, dass ein Schneeball irgendwann 
einmal schmilzt.)

Es gibt eine Fülle von wissenschaftlichen Arbeiten, die belegen, dass gerade bei der Deltavariante 
Geimpfte häufiger an COVID erkranken als Ungeimpfte. Einige Fakten sollen hier aufgezählt 
werden.

Vorbemerkung: Als „Impfdurchbruch“ zählt eine COVID-Erkrankung nur, wenn sie bei einer Person 
mind. 14 Tage nach der zweiten Impfung auftritt. Relativ viele Erkrankungen treten aber nach der 
ersten Impfung oder innerhalb der ersten 14 Tage nach der zweiten Impfung auf, diese werden 
suggestiv den Ungeimpften „untergeschoben“ . 

2) Das Robert-Koch-Institut meldet bis zum 30.11.2021 insgesamt  158.232 Impfdurchbrüche 
in Deutschland mit stark zunehmender Tendenz. Dabei werden bei Impfdurchbrüchen nur 
symptomatische Erkrankungen gezählt (im Gegensatz zur sogenannten Neuinfizierten-Statistik). 
Leider wird die Methodik der Erfassung der Daten mit dem Wochenbericht  vom 09.12.21 
geändert; die folgenden Daten sind dann nicht mehr vergleichbar.  

1) Die Plattform coronatransition 
veröffentlicht unter der Überschrift „Was 
jetzt tatsächlich exponentiell ansteigt: 
die Corona-Todesfälle mit Impfung“ 
Daten des BAG (Bundesamt für 
Gesundheit der Schweiz) für die 
zeitliche Entwicklung der 
laborbestätigten COVID- Todesfälle 
trotz vollständiger Impfung.
Erscheckend ist der Anstieg vom 
01.08.-15.09.21 um mehr als das 
Doppelte, obwohl die Impfquote in 
dieser zeit nur von 49 % auf 53 % stieg

23-26 KW

25-28 KW

27-30 KW

29-32 KW

31-34 KW

33-36 KW

35-38 KW

37-40 KW

39-42KW

41-43KW

43-46KW

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

relatives Wachstum der Zahl der 
Impfdurchbrüche in Deutschland

12 -17 Jahre
18 - 59 Jahre
≥ 60 Jahre

A
nt

ei
l I

m
pf

du
rc

hb
rü

ch
el

Als Kennwert für die zunehmende 
Anzahl von Impfdurchbrüchen soll das 
„Verhältnis aus Anteil Impfdurchbrüche 
unter COVID-Fällen“ und „Impfquote“ 
genommen werden. Im Bild ist die 
Entwicklung für drei Altersgruppen 12 
– 17 Jahre, 18 – 59 Jahre sowie für die 
Altersgruppe mind. 60 Jahre  
dargestellt.
Besonders besorgniserregend ist die 
aus dem Bild zu erkennende Tendenz, 
dass die Zahl der Impfdurchbrüche 
wesentlich schneller wächst als die 
Impfquote. 
(Quellen: Donnerstag-Wochenberichte des 
RKI  bis 02.12.2021)
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3) Die Zahl der Impfdurchbrüche in Deutschland nehmen wie in an allen Ländern drastisch 
zu – mit welcher Begründung werden dann Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedlich 
behandelt ?

3.2) Die aktuellen Zahlen der Impfdurchbrüche für die Kalenderwochen 34-37 (wieder für die 
mind. 60-Jährigen) sind sowohl in Österreich mit 55,8 % als auch in Deutschland mit 44,6 % 
besorgniserregend
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Wöchentliche Impfdurchbrüche in D3.1) Im nebenstehenden Diagramm 
sind die wöchentlichen 
Impfdurchbrüche (COVID-
Erkrankungen bei doppelt Geimpften) 
in Deutschland der letzten 
20 Wochen (12.07. - 28.11.21) 
dargestellt. In den 15 Wochen hat sich 
die wöchentliche Zahl auf das über 
20-Fache gesteigert aber die Impfrate 
nur um 10 % (von 47,3 auf 57,7 Mio 
Menschen)  Dabei ist noch zu 
beachten, dass in den Zahlen nicht die 
Impfdurchbrüche nach der 1. Impfung 
und nicht die Impfdurchbrüche nach 
der 2. Impfung innerhalb der ersten 14 
Tage enthalten sind. Die echte Zahl 
liegt also noch weitaus höher.

4) In Großbritannien ist die Inzidenz der Sterbefälle bei Corona-Geimpften 6- bis 7-malSterbefälle bei Corona-Geimpften 6- bis 7-mal
         höher als bei Ungeimpftenhöher als bei Ungeimpften

Das britische „Office for National Statistics“ gibt in größeren zeitlichen Abständen Berichte über
„Todesfälle mit COVID-19 nach Impfstatus“ heraus. Der letzte Bericht vom 16.03.2022 umfasst
(Quelle https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsinvolving 
covid19byvaccinationstatusengland/latest)
den Zeitraum vom 01.01.21 bis 31.01.22.
Im Folgenden wird nur der Zeitraum 
April 21 bis Januar 22  abgebildet, weil
für das 1. Vierteljahr 2021 die Impfzahlen 
zunächst sehr klein sind und sich dann  
rasch verändern; dies wäre für eine 
statistische Auswertung ungünstig.
Zunächst wurde die monatliche Zahl der 
COVID-Todesfälle nach dem Impfstatus 
betrachtet. Um die Zahlen vergleichen zu
können, wurde die sogenannte Inzidenz 
berechnet (Zahl der COVID-Toten pro
100.000 Personen mit einem bestimmten
Impfstatus). Die Inzidenz der COVID-
Todesfälle liegt bei der Gruppe der
Geimpften (rote Kurve) immer höher als
bei den Ungeimpften (grüne Kurve) und 
zwar bis zum 1,7-Fachen. Lediglich bei 
den Personen, die nur 1 Impfdosis haben, 
ist die Inzidenz besser als bei Ungeimpften. Besonders überrascht, dass die Werte für die 
Geboosterten (Okt. 21 bis Jan.22) schlecht abschneiden.
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                                                                                             Die eigentliche Überraschung der 
                                                                                             Auswertung ist die Analyse der Zahl 
                                                                                             aller Toten (also unabhängig von der
                                                                                             Todesursache) nach dem Impfstatus.
                                                                                             Hier ist eindeutig die Inzidenz aller
                                                                                             Todesfälle bei den Ungeimpften am
                                                                                             niedrigsten. Im Vergleich der Corona-
                                                                                             Geimpften (rote Kurve) mit den Unge-
                                                                                             mpften (grüne Kurve) erkennt man,
                                                                                             dass die Inzidenz der Todesfälle bei den
                                                                                             Geimpften durchgängig 6- bis 7-mal 
                                                                                             so hoch gegenüber den Ungeimpften
                                                                                             ist. Als Begründung drängt sich für die
                                                                                             stark erhöhte Sterblichkeit auf, dass in
                                                                                             dieser Statistik auch die Impftoten
                                                                                             enthalten sind. Dazu passt auch, dass
                                                                                             die Zahl der Todesfälle bei den
                                                                                             Geboosterten besonders hoch ist.    
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5) Auch in Israel, trotz 4. Impfung, erkranken mehr Geimpfte an COVID als Ungeimpfte

Aus der offiziellen israelischen Statistik ist gegenwärtig ebenfalls erkennbar, dass trotz intensiver
(Quelle):https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general vom 10.05.22)
Verabreichung der 4. Impfdosis in den meisten Altersgruppen, (immer bezogen auf die Zahl der 
Geimpften bzw. Ungeimpften) mehr Geimpfte an COVID erkranken als Ungeimpfte. 
                                                                                 Die Tabelle gibt die Inzidenzen und die daraus
                                                                                 berechenbare relative Risikoreduktion (RRR)
                                                                                 durch die Impfung („Impfwirksamkeit“) an. 
                                                                                 In den jüngeren Altersgruppen ist die
                                                                                 Risikoreduktion weitgehend negativ, d.h. dass
                                                                                 Geimpfte wahrscheinlicher an COVID
                                                                                 erkranken als Ungeimpfte. 
                                                                                 Beispielsweise beträgt die RRR für die AG 
                                                                                 16 – 19 Jahre    – 47,5 %,  also Geimpfte
                                                                                 erkranken in dieser AG 1,475 – mal
                                                                                 häufiger an COVID als Ungeimpfte. Für die
                                                                                 höheren  Altersgruppen gilt manchmal noch
                                                                                 eine positive, wenn auch geringe
                                                                                 Risikoreduktion.
                                                                                 Dabei ist aber zu beachten, dass in diesen
                                                                                 Altersgruppen mehr als die Hälfte erst kürzlich
eine vierte Impfung erhalten haben (mit all den hier nicht diskutierten negativen Folgen für das 
Immunsystem). In der Altersgruppe 80 + sind es 57,1 %, in der Altersgruppe 70 bis 79 Jahre 53,3 
% und in der Altersgruppe 60 bis 69 Jahre bereits 32,9 %, die eine 4. Impfung erhalten haben.

6) Schwere Herzentzündungen nach Covid-«Impfung» bis zu 44-mal häufiger

Die Studie „Alters- und geschlechtsspezifische Risiken von Myokarditis und Perikarditis nach 
Covid-19-Boten-RNA-Impfstoffen“ im Journal „Nature“ vom 25.06.22 zeigt unvorstellbar viele, 
schwere Impfnebenwirkungen für die Erkrankungen Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und 
Herzbeutelentzündung (Perikarditis) auf. (Quelle: https://www.nature.com/articles/s41467-022-31401-
5#MOESM3) 
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In der Studie werden 32 Statistiken der
Zunahme der Erkrankungen durch die
Impfung ausgewertet:
-  Herzmuskelentzündung,
   0 – 7 Tage  nach Dosis 1
- Herzmuskelentzündungen
  8 – 21 Tage nach Dosis 1
- Herzmuskelentzündung,
  0 – 7 Tage nach Dosis 2
-  Herzmuskelentzündungen
  8 – 21 Tage nach Dosis 2 
Die Werte wurden getrennt für männliche
und weibliche Personen ermittelt,
analog für die Erkrankung Herzbeutel-
entzündung und getrennt für die 
Impfstoffe von Biontech und Moderna. 
Im obigen Diagramm ist nur der Fall „Herzmuskelentzündung, 0 – 7 Tage nach der Dosis 2, 
männlich“ dargestellt. Besonders deutlich erkennbar ist, dass männliche Personen im Alter von 18 
– 24 Jahren, die mit 2 Dosen von Moderna geimpft wurden, 44-mal häufiger an 
Herzmuskelentzündung in den ersten 7 Tagen nach der Impfung erkranken als Ungeimpfte.    
Aber auch in den anderen 31 Konstellation gibt es nach der Impfung ein Vielfaches an 
Herzerkrankungen, beispielsweise 
- „Herzbeutelentzündung, 0 – 7 Tage nach Dosis 2, weiblich, 12-17 J., Biontech“ 10-mal häufiger 
- „Herzmuskelentzündung, 0 – 7 Tage nach Dosis 1, männlich, 18-24 J., Moderna“ 
                                                                                                                               3,2-mal häufiger
- „Herzmuskelentzündung, 0 – 7 Tage nach Dosis 2, weiblich, 18-24 J., Moderna“ 
                                                                                                                              41-mal häufiger 
- „Herzbeutelentzündung, 8 – 21 Tage nach Dosis 2, alle, Moderna“ 1,5-mal häufiger  
Der „Daily Sceptic“ fragt deshalb : „Da gesunde junge Erwachsene ein geringes Risiko haben, 
eine schwere Covid-Erkrankung zu entwickeln, und die Herzentzündung nur eine von vielen 
unerwünschten Wirkungen der Covid-Impfstoffe ist, ist es dann nicht an der Zeit, diese Impfstoffe 
für jüngere Menschen zurückzuziehen?“

7) DDie Zahl der Sterbefälle war für Geboosterte über mehrere Monate mindestens 10-malie Zahl der Sterbefälle war für Geboosterte über mehrere Monate mindestens 10-mal
          so hoch wie bei Ungeimpften so hoch wie bei Ungeimpften (offizielle Zahlen aus Großbritannien)

Um einem Missverständnis vorzubeugen, selbstverständlich ist die Zahl der Sterbefälle immer 
bezogen auf die 
Zahl der Personen 
in dem speziellen 
Impfstatus.
Die Zahl der 
Sterbefälle 
entstammt aus 
dem Datensatz 
„Deaths by 
vaccination status, 
England“ vom 
06.07.22 des Office 
for Natonal 
Statistics  und die 
Impfquoten aus 
den Berichten 
„Weekly national 
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Influenza and COVID-19 surveillance report“ vom jeweiligen Monatsbeginn.
 (Quelle: https://www.gov.uk/government/statistics/national-flu-and-covid-19-surveillance-reports-2021-to-2022-season)
 (Quelle:https://www.gov.uk/government/statistics/national-flu-and-covid-19-surveillance-reports-2021-to-2022-season )

Zur besseren Übersichtlichkeit ist stets das Vielfache an Gesamt-Sterbefällen der Geimpften 
gegenüber den Ungeimpften im Diagramm angegeben, d.h. die Ungeimpften haben immer den 
Wert 1, im Mai 2021 gab es 14-mal so viele Sterbefälle bei den doppelt Geimpften wie bei den 
Ungeimpften und im Mai 2022 13-mal so viele bei den Geboosterten. Für den gesamten Zeitraum 
ist erkennbar, dass durch die Impfung nicht Leben gerettet werden, sondern vernichtet werden.

Ein anderer Ansatz zur Darstellung des unsäglichen Wirkens der Impfung ist, dass schockierende 
94 % aller Covid-19-Todesfälle im April und Mai auf die geimpfte Bevölkerung in England entfielen, 
und 90 % dieser Todesfälle waren unter der dreifach/vierfach geimpften Bevölkerung zu 
verzeichnen, obwohl die Impfquote bei den Geboosterten nur bei 54 % liegt.
Speziell zur Zahl der COVID-Todesfällen zeigt die Statistik, dass es insgesamt laut ONS in diesen 
beiden Monaten 4.935 Covid-19-Todesfälle gab, von denen 4.647 auf die geimpfte Bevölkerung 
entfielen. Noch gravierender ist jedoch, dass 4.216 dieser Todesfälle auf die dreifach Geimpften 
entfielen und nur 288 Todesfälle bei der nicht geimpften Bevölkerung zu verzeichnen waren.

Können Politiker und Mainstream-Journalisten solche offiziellen Statistiken nicht 
lesen  ???

8) Die englische Gesundheitsbehörde „UK Health Security Agency (UKHSA)“ hat mit
     31.03.22 ihre BerichterstattungBerichterstattung über Infektionen, Hospitalisierungen und Tod nach demnach dem
     Impfstatus Impfstatus bekanntlich eingestellt; eingestellt; die folgenden Zeilen versuchen zu zeigen, warum 
     eine solche Berichterstattung höchst unerwünscht ist

Die britische Gesundheitsbehörde hat bis zum 31.03.22 regelmäßig in Wochenberichten die Zahl 
der Corona-Infektionen, Hospitalisierungen und COVID-Todesfälle der jeweils vorangegangenen 
4 Wochen nach dem Impfstatus (ungeimpft, 1 Impfdosis, grundimmunisiert, geboostert) analysiert. 

Aus diesen regelmäßigen Berichten konnte die Entwicklung / Tendenz gut erkannt werden.
Bezüglich der Infektionen war bereits seit Wochen erkennbar, dass die Gruppe der Ungeimpften
in fast allen Altersgruppen mit Abstand am besten abschneidet - und die Geboosterten am 
schlechtesten. Konkret: in den AG 18 – 79 Jahre erkranken Geboosterte 4- bis 5-mal häufiger an
Covid als Ungeimpfte. 
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Als auch noch die Inzidenzen bei Hospitalisierungen und COVID-Todesfällen in einigen Alters-
Gruppen bei Geimpften schlechter als bei Ungeimpften ausfielen, wurde diese Berichterstattung 
ersatzlos gestrichen. In den beiden Diagrammen ist bereits ersichtlich, dass die Grundimmuni-
sierten häufiger schwer erkranken und mehr Todesfälle aufweisen als Ungeimpfte (nur die 
Geboosterten schneiden noch besser ab). Offensichtlich konnte man die Wahrheit – das 
totale Versagen der Corona-Impfstoffe gegen die Omikronvariante – nicht ertragen !  
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9) Covid-BoosterBooster verlängert Dauerverlängert Dauer der COVID-Infektion erheblich

Eine neue Studie, die im New England Journal of Medicine (NEJM) mit dem Titel „Duration of 
Shedding of Culturable Virus in SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) Infection“ (Dauer der Ausscheidung 
kultivierbarer Viren bei SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) Infektion) veröffentlicht wurde, hat gezeigt, 
dass Menschen, die dreifach gegen COVID geimpft (geboostert) sind, sich deutlich langsamer von 
einer COVID-Infektion erholen und länger ansteckend bleiben als Menschen, die überhaupt nicht 
geimpft sind. (Quelle: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2202092)

Das Bild gibt jeweils den 
prozentualen Anteil von 
Personen an, die nach einer 
bestimmten Anzahl von 
Tagen noch PCR-positiv 
getestet wurden (gezählt von 
dem Tag, an welchem das 
erste Mal der PCR-Test 
positiv war. 
Beispielsweise weisen von 
den Ungeimpften nach 
10 Tagen nur noch 33 % 
einen positiven PCR-Test auf, 
allerdings liegt dieser 
Prozentsatz bei den doppelt 
Geimpften noch bei 70 % und 
den Geboosterten bei 62 %. 
Während in den ersten 
5 Tagen kein großer Unter- 
schied erkennbar ist, nimmt dieser mit wachsender Zeit zuungunsten vor allem der doppelt 
Geimpften zu. Von den doppelt Geimpften sind sogar nach 18 Tagen noch 4 Personen positiv 
getestet worden. 
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In einem anderen Vorgehen nahmen die Forscher Abstriche von infizierten Personen, kultivierten 
die Abstriche und wiederholten den Vorgang über zwei Wochen lang, bis kein vermehrungsfähiges 
                                                                                                                      Virus mehr zu
                                                                                                                     beobachten war. Hier ist
                                                                                                                     das Ergebnis noch
                                                                                                                     auffälliger. Es wurde
                                                                                                                     festgestellt, dass zehn
                                                                                                                     Tage nach der Infektion   
ein Drittel der geboosterten Personen (31 %) noch lebende, kultivierbare Viren in sich trug. Im 
Gegensatz dazu waren nur 6 % der nicht geimpften Personen am Tag 10 noch ansteckend. Die 
Tabelle zeigt die absoluten Werte und den prozentualen Anteil der noch ansteckungsfähigen 
Patienten nach dem Impfstatus nach 5 bzw. 10 Tagen.
Mit anderen Worten: Bei Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie zehn Tage nach der Infektion noch ansteckend sind, fünfmal 
höher als bei nicht geimpften Personen.

10) Die Omikron-Variante lässt Geimpfte (auf die Wuhan-Variante) schneller und schlimmer
      an COVID erkranken – warum ?

In einem ausführlichen Video von Florian Schilling 
(Quelle: https://rumble.com/v1cxqwx-omikron-and-beyond-ausblick-auf-den-herbst.html) 
werden nicht nur die Fakten zusammengestellt, die beweisen, dass Geimpfte häufiger und im 
Durchschnitt intensiver an COVID erkranken, sondern auch in (weitgehend) verständlicher Weise 
erklärt, warum dies bei allen Formen der Omikron-Varianten so ist.
Zunächst einige Fakten aus dem Video:
- Länder mit hohen 
Impfquoten, wie 
Portugal, USA oder
Israel haben mit 
Einsetzen der 
Omikron-Variante 
besonders hohe 
Fallzahlen, 
Hospitalisierungen 
und COVID-Todes-
fälle. Das Diagramm 
zeigt dies beispiel-
haft anhand von 
Portugal. Während 
Portugal sehr wenig 
COVID-Fälle und 
in den Jahren 
2020/21 zu ver- 
zeichnen hatte, springen die Inzidenzen mit Beginn der Omikron-Variante dramatisch in die Höhe.
- Ab den 20.12.2021 ist die Impf“wirksamkeit“ bei den Altersgruppen über 50 Jahre in Groß-
britannien sowohl gegen Hospitalisierungen und COVID-Todesfällen negativ. Das bedeutet, dass 
Geimpfte im Durchschnitt häufiger schwer an Covid erkranken und häufiger an COVID sterben als 
Ungeimpfte. 
- Schilling erklärt welche Erfahrungen es mit den Booster gibt. Es wird auch erläutert, welche 
weiteren Gefahren es für Geimpfte gibt, wie etwa ADE (infektionsverstärkende Antikörper), 
Nebenwirkungen und ihr Verhältnis zu schweren COVID – die Wahrscheinlichkeit wegen 
Nebenwirkungen im Spital zu landen ist 5 mal so hoch wie wegen Covid. Herzschäden treten 
durch die Impfung häufig auf, aber nicht durch COVID, wie Studien zeigen. Mit jedem Booster 
nimmt die Leistungsfähigkeit des Immunsystems ab, die Nebenwirkungen aber zu. 
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Ausführlich wird dann darauf eingegangen, 
warumwarum die gegenwärtige Corona-“Impfung“ 
total versagt. Die Impfpräparate sind auf die 
Wildvariante (Wuhan-Variante) des Virus 
ausgerichtet. Der Geimpfte entwickelt auch 
Antikörper gegen diese Variante, aber nicht 
gegen die Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 
(Anfang des Jahres 2022) und erst recht nicht 
gegen die gegenwärtigen Omikron-Varianten 
BA.4 und BA.5. Das Diagramm gibt den 
durchschnittlichen Antikörper-Titer an, der vom 
Körper nach einem Booster bzw. nach einer 
Infektion (mit BA.1 oder BA.2) gegen die 
einzelnen Varianten erzeugt wird. 
Zwei Dinge fallen auf:
- Sowohl eine Impfung als auch eine Infektion mit 
  der Omikronvarianten BA.1 und BA.2 bilden in großer Anzahl die „falschen“ Antikörper, nämlich
  gegen die Wuhan-Variante, die aber nicht mehr grassiert; etwa 20-mal so viele wie gegen die  
  gegenwärtig dominierenden Omikron-Varianten BA.4/BA.5.  
- Eine Infektion produziert das 2,1 fache an Antikörpern gegen die jetzigen Omikron-Varianten
  gegenüber einer Booster-Impfung. Die Boosterung ist eindeutig schädlich.
Die für den Herbst angekündigten angepassten Impfstoffe sind gegen die Omikron-Variante BA.1 
gerichtet, die in Deutschland quasi nicht mehr existiert. Was bisher aus den Studien der 
Impfstoffhersteller von dem angepassten Impfstoff bekannt ist, zeigt keine positive 
Impfwirksamkeit gegen Infektion mit BA.4/BA-5. Die Impfstoffhersteller argumentieren nur mit der
Entstehung („falscher“) Antikörper. Also auch der angepasste Impfstoff wird keinerlei 
Verbesserung bringen.
Um schneller angepasste Impstoffe herstellen zu können, z.B. gegen die Omikron-Variantem BA.4 
und BA.5 fordert Biontech-Gründer Sahin, solche Impfungen ohne klinische Studien (also ohne 
jemals am Menschen getestete) zuzulassen. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA 
signalisiert schon eine mögliche Zustimmung. Das wäre pervers – und die Bankrotterklärung 
verantwortlicher Medizin.
Mit jedem Booster nimmt die Leistungsfähigkeit des Immunsystems ab, die Nebenwirkungen aber 
zu.Offenbar ist für Geimpfte eine Immunität gegen SARS-CoV-2 mit keiner Methode mehr 
erreichbar. Und da schon so viele geimpft wurden, ist auch Herdenimmunität unmöglich 
geworden. Durch die Impfkampagnen ! 

11) Eine weitere Krankenkasse, dieses Mal die Techniker-Krankenkasse, musstemusste Daten
     zu Behandlungen von Impfschäden veröffentlichen

Am 27.02.2022 – also bereits vor ganzen 5 (!) Monaten – wurden im Rahmen des Informations-
freiheitsgesetzes bei der Techniker Krankenkasse die Abrechnungsdaten (seit 2019) zu folgenden 
ICD-Codes abgefragt:
T 88.1: Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], andernorts nicht klassifiziert, 
inklusive Hautausschlag nach Impfung
T 88.0: Infektion nach Impfung [Immunisierung], inklusive Sepsis nach Impfung [Immunisierung]
U 12.9: Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher 
bezeichnet
Y.59.9: Unerwünschte Komplikationen durch Impfstoffe oder biologisch aktive Substanzenfälle 
betrachtet.
Am 20.07.22 antwortete die Techniker-Krankenkasse. Es wird dabei die Anzahl der Versicherten, 
die wegen eines Impfschadens nach den o.g. ICD-Codes bei allen Impfungen behandelt wurden, 
der Jahre 2019, 2020 und 2021 verglichen. 
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12) Long COVID bei GeimpftenLong COVID bei Geimpften ist doppelt so wahrscheinlich gegenüber Ungeimpften

In einer Pre-Print-Studie mit dem Titel „Prevalence, characteristics, and predictors of Long COVID 
among diagnosed cases of COVID-19“ (Prävalenz, Merkmale und Prädiktoren von Long COVID bei 
diagnostizierten Fällen von COVID-19) wurden 487 Einzeldaten (im Durchschnitt 44 Tagen lang) 
auf Long COVID  analysiert. Die Daten wurden im Zeitraum April bis September 2021 gesammelt. 
(Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.04.21268536v1.full)

Erstaunlich ist, dass die Merkmale wie Alter, 
Geschlecht, Beruf, Übergewicht und Vor-
erkrankungen eine, geringeren Einfluss für ein 
Auftreten von Long COVID haben als der 
Impfstatus. 
Für doppelt Geimpfte ist es 2,32 – mal2,32 – mal 
wahrscheinlicher an Long COVID 
zu erkranken als bei Ungeimpften. 
Die Tabelle zeigt den Einfluss der verschiedenen 
Faktoren auf die Wahrscheinlichkeit an 
Long COVID zu erkranken (die Bezugszeile ist 
grau unterlegt). Die Studie belegt, dass die 
Corona-Impfungen nicht nur nicht gegen 
Infektion schützen, sondern belegt, dass auch 
die Behauptung der Verantwortlichen, die 
Impfung schütze vor Long COVID,  
unzutreffend ist. 
Eine Impfung kann Long Covid in keiner 
Weise verhindern oder auch nur 
abschwächen.
Im Gegenteil: Geimpfte sind offenbar 
erheblich mehr gefährdet.

Mit Beginn der Corona-Impfung am 27.12.20 kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Fälle: 
2019 13.559 Versicherte, 2020 14.872 Versicherte und 2021 431.696 Versicherte. Das ist ein 
Anwachsen für das Corona-Impfjahr 2021 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2019 und 2020 
auf das 30,4-Fache (auf 3.040 %). 
Zusatzbemerkungen:
1. Das Ergebnis der Techniker-
Krankenkasse deckt sich 
weitgehend mit den veröffentlich-
ten Daten der Betriebskranken-
kasse ProVita. 
2. Die Techniker-Krankenkasse 
hat etwa 11 Millionen Versicherte.
Auf die 83 Mill. Versicherten in
Deutschland hochgerechnet 
käme man auf ca. 3,26 Millionen 
Impfgeschädigte.
3. Beim Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) wurden bis 31.12.2021 
nur 244.576 Impfnebenwirkungen
gemeldet. Das bedeutet, dass 
nur etwa jeder dreizehnte Fall 
dem PEI gemeldet wird ! 

93

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.04.21268536v1.full


 

 

13) Dramatischer GeburtenrückgangDramatischer Geburtenrückgang in Deutschland in den ersten 4 Monaten 2022

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Quelle: https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?
operation=table&code=12612-0002&bypass=true&levelindex=0&levelid=1659205839333#abreadcrumb) 
ist die Zahl der Geburten in Deutschland in den Monaten Januar bis April 2022 (weiter reicht die 
Statistik noch nicht) dramatisch gesunken. Der Mittelwert der Jahre 2016 bis 2021 beträgt
248.268 Geburten, im Jahr 2022 nur 221.928; das sind 26.280 Geburten weniger bzw. ein 
Geburtenrückgang um  - 10,6 %.

Dieser Rückgang ist nicht zufällig. Diese Abweichung ist so groß, dass diese mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 99,99 % als statistisch gesichert angenommen werden kann. Dies kann 
die mathematische Statistik leisten, nicht aber das „Warum“ des Rückganges. Der zeitliche 
Zusammenhang (Abstand 9 Monate zur Haupt-Impfkampagne) zur Corona-Impfung ist aber 
deutlich erkennbar. 

14) Zyklusstörung bei mehr als 40 Prozent der geimpften Frauen (neue Studie aus den 
USA)

In einem Artikel „Investigating trends in those who experience menstrual bleeding changes after 
SARS-CoV-2 vaccination“ vom 15.07.22 wird der Einfluss der Impfung auf Menstruations- 
störungen untersucht. (Quelle: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm7201)
Die Wissenschaftler sammelten Daten von fast 40.000 Frauen. Ganze 42 Prozent hatten 
angegeben, dass sich ihre Regelblutung nach der Covid-Impfung verstärkt habe. 44 Prozent 
hatten keine Veränderung festgestellt.
Anfang des Jahres hatten über 200 österreichische Hebammen das Problem in einem offenen 
Brief thematisiert. Die EMA (europäische Zulassungsbehörde) hat im Februar 2022 eine Prüfung 
zugesagt, aber immer noch nicht geleistet. Man kann auch kaum davon ausgehen, dass aus der 
EMA – durchsetzt mit Pharmalobbyisten – bahnbrechende Ergebnisse kommen werden.
Die Prüfung scheint zwingend notwendig. Dies zeigen die gemeldeten Zahlen der 
Impfnebenwirkungen bezüglich Menstruationsstörungen. Aus der Datenbank sind alle gemeldeten 
Impfnebenwirkungen seit 30.06.2003 bis 08.07.2022 mit der Benennung „Menstrual disorder“ 
(Menstrualstörungen) ermittelt worden. Im Corona-Impfzeitraum der letzten 1½ Jahre sind 28.067 
Fälle nach Corona-Impfungen gemeldet worden, allein durch die Biontech-Impfung 21.043 Fälle. 
Das ist mehr als das 42-fache gegenüber dem Arzneimittel Levonorgestrel (zur 
Empfängnisverhüung), welches – außer der Corona-Impfungen – die meisten Meldungen (500) 
an Nebenwirkungen zu verzeichnen hat. 
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Das Diagramm zeigt die Zahl der gemeldeten unerwünschten Nebenwirkungen der 10 häufigst 
genannten Wirkstoffe.

15) Eine neue amerikanische Studie zeigt: Die Omikron-Variante ist weitaus weniger
     gefährlich als die Delta-Variante und erreicht das Niveau einer milden Grippe

Nun hat auch die Wissenschaft die Realität bestätigt: Omikron ist erheblich milder als eine Grippe. 
Im Vergleich zu Delta verringerte sich beispielsweise die Fallsterblichkeit um 80 %. In der Studie
(Quelle: https://www.nature.com/articles/s41591-022-01887-z_reference.pdf) verglichen Forscher den unterschied-
lichen Schweregrad von Covid-19 bei Delta und Omikron. Die Daten beziehen sich auf die ersten 
Omikron-Varianten und auf Patienten in Südkalifornien. Die Tabelle zeigt, dass in zwei Zeiträumen 
mehr als 250.000 Infektionsfälle betrachtet wurden.
                                                                          Zwei Ergebnisse sind besonders auffällig:
                                                                          - Der Anteil der schweren Erkrankungen in allen
                                                                            Kategorien ( Hospitalisierung, längere
                                                                            Hospitalisiering, Intensivstation, Beatmung) und die
                                                                            Zahl der Todesfälle nimmt bei der Omikronvariante
                                                                            gegenüber Delta erheblich ab. Beispielsweise
                                                                            beträgt der Anteil bei Todesfällen nur noch etwa ein
                                                                            Fünftel (genau 21 %) gegenüber Delta, der
                                                                            Aufenthalt auf Intensivstationen reduziert sich
                                                                            unabhängig vom Impfstatus auf 50 %.
                                                                          - Die Reduzierung bei Ungeimpften fällt wesentlich
                                                                            stärker aus als bei Geimpften und Geboosterten.
                                                                            Im linken Bild ist erkennbar, dass unabhängig vom
                                                                            Impfstatus (Säule: Alle) eine Reduzierung bei der
                                                                            Notwendigkeit von Hospitalisierungen bei der
                                                                            Omikronvariante auf 59 % gegenüber der  
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Delta-variante erfolgt. Unterscheidet man nach dem Impfstatus ist die Reduzierung bei den 
Ungeimpften wesentlich ausgeprägter und zwar auf 40 %, während bei den Geboosterten so gut 
wie keine keine Milderung auftritt; auch die doppelt Geimpften schneiden schlechter ab als die 
Ungeimpften. 
Während z.B. auf den Intensivstationen bei Ungeimpften der Anteil auf 34 % sinkt, liegt der Anteil 
bei den Geimpften noch bei 95 % (kein Diagramm). Bei der Zahl der notwendigen Beatmungen 
ist der Unterschied noch krasser: bei Ungeimpften Reduzierung auf 24 % und bei den Geimpften 
sogar eine Erhöhung auf 105 % (linkes Bild) .

Im rechten Bild wird deutlich, dass sich die Zahl der Todesfälle bei der Omikronvariante auf 21 % 
(bei Ungeimpften sogar auf 14 %) gegenüber der Deltavariante reduziert. Nach Ioannidis lag die
Infektionssterblichkeit (IFR) 2021 etwa bei 0,12 %; bei einer Absenkung auf 0,21 % kommt man 
bei der Omikronvariante auf eine Infektionssterblichkeit von 0,025 %. Verglichen mit einer 
Grippe (milde Grippe 0,1 % IFR, starke Grippe 0,2 % IFR) ist demnach die Infektionssterblichkeit 
bei der Omikronvariante 4- bis 8- fach niedriger (für Ungeimpfte sogar eine Reduzierung auf 
das 12-bis 16-Fache) als bei einer Grippe.

16) Wissenschaftliche Studie zeigt eindeutig, dass die Impfeffektivität Impfeffektivität (auch die des
     Boostern) negativnegativ ist, sowohl bezüglich der Infektion, der Hospitalisierungen undInfektion, der Hospitalisierungen und
          der COVID-Todesfälleder COVID-Todesfälle

Die Preprint-Studie“Zunehmende SARS-CoV2-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle 
unter den geimpften Bevölkerungsgruppen während des Omicron (B.1.1.529) -Variantenanstiegs 
in Großbritannien“ von 11 britischen Wissenschaftlern zeigt das totale Versagen der Corona-
„Impfung“ spätestens seit der Deltavariante.
(Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.28.22276926v4)

Die „Impfung“ hätte spätestens Ende 2021 gestoppt werden müssen, als sich deutlich zeigte, 
dass diese „Impfung“ mehr Schaden als Nutzen bringt.
Die Wissenschaftler analysierten die offiziellen Daten der britischen Gesundheitsbehörde
UK Health Security Agency (UKHSA) für den Zeitraum 16.08.2021 bis 27. März 2022-
Anmerkung: Auch den Wissenschaftlern sind ab April 22 keine Daten mehr von der Behörde zur 
Verfügung gestellt worden. Es ist unschwer zu erkennen, warum. Man musste sich  immer vor 
der Wahrheit fürchten !

Zunächst sollen SARS-CoV2-Fälle pro 100.000 Einwohner in der Altersgruppe über 18 Jahren 
vom 18.10. 21 bis zum 27.03.22 betrachtet werden:
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Fakt 16.7:  Trotz kompletter Corona-Impfung sterben viele an COVID; 
                   in manchen Fällen prozentual sogar mehr als Ungeimpfte.

Auch hier sollen exemplarisch die Ergebnisse einiger wissenschaftlicher Studien vorgestellt 
werden:

A) Es sterben mehr Geimpfte an COVID als Ungeimpfte
A.1) Im „Office for National Statistics“ erschien am 13.09.21 der Artikel „Weekly COVID-19 age-
standardised mortality rates by vaccination status, England: methodology“
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/methodologies/weeklycovid19a
gestandardisedmortalityratesbyvaccinationstatusenglandmethodology
der für den Zeitraum der ersten 26 Wochen des Jahres 2021 die Zahl der Covidtoten wöchentlich 
auf die jeweilige Zahl der Geimpften bzw. Ungeimpften bezieht. Im nebenstehenden Bild ist der 
Vergleich für die 18. bis 26. KW 2021 dargestellt.

Das erste Diagramm zeigt, dass die 
geimpfte Bevölkerung einen signifikant 
höheren Anteil an Fällen aufweist als 
die Ungeimpften während des letzten 
Teils der Delta-Variante und des ersten 
Teils der Omicron-Varianten (bis zum  
7,5-Fachen gegenüber Ungeimpften). 
Während des letzten Teils des 
Omicron-Variantenanstiegs haben die 
mit der dritten Dosis Geimpften den 
höchsten Infektionsanteil 
(bis 3,7-Fache gegenüber Ungeimpften 
bzw. 1,7-Fache gegenüber doppelt 
Geimpften). 

Bei den SARS-CoV2-Krankenhausaufenthalte ergibt sich im linken Diagramm, dass die mit zwei 
Dosen Geimpften einen signifikant höheren Anteil an Krankenhausaufenthalten aufweisen als die 
Ungeimpften, vor allem um die Jahreswende 21/22, dort beträgt der Anteil der doppelt Geimpften 
220 % gegenüber den Ungeimpften. Ab Anfang Februar 2022 liegt auch der relative Anteil der 
Geboosterten bei den Hospitalisierungen bis um 80 % höher als bei den Ungeimpften – und sogar 
Im März 22 um 43 % höher als bei den Doppelt Geimpften !!! 

Das rechte Diagramm zeigt bei den COVID-Todesfälle , dass unter der doppelt geimpften 
Bevölkerung mit zwei Dosen über den gesamten dargestellten Zeitraum die relative Zahl der 
COVIDtoten immer höher lag als bei den Ungeimpften (bis zum 2,4-Fachen). Ab Mitte Januar 2022 
sterben auch relativ mehr Geboosterte als Ungeimpfte.
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Noch folgende Anmerkungen:
1. Die Analyse bricht (leider) mit der26. Woche ab. Andere Statistiken zeigen, dass es sich im 
anschließenden Zeitraum das  Verhältnis 
die relative Zahl der Covidtoten weiter zu 
ungunsten der Geimpften verschiebt.
2. Für den Zeitraum 18. - 26. KW beträgt die 
durchschnittliche Sterberate bei Ungeimpften 
0,173 (Covidtote pro 100.000 Ungeimpfte), 
aber bei den Geimpften 0,183 (Covidtote pro 
100.000 Geimpfte).
3. Übrigens sind beide Zahlen nicht zu 
erschreckend. Die Rate 0,173 bedeutet, 
dass im Durchschnitt pro Woche 
1,73 Personen von 1 Million Menschen 
an COVID gestorben sind (oder 0,000173 %).

Schlussfolgerung: Eine besondere Schwere der Corona-Erkrankungen ist (nicht mehr) zu 
erkennen und eine unterschiedliche Behandlung von Geimpften und Ungeimpften entbehrt 
jeder Grundlage. 

A.2) In einer Veröffentlichung der Public Health England vom 06.08.21 
(Quelle: SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England – Technical briefing 20) 
werden 300.010 Coronafälle der Delta-Variante (Zeitraum 01.02.-02.08.21) untersucht. 
Dabei werden Vergleiche zwischen geimpften und ungeimpften Personen vorgenommen:
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                                     Geimpft      Ungeimpft              An den Zahlen ist zweierlei interessant:
------------------------------------------------------------              - Die Sterblichkeitsrate bei den Geimpften
Fälle                              148.956        151.054                ist fast doppelt so hoch gegenüber den 
   davon Tote                        489               253                Ungeimpften.
   → Sterblichkeitsrate       0,328%       0,167 %           - Die Sterblichkeitsrate bei den  
                                                                                        Ungeimpften mit 0,167 % bei der Delta-
                                                                                        Variante liegt in der Größenordnung einer 
                                                                                        milden Grippe.   

B) Zwischen der Zahl der Coronatoten und der Impfquote ist kein positiver Effekt erkennbar

Im nebenstehenden Bild ist 
die Zahl der täglichen 
Coronatoten (geglättet, auf 
die Einwohnerzahl bezogen) 
für Portugal mit der höchsten 
Impfquote in Europa 81,82 % 
und Albanien mit der 
niedrigsten Impfquote 25,12 
% dargestellt. Es ist keinerlei 
positiver Effekt bezüglich der 
Zahl der Coronatoten 
erkennbar. Im Gegenteil: 
Portugal hat im Zeitraum 
01.06.-17.09.21 wesentlich 
mehr Coronatote.
(Die Länder Deutschland, 
Schweden  und Israel sind zum 
Vergleich angeführt.)
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C) Todesfälle in Taiwan durch Corona-Impfung übersteigen die Todesfälle durch COVID-19

Erste Meldungen aus verschiedenen Regionen signalisieren, dass die Zahl der Todesfälle durch 
die Corona-Impfung höher liegen könnte als die Zahl der Todesfälle durch eine COVID-
Erkrankung. Die Bestätigung dafür kommt jetzt aus Taiwan.
Die Zahl der Todesfälle nach der COVID-19-Impfung in Taiwan übersteigt zum ersten Mal die 
Zahl der Todesfälle durch COVID-19. Am 7. Oktober 2021 erreichte die Zahl der Todesfälle nach 
der Impfung in Taiwan 852, während die Zahl der Todesfälle nach der Diagnose von COVID-19 
844 betrug. Damit überstieg die Zahl der Todesfälle nach der Impfung zum ersten Mal die Zahl 
der bestätigten Todesfälle.

D) Doppelt so viele Covid-Todesfälle von Geimpften wie von Ungeimpften gegenwärtig in 
der Schweiz (und Liechtenstein)

Aus Statistiken des schweizerischen 
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
 geht hervor, dass der Anteil der 
Ungeimpften an den Covid-
Todesfällen im Oktober 2021 von 
82 auf 25 Prozent sank,  derjenige 
der Geimpften stieg von 
11 auf 57 Prozent. Die Impfrate stieg
in der gleichen Zeit um 5 % .
(Kuriositäten: 
1. Am 29. Oktober sank der Anteil der
Geimpften wieder auf 46 Prozent 
während sich der Anteil der Covid-
Todesfälle mit ungeklärtem Impfstatus 
innerhalb eines Tages von 10 % auf 
25 % erhöhte.
Man hat unweigerlich den Eindruck, die
Schweiz hat von Deutschland gelernt.
Das RKI benutzt diesen „Trick“ schon 
Länger, um den stark wachsenden 
Prozentsatz der geimpften COVID-Todesfälle „moderater“ zu gestalten.
2. Mit einer zweiten Möglichkeit versucht die schweizerische BAG , die schlimmen Tatsachen dadurch zu 
verschleiern, dass in der bildhaften Darstellung die Zahl der COVID-Todesfälle die Kurve der 
Ungeimpften drei einzele Kurven der Todesfälle der drei eingesetzten Impfstoffe gegenüberstellt.)
(Quelle: https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons)
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E) Die statistischen Daten aus Schottland zeigen immer deutlicher die desaströse 
„Wirkung“ der Corona-Impfung: Die Impfung erhöhterhöht die Zahl der Infektionen, der 
Hospitalisierungen und der Todesfälle von COVID

Die Statistiken des Wochenberichtes der schottischen Gesundheitsbehörde „Public Health 
Scotland“ vom 16.02.22 belegen eindeutig die desaströse „Wirkung“ der Corona-Impfung .
(Quelle: https://www.publichealthscotland.scot/media/11763/22-02-16-covid19-winter_publication_report.pdf)
Der Wochenbericht enthält die verwendeten Daten des Zeitraums vom 15.01.-11.02.22   für die 
Zahl der PCR-positiv Gestesteten (COVID“fälle“) und COVID-Hospitalisierungen und für den 
Zeitraum 08.01.-04.02.22 für die Zahl der COVIDtoten jeweils in den Kategorien „ungeimpft“, 
„1 Dosis“, „2 Dosen“ und „geboostert oder 3 Dosen“. Um die Zahlen richtig einordnen zu können, 
werden sie relativiert und auf die Größe der Kategorie bezogen. Für die konkreten Berechnungen 
wird der Impfstatus zum 15.01.22 verwendet: 1.068.000 „Ungeimpfte“, 319.000 „1 Dosis“, 
886.000 „2 Dosen“ und 3.197.000 „Geboosterte“  (Quelle:  
https://public.tableau.com/app/profile/phs.covid.19/viz/COVID-19DailyDashboard_15960160643010/Overview).  

https://www.publichealthscotland.scot/media/11763/22-02-16-covid19-winter_publication_report.pdf


 

 

Zunächst soll die „Wirkung“ der Corona-
Impfung auf das Infektionsgeschehen
untersucht werden. Im Bild sind alle vier
Kategorien abgebildet. Folgende markante
Dinge werden sichtbar:
- Für die KW 06 gilt, dass der Status 
„Ungeimpft“ am besten gegen eine Corona-
Ansteckung hilft.
- In den 3 Wochen davor wirkte die 
Boosterung noch besser als ungeimpft sein.
Leider ist aus vielen Statistiken ablesbar, 
dass eine Boosterung, wenn sie hilft, dann
nur für kurze Zeit.
- Ganz schlecht schneidet die Kategorie
„2 Dosen“ (früher einmal vollständig geimpft,
jetzt grundimmunisiert) ab; diese erkranken
fast doppelt so häufig wie Ungeimpfte.
Dass die Impfung nicht vor Ansteckung und Weitergabe des Virus schützt, wurde schon länger 
beobachtet – und wird inzwischen auch manchmal von den Mainstreammedien erwähnt. Völlig 
ignoriert wird aber bei den Medien, dass aber gerade der Schutz vor einer Infektion die eigentliche 
Aufgabe einer Impfung sein sollte.
Regierende und Mainstreammedien betonen aber dagegen immer wieder, wenn die Impfung 
schon nicht die Ansteckung verhindern kann, dann schützt sie doch vor schweren Verläufen und 
einem tödlichen Ausgang der Erkrankung. Die Statistiken zeigen sehr deutlich, dass auch dies 
nicht (mehr ?) wahr ist. Offensichtlich ist eine positive Wirkung der Impfung auf die Schwere des
Krankheitsverlaufes nur kurzzeitig. Diesem kurzzeitigen positiven Effekt stehen aber mindestens 
zwei schwerwiegende negative Einflüsse gegenüber:
- die bleibende Beschädigung des angeborenen und antrainierten Immunsystems und
- die hohe Zahl von unerwünschten Impfnebenwirkungen (siehe auch Punkt 17.9).
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Die folgenden Schaubilder sollen den Einfluss der Corona-Impfung auf die Zahl der 
Hospitalisierungen und der Zahl der COVID-Todesfälle mit den Zahlen der schottischen 
Gesund-heitsbehörde aufzeigen. In beiden Diagrammen werden die Ungeimpften mit den 
Geimpften verglichen.

Bei der Zahl der COVIDtoten ist noch zusätzlich die Teilkategorie „mind. 3 Dosen“ mit 
aufgenommen worden. In beiden Bildern wird äußerst klar, dass das gebetsmühlenartig 
Vorgetragene im krassen Widerspruch zur Realität steht.
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Das linke Bild, welches die wöchentliche Zahl der Hospitalisierungen, immer bezogen auf die 
Zahl der Personen in der jeweiligen Impfkategorie darstellt, veranschaulicht, dass Geimpfte in 
allen Wochen häufiger als Ungeimpfte so an COVID erkranken, das sie in ein Krankenhaus 
aufgenommen werden müssen; in der KW 06 sogar um 35 %  häufiger.
Noch dramatischer ist die Aussage für die Zahl der COVID-Todesfälle zu treffen. Hier erhöht sich 
die Todesrate bei COVID-Erkrankung bei Geimpften bis auf  180% (!!!). Um deutlich zu machen, 
dass auch die Boosterung das Bild kaum verbessert, sind zusätzlich noch die gelben Säulen mit in 
das Diagramm aufgenommen worden. 
Die drei beschriebenen Diagramme beziehen sich auf die neuesten Daten (letzte vier Wochen) der 
schottischen Gesundheitsbehörde, die zuständig für etwa 5,47 Mio Menschen ist. Ähnliche 
Ergebnisse gab es auch schon früher. Was sich besonders erschreckend darstellt, ist die 
erkennbar werdende negative Tendenz der Wirkung der Impfung !

Nachtrag: Die obige Auswertung in dieser Form wird zunächst die letzte sein. Die 
schottische Gesundheitsbehörde „Public Health Scotland“ stellt ab sofort (oder muss 
einstellen ?) diese Art von Berichterstattung ein. „Wir werden keine wöchentliche 
Zusammenfassung der COVID-19-Fälle, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nach 
Impfstatus mehr bereitstellen“.  Die desaströsen Daten der negativen Wirkung der Corona-
Impfung  könnten von Impfkritikern ausgenutzt werden. Das ist eine Bankrotterklärung 
staatlicher Stellen gegenüber den Pharmakonzernen ! Die Zensur hat in Schottland einen 
dramatischen Höhepunkt erreicht, aber leider nicht nur in Schottland. Wahrheit wird zum 
Fremdwort !!!

Fakt 16.8:  Genesene sind immuner gegen das Corona-Virus als Geimpfte.
                   Genesene haben eine wesentlich längere Immunität.

Vorbemerkung: Corona-Viren sind nicht neu. Schon die aktuelle Bezeichnung SARS-CoV-2 deutet 
daraufhin, dass es bereits das Virus SARS-CoV gab. Eben zu diesem Virus, das bezüglich der 
Ansteckungsfähigkeit (besser: Pathogenität) nach Meinung vieler Wissenschaftler ähnlich ist, gibt 
es umfangreiche Untersuchungen. 

1) Während Pharmaindustrie und Politik von dritter und vierter Impfung (vielleicht auch im 
Abonnement) sprechen (müssen), weil die COVID-Impfungen nur begrenzte Zeit- wenn überhaupt 
- vor Wiederansteckung schützen, entwickelten Genesene nach Infektion mit SARS-CoV 
Antikörper,   die noch nach Jahren wirksam waren, wie mehrere Studien zeigen.
(Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S168411822030075X?via%3Dihub)

Das Ergebnis einer dieser Studie ist
im nebenstehenden Bild gezeigt.
Es ist der Prozentsatz der 
Patienten  angegeben,
bei denen nach einer bestimmten
Zeit noch Antikörper nachgewiesen
wurden, z.B. hatten noch 89 %
der Patienten zwei Jahre nach der
Erkrankung ausreichend 
Antikörper.

2) Zitat aus „https://tkp.at/2021/08/19/leichte-covid-verlaeufe-zeigen-starke-t-zellen-reaktion-studie-meduni-
innsbruck/“: Umgekehrt hat eine schwedische Studie der Karolinska Universität gezeigt, dass bei 
Menschen, die von der Infektion nichts bemerkt haben, spezifische T-Zellen gefunden wurden, 
aber keine Antikörper. Ein kompetentes Immunsystem wird mit Viren rasch fertig und muss nicht 
alle Reserven in die Schlacht werfen.

0,5 1 2 4 8
0,00 %

20,00 %

40,00 %

60,00 %

80,00 %

100,00 %

Nachweis von Antikörpern

Jahre

P
at

ie
nt

en
 m

it 
an

tik
ör

pe
rn

101

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S168411822030075X?via%3Dihub


 

 

Für logisch denkende Menschen ergibt sich bereits hier die Schlussfolgerung, dass die Stärkung 
des Immunsystems die beste Methode ist um mit diesem und allen anderen Viren fertig zu werden. 
Politiker, Gesundheitsbehörden und WHO lehnen das aber ab, nur die Impfung soll schützen, nicht 
Prophylaxe.“ (Übrigens hat Prof. Bhaki von Anfang an darauf hingewiesen.)

3) In einer israelischen Studie werden die Ergebnisse mit ca. 7.000 Probanden vorgestellt.
Quelle: Israel, Shenhar u.a.:Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-
CoV-2 infection – https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1.full-text).
Es wird dabei der zeitliche Abfall des Antikörperspiegels zwischen Geimpften und Genesenen 
verglichen. Im nebenstehenden Bild wird 

veranschaulicht, was es bedeutet,
dass bei Geimpften die Antikörperzahl um 
40 % pro Monat , aber bei Genesenen um 
nur 5 % abnimmt (unter Beachtung, dass 
bei Geimpften der – höhere – Maximalwert 
im 1. Monat mit 1.581 AU/ml und bei 
Genesenen im 3. Monat mit 355 AU/ml 
liegt).
Das Entscheidende dabei ist aber, dass für 
die Immunität die Antikörperzahl einen 
Mindestwert (50 AU/ml) besitzen muss.
Diese wichtige Eigenschaft geht bei 
Geimpften im Durchchnitt bereits ab 
den 6. Monat verloren, bei den Genesen 
erst ab den 40. Monat).
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4)  Der Antikörpertiterabfall bei Geimpften erfolgt wesentlich schneller als bei Genesenen.
Es gibt auch eine Studie, die den zeitlichen Antikörperrückgang zwischen SARS-CoV 2 
Genesenen und COVID-Geimpften untersucht (Quelle: Israel, Shenhar u.a.:Large-scale study of antibody 
titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection – 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1.full-text).
In dieser israelischen Studie wurde für 2.653 geimpfte Personen (doppelt geimpft mit Biontech 
(BNT162b2) -Impfstoff) und 4.361 von COVID genesenen Personen der Antikörperspiegel über 6 
bzw. 9 Monate beobachtet.  Es wurden zwar höhere SARS-CoV-2-Antikörpertiter bei geimpften 
Personen (Median 1581 AU/ml IQR)  nach der zweiten Impfung beobachtet als bei 
Rekonvaleszenten (Median 355,3 AU/ml IQR). Aber: Bei geimpften Probanden sanken die 
Antikörpertiter jeden folgenden Monat um bis zu 40%, während sie bei Rekonvaleszenten um 
weniger als 5% pro Monat abnahmen. 6 Monate nach der BNT162b2-Impfung hatten bereits 
16,1% der Probanden einen 
Antikörperspiegel unter dem 
Grenzwert  von 50 AU/ml, 
während nur 10,8% der 
Rekonvaleszenten nach 
9 Monaten keinen 
ausreichenden Antikörper
spiegel hatten.

Im Bild ist der prozentuale 
Anteil der Probanden 
angegeben, die nach einer 
bestimmten Anzahl von 
Monaten einen für die Immunität 
ausreichenden Antikörper-
spiegel von ≥ 50 AU / ml 
hatten. (Kurven: exakte Werte; Geraden: errechnete Trendgeraden).
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5) Die Politik fürchtet den Antikörpertest wie „der Teufel das Weihwasser“.
Selbst Mainstream-Medien, wie die „Berliner Zeitung“ vom 23.08.21, kommen nicht umhin, ab und 
zu einzugestehen, dass die Politik der Bundesregierung Entscheidungen trifft, die offensichtlich im 
Interesse der Pharmakonzerne stehen, aber im krassen Widerspruch zu den bisher üblichen 
medizinischen Standards. 
„Mit ihren in der Verordnung festgelegten Vorgaben für einen „Genesenenausweis“ setzt sich die 
Regierung Merkel auch über eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrats vom 20. September 
2020 hinweg, nach der Antikörpertests einem PCR-Test als Immunitätsbescheinigung klar 
überlegen sind.“
Die Problematik betrifft keinen kleinen Personenkreis. Nach wissenschaftlichen Schätzungen 
könnten 7 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland inzwischen auch ohne Impfung gegen SARS-
CoV-2 geschützt sein. Eine zusätzliche Impfung hätte für ihre Immunität keinen verbessernden 
Effekt, wie eine kürzlich veröffentlichte US-Studie an mehr als 52.000 Mitarbeitern von Kliniken, 
Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen belegt, sondern könnte eher schaden.
„Tatsächlich steht für die Impfkampagne der Regierung viel auf dem Spiel. Würden 
Antikörpernachweise als Immunitätszertifikat akzeptiert, könnte dem Minister ein neues Fiasko 
drohen. Nicht nur könnten sich Millionen von Genesenen fortan der Impfung entziehen. 
Massenhafte Antikörpertests könnten auch offenbaren, wie groß – oder gering – der Nutzen der 
neuartigen Impfstoffe wirklich ist.“

Fazit:  Nach geltendem „Recht“ gilt in Deutschland ein falsch positiv PCR-Getesteter (ca. 50 % der 
Test in Abhängigkeit von der Prävalenzrate) als genesen, aber nicht ein Mensch, der COVID 
durchlitten hat und einen 20-fachen Antikörperspiegel, bezogen auf den Grenzwert, besitzt.
Das ist nicht nur bodenloser Unsinn, sondern auch höchst gefährlich für die Gesellschaft.
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6. Eine Studie (Quelle: https://www.nature.com/articles/s41591-022-01715-4) belegt, dass auch bei doppelt 
geimpften Personen, die sich anschließend infiziert haben – also einen sogenannten 
Impfdurchbruch hatten – eine vergleichbar hochwertige Immunantwort festgestellt werden kann, 
wie bei bereits geboosterten Personen. 
Ein Fazit der an der Studie beteiligten Professorin Protzer geht demgegenüber dann so: „Aber 
auch eine Durchbruchsinfektion, so ärgerlich sie ist, erreicht den Effekt einer zusätzlichen 
Impfung.“

7. Die Diskussionen über den Genesenen-Status, vor allem über dessen Dauer, tragen groteske 
Züge. Die Schweiz verlängert den Genesenen-Status auf ein Jahr; Deutschland verkürzt ihn auf 
ein Vierteljahr. Sind das andersartig Genesene in den beiden Ländern – oder ist das reine 
Willkür ?
Auf seiner Seite stellt das RKI nun klar, dass man zwar an dem verkürzten Status für Genesene 
festhält. Allerdings gilt diese Regelung jetzt ausschließlich für "vor und nach der durchgemachten 
Infektion nicht geimpfter Personen". (Stand: 02.03.22)

Resümee

Eine 2 G - Regel, die eine Apartheid zwischen Geimpfte und Ungeimpfte einführt, ist nicht 
nur grundgesetzwidrig, asozial und spaltend, sondern auch in keiner Weise 
epidemiologisch wissenschaftlich begründet. 
* Erkrankte Geimpfte sind mindestens so ansteckend wie ungeimpfte Erkrankte.
* Geimpfte erkranken (nach möglicherweise zeitlich begrenzten Impfschutz) und sterben an
  COVID etwa in gleichem Maße wie Ungeimpfte.
Die Behörden bemühen sich die Sachverhalte zu beschönigen oder auch durch bewusst 
falsche Aussagen zu verzerren (die deutschen Behörden gehen dabei mit schlechtem 
Beispiel voran). 

Weitere Studien, die nachfolgend noch betrachtet werden, erhärten die Aussage, dass 
Genesene wesentlich besser und länger vor weiteren COVID-Infektionen geschützt sind als 
beliebig oft Geimpfte.  

https://www.nature.com/articles/s41591-022-01715-4


 

 

8. Studien aus Israel belegen: Die natürliche Immunität ist der Impfung überlegennatürliche Immunität ist der Impfung überlegen

8.1) Die im New England Journal of Medicine erschienene Studie mit dem Titel „Protection and 
Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2“ (Schutz und Abschwächung der 
natürlichen und hybriden Immunität gegen SARS-CoV-2) stützt sich auf Daten des israelischen 
Gesundheitsministeriums von August und September 2021. Das war die Zeit, als die Variante 
B.1.617.2 (Delta) vorherrschte.
(Quelle: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2118946)                                    Konkret wurde die Zahl der
                                                                                                               Fälle von SARS-CoV-2-
                                                                                                               Infektionen pro 100.000
                                                                                                               Personentage für folgende
                                                                                                               Gruppen untersucht: 
                                                                                                               (1) nur Genesene, 
                                                                                                               (2) nur doppelt Geimpfte, 
                                                                                                               (3) genesen und danach
                                                                                                                    einmal geimpft sowie 
                                                                                                               (4) einmal geimpft, erkrankt
                                                                                                                    und genesen. 
                                                                                                               Je weniger nachfolgende
                                                                                                               Infektionen auftraten, umso
                                                                                                               besser ist die Immunität.
                                                                                                               Es zeigt sich deutlich, dass
                                                                                                               die natürliche Immunität der
                                                                                                               Impfung weit überlegen ist. 
Die natürliche Immunität (Genesener) schützt 6- bis 7-mal häufiger vor einer weiteren 
Erkrankung als eine zweifache Impfung. 
Im Vergleich der Gruppen (3) und (4) sieht man, dass die zuerst Infizierten und dann Geimpften 
etwas besser abschneiden als die zuerst Geimpften und danach Infizierten. Die Immunität nach 
Infektion ist einfach haushoch überlegen. Impfung vor Infektion schneidet schlechter ab als 
Infektion ohne Impfung, die eben das angeborene Immunsystem schwächt.
Der Unterschied zu den ausschließlich Genesenen ist äußerst gering, der keinesfalls das 
zusätzliche Risiko einer Impfung rechtfertigen würde.
(Anmerkung: Einen direkten Vergleich zwischen Genesenen und dreifach Geimpften vermeidet die Studie. Für die 
3-fach Geimpften ist nur ein Wert für den Zeitraum 0 bis 2 Monate angegeben: 8,2 ; das ist aber mehr als das 
Doppelte gegenüber der Gruppe (3) – genesen und dann geimpft - . Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die 
Immunität der dreifach Geimpften auch schlechter ist als die der ungeimpft Genesenen.)

Diese Studie beweist neuerlich, dass eine Impfung für Genesene angesichts der massiven Zahl 
schwerer Nebenwirkungen und Todesfällen (etwa 1 Fall pro 4000 verabreichten Dosen) absolut 
kontraindiziert ist, eine Impfpflicht sogar kriminell. Man setzt Menschen einer schweren Gefahr 
aus, ohne dass ein signifikanter Nutzen entsteht.

8.2) Eine begutachtete Studie aus Israel (Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9047157/)
hat  124 500 Personen in zwei Gruppen verglichen:
(1) Nicht vorher an COVID erkrankte Personen, die ein 2-Dosen-Regime des BioNTech/Pfizer
      mRNA BNT162b2-Impfstoffs erhielten, und 
(2) zuvor erkrankte Personen, die nicht geimpft wurden. 
Der Beobachtungszeitraum lag zwischen dem 1. Juni und dem 14. August 2021, als die Delta-
Variante in Israel dominant war.
Doppelt Geimpfte hatten ein 13,06-faches13,06-faches (95% Konfidenzintervall [KI], 8,08-21,11) erhöhtes 
Risiko für eine Durchbruchinfektion mit der Delta-Variante im Vergleich zu ungeimpften, zuvor 
infizierten Personen, wenn das erste Ereignis (Infektion oder Impfung) im Januar und Februar 
2021 auftrat. 
Das erhöhte Risiko war besonders für symptomatische Erkrankungen signifikant (27,02-fach,95% 
KI: 12,7–57,5). 
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Wenn die Infektion weiter zurücklag (zwischen März 2020 und Februar 2021 ) konnte immer noch 
der Vorteil einer natürlich erworbene Immunität gegenüber einer Impfung (Jan./Febr. 2021) 
nachgewiesen werden. Die doppelt Geimpften hatten immer noch ein 5,96-faches (95% KI: 4,85-
7,33) erhöhtes Risiko für eine Durchbruchinfektion und ein 7,13-faches (95% KI: 5,51-9,21) 
erhöhtes Risiko für symptomatische Erkrankungen.
Die Impfpolitik zeigt daher deutlich, dass es nicht um Immunität oder Schutz der 
Bevölkerung geht, sondern ausschließlich um den Verkauf von Impfstoff, letztendlich um 
den Profit der Pharmakonzerne.

9. Studie aus Katar und USA: Infektion schützt Ungeimpfte für mindestens 3 Jahre zu 97%
    gegen schwere Reinfektion

In einer Studie haben Wissenschaftler aus Katar und den USA  bei ungeimpfte Personen das 
Corona-Infektionsgeschehen beobachtet. Die Hälfte hatte bereits eine erste Infektion im Zeitraum 
28.02.20 bis 05.06.22,  die andere Hälfte hatte keine Primärinfektion.
(Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.06.22277306v1.full#F1)

Die Wissenschaftler resümieren wörtlich: „Die Wirksamkeit der Primärinfektion gegen eine 
schwere, kritische oder tödliche COVID-19-Reinfektion lag bei 97,3 %, unabhängig von der 
Variante der Primärinfektion oder der Reinfektion, und es gab keine Hinweise auf ein Nachlassen. 
Ähnliche Ergebnisse wurden in Untergruppenanalysen für Personen im Alter von ≥50 Jahren 
gefunden.“
Hier soll speziell der Vergleich der Zahl der Infektionen, vor allem auch mit schwerem, kritischem 
oder tödlichem Verlauf zwischen 407.214 Personen mit einer COVID- Primärinfektion und der 
gleichen Anzahl ohne Primärinfektion in einem Nachverfolgungszeitraum von 15 Monaten 
betrachtet werden. 
Es ist erkennbar, dass eine Person,
die einmal eine Corona-Infektion 
durchgemacht hat, danach zu über
97 % vor einer weiteren schweren
COVID-Erkrankung geschützt ist.
Das gilt speziell auch für Menschen
über 50 Jahre. Hier unterscheiden
sich die Werte nur wenig: 75,3 % 
gegen eine weitere Infektion bzw.     
zu 95,4 % gegen eine schwere Erkrankung. Wenn man sich einmal mit Covid infiziert hat, 
ist man, so man nicht geimpft ist, sehr gut vor schweren Erkrankungen geschützt, selbst 
wenn man sich wieder infiziert. Das sind Ergebnisse, von denen jegliche Impfung nur 
träumen kann. Ein so hoher Schutz ist, egal mit wie viel Dosen, durch eine Impfung nicht 
erreichbar. Und die Dauer des Schutzes der natürlichen Infektion schlägt ohnehin alles.
Diese (und weitere) Erkenntnisse stehen im krassen Widerspruch zur Verkürzung des 
Genesenenstatus. Dies hat mit Gesundheitsfürsorge nichts zu tun, sondern ist ein 
schamloses Einknicken vor der Pharmalobby.

Die Forscher gehen noch ein Stück weiter. Aufgrund des nahezu konstant bleibenden 
Immunstatus über die beobachteten 14 Monate und Anwendung eines Prognosemodells

(mit der Gombertz-Funktion) kommen sie zu dem Schluss, dass der Schutz auf diesem 
Niveau von 97,3 % drei Jahre lang anhält, möglicherweise auch länger, je nach Verlauf der 
viralen Entwicklung von Covid. 
Zum Vergleich:  der Impfschutz hält nicht einmal 3 Monate !!!
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10. Natürliche ImmunitätNatürliche Immunität schützt 1 Jahr1 Jahr später noch besser gegen eine weitere
     symptomatische COVID-Infektion als drei Corona-“Impfungen“drei Corona-“Impfungen“ nach 1 Mona1 Monat

Im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichte Forschungsergebnisse machen  
deutlich, dass die natürliche Immunität – also die Immunität, die man nach einer Infektion erlangt – 
nicht nur wirksam ist, sondern auch länger anhält als die durch COVID-19-Impfungen erworbene 
Immunität. (Quelle: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2203965)
Von den Wissenschaftlern wurde im Zeitraum vom 23. Dezember 2021 bis zum 21. Februar 2022 
eine nationale, abgestimmte, testnegative Fall-Kontroll-Studie in Katar durchgeführt, um die 
Wirksamkeit der Impfung mit BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) oder mRNA-1273 (Moderna), die die 
natürliche Immunität aufgrund einer früheren Infektion mit anderen Varianten als Omicron und die 
hybride Immunität (vorherige Infektion und Impfung) gegen symptomatische Omikroninfektion und 
gegen schwere, kritische oder tödliche Coronavirus-Krankheit 2019 (Covid-19) untersuchte.
Einige Ergebnisse sollen hier dargestellt werden:
1. Die Impfeffektivität gegen symptomatische COVID-Infektion war nach 2 Dosen Impfstoff
    (gemessen nach 15 bis 394 Tagen nach der letzten Impfung) stets negativ: 
    bei dem Biontech-Impfstoff:     - 4,9 % (bei Omicron BA:1) und  -1,1 % (bei BA.2),
    bei dem Moderna  - Impfstoff:  - 2,7 % (bei BA.1) und  -7,3 % (bei BA.2).
    Negativer Schutz bzw. negative Impfwirksamkeit bedeutet, das zweifach Geimpfte häufiger an
    COVID erkrankten als Ungeimpfte.
    Zum Vergleich: Genesene Ungeimpfte hatten einen durchschnittlichen Schutz vor erneuter
    Infektion von 51 % bei Omicron BA.1 / BA.2.
    Die „Impfung“ wirkt als Infektionsverstärker.
2. Der Schutz vor einem schweren bis tödlichen 
    Verlauf ist bei einer Infektion höher als bei
    verabreichten 2 oder 3 Dosen des Impfstoffes 
    von Moderna. Nach einer Infektion ist der Schutz
    vor einer schweren bis tödlichen Erkrankung 91 %, 
    aber nach 2 Dosen des Moderna-Impfstoffes 
    nur 66,3 % und nach 3 Dosen 82,7 %.

3. Die stärkste Aussage der Studie besteht wohl darin, 
    dass eine durchgemachte Infektion nicht nur besser 
    gegen eine weitere Infektion als eine noch so 
    häufige Impfung (zumindest bis zu 3 Impfungen ist 
    diese Aussage nachgewiesen) Schutz bietet, 
    sondern dass nach einer Infektion der Schutz gegen 
    eine symptomatische COVID-Erkrankung wesentlich länger als nach 3 Impfungen anhält. 
    Konkret wurde festgestellt, dass nach einer Infektion nach 12 Monaten noch  ein Schutz von
    ca. 54 % besteht, bei drei Impfungen nach 1 Monat aber nur bei 41 % liegt. Die Schaubilder auf
    der nächsten Seite zeigen den prozentualen Schutz gegen eine symptomatische Infektion nach
    verschiedenen Zeiträumen, unterteilt nach Infektion, nach 2 bzw. 3 Dosen der Impfstoffe von
    Biontech und Moderna.

    Es hat also in Deutschland nie eine wissenschaftliche Begründung für eine angemessene
    Wertung des Genesenen-Status gegeben.
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Im ersten Schaubild wird der vorhandene Schutz gegen eine symptomatische Infektion nach 
verschiedenen Zeiträumen für den Impfstoff BNT162b2 von Biontech/Pfizer betrachtet:  

Ein ähnliches Bild ergibt sich für den Impfstoff mRNA-1273 von Moderna. Während der Schutz 
nach Infektion durchgängig im ersten Jahr über 51 % liegt, ist der Schutz bei zweifacher Impfung 
in den ersten drei Monaten nur 41,5 %, nach ca. 5 Monaten 18,6 % und nach mehr als 6 Monaten 
sogar negativ mit  - 10,3 %. Bei dreifacher Impfung beträgt der Schutz im ersten Monat 57,2 % 
und nach einem Monat 41,2 %.                                                                                             
                                                                                                                            

                                                                                                                            

(Leider ist in der Studie die weitere rasche Abnahme des Schutzes nach der Boosterung ( 3 Dosen )
für 2 und mehr Monate nicht mehr dokumentiert. Dies wäre aber äußerst wichtig, um Vergleiche,               
 z.B. für den wirksamen Schutz nach 6 Monaten nach Infektion und dreifacher Impfung vornehmen zu 
können.)
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Fakt 16.9:  Die Höhe der Impfquote hat keinen positiven (manchmal sogar
                  einen negativen) Einfluss auf das Pandemiegeschehen
                  (Inzidenz, Zahl der Coronatoten).

1) In dem untenstehenden Diagrammen wurde für alle 16 deutschen Bundesländer der 
Zusammenhang zwischen der Inzidenz und der Impfquote untersucht. Dabei wurden zwei 
verschiedene Zeitpunkte betrachtet.
- zum einen die MW 34 (Quelle: Wochenbericht des RKI vom 02.09.2021) und die Impfquote 
   (Quelle: https://impfdashboard.de/),
- zum anderen die MW 39 (Quelle: Wochenbericht des RKI vom 07.10.2021).

Jedes Bundesland ist als kleines Quadrat mit den Koordinaten Inzidenz und Impfquote dargestellt. 

Um die Abhängigkeit zweier 
Größen feststellen zu können, 
gibt es in der math. Statistik die 
Verfahren der Korrelation und 
der Regression. 
Bei der MW 34 kommt man zu 
dem statistisch gesicherten 
Ergebnis (Korrelationskoeffizient 
 ρ = 0,66), dass mit steigender 
Impfquote auch die Inzidenz 
steigt !!! (Die berechnete 
Regressionsgerade ist rot 
eingezeichnet.) 
Bei sich angleichenden 
Impfquoten in der MW 39 wird 
die Abhängigkeit schwächer; ist 
aber immer noch vorthanden

Besonders deutlich ist der Zusammenhang bei Bremen (HB) ablesbar: 
höchste Impfquote 76,7 % und höchste Inzidenz von 112 .

https://impfdashboard.de/


 

 

2) Zum gleichen Ergebnis (mit steigender Impfquote wächst auch das Risiko, an COVID zu 
erkranken) kommen Studien, die den Sachverhalt weltweit untersuchen. 
Am 30.09.21 erschien die Studie mit dem Titel „ Increases in COVID-19 are unrelated to levels of 
vaccination“ von Subramanian und Kumar im „European Journal of Epidemiology“, die dem 
Zusammenhang von Impfquote und Anzahl der Coronafälle in 68 Ländern (und 2.947 Landkreisen 
der USA) untersucht hat. Es wurden alle Länder erfasst, für die 
- Daten für den Zweitdosis-Impfstoff, COVID-19 Falldaten sowie die Bevölkerungszahl, 
aktualisiert im Zeitraum 31.08.-03.0921, vorlagen. 
Es wurden für die Länder konkret die beiden Größen erfasst: Zahl der COVID-19-Fälle im 
Zeitraum 27.08.-02.09.21 pro 1 Million Einwohner und den Prozentsatz der vollständig geimpften 
Bevölkerung.
Im folgenden Bild stellt jedes Kästchen das Wertepaar für ein Land da. Für die vier  „Eckpunkte“ 
sind die Ländernamen mit eingetragen: Mali hat eine Impfquote von 0,41 % und 4 Coronafälle (pro 
1 Mio Einw. in 7 Tagen), Georgien Impfquote 10,6 % und 5.409 Coronafälle, Malta Impfquote 80,2 % 
und 577 Coronafälle, Israel Impfquote 62,5 % und 6.224 Coronafälle.

Aus den wenigen Zahlen, aber vor allem aus dem Bild ist deutlich erkennbar, dass kein (positiver) 
Zusammenhang zwischen Impfquote und Zahl der COVID-Fälle besteht: Ein Ergebnis im 
weltweiten Vergleich und unabhängig von den eingesetzten Impfstoffen.

(Interessanterweise ist Deutschland nicht bei den 68 Ländern gelistet, weil es nicht die erforderlichen Datenstandards 
liefert. Mali oder Malta erfüllen die Qualitätskriterien an die Daten, Deutschland aber nicht. Welch degenerative Entwicklung 
zu einer „Bananenrepublik“ ! )

Aber die Wahrheit ist noch härter. Wendet man eine lineares Regressionsmodell an, so erhält man 
die Gleichung für die Regressionsgerade:
           „Zahl der Coronafälle“  =   13,93 * „Impfquote“   +  625     .
Dies bedeutet, dass mit höherer Impfquote auch die Zahl der Corona-Erkrankungen zugenommen 
hat; der Korrelationskoeffizient ist also positiv und beträgt 0,25 .  

Es gibt also keine Rechtfertigung für eine unterschiedliche Stellung von Geimpften und 
Ungeimpften. Dies ist völlige Willkür !
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3) Die Höhe der ImpfquoteImpfquote bewirkt keine Absenkungkeine Absenkung der Zahl der COVIDtotenCOVIDtoten

Der deutsche Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, wird nicht müde zu behaupten, dass 
Deutschland wegen seiner niedrigen Impfquote einen Sonderweg gehen muss. Diese Behauptung 
ist wissenschaftlicher Unsinn. Es gibt keinen Zusammenhang beispielsweise zwischen Impfquote 
und Zahl der COVIDtoten, zumindest nicht in der erwarteten Richtung, dass mit der Impfquote die 
Zahl der COVIDtoten sinkt. Im folgenden Diagramm ist der „Zusammenhang“ für 30 europäische 
Länder dargestellt. Die Impfquote ist  https://ourworldindata.org/covid-vaccinations (28.03.22) und 
die Zahl der COVIDtoten (bezogen auf 1 Mio Einwohner und den letzten 7 Tagen) 
https://www.worldometers.info/coronavirus/ (28.03.22) entnommen.
Jeder Punkt steht für ein Land. 
Exponierte Länder und 
Deutschland sind kenntlich 
gemacht. Jedes Land wird durch 
das Wertepaar 
(Impftote ; Impfquote) 
charakterisiert. Die Darstellung 
zeigt deutlich, dass es keine 
Abhängigkeit (Korrelation) 
zwischen Impfquote und der 
Zahl der COVIDtoten gibt. 
Im Gegenteil, eine entsprechen-
de Regressionsrechnung 
ermittelt eine leicht steigende 
Regressionsgerade (rote Linie), 
d.h. im Durchschnitt nimmt die Zahl der COVIDtoten leicht mit der Impfquote zu. (Die Impftoten 
sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.)  

4) Auch für Deutschland gibt es eindeutige Statistiken: Je höher die Impfquote in einem 
Bundesland desto höher die Anzahl der Corona“fälle“

Die folgenden Schaubilder zeigen den Zusammenhang zwischen den Impfquoten (Boosterung) 
der 16 Bundesländer bezüglich der Zahl der Corona-“fälle“, Hospitalisierungen und COVID-
Todesfällen.
Alle Daten sind den Wochen- 
und Tagesberichten des RKI 
entnommen. 
Das rechte Diagramm zeigt 
den Zusammenhang 
zwischen der Impfquote 
(Stand 28.06.22) und der 
Zahl der gemeldeten 
Coronafälle pro 
100.000 Einwohner im 
Zeitraum vom 
31.05. bis 28.06.22. 
Jeder Punkt im Diagramm 
steht für ein Bundesland.
Es ergibt sich ein statistisch 
gesicherter Zusammenhang 
(linearer Korrelations-
koeffizient 0,8 ): Je höher die Impfquote desto größer die Zahl der Infektionen, d.h. die Impfung 
verstärkt massiv das Infektionsgeschehen.
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Das linke Diagramm stellt den Zusammenhang zwischen Impfquote und der 7-Tage- 
Hospitalisierungsinzidenz  vom 20.-27.6.22 dar. Auch hier ergibt sich der statistische (aber 
schwache) Zusammenhang, dass mit steigender Impfquote auch die Zahl der Hospitalisierungen 
von COVIDfällen zunimmt (Korrelationskoeffizient 0,27). 

Das rechte Diagramm vergleicht die Impfquote der Bundesländer mit der Zahl der COVID-
Todesfälle im Zeitraum vom 03.05. bis 28.06.22. Hier ist kein (bzw. tendenziell schwach fallender) 
Zusammenhang feststellbar (Korrelationskoeffizient – 0,17). Aus der Grafik erkennt man, dass das 
Bundesland Thüringen einen statistischen „Ausreißer“ darstellt. Lässt man Thüringen aus der 
Statistik heraus, ergibt sich ein Korrelationskoeffizient von 0,08. Werte des 
Korrelationskoeffizienten um Null bedeuten, dass kein statistischer Zusammenhang besteht. 
Schlussfolgerung: Die Statistik zeigt, dass sich die Zahl der COVID-Todesfälle durch die Impfung 
nicht reduziert. 
Zusammenfassend kann man – statistisch gesichert – sagen:
Die Corona-Impfung verstärkt massiv das Infektionsgeschehen, erhöht leicht die Zahl der 
Hospitalisierungen  und hat keinen Einfluss auf die Zahl der Todesfälle bei COVID-
Erkrankungen.
Diese Ergebnisse stehen im krassen Widerspruch zur veröffentlichten Meinung ! Wann erkennen 
endlich Regierende und Medien die Realität ... 

5) Es gibt nachweislich eine statisch gesicherte Korrelation zwischen Corona-  statisch gesicherte Korrelation zwischen Corona-  
          Impfintensität und ÜbersterblichkeitImpfintensität und Übersterblichkeit in Europa – eine Kausalität ist naheliegend  

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, ob ein statistischer Zusammenhang zwischen der fest-
zustellenden Übersterblichkeit im Jahr 2022 und der Corona-Impfintensität besteht. 
Die Übersterblichkeit 2022 wird als wöchentliche Übersterblichkeit in den Wochen 10 bis 35 
bezogen auf den Durchschnitt der gleichen Wochen der Jahre 2017 bis 2019. 
Für diese Wochen waren die Werte für 25 europäische Länder aus https://mpidr.shinyapps.io/stmortality/ zu 
ermitteln.
Es wurde der statistische Zusammenhang der Übersterblichkeit sowohl mit der allgemeinen Impf- 
quote und speziell der Boosterquote (jeweils Stand: 01.03.22) untersucht. Die Impfquoten sind der 
Datenbasis auf   https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  entnommen. 

1. Korrelation: allgemeine Impfquote   <     >   Übersterblichkeit
Im folgenden Diagramm steht jeder Punkt für ein Land mit dem Wertepaar
(Impfrate ; Übersterblichkeit). Die rote Gerade ist die berechnete lineare Regressionsgerade.
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Man erkennt, dass mit
wachsender Impfrate
die Übersterblichkeit 
zunimmt.
Es besteht ein starker
statistischer Zusammen- 
hang zwischen beiden
Größen, der sich im
linearen 
Korrelationskoeffizienten 
niederschlägt. Er hat 
den Wert 0,46 . 
Besonders bemerkens-
wert ist der relativ 
starke Anstieg der 
Gerade, der zum 
Ausdruck bringt, dass im Durchschnitt bei 10 % Erhöhung der Impfrate die Übersterblichkeit um
2 % zunimmt.
Das Ergebnis steht natürlich im krassen Widerspruch zur veröffentlichten Meinung von 
Regierenden und Mainstreammedien.

2. Korrelation  Boosterrate  < --- > Übersterblichkeit
Noch deutlicher wird der negative Einfluss der Corona-“Impfung“ auf die Übersterblichkeit, wenn 
man die Boosterrate benutzt. Hier ist oft noch ein stärkerer statistischer Zusammenhang 
vorhanden.

Es ergibt sich wieder eine steigende lineare Regressionsgerade, d.h. mit wachsender 
Boosterrate nimmt auch die Übersterblichkeit zu, und zwar konkret: bei 10 %-iger Erhöhung 
der Boosterrate nimmt die Übersterblichkeit um 2,1 % zu. Die Aussage hat eine hohe statistische 
Sicherheit, der Korrelationskoeffizient liegt bei  0,71 (möglicher Maximalwert ist 1).
Ein interessantes Nebenergebnis ist, dass Schweden, welches am 01.03.22 noch nicht mit der 
Boosterung begonnen hatte, als einziges Land eine negative Übersterblichkeit (also Untersterb-
lichkeit) von  - 0,9 % besitzt.
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6 Impftote: Die meisten Impftoten gibt es bereits am Tage der Impfung; trotzdem will sie
     der Mainstream gern verschweigen

Das Paul-Ehrlich-Institiut kommt seinen gesetzlichen Pflichten über eine transparente 
Veröffentlichung der Daten über Impfnebenwirkungen nicht nach. Dies stört aber offensichtlich
in der Politik niemanden; die Vertuschung und Verharmlosung ist gewollt.
Das untenstehende Diagramm ist aus Daten der amerikanischen Gesundheitsbehörde dargestellt.
Aus dem Recherchesystem CDC kann man den Tag des Eintritts des Todes nach der Impfung 
ermitteln; natürlich nur für die gemeldeten Fälle (mehrere Studien zeigen, dass man den Faktor 40 
ansetzen muss, um an reale Zahlen zu kommen).
Das Diagramm zeigt, die größte Zahl der Impftoten tritt bereits am Tage der Impfung auf. 
Verharmlosungen durch Politik und Massenmedien – wegen angeblich fehlenden kausalen 
Zusammenhangs - sind bei einer so starken zeitlichen Nähe kaum glaubwürdig. 

Die Obduktionsbefunde von Prof. Burkhardt u.a. zeigen auch eindeutig den kausalen Zusammen-
hang zur Impfung.
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Obwohl klar ist, dass eine Korrelation noch keine Kausalität nachweist, glaube ich persönlich, dass 
die Impfung und speziell die Booster die wesentliche Ursache für erhöhte Sterblichkeit sind.
Solange wissenschaftliche Einrichtungen – wie das Robert-Koch-Institut oder das Paul-Ehrlich-
Institut – keine andere Erklärung anbieten (können), ist diese Annahme absolut berechtigt. Denn 
man muss schon ein äußerst naives Vertrauen zu den Medien haben, wenn man die Hitzewellen 
als Grund für die festgestellte Übersterblichkeit angibt – wie es das ZDF getan hat -, wenn der 
höchste Wert an Übersterblichkeit für Februar 2022 berechnet wurde …
PS.: Die 25 Länder, die ausgewertet wurden, sind: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Island, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien, Slowakei, 
Spanien, Tschechien und Ungarn.              
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Fakt 16.10:  Die wissenschaftliche Begründung der Impfempfehlung für
                    Kinder durch die Ständige Impfkommission liest sich eher als
                    Anhäufung erheblicher Bedenken.

1) Beschluss der STIKO zur 9. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung
Der „Beschluss der STIKO zur 9. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung“ vom 18.08.21 ist 
im „Epidemiologisches Bulletin 33|2021“ des RKI vom 19. August 2021 veröffentlicht.
Obwohl die Empfehlung nur unter großem politischen Druck und ohne neuer Datenlage verändert 
wurde, enthält die Begründung einige interessante Einblicke; nicht als Begründung für die Impfung, 
sondern für diese verantwortungslose Entscheidung..  
- Seite 25: „Bei 12 – 17-jährigen Kindern und Jugendlichen hat COVID-19 meist einen milden 
Verlauf (Hospitalisierungsrate der übermittelten Fälle: 1 % [unter Berücksichtigung 
asymptomatischer Fälle und von Fällen, die nicht wegen COVID-19 hospitalisiert wurden, reduziert 
sich diese Zahl auf etwa 0,1 %]; Letalität: 0,001 %). Der Anteil asymptomatischer 
Verläufe ist hoch.“
Das bedeutet, von 100.000 an COVID erkrankten 12-17 jährigen Kindern könnte ein Kind sterben.
Nach dem Wochenbericht des RKI gab es in Deutschland vom 01.02. bis 17.08.21 genau 65.845 
symptomatische COVID-Fälle in dieser Altersgruppe. 
Andererseits sind bezüglich der Impfnebenwirkungen in der Zeit vom 01.06.-31.07 21  731 Fälle, 
darunter 116 schwere Fälle und ein Todesfall lt. Paul-Ehrlich-Institut zu beklagen.
- Seite 28: Für die Wirksamkeit des Impfstoffes von Biontech für Kinder gibt es nicht nur keine neue 
Datenlage, sondern überhaupt keine verlässliche Datenlage. Es wurden in der Studie 1.005 Kinder 
geimpft (davon erkrankte keines in den 7 Tagen nach der 2. Impfung) und 978 Kinder wurde ein 
Placebo verabreicht (dabei sind 16 „SARS-CoV-2-Infektionen“ aufgetreten). Die Zahl 16 ist dabei 
eher als Zufallszahl zu betrachten, aber keinesfalls als gesicherte statistische Größe. Die Zahl 16 
bezieht sich auf (falsch oder richtig) positiv getestete Kinder, wobei – wohlgemerkt lt. Studie – bei 
keinem Kind  eine schwere COVID-Erkrankung oder Hospitalisierung  zu verzeichnen war. 
- Seite 32: Zur Ermittlung der Wirksamkeit des Impfstoffes von Moderna (Spikevax) wurden 2.162 
Kinder geimpft und 1.073 wurde ein Placebo gespritzt.Mit Hilfe von serologischen und/oder 
virologischen Analysen (nicht PCR-Test) wurden in der Impfstoffgruppe n= 22 SARS-CoV-2-
Infektionen und in der Placebogruppe n=23 Infektionen.nachgewiesen.  Daraus ergibt sich 
rechnerisch eine Wirksamkeit von 55,7 % (bei einer Streubreite des 95 %-igen Vertrauensintervall 
von 16,8 % (!!!) bis 76,4 %).
Auch hier bei den reichlich 3.000 beobachteten Kindern gab es überhaupt keine ernsthafte 
Erkrankung.  
Fazit:  Mit einen einigermaßen gesunden Menschenverstand kann man daraus in keiner Weise eine 
Impfempfehlung für Kinder begründen. Während in beiden Zulassungsstudien keine einzige 
schwere COVID-Erkrankung festgestellt wurde, meldet das Paul-Ehrlich-Institut in seinem 
Sicherheitsbericht vom 20.09.21 (Daten bis 31.08.21) beispielsweise 58 schwerwiegende 
Herzmuskelentzündungen bei geimpften 12 – bis 17-Jährigen in Deutschland.

2) „Kein Kind unter 17 Jahren ist ausschließlich an COVID gestorben“ (Prof. Mertens)
Der Vorsitzende der StIko, Prof. Thomas Mertens, warnt vor Impfdruck auf Kinder. Nach seiner 
Aussage ist in Deutschland noch kein Kind unter 17 Jahren ausschließlich an Covid-19 
gestorben. Weil die Krankheitslast bei den 12- bis 17-Jährigen so gering gewesen sei, sei die 
Entscheidung zur Impfung in der Nutzen-Schaden-Abwägung so schwierig. 
Der Stiko-Chef erwartet zugleich abermals eine „Welle des politischen Drucks“ mit Blick auf die 
Impfung jüngerer Kinder. „Druck ist in dem Zusammenhang aber schlecht. Ganz besonders auch, 
weil die Kinder herhalten sollen, um die Impfmüdigkeit der 18- bis 59-Jährigen auszugleichen“, 
sagte er den Blättern. „Das ist absurd.“
(Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.09.21; Sächsiche Zeitung, 01.10.21)
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3) Selbst die offiziellen Daten des Biontech-Antrages für die Zulassung der Impfung für 
5 bis 11-Jährige sind erschreckend
Zwei Vorbemerkungen:
1. Es hat sich gezeigt, dass Studien der Impfstoffhersteller mit äußerster Vorsicht bezüglich des 
Wahrheitsgehaltes zu bewerten sind. Dies zeigt der am 02.11.21 im Medizinjournal „British 
Medical Journal (BMJ)“ veröffentlichte brisante Investigativbericht mit den Auskünften der 
Whistleblowerin Brook Jackson. Darin wird u.a. ausgeführt, dass es „während der Studien zu 
mehreren Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Das Unternehmen hätte Daten direkt gefälscht, 
Probanden mitgeteilt, zu welcher Testgruppe sie gehören (“unblind”), unzureichend geschultes 
Personal eingesetzt und unerwünschte Ergebnisse, die während der Phase III-Studie auftraten, 
nur sehr zögerlich verfolgt. 
2. Bereits vor der Zulassung des speziellen Impfstoffes von Pfizer hat der amerikanische 
Präsident Biden bereits 68 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffes bestellt. Was zählen dann noch 
inhaltliche Argumente bei der Entscheidung zur Zulassung ???
Kurzbewertung des Inhaltes der Studie:
Von den doppelt geimpften 1.461 Kindern erkrankten 3 an COVID und von 714 mit einem 
Placebo gespritzten Kindern erkrankten 16. Das ergibt rein rechnerisch eine relative Risiko- 
reduktion (RRR) um 90,7 %. 
(Zur Erinnerung für den Biontech/Pfizer-Impfstoff für Erwachsene wurde vom Hersteller eine 95 %-ige RRR 
berechnet; die letzte Auswertung der englischen Gesundheitsbehörde weist für die 43. KW für 40- bis 49-Jährige 
eine RRR von - 130 % (in Worten: minus 130 %) aus. Das ist mehr als ein kleiner Unterschied.)
Aber selbst die vom Hersteller benannten Zahlen drängen zu Fragen. Warum wurde für einen Teil 
der Probanden die Beobachtung schon nach zweieinhalb Wochen abgebrochen ? Nach Angaben
von Pfizer war die Zahl der Teilnehmer am laufenden klinischen Entwicklungsprogramm „zu klein, 
um mögliche Risiken einer Myokarditis (Herzmuskelentzündung) im Zusammenhang mit der 
Impfung zu erkennen“ und eine Bewertung der Langzeitfolgen der Impfung kann erst nach der 
Zulassung des Impfstoffs für Kinder untersucht werden“. Man mag den Sarkasmus kaum 
glauben.
Aber gerade die kleine Zahl der Covid-Erkrankungen zeigt die Unsicherheit und Zufälligkeit der 
für die Impfwirksamkeit berechneten Werte. Man kann die Zahlen auch anders betrachten: Man 
musste 1.461 Kinder impfen, damit 13 Kinder weniger an Covid (leicht) erkrankten. Das 
entspricht einer absoluten Risikoreduktion um  0,89 % . Dies ist gegen die unstrittig auftretenden 
Nebenwirkungen abzuwägen !!!

4) Politik und Mainstreammedien biegen sich auch jede Statistik zurecht, um Hysterie und 
Panik zu schüren
Im Folgenden sollen aus einer Studie Sachverhalte vorgetragen werden, die zur Anhörung zur 
Zulassung des Pfizer-Impfstoffes für unter 12-Jährige bei der amerikanischen FDA (Food and 
Drug Administration) am 26.10.21 vorgetragen wurden:
Version 1 (Mainstream):  
* Studien deuten darauf hin, dass ab Juni 2021 etwa 42 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen mit
  Covid in Kontakt gekommen sind.
* Rund 1,9 Millionen Covid-Fälle wurden in dieser Altersgruppe gemeldet.

* 8300 dieser Fälle führten zu einem Krankenhausaufenthalt.
* Ein Drittel der Krankenhauseinweisungen führte zu einem Aufenthalt auf der Intensivstation.
* 94 Kinder sind gestorben.
Schlussfolgerung: Aufgrund dieser verheerenden Fakten muss schnellstens mit der Impfung 
der 5- bis 11- Jährigen begonnen werden.

Version 2 (gesunder Menschenverstand):
* 13,4 Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren Covid so stark ausgesetzt waren, dass
   sie Antikörper entwickelt haben und nun ohne Impfung weitgehend immun gegen das Virus
   sind.
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* Die Krankheitsverläufe waren bei den Kindern sehr mild, nur 0,06 % davon mussten in ein
  Krankenhaus eingeliefert werden. 
* Die Wahrscheinlichkeit von Kindern in dieser Altersgruppe, an Covid nicht zu sterben, beträgt
   99,994 % .
Schlussfolgerung: Eine Impfung für 5- bis 11-Jährige ist bei einer Krankheit mit einer Sterberate, 
die vergleichbar mit der Grippe ist, wegen der nicht bekannten möglichen Spätfolgen und der 
Tatsache, dass Geimpfte genauso ansteckend sind wie Ungeimpfte, 
ein nicht vertretbares Experiment. 

Noch einmal: Beide Versionen benutzen genau die gleichen Daten.

5) Gegen Corona geimpfte Kinder sterben bis zu 52-mal häufiger als ungeimpfte
Aus den neuesten Daten des britischen Statistikamtes Office for National Statistics (ONS) geht 
hervor, dass Kinder nach einer Covid-“Impfung“ ein bis zu 52-mal höheres Sterberisiko haben als 
Kinder, die nicht geimpft wurden. Zu diesem Schluss kommt „The Exposé“ in einem Artikel vom 
29.01.22. (Quelle: The Exposé: Official Data shows Children are up to 52 times more likely to die following Covid-19 
Vaccination than Unvaccinated Children & the ONS is trying to hide it - 29. Januar 2022 )

Die in der Tabelle angegebenen Daten
entstammen alle aus Dateien des „Office 
for National Statistics“ und gelten für den 
Zeitraum 01.01.-31.10.21. 
Nur die Sterblichkeitsrate ist selbst aus 
den beiden Spalten davor berechnet 
worden. Das Ergebnis der englischen 
Daten ist niederschmetternd:
Die Sterblichkeitsrate von Corona-
geimpften Kindern ist bei den 10- bis 
14-Jährigen 52-mal so hoch wie bei gleichaltrigen ungeimpften Kindern und bei den 15- bis 
19-Jährigen 3,3-mal so hoch.
Der Autor möchte diese Fakten nicht zu sehr dramatisieren, denn die Gründe dafür werden nicht 
angegeben. Sicher wird bei vorerkrankten Kindern, die auch ohne Impfung gestorben wären, 
häufiger geimpft. Aber auch die Zahl der Impftoten erhöht die Sterblichkeitsrate bei den geimpften 
Kindern. Aufklärende Studien sind hier dringend geboten ! 
Allerdings bei umgekehrtem Ergebnis (höhere Sterberaten bei ungeimpften Kindern) hätte es Herr 
Lauterbach ohne „Wenn und Aber“ schon längst getwittert.

6) US-Studie: Corona-Impfung für Kinder fast ohne Nutzen – aber mit Gefahren

Die in der Studie (Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.25.22271454v1) festgestellte geringe 
Wirksamkeit stellt die Sinnhaftigkeit von Kinderimpfungen erneut in Frage.
Das Studienteam analysierte die Daten von neu vollständig geimpften Kindern zwischen dem 
13. Dezember 2021 und dem 31. Januar 2022, dem Höhepunkt der Omikron-Welle, von 
365.502 Kinder zwischen 
fünf und elf Jahren. 
Erschreckend ist, wie 
schnell die Wirkung der 
Impfung bei Kindern dieser 
Altersgruppe nachlässt.
In der 4. Kalenderwoche 
liegt die Impfwirksamkeit nur noch bei 11 %. Bedenkt man dabei, dass
- eine erhebliche Anzahl von Impfnebenwirkungen auch bei Kindern auftritt und
- bei Kindern ganz selten ernsthafte Verläufe einer COVID-Erkrankung beobachtet wurden,
fällt auch nach dieser Studie die Risiko-Nutzen-Abwägung gegen die Corona-Impfung von 
Kindern aus.
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Auch wenn man die Impfeffektivität gegen Hospitalisierungen betrachtet, ist diese im Mittel in der 
4. Kalenderwoche mit 48 % zwar höher, aber die Spannweite des 95 %-igen Konfidenzintervalles 
der Impfeffektivität liegt zwischen  - 12 % und 75 %. Das bedeutet nichts anderes, als dass mit 
einer nicht zu vernachlässigenden Wahrscheinlichkeit die Corona-Impfung auch eine 
Krankenhauseinweisung mit einer Corona-Erkrankung befördern könnte. 
In Anbetracht der zunehmenden Impfnebenwirkungen kann das Fazit nur lauten: 
Für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen Corona spricht rein gar nichts.

7) Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren haben nach einer Corona-Impfung mit Impfstoff von 
Biontech-Pfizer, ein 133-mal höheres Risiko133-mal höheres Risiko an Herzmuskelentzündung zu erkranken, als 
ohne Corona-Impfung

Die hier betrachtete Studie (Quelle: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346) wurde von 
Wissenschaftlern der offiziellen US-amerikanischen Gesundheitsbehörden (U.S. Food and Drug 
Administration sowie Centers for Disease Control) durchgeführt. Die Daten entstammen aus der 
amerikanischen Datenbank VAERS, die die Impfnebenwirkungen von 192.405.448 Personen 
erfasst hat. Hier soll es ausschließlich um die schweren Impfnebenwirkungen der Herzmuskel- 
und Herzbeutelentzündung (Myokarditis und Perikarditis) gehen. Im Zeitraum  zwischen 
Dezember 2020 und August 2021 wurden 1.991 Fälle von Herzmuskelentzündung und 684 Fälle 
von Herzbeutelentzündung nach der Verabreichung von mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen 
(Pfizer/Biontech und Moderna) als Impfnebenwirkung gemeldet.
Im folgenden sollen einige Detailergebnisse 
angeführt werden:
- Besonders erschreckend ist die Alters-
  verteilung der Erkrankten (siehe Grafik). 
  Das Durchschnittsalter betrug 21 Jahre.
  33% waren jünger als 18 Jahre.
- 18 % der Erkrankungen traten nach der 
  1. Impfdosis auf; 
  82 % nach der 2. Impfdosis.
  (Boosterungen waren in dem Betrachtungs-
  zeitraum nicht erlaubt. Wenn der Trend 
  anhält, ist Schlimmstes zu erwarten.)
-  Die Symptome zeigten sich im Mittel am 
  zweiten Tag nach der Impfung 
  (Der zeitliche Zusammenhang zur Impfung 
  ist auffallend).
- Männer machten mit 82% den Hauptanteil  
  der Fälle von Herzmuskelentzündung aus.

                                                                                                  - Besonders deutlich wird die durch
                                                                                                    Impfung hervorgerufene Zahl der
                                                                                                    Erkrankung der Herzmuskelentzün-
                                                                                                    dung, wenn man die übliche, 
                                                                                                    erwartete Anzahl mit der nach der
                                                                                                    Impfung aufgetretene vergleicht.
                                                                                                    In der Tabelle sind die 7-Tageswerte 
                                                                                                    pro 1 Mio Menschen für Männer 
                                                                                                    beim Biontech-Impfstoff angegeben.
In allen betrachteten Altersstufen treten durch die Corona-Impfungen ein Vielfaches der Zahl der 
Erkrankungen an Herzmuskelentzündung auf:
Bei den 12- bis 15 jährigen Jungen das 133,5-fache, bei den 16 – 17-jährigen männlichen 
Jugendlichen immer noch das 79-Fache !!!
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8) Die europäische Behörde EMA meldet 13 Todesfälle bei unter 17-Jährigen
     durch Corona-Impfung in Deutschland

Die Datenbank der EMA lässt die Zuordnung der Fälle zu den einzelnen Ländern nicht zu. Dank 
einer Informationsfreiheitsanfrage sind diese Daten nun auch verfügbar.
(Quelle :https://tkp.at/2022/03/11/todesfaelle-in-altersgruppe-unter-17-nach-impfung-4-in-oesterreich-13-in-deutschland/) 

Die 13 Fälle sollen hier ohne weitere Kommentierung angegeben werden. Dabei zu beachten ist:
- die offizielle Bezeichnung der Fälle lautet: „Verdachtsfälle für schwerwiegende Impfnebenwirkung
   mit tödlichem Ausgang“
- mehrere wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass eine erhebliche Untererfassung der Fälle erfolgt; 
  man muss realistisch mit der 10- bis 20-fachen Zahl rechnen.
- EU-EC-10011395871: spontane Totgeburt nach einer „prophylaktischen Impfung“ mit Comirnaty
- EU-EC-10011380953: Mädchen in der Altersgruppe 12-17 verstarb an Herzinfarkt und
                                      Lungenembolie nach Impfung mit Comirnaty
- EU-EC-10011189943: Mädchen zwischen 12 und 17 verstarb an Herzrhythmusstörungen nach
                                      Impfung mit Comirnaty
- EU-EC-10011185189: Totgeburt nach „prophylaktischer“ Impfung der Mutter mit Moderna
- EU-EC-10011161074: Totgeburt nach „prophylaktischer“ Impfung der Mutter mit Comirnaty
- EU-EC-10010832620: Junge der Altersgruppe 12 -17 verstarb an Herzinfarkt 
                                       nach Impfung mit Comirnaty
- EU-EC-10010632312: Junge der Altersgruppe 12 -17 tot aufgefunden nach Herzinfarkt 
                                       wegen Impfung mit Comirnaty.
- EU-EC-10010616828: Abort wegen Herzinfarkt des Fötus nach „prophylaktischer“ Impfung der
                                       Mutter mit AstraZeneca.
- EU-EC-10010224444: Frühgeburt mit Gehirnverletzungen und Herzstillstand 
                                      nach Impfung der Mutter mit Comirnaty
- EU-EC-10010093552: Junge der Altersgruppe 12 -17 verstarb nach Impfung mit Comirnaty.
- EU-EC-10010022014: Fehlgeburt nach Impfung der Mutter mit Comirnaty
- EU-EC-10009817992: Junge zwischen 12 und 17 verstarb an Lungenembolie und Thrombosen
                                       nach Impfung mit Comirnaty
- EU-EC-10009747324: Junge zwischen 12 und 17 verstarb an Lungenembolie und Thrombosen
                                       und Multiorganversagen nach Impfung mit Comirnaty.
Es gibt keinen medizinischen Grund für die Corona-Impfung, erst recht nicht an Kindern !!!

9) Amerikanische Studie:
    Negative Wirkung bereits 4 Monate nach Pfizer-Impfung bei Jugendlichen

Wie ignorant sind Politiker (Lauterbach) oder Verantwortliche von Gesundheitsbehörden (Wieler),
wenn sie alle Ergebnisse solcher Studien nicht zur Kenntnis nehmen wollen. In der amerikanischen 
Studie (veröffentlicht am 13.05.22) (Quelle: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2792524)  , wurden 
in der von Dezember 2021 bis Februar 2022 während der Omicron-Variantendominanz 
121 952 Kinder und Jugendliche (symptomatische Coronafälle) im Alter von 5 bis 15 Jahren 
untersucht. Bei den 5- bis 11- Jährigen waren 15.778 zweimal mit dem Impfstoff von Biontech 
BNT162b2 geimpft und 58.430 ungeimpft; während bei den 12- bis 15-Jährigen 22.072 zweimal 
bzw. 905 dreimal geimpft, dagegen 24.767 ungeimpft waren.   
Die Studie hatte die Aufgabe, den Verlauf der Impfwirksamkeit im Vergleich mit den Ungeimpften 
über einen bestimmten Zeitraum zu verfolgen.
Im Diagramm 1 ist der Verlauf der Impfwirksamkeit für die 5- bis 11-Jährigen dargestellt. Leider 
sind in der Studie nur Angaben bis durchschnittlich zum 2. Monat nach der Impfung (30 – 90 Tage) 
enthalten. 
(Anmerkung: Die Zulassung des Impfstoffes für 5- bis 11-Jährige erfolgte erst im November 2021, 
so dass eine längere Beobachtung leider nicht stattgefunden hat.) 
Das Ergebnis ist aber erschütternd: Bereits nach etwa 1 Monat (14 – 60 Tage) errechnet sich nur 
noch eine Impfwirksamkeit von 27 % ! 
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Dies ist bei Kindern von  5 bis 11 Jahren besonders schlimm, weil in diesem Alter so gut wie nie 
schwere Verläufe bei einer Infektion auftreten, wohl aber schwere Impfnebenwirkungen ! 

Im Diagramm 2 ist der zeitliche Abhängigkeit der Impfwirksamkeit bei den 12- bis 15-Jährigen 
vom sogenannten 0. Monat (14 – 30 Tage nach der Impfung) bis zum 7. Monat (180 -240 Tage) 
dargestellt. Etwa 18 Wochen nach der zweiten Impfung kam es zu mehr Infektionen bei den 
Geimpften als bei den Ungeimpften, was rechnerisch bedeutet, dass die Impfwirksamkeit 
negativ wird (bis – 20 %). 
Es kann eigentlich keine negative Wirksamkeit bestehen, sondern es liegt eine Schwächung des 
natürlichen Immunsystems vor, das anfälliger gegen Infektionen und andere Krankheiten 
macht. Das ist aber das Schlimmere !!!
Anmerkung: Diese Studie bezieht sich nur auf die Impfwirksamkeit bei 5- bis 15-Jährige. Aus den 
Veröffentlichungen der britischen Gesundheitsbehörde weiß man, dass diese in dieser 
Altersgruppe noch am günstigsten ist; in anderen Altersgruppen liegt sie bei  - 300 % !!! 

Aus Daten der amerikanischen Behörde „Center for Disease Control and Prevention“ (CDC)
(Quelle: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status)  geht deutlich hervor, dass der Schutz 
vor Corona-Infektionen beispielsweise 
für die 5- bis 11-Jährigen stark 
nachgelassen hat und sich ab 
12. Februar 2022 umgekehrt. 
Ab dieser Zeit erkranken geimpfte 
Kinder häufiger an COVID als 
Ungeimpfte. 
Die gegenwärtig veröffentlichte 
Statistik geht bis zum 19. März 2022. 
Zu diesem 
Zeitpunkt  beträgt die 
Erkrankungsrate für geimpfte Kinder 
im Alter von 5 bis 11 Jahren 
fast 150 %.
Wenn es um COVID geht, wird die 
natürliche Immunität von Kindern 
immer wieder heruntergespielt 
und ignoriert. 
Doch 81 Studien bestätigen, 
dass die natürliche Immunität gegen COVID gleichwertig oder besser ist als jede „Impfimmunität“.
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10) EUROMONO: ÜbersterblichkeitÜbersterblichkeit bei Kindern und Jugendlichen und Covid-ImpfungCovid-Impfung: eine 
alarmierendes Zusammentreffen

Im Diagramm ist der Verlauf zweier Kurven für das Jahr 2021 und das erste Halbjahr 2022 für die 
europäischen  Länder, die in der Statistik EUROMONO erfasst sind, gegenübergestellt:
Blau: die Übersterblichkeit der 0 – 14-Jährigen im Vergleich zum Durchschnitt 2016-2019 .
         (Quelle: https://www.euromono.eu/graphs-and-maps
Rot:   die kumulatíve Zahl der verabreichten Impfdosen an 10 – 14- Jährige   
            (Quelle: https://impf-info.de/coronoia/uebersterblichkeit-bei-kindern-und-jugendlichen-und-covid-impfung-eine
            -alarmierende-koinzidenz.html)

Es ist deutlich erkennbar, dass mit Einsetzen der Corona-Impfkampagne an Kindern Mitte des 
Jahres 2021 die Übersterblichkeit zunimmt; es ist fast ein paralleler Verlauf zu verzeichnen. Damit 
ist noch kein kausaler 
Zusammenhang bewiesen. 
Statistisch ist aber ein 
starker Zusammenhang 
nachweisbar. 
Der Korrelationskoeffizient 
beträgt 0,98, dies ist ein 
außerordentlich hoher Wert 
(Maximalwert 1) und deutet 
auf einen sehr engen 
Zusammenhang hin. 
Unstrittig ist aber, dass 
diese Kurven 
schnellstmöglich 
analysiert und erklärt 
werden müssen - 
denn die Sterblichkeit 
an COVID hat bei 
Kindern und Jugendlichen im beobachteten Zeitraum definitiv nicht zugenommen.... 

11) Aus der englischen staatlichen Statistik geht hervor, dass fast nur geimpfte Kinder fast nur geimpfte Kinder
     sterbensterben

Die englische Statistikbehörde „Office for National Statistics“ gibt aller zwei Monate einen Bericht 
über die Zahl der Todesfälle in Abhängigkeit des Impfstatus heraus. Die folgenden Daten sind dem 
Bericht „Deaths occuring between 1 Januaray 2021 and 31 May 2022 edition of this dataset“ 
entnommen, speziell aus der Tabelle 6.            
(Quelle:https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/
deathsbyvaccinationstatusengland)         
Wie bei wohl allen staatlichen Statistiken sollen natürlich die verheerenden Folgen der Corona-
Impfung, speziell bei Kindern, möglichst nicht erkennbar sein. Das wird in dieser Statistik über zwei 
Wege versucht. In Tabelle 6 wird einfach der Bezug der Zahl der Todesfälle auf die entsprechende 
Anzahl der Personenjahre weggelassen. Dies wird hier „geheilt“, indem die Quotienten zur 
Vergleichbarkeit gebildet werden. In anderen Tabellen wird zwar der Bezug hergestellt, aber das 
extreme Versagen der Impfung bei Kindern soll offensichtlich vertuscht werden, indem die 
Altersgruppen der Kinder ganz weggelassen werden (Tabelle 5) oder die unterste Altersgruppe mit 
10 bis 39 Jahren zusammen-gefasst wird (Tabelle 7). Man kommt nicht umhin festzustellen, dass 
mit solchen Strategien der Veröffentlichung der Daten, bewusst die tatsächlichen Verhältnisse - so 
weit wie möglich – verheimlicht werden sollen.
In zwei Diagrammen (einmal 10- bis 14-Jährige und zum anderen 15- bis 19-Jährige) wird die 
relativierte Zahl der Todesfälle im Zeitraum 01.01.21 bis 31.05.22 in Abhängigkeit vom Impfstatus 
dargestellt.
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Er werden nur die Säulen dargestellt, die mindestens 5 Todesfälle einbeziehen, um zufällige 
Ausreißer möglichst zu eliminieren. Die Originalstatistik (Tabelle 6) unterscheidet 
8 verschieden Impfstatus: ungeimpft, 1. Dosis weniger 21 Tage danach, 1. Dosis nach mehr als 
21 Tage, 2. Dosis weniger als 21 Tage, 2. Dosis zwischen 21 Tage bis 6 Monate danach, 2. Dosis 
mindestens 6 Monate danach, 3. Dosis weniger als 21 Tage und 3. Dosis mindestens 21 Tage 
danach. 

Vor allem für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren wird das verheerende Ergebnis der Impfung 
sichtbar. 
Dreifach Geimpfte sterben  45-mal häufiger als Ungeimpfte. Das ist ein Verbrechen !Das ist ein Verbrechen !

11) Thailändische Studie:  Kontrollstudie unter 300 geimpften Jugendlichen: 30 % mit geimpften Jugendlichen: 30 % mit 
HerzkomplikationenHerzkomplikationen

Aus Thailand kommt eine Untersuchung, die gezielt nach Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen nach 
zwei Spritzen mit dem mRNA-Präparat „Corminaty“ von Pfizer gesucht hat.
(Quelle: https://www.preprints.org/manuscript/202208.0151/v1)
Die thailändische Studie untersuchte 301 geimpfte Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren.
Die häufigsten Nebenwirkungen waren Herzrasen mit 7,64 Prozent der Probanden nach der 
Impfung, also 23 Personen. Unter Kurzatmigkeit litten 6,64 Prozent der untersuchten. Herzklopfen 
hatten 4,32 Prozent, Brustschmerzen 4,32 Prozent, Bluthochdruck 3,99 %. Insgesamt wurden bei 
„29,24 % der Patienten kardiovaskuläre Auswirkungen festgestellt, die von Tachykardie über 
Herzklopfen bis hin zu Myoperikarditis reichten.“
Von den 202 männlichen Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren erkrankten 5 (2,5 %) an 
Myokarditis (Herzinnenhautentzündung) und 2 (1%) an Perikarditis (Herzbeutelentzündung). Das 
sind erschreckend hohe Prozentsätze !

12) Die Zulassung Zulassung des COVID-Impfstoffes von BionTech/Pfizer  - für Kinder im Alter von für Kinder im Alter von 
          6 Monaten ab6 Monaten ab – ist ein VerbrechenVerbrechen, weil die Zulassungsstudie dies nie rechtfertigt

Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat in den USA  nun auch die Notfallzulassung der 
Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna auf die Altersgruppe von 6 Monaten bis 5 Jahre 
erweitert.
Die bei der FDA eingereichte Zulassungsstudie für den Impfstoff von BionTech/Pfizer wurde 
veröffentlicht. (Quelle: https://www.fda.gov/media/159195/download  ) 
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Diese Studie gibt in keiner Weise eine Begründung für eine Zulassung für kleine Kinder; im 
Gegenteil sie enthält alarmierende Statistiken. Da dies bereits aus der Studie klar hervorgeht, 
aber die Zulassung trotzdem im vollen Wissen darüber erfolgte, ist das Vorgehen der FDA 
verantwortungslos und verbrecherisch.
Beispielhaft soll aus der Studie etwas zitiert werden, was jeden Statistik-Studenten im 1. Semester 
wegen groben statistischen Unsinns „um die Ohren gehauen“ würde. Rein rechnerisch ergibt sich 
aus der rechts stehenden Tabelle eine 
Impfwirksamkeit von 75 % für Kinder 
im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahre. 
(Als Zahl der Teilnehmer wurde hier 
nur die angegeben, die noch nach mind. 
7 Tage nach der 3. Impfdosis in der Studie 
erfasst waren.)  
Das statistische Problem liegt in den sehr kleinen (zufälligen) Zahlen der an COVID Erkrankten.
Da die statistische Aussagekraft bei so kleinen Zahlen verloren geht, kann man ein Sicherheits-
intervall angeben, in welchem in 95 % der Fälle der Wert der Impfwirksamkeit liegt. Hier im 
konkreten Fall gibt die Studie das Intervall von  - 370,1 % bis 99,6 % an. Dies bedeutet nichts 
anderes als, dass es auch möglich wäre, dass durchdurch die Impfung die Kinder 3,7-mal häufiger 
an COVID erkranken. Äußerst fragwürdig ist auch, dass zur Bewertung der Impfwirksamkeit nur 
der Vergleich nach der 3. Dosis herangezogen wurde. Offensichtlich nur deshalb, weil, wenn alle 
Erkrankten betrachtet würden, man noch katastrophalere Ergebnisse bekommt (wie weiter unten 
gezeigt wird).
Keine wirklich unabhängige Behörde würde bei diesen Werten eine Zulassung des Impfstoffs 
erwägen – die amerikanische FDA hat aber den Biontech/Pfizer-Impfstoff für Kinder im Alter von 
6 Monaten bis 5 Jahren zugelassen !!!  
Es ist zu befürchten, dass die europäische EMA und Deutschland bald nachziehen. 
Um die Fragwürdigkeit der Studie und vor allem die daraus „resultierende“ Zulassung des 
Impfstoffs zu beleuchten, wird die gesamte Tabelle 19 der Studie hier dargestellt:

Zwei Tatsachen fallen auf. Zum einen, dass wenn man alle COVID-Erkrankten nach der 
Verabreichung der 1. Dosis betrachtet, ergibt sich nur eine Impfwirksamkeit von äußerst mageren 
14 %  ( und nicht 75,5 %, wie behauptet). Das wäre auch etwas ehrlicher.
Zum anderen erkennt man aus der Tabelle, dass die angegebenen 75,5 % Impfwirksamkeit nur für 
den Zeitraum mind. 7 Tage nach der 3. Dosis gilt. Zwischen der 1. und der 2. Dosis ist die mittlere 
Impfwirksamkeit sogar negativ: - 29,7 %. D.h. in dieser Zeit erkranken Geimpfte häufiger als 
Ungeimpfte. Kein Aushängeschild für eine „Impfung“ !
Eine besondere Absurdität erkennt man für die ersten 7 Tage nach der 3. Dosis (in der Tabelle die 
4. Zeile). Da  nur ein Geimpfter und kein Ungeimpfter an COVID in diesem Zeitraum erkrankt ist, 
kommt rein rechnerisch eine unendlich negative Impfwirksamkeit heraus. Hier sieht man 
wieder die Sinnlosigkeit der Verwendung so kleiner Zahlen. Für die offizielle Berechnung der 
Impfwirksamkeit wurden aber so kleine Zahlen herangezogen. 
Es ist nicht anzunehmen, dass dies Unwissenheit und Dilettantismus wäre, sondern man muss 
annehmen, dass dies eine bewusste Täuschung ist. Dies ist umso empörender, weil es um die 
Gesundheit und das Leben der Kleinstkinder geht …
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Fakt 17.1:  Die Anzahl der Impfnebenwirkungen, die an die
                  entsprechenden Gesundheitsbehörden gemeldet werden, sind
                  zutiefst erschreckend – und in keiner Weise vergleichbar mit
                  anderen Impfstoffen.

1) Statistisches zur Zahl der Impfnebenwirkungen in Deutschland, Europa, USA und 
der Welt

Deutschland   

Vorbemerkungen: In den Corona-Informationsblättern wird immer wieder einmal aus Statistiken 
offizieller Behörden über die „Zahl der gemeldeten unerwünschten Nebenwirkungen“ berichtet. Der 
Autor ist sich bewusst, dass es sich dabei um Verdachtsmeldungen handelt. Andererseits ist aus 
mehreren Studien bekannt, dass in der Vergangenheit eine Untererfassung der Daten um 
den Faktor 40 bis 44 erfolgte. Bei dem unüberhörbaren Terror, den staatliche Stellen und 
Mainstreammedien gerade bei Nebenwirkungen der Corona-Impfung ständig betreiben, die 
sich vor allem bei den behandelnden Medizinern verfängt, ist dieser Faktor 40 wohl 
mindestens bei dieser Impfung anzunehmen.

Das Paul-Ehrlich-Insitut (PEI) hat am 07.09.22 Daten über die Zahl der Impfnebenwirkungen bis 
30.06.22 veröffentlicht (mit 10 Wochen Verzögerung !!!). Es ist kein anderer Grund erkennbar, als 
dass es offensichtlich sehr viel Zeit benötigt hat, die Daten weitgehend zu „schönen“; Personalnot 
kann auf keinen Fall der Grund sein, weil ja Aufgaben – wie die Führung und Veröffentlichung 
einer eigenständigen Datenbank über die Impfnebenwirkungen – eingestellt wurden. Es ist 
skandalös und dient nicht der Transparenz, dass selbst diese Berichterstattung durch das PEI 
eingestellt wird. (Es wird nur noch über Nebenwirkungen von Auffrischungsimpfungen Berichte 
geben.)
Die veröffentlichten Daten bis 30.06.22 liefern folgendes Ergebnis  (Quelle: 
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-
06-22.pdf?__blob=publicationFile&v=6

In der Tabelle bedeutet „Inzidenz“ die Zahl der gemeldeten Impfnebenwirkungen auf 100.000 
geimpfte Personen bezogen (bei den Impfstoffen von Biontech und Moderna wurde die 
durchschnittliche Verabreichung von 3 Dosen pro Person und bei den anderen Impfstoffen 2 
Dosen pro Person angenommen). Die Inzidenz-Werte für Novavax sind mit Sternchen gekennzeichnet, weil 
die Zahl der Impfnebenwirkungen wegen der geringen Zahl an Impfungen relativ klein ist.   

Spezielle Krankheitsbilder bei Impfnebenwirkungen sind nur spärlich und unvollständig im Bericht 
angegeben. In der folgenden Tabelle ist für einige Krankheitsbilder die Zahl der gemeldeten 
Impfnebenwirkungen in der Zeit von max. 42 Tagen nach der Impfung zusammengestellt. Später
auftretende Wirkungen, auch „Post-Vac“-Syndrom bezeichnet, sind darin nicht enthalten.
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Fakt 17:  Die Zahl der unerwünschten Nebenwirkungen der Corona-
                “Impfung“ gleicht einen makabren Menschenexperiment.
                Der Versuch der Verschleierung dieser Tatsache durch
                staatliche Stellen ist beschämend.

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-06-22.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-06-22.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Dass diese Nebenwirkungen keine Harmlosigkeiten darstellen, soll die folgende 
Zusammenstellung der Häufigkeit einiger Krankheiten verdeutlichen:
Unter den aufgeführten Nebenwirkungen sind neben den Todesfällen vor allem die schweren 
Erkrankungen, wie Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen (Myo- und Perikarduitis), 
Thrombosen unterschiedlicher Art oder akute Entzündungen des peripheren Nervensystems 
erfasst.
Hier soll nur auf drei Details näher eingegangen werden: 

1. die Altersverteilung bei den 
    Herzerkrankungen 
Dargestellt im Bild ist nur die Wirkung 
des Biontech-Impfstoffes Corminaty. 
Betroffen sind vor allem Männer im 
Alter von 18 – 29 Jahren. 
Insgesamt wurden 1.971 Fälle von Myo-/
Perikarditis beim PEI gemeldet.
Das PEI sieht darin aber keine  Erhöhung 
in der Anzahl der Erkrankungen. Beim 
gleichen Institut waren für die Jahre 2000 
bis 2020 insgesamt nur 177 Fälle (d.h.
8,4 Fälle pro Jahr); jetzt 1.971 in 2021.
Das ist das 230-fache. Wem der Unter-
schied nicht auffallen will, muss bewusst ein falsches Bewertungssystem einsetzen. 

2. Zahlen über schwere Nebenwirkungen (PEI-Bericht vom 23.12.2021)
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Insgesamt traten 448 Fälle von 
schwerwiegenden allergischen
Reaktionen auf. Frauen sind 
häufiger betroffen als Männer.
Die allergischen Reaktionen 
treten vor allem nach der 
Verabreichung der 1. Dosis auf.

Darüber hinaus wird von 16.848 Meldungen über verschiedene Formen von Zyklusstörungen 
bei Frauen im Alter von 12 bis 49 Jahren (Mehrfachmeldungen möglich) berichtet.

Besonders erbärmlich ist die Berichterstattung über Impfnebenwirkungen bei Kindern (sogar im 
Vergleich zu vorherigen Sicherheitsberichten). Es wäre aber gerade besonders wichtig gewesen, 
weil die Impfung von Kindern 
von vielen Experten als 
unnötig angesehen wird. 
Es werden aber weder 
Zahlen zu schweren 
Nebenwirkungen noch zu 
tödlichen Ausgängen bei 
Kindern veröffentlicht. 
Die Zahl der gemeldeten 
Nebenwirkungen bei Kindern im Alter von 5 bis 17 Jahren ist in der folgenden Tabelle angegeben. 
Zu den „Eigentümlichkeiten“ der Berichterstattung des PEI gehört auch, dass in einigen Fällen die 
Zahl der Nebenwirkungen sinkt, obwohl der Zeitraum von 3 Monaten hinzugefügt wurde !    



 

 

                                                                                                                Besonders betroffen von
                                                                                                                Herzmuskel- und   
                                                                                                                Herzbeutelentzündungen
                                                                                                                sind männliche Jugendliche
                                                                                                                und junge Männer im Alter
                                                                                                                von 18 bis 29 Jahre. Hier ist 
die Inzidenz nach der zweiten Impfung 17,9 bei dem Biontech-Impfstoff und 51,2 bei Moderna.

Infolge der Thrombose nach der Impfung
starben 43 Personen. Auffällig ist der
hohe Anteil der Thrombose-Ekrankung
nach einer Astrazeneca-Impfung. 
Die Thrombosen treten hierbei oftmals an 
ungewöhnlichen Lokalisationen auf, wie beispielsweise in zerebralen Hirnvenen, Milz-, Leber- oder 
Mesenterialvenen.
Zwischenbemerkung:
In den drei obigen Tabellen sind sogenannte „Inzidenzen“ angegeben worden. Diese sollen einen 
Vergleich im Umfang der unerwünschten Nebenwirkungen zwischen den Impfstoffen zulassen. Die 
„Inzidenz“ gibt deshalb die Zahl der unerwünschten Nebenwirkungen bezogen auf 
100.000 verabreichter Impfdosen des speziellen Impfstoffes an.
Somit erhält man beispielsweise, dass bei den Herzmuskel./ Herzbeutelentzündungen der 
Impfstoff von Moderna 5,86.mal häufiger auftritt als beim Impfstoff von Johnson (Verhältnis 5,86 
Zu 1), während die Thrombose-Erkrankungen beim Impfstoff von Astrazeneca 35-mal häufiger 
auftraten als beim Impfstoff von Moderna.

Besonders kritisch sind die Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen zu betrachten, da 
diese kaum schwer an COVID erkranken. Die untenstehende Tabelle gibt die Zahl der 
Nebenwirkungen und die Zahl der Todesfälle bei Kindern im Zeitraum Juni bis November 2021 an.
                                                                                                               Im Bericht wird zugegeben, 
                                                                                                               dass 6 Kinder im     
                                                                                                               Zusammenhan0g mit der
                                                                                                               Impfung verstorben sind und
                                                                                                               9 Kinder einen bleibenden
                                                                                                               Schaden erhalten haben. 

3. der Zeitpunkt der beobachteten Todesfälle nach der Impfung                                                                         
Der PEI-Bericht wird nicht müde, die Zahl der Verdachtsfälle der Impfnebenwirkungen mit 
tödlichem Ausgang herunter zu spielen. Die Zahl der bis 31.12.21 gemeldeten Impftoten von 
2.255 ist aber offensichtlich nur die Spitze des 
Eisberges. Seriöse Untersuchungen zeigen, dass 
die Zahl der gemeldeten Fälle üblicherweise zwischen 
2 und 10 % liegt; bei dem gegenwärtigen Psychoterror 
gegen die Meldungen bei der Corona-Impfung dürfte 
die Zahl am unteren Ende des Bereiches liegen.
Amerikanische Untersuchungen (siehe Infoblatt vom 
17.01.22, Punkt D) sprechen speziell bei Impftoten 
von 2,24 %. Setzt man diesen Wert für Deutschland 
an, kommt man auf 100.660 Impftote in einem Jahr, 
bei 120.000 Coronatoten in zwei Jahren. 
Von Impffanatikern wird gern dagegen gehalten, dass 
es sich ja nur um „Verdachtsfälle“ handelt. Eindeutig 
dagegen spricht aber die Tatsache, dass die 
gemeldeten Todesfälle in der Mehrzahl unmittelbar nach der Impfung auftraten (siehe Bild).            
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Anmerkungen:

1. Bei diesen Zahlen muss bedacht werden, dass nur ein Bruchteil der Fälle gemeldet werden.     
                                                                           Schätzungen gehen davon aus, dass in
                                                                           Wirklichkeit das 10- bis 45-Fache der gemeldeten
                                                                           Fälle auftreten. Andererseits kann man auch z.B.
                                                                           feststellen, dass die Niederlande 4,7-mal so viele
                                                                           Impfnebenwirkungen melden (bezogen auf die
                                                                           Zahl der geimpften Personen) wie Deutschland.  
                                                                           Hinzukommt, dass - nicht nachvollziehbar – eine
                                                                           erhebliche Anzahl von Fällen aus der Datei wieder
                                                                           gelöscht werden. Das trifft bei Todesfällen auf
                                                                           ca. 24 % der Fälle zu, d.h. ca. 5.000 Tote wieder
                                                                           aus der Datei verschwinden; bei der Zahl  der        
                                                                           schwerwiegenden Impfkomplikationen betrifft dies
                                                                           19,5 % (mehr als 115.000 Fälle, die
                                                                            verschwinden).      

2. In die Datenbank der EMA sind beispielsweise in der Woche vom 02. bis 08. Oktober 2021 
                                                    1.956 neue Impftote 
gemeldet worden. In der Summen-Statistik gegenüber der Vorwoche erscheinen nur 355 Impftote 
mehr. Allein in dieser Woche sind also  1.601  Impftote aus der Statistik eliminiert worden. 
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Europa
Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ist sowohl für die Zulassung der Impfstoffe als auch für 
die Registrierung aller gemeldeten Impfkomplikationen zuständig. Die folgende Auswertung 
(Zeitraum bis 01.10.2022) erfolgte über die Primärdatendatei der „Europäischen Datenbank 
gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen“.  Die Bilanz der Auswertung der 
europäischen Primärdaten ist erschreckend:  29.006 Impftote,  darunter    261  Kinder  .

(Quellen: https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html,
 http://www.adrreports.eu/de/search_subst.html#, Stand: 01.10.2022  https://ourworldindata.org/covid-vaccinations)  
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Unklar ist, wie viele der auftretenden Impfkomplikationen auch wirklich die EMA erreichen. 

Ergänzend sollen noch die 
Zahlen der 
Impfnebenwirkungen im 
Bereich der EMA für Kinder 
und Jugendliche bis 
17 Jahre genannt werden. 

3. Ein großer Unterschied zwischen Corona-Erkrankung und Komplikation nach einer Corona-
Impfung besteht in der  Altersstruktur der Betroffenen. Laut der europäischen Datenbank EMA 
treten die meisten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse nach der SARS-CoV-2-Impfung 
bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren auf, während die Corona- Erkrankungen vor allem  
bei den über 80-Jährigen kompliziert verliefen. 

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html
http://www.adrreports.eu/de/search_subst.html
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Welt (WHO)
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Upsala Monitoring Centre in Schweden mit der 
Erfassung der Impfnebenwirkungen weltweit beauftragt. Mit Stand 01.03.2022 kann man auf der 

Webseite  vigiaccess.org  ablesen, dass dort   4.363.443 Impfnebenwirkungen    
erfasst sind (davon Europa 48 %, Amerika 37 %, Asien 8 %, Australien 4 %, Afrika 3 %).  
Es wird aber schnell deutlich, dass die Meldung / Erfassung aus den einzelnen Kontinenten 
äußerst unterschiedlich – und vor allem lückenhaft – erfolgt.

In dieser Datenbank werden auch die Impfnebenwirkungen für die konkret aufgetretenen 
Krankheiten aufgelistet, darunter schwere Erkrankungen, 
wie    273.715 Herzerkrankungen,                          211.084 Gefäßerkrankungen,   
         147.593 Augenerkrankungen,                       448.918 Atemwegsprobleme, 
         521.932 dermatologische Probleme,          1.115.678 Probleme des Bewegungsapparats,   
         756.005 Magen-Darm-Erkrankungen,           196.983 psychiatrischen Erkrankungen sowie     
      1.661.692 Erkrankungen des Nervensystems.

In dieser Statistik sind bis 29.09.22   1.478.312 Verdachtsfälle  mit   34.259  Impftoten 
erfasst.
Unter den 34.259 Impftoten sind leider auch   163 Kinder und Jugendliche  bis 17 Jahre zu 
beklagen. Bezüglich der dort verwendeten Impfstoffe ergibt sich folgendes Bild:

USA
Für die Erfassung der gemeldeten Impfschäden ist in den USA die VAERS (Vaccine Adverse 
Event Reporting System)  zuständig. Die Daten werden durch die CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) aufbereitet und enthalten vor allem die Verdachtsfälle aus den USA 
(ca. 85 % der Fälle),  aber  auch einiger Inseln und von Puerto Rico.   

(Quelle: https://wonder.cdc.gov/vaers.html)

So richtig deutlich wird die hohe Zahl der Impftoten nach Corona-Impfung erst im Vergleich mit 
anderen Impfungen. Im Zeitraum vom 01.01.21 - 29.09.22 stammen 97,07 % aller an die 
amerikanische Behörde VAERS gemeldeten Impftoten von der Corona-Impfung, die restlichen 
2,93 % entfallen auf alle anderen Impfungen (Influenza, Pneumokokken, Diphtherie, Tetanus, 
Masern, Hepatitis, …). Dadurch wird die Gefährlichkeit der Corona-Impfung besonders deutlich.



 

 

2) Alles nur nicht die Wahrheit darf zur Corona-Impfung gesagt werden:
     BKK- Vorstands-Chef entlassen

Das, was sich gegenwärtig abspielt, hat mit Demokratie und Rechtsstaat nicht mehr das Geringste 
zu tun. Die offensichtlichen Lügen über Nebenwirkungen und nicht vorhandene Wirksamkeit der 
Corona-Impfstoffe müssen mit allen Mitteln aufrechterhalten werden. Bei den Methoden greift man 
offenbar auf das zurück, was vor Jahrzehnten in Deutschland bzw. Teilen Deutschlands offenbar 
erfolgreich eingeübt wurde. Hätte man die Tatsachen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
Begründungen auf seiner Seite, müsste nicht zu solchen Maßnahmen gegriffen werden, die wir 
von totalitären und diktatorischen Regimen kennen.
Der Vorstand der BKK „ProVita“,  Andreas Schöfbeck, hatte am 21.02.22 mit einen Brief an den 
Präsidenten des Paul-Ehrlich-Institutes um Aufklärung der Widersprüche zwischen den vom PEI 
gemeldeten Zahlen zu Impfnebenwirkungen und den aus Abrechnungsdaten der Ärzte ermittelten 
Werten gebeten. 
(Quellen: https://bkk-provita.de/wp-content/uploads/2022/02/Pressemitteilung-der-BKK-ProVita-vom-25.02.2022.pdf
               https://tkp.at/wp-content/uploads/2022/02/BKK-Brief-an-PEI-21022022.pdf )
Allein eine solche Bitte und Fragestellung reicht aus, einen verdienstvollen Chef (20 Jahre 
Vorstand) fristlos zu kündigen.
Was war geschehen ? Es wurden bei 10.937.716 Versicherten der Betriebskrankenkassen die 
Abrechnungsdaten der Ärzte bezüglich der ICD-Codes für Impfnebenwirkungen (T88.0, T88.1, 
U12.9 und Y59.9) vom 01.01.19 bis 15.08.21 ausgewertet.   

2.11) Zahl der abgerechneten
       Impfnebenwirkungen
In der Grafik ist die Zahl der Impf-
nebenwirkungen veranschaulicht, 
die im Zeitraum 01.01.19 bis 15.08.21 
zu einem Arztbesuch führten und 
deshalb im Abrechnungssystem der 
BKK auftraten.
In den Jahren 2019 und 2020 wurden
durchschnittlich pro Quartal 
3.516 Impfnebenwirkungen bei der 
BKK abgerechnet, 
2021 aber 74.006 Impfnebenwirkungen,
das ist das 21-Fache.
Dies allein wäre Alarmzeichen genug !!!
Die Begründung, dass ja mehr Impfungen
2021 durchgeführt wurden, ist zwar 
richtig, gibt aber keine Rechtfertigung.
Wenn eine Impfung so unsicher ist,
wie sie sich erweist, dann darf auch diese Impfung nicht (so oft) verabreicht werden – und erst 
recht nicht über eine Impfpflicht.

2.2) Vergleich der bei der BKK abgerechneten Impfnebenwirkungen mit der Zahl der beim PEI
       gemeldeten Impfnebenwirkungen
Das eigentliche Anliegen des Vorstandes war, einen Widerspruch zwischen der aus den 
Abrechnungsdaten ermittelten Anzahl der Fälle an Impfnebenwirkungen und der beim Paul-
Ehrlich-Institut zu untersuchen. Die nachvollziehbare Argumentation des BKK-Vorstandes war, 
dass aus den Abrechnungsdaten der ersten beiden Quartale 2021 
- hochgerechnet auf das ganze Jahr 2021 sich 370.032 Fälle ergeben, vermindert um den
  Durchschnittswert der letzten Jahre (14.064), kann man der COVID-Impfung 355.968 Fälle
  zurechnen (bezogen auf 10.937.716 Versicherte)
- andererseits weist der Sicherheitsbericht des PEI vom 08.02.22 für das Jahr nur 244.576 Impf-
  nebenwirkungen aus (bezogen auf 83.222.442 Einwohner).
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Es ist unschwer zu erkennen, dass die Abrechnungsdaten mehr als 11-Fache der Zahl der 
Impfnebenwirkungen ausweisen. Es ist nicht nur verantwortlich von einer Krankenkasse auf 
solche Widersprüche hinzuweisen, sondern es sollte geradezu eine Pflicht sein.

Mit dem offiziellen Bezweifeln von Impfnebenwirkungen dürfte es angesichts einer weiteren Datenanalyse zudem 
noch schwerer werden: Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) erfasst jährlich die genauen 
Abrechnungsdaten aller Patienten. Diese sind für jeden auf einem öffentlichen Browser einseh- und auswertbar.
Demnach hat sich die Zahl der mit einem der Codes für Impfnebenwirkungen abgerechneten Krankenhausfälle um 
etwa das 19-fache gegenüber dem Jahr 2020 erhöht, die der entsprechenden Intensivbehandlungen um mehr als 
das 13-fache. Insgesamt entspricht dies einem Plus von rund 24.000 Fällen, bei den Intensivpatienten etwa 2.500 
Fälle mehr als im Vorjahr. Fast 16.000 Patienten erhielten demnach sogar Diagnosen mit dem Code U12.9, der 
Schäden nach Corona-Impfungen bezeichnet und erst seit April 2021 gültig ist.

A3) Vergleichende Zahlen von Corona-Impfung und COVID-Erkrankung
Der aus den Abrechnungsdaten der Betriebskrankenkassen ermittelte Vergleich zwischen Corona-
Impfung und COVID-Erkrankung lässt aber noch erschreckendere Schlüsse zu:
Tage der Arbeitsunfähigkeit:     wegen COVID-Erkrankung    374.500 Tage
                                                 wegen Corona-Impfung         383.200 Tage   (102 %)  
Aufenthalt im Krankenhaus:     wegen COVID-Erkrankung     198.000 Tage
                                                 wegen Corona-Impfung           250.000 Tage  (126 %)
Diese Zahlen werfen erneut die Frage auf: Könnte es sein, dass man hier sinnbildlich den Teufel 
mit dem Beelzebub austreiben will ? 
Bei den Zahlen der COVID-Erkrankung ist noch zu beachten, dass auch ein Patient mit einer Hüft-
operation, der positiv auf Corona getestet wurde, mitgezählt ist.
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3) Auch wenn die Zahl der Impfnebenwirkungen auf die Zahl der verabreichten
    Impfdosen bzw, geimpften Personen bezogen wird, ist die Zahl und die Schwere der
    Erkrankungen nach einer Impfung mit jedweder Impfpflicht unvereinbar

Um es vorweg zu nehmen, eine sehr große Anzahl von Impfnebenwirkungen durch eine hohe 
Anzahl verabreichter Impfdosen zu „entschuldigen“, wie es Politik und Mainstream gern tun, ist 
unaufrichtig. Denn gerade bei unsicheren und nur bedingt zugelassenen Impfstoffen sollte man – 
wenn überhaupt –  nur in Notfällen impfen.    

Die folgenden Zahlen der Impfnebenwirkungen sind der europäischen Datenbank EMA 
entnommen, hier nur bezüglich Störungen des Nervensystems und Herzerkrankungen.  
(Quellen: https://www.adrreports.eu/ und https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-vaccine-tracker)

In der Zeile der „Inzidenz“ ist die Zahl der Verdachtsmeldungen auf 100.000 geimpfte Personen 
bezogen. Dabei wird davon ausgegangen, dass im Durchschnitt bei Biontech und Moderna 
3 Dosen pro Person, bei Janssen 2 Dosen und bei Novavax bisher nur 1 Dosis  pro Person 
verimpft wurden. Bei den Impfstoffen sind keine graduellen Unterschiede in der Zahl der 
Impfnebenwirkungen festzustellen (bei Novavax ist die verabreichte Zahl an Dosen noch relativ 
gering). 

https://www.adrreports.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-vaccine-tracker


 

 

Die berechneten Inzidenzwerte für Erkrankungen des Nervensystems liegen bei etwa 100. Solche 
Werte werden von den Regierenden hingenommen, die gleiche Größenordnung hatte bei Corona- 
infektionen noch vor einem halben Jahr zu drastischen Einschränkungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft, einschließlich der Grundrechte, geführt. Welche abscheuliche Doppelmoral ! 

Die Daten zeigen eindeutig (trotz einer immensen Untererfassung), dass eine Impflicht auf die 
Lizenz hinausliefe, Menschen gezielt und wissentlich schwere Verletzungen zuzufügen oder sogar 
Todesfälle mit einer gar nicht so geringen Wahrscheinlichkeit zu verursachen. In einem Rechtsstaat 
kann das nur undenkbar und unmöglich sein. 

4) Signifikante Zunahme von Impfnebenwirkungen nach einer Booster-Impfung 
     (im Vergleich zur 2. Impfung) 
In einer neuen amerikanischen Studie (Quelle: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/ 
2791034?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=041422) wurden die 
Impfnebenwirkungen an knapp 48.000 Patienten untersucht. Es musste festgestellt werden, dass 
die Zahl der unerwünschten Nebenwirkungen nach der Bosster-Impfung im Durchschnitt noch 
einmal um 20 % gegenüber der 2. Impfung erhöht waren. Im Einzelnen wurden folgende 
Beschwerden gemeldet: 
- Müdigkeit: 2.360 Personen ~ 4,92 % (nach der zweiten Impfung: 995 Personen ~ 2,07 %)
- Übelkeit: 1.259 Personen ~ 2,62 % (979 Personen ~ 2,04 %)
- Kopfschmerzen: 1.185 Personen ~ 2,47 % (992 Personen ~ 2,07 %)
- Gelenkschmerzen: 1019 Personen ~ 2,12 % (816 Personen ~ 1,70 %)
- Muskelschmerzen: 956 Personen ~ 1,99 % (784 Personen~  1,63 %)
- Durchfall: 817 Personen ~ 1,70 % (595 Personen ~ 1,24 %)
- Fieber: 533 Personen ~ 1,11 % (391 Personen ~ 0,81 %)
- Erbrechen: 528 Personen ~ 1,10 % (385 Personen ~ 0,80 %)
- Schüttelfrost: 224 Personen ~ 0,47 % (175 Personen ~ 0,36 %).
Damit wird ein weiteres Mal  das unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach 
(SPD) verbreitete Narrativ der „nebenwirkungsfreien Impfung“ als Mythos entlarvt.  Der wichtige 
Unterschied besteht jedoch darin, dass bei der Auffrischungsimpfung gegen Corona eine Zunahme 
der leichten Nebenwirkungen festgestellt wurde, obwohl aufgrund der Erfahrungen mit über 
Jahrzehnte erprobten Impfstoffen eine Abnahme zu erwarten gewesen wäre.

5) Die englische Statistikbehörde „Office for National Statistics“ veröffentlicht, dass fast
     70.000 Menschen70.000 Menschen binnen 28 Tagen nach der Corona-Impfung verstorbennach der Corona-Impfung verstorben sind 

Die Zählung von Coronatoten und Impftoten wird nicht einheitlich vorgenommen. Bezüglich der 
Zahl der Toten nach der Corona-Impfung versucht man es weitgehend mit Verschweigen und 
Vertuschen. 
Der Autor hatte im Corona-Informationsblatt vom 02.05.2022 (F Gedankensplitter, Nr.1) eine 
ähnliche Möglichkeit der Vereinheitlichung und der Vergleichbarkeit der Zahl von „Coronatoten“ und 
„Impftoten“ vorgeschlagen:
- Als „Coronatoter“ zählt, wer positiv getestet ist und der Tod innerhalb 4 Wochen nach der
  Testung eingetreten ist (mit oder an dem Virus  gestorben).
  Dies ist ein in England gegenwärtig praktiziertes Verfahren.
- Als Corona-“Impftoter“ zählt, wer mind. einmal mit einem Corona-Impfstoff geimpft wurde und
  der Tod innerhalb von 4 Wochen danach eintrat (mit oder an der Impfung gestorben).
Die englische Statistikbehörde hat am 16. Mai 2022 erstmalig Zahlen veröffentlicht, aus denen die 
die Zahl der Menschen, die in einem Zeitraum von 4 Wochen nach der Impfung verstorben sind, 
hervorgeht.
(Quellen: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/
deathsbyvaccinationstatusengland ; https://expose-news.com/2022/05/19/70k-dead-28-days-covid-vaccination/    und
https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths?areaType=nation&areaName=England#card-deaths_within_28_days_ 
of_positive_test_by_date_of_death_age_demographics)
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Im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.03.22 starbenstarben in England (nicht Großbritannien) 
69.462 Menschen69.462 Menschen innerhalb 4 Wochen nach der Corona-Impfungnach der Corona-Impfung. 
(Anmerkung: Natürlich ist in dieser Zahl analog der Zählung der Coronatoten (mit oder an dem Virus) die Zahl der 
Impftoten betrachtet, die mit oder wegen der Impfung gestorben sind. Die Vergleichbarkeit ist gegeben.)

Leider sind die Daten für die Impftoten (innerhalb 4 Wochen) nicht in der zeitlichen Abhängigkeit 
veröffentlicht. Ausführlich 
wird in den Daten der 
englischen Statistikbehörde 
die Zahl der Impftoten im 
Zeitraum von 3 Wochen 
nach der Impfung betrachtet. 
Diese Daten sollen jetzt auch 
zum Vergleich mit der Zahl 
der Coronatoten (Zählung 
bis 4 Wochen nach positiven 
Test) herangezogen werden. 
Das führt natürlich zu 
einer Unterschätzung der 
Zahl der Impftoten. 
Der Vergleich fällt aber 
trotzdem noch zu Ungunsten 
der Impftoten aus. Im Zeit-
raum März bis Dezember 21
starben in England 20.618 an COVID und 25.364 nach der Corona-Impfung.20.618 an COVID und 25.364 nach der Corona-Impfung. Die vergleichbare
Zählung erfolgt wie oben beschrieben. Das Diagramm zeigt auch deutlich die Folgen der 
Verabreichung der 2. Dosis (März – Mai 2021), aber vor allem die Konsequenzen der Boosterung 
(Okt.-Dez. 2021) .

6) Die Altersstrukturen bei Corona-Impfnebenwirkungen und COVID-Erkrankungen sind 
sehr  verschieden: die Impfnebenwirkungen betreffen auch viele Jüngere, während bei den
Erkrankungen die Älteren überwiegen 

Aus offiziellen Daten der kanadischen Regierung (bis zum 29. April 2022 ausgewertet, am 
20.05.22 veröffentlicht)
(Quellen: https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html  und
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html#a9)
lassen sich Vergleiche 
bezüglich des Alters bei 
Erkrankungen aufgrund 
Impfnebenwirkungen und 
COVID-Erkrankungen 
anstellen. 
Das Diagramm stellt die 
Häufigkeiten dar. Es sind 
zwei Dinge deutlich 
erkennbar:
- Bei den COVID-Erkran-
kungen (blaue Säulen) 
nimmt die Häufigkeit mit 
dem Alter stark zu 
(über   65- Jährige erkran-
ken (konkret sind die
Hospitalisierungen 
aufgeführt) 
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  etwa 33-mal häufiger als Menschen aus der Altersgruppe 15 bis 24 Jahre.
- Bei den Impfnebenwirkungen (rote Säulen) ist die Altersgruppe 40 bis 49 Jahren am stärksten
  betroffen (doppelt   so häufig wie die über 80-Jährigen). Im Vergleich der AG 65+ und 15 – 24
  Jahre gibt es keinen nennenswerten Unterschied (bei den Erkrankungen war es noch das 
  33-Fache bei der AG 65+).

7) Ein Bericht des Weltgesundheitsrats zeigt: Es liegen ausreichende Beweise für
     unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Covid-19-Impfstoffen vor, dass ein
     Produktrückruf sofort erforderlich ist. 

Der Weltgesundheitsrat (World Council for Health) hat am 16.06.22 einen Bericht mit dem Titel 
„Pharmakovigilanzbericht zum Covid-19-Impfstoff“ herausgegeben, der die gemeldeten 
Impfnebenwirkungen bei den folgenden Datenbanken analysiert:
- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) – VigiAccess
- Das US Center for Disease Control (CDC) – Vaccine Adverse Events Reporting System 
(VAERS)
- EudraVigilance – Europäische Datenbank mit mutmaßlichen unerwünschten
  Arzneimittelwirkungen (EMA)
- Medicines & Healthcare products Regulatory Agency – UK Yellow Card Reporting Site
(Die drei erstgenannten Datenbanken waren auch für den Autor in den Corona-Informationsblättern in 
regelmäßigen Abständen die Grundlage der Statistiken über unerwünschte Nebenwirkungen der Corona-
Impfstoffe.)
Im Bericht des Weltgesundheitsrates geht es vor allem um den Vergleich der Zahl der Neben- 
wirkungen der COVID-Impfstoffen mit anderen Impfstoffen, die ebenfalls in großer Anzahl 
verabreicht wurden.

WHO
Aus der VigiAccess-Statistik kann man einen Vergleich zwischen der Zahl der Impfnebenwirkun-
gen der COVID-Impfstoffen mit dem bisher weltweit häufigsten verabreichten Impfstoff (BCG-
Impfstoff gegen Tuberkoluse) mit 4 Mio Impfdosen anstellen. Die Tabelle zeigt, dass bei den 

COVID-Impfstoffen das 79,7- fache an gemeldeten Impfnebenwirkungen (bezogen auf die 
jeweils verabreichte Zahl von Impfdosen) gegenüber dem Tuberkulose-Impfstoff auftritt.

VAERS
Aus der Datenbank VAERS soll die Zahl der gemeldeten Impfnebenwirkungen mit tödlichen 
Ausgang (Impftote) bei den COVID-Impfstoffen mit allen anderen Impfstoffen (seit 1990) 
verglichen werden. Die Tabelle zeigt, 
dass die Zahl der 
COVID-Impftoten 
das 69,5 -fache 
gegenüber allen 
anderen Impftoten beträgt. 

EMA
Aus der europäischen Datenbank soll ein Vergleich der Zahl der gemeldeten Impfnebenwirkungen 
zwischen COVID-Impfstoffen und Masern-Impfstoffen angestellt werden. Hier ergibt sich das 
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72,5 – fache der Zahl der unerwünschten Nebenwirkungen bei den COVID-Impfstoffen gegenüber 
den Masern-Impfstoffen (wieder unter Beachtung der verabreichten Impfdosen).

Der Bericht zieht ein vernichtendes Fazit:
Es gibt ein besorgniserregendes Sicherheitssignal in Bezug auf Covid-19-Impfstoffe, das in allen 
in diesem Bericht untersuchten Datenbanken nachgewiesen wurde.
Der Polio-Impfstoff wurde in weniger als 1 Jahr nach 10 gemeldeten Todesfällen zurück-
gerufen, der Schweinegrippe-Impfstoff wurde in weniger als 1 Jahr nach 53 gemeldeten 
Todesfällen zurückgerufen. 
Der Covid-19-Impfstoff mit über 28 000 damit verbundenen Todesberichten wurde bisher 
nicht zurückgerufen.
Dies wäre aber die Pflicht der Einrichtungen, die für die Bewertung der Sicherheit neu 
zugelassener Impfstoffe verantwortlich sind.

C) Herzprobleme nach Impfung sind häufig und in vielen Fällen besorgniserregend

Die Dimension der Herzprobleme durch die gentechnischen Impfungen wird noch immer 
unterschätzt. Sie sind wesentlich häufiger als bisher immer angenommen, und sie führen viel zu 
oft zu einem Spitalsaufenthalt, wie eine neue Studie zeigt. 
(Quelle: https://zenodo.org/record/6556390#.YoYmnnXP23B)
Überprüft wurden die Krankengeschichten aller Personen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 
und dem 18. März 2022 eine Meldung über ein unerwünschtes Ereignis in der amerikanischen 
Datenbank VAERS in Verbindung mit einer Myokarditis-Diagnose eingereicht haben. 
Im Folgenden werden nur die Fälle der Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) betrachtet. 
Das Diagramm zeigt einen Vergleich 
der Zahl der Fälle in den Jahren 
2016 bis 2020 für alle Impfstoffe und 
die Zahl der Fälle nur nach Corona-
Impfungen bis zum 18.03.21 
(0,21-igste Teil eines Jahres).
Während in den Jahren 2016 bis 2020 
im Durchschnitt 37,2 Fälle bei der 
VAERS gemeldet wurden, waren es 
bis zum 18.03.21 bereits. 5.071 Fälle, 
das ist das 136-fache bzw. 13.600 %. 
Auf das gesamte Jahr 2021 
hochgerechnet käme man sogar auf 
das 645-fache !!!  
Dies ist ein unübersehbares 
Alarmsignal, welches allein schon 
Verantwortliche zum sofortigen Stopp 
der Corona-Impfungen führen müsste. 
Leider herrscht aber weiter unverantwortliche Ignoranz.
Aber nicht nur die Zahl der Fälle der Herzmuskelentzündungen ist immens gestiegen, sondern        
                                                                 auch  die Schwere der Erkrankungen. Die Tabelle zeigt,
                                                                 dass die  überwiegende Anzahl der Erkrankungen mit
                                                                 einem Krankenhausaufenthalt verbunden ist. 
                                                                 Bei den 0- bis 19-Jährigen betrifft das 84 % und über 
                                                                 alle Altersgruppen gemittelt 71 % (in 2 % führt die
                                                                 Erkrankung sogar zum Tode).   
Das besonders Erschreckende ist, dass vor allem junge Menschen von den Erkrankungen an 
Myokarditis /  Herzmuskelentzündung und Perikarditis / Herzbeutelentzündung  betroffen sind, 
männliche wesentlich häufiger als weibliche. 
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Fakt 17.2:  Die „Tödlichkeit“ der einzelnen Impfchargen ist äußerst
                     unterschiedlich.

Bei einem Impfstoff einer bestimmten Sorte, z.B. CORMINATY von Biontech/Pfizer, geht man 
üblicherweise davon aus, dass die einzelnen Impfchargen etwa die gleiche Impfwirksamkeit 
erzielen,  aber eben auch etwa gleich Zahl und Stärke von Impf-Nebenwirkungen aufweisen. 

Das ist bei den Corona-Impfstoffen absolut nicht der Fall. Es gibt äußerst gefährliche Chargen, 
aber auch weniger gefährliche. Dies kann man aus der amerikanischen VAERS-Datenbank  
analysieren. Ausführlich ist dies von Wissenschaftlern auf https://www.howbadismybatch.com/ 
geschehen. Es wurde festgestellt, dass 
                                       5 % der Impfchargen  für 100 % der Todesfälle 
verantwortlich sind.
Laut dieser Analysen gab es bei 4.289 Chargen, die 
an 12 oder weniger Bundesstaaten verteilt wurden, nur 
wenige Berichte von Nebenwirkungen und Hospitalisie-
rungen und keine Todesfälle. Hingegen wurden bei 
13 Chargen der Pfizer- und Moderna-Seren, die in viele 
US-Bundesstaaten gingen, die meisten unerwünschten 
Nebenwirkungen bzw. Todesfälle gemeldet. 96 % der 
Pfizer-Impfstoffe waren demnach „sicher“. 
Die 2.828 gemeldeten Todesfälle sind auf lediglich 
4 % der Chargen von Biontech/Pfizer zurückzuführen 
Bei Moderna gab es bei 95 % der Chargen keine. 
Einträge zu Todesfällen. Die 2.603 gemeldeten Todesfälle 
gehen also auf 5 % der Chargen zurück. 
Eigene Recherchen in der amerikanischen VAERS-
Datenbank haben die in der Tabelle zusammen- 
gestellten besonders tödlichen Impfchargen festgestellt. 
Diese Feststellungen lassen erhebliche Zweifel an einer
Funktionierenden Qualitätskontrolle bei der Impfstoff-
herstellung schließen.                                                                      
Die Analyse der Chargen ermöglicht auch einen 
Vergleich mit der Zahl der Nebenwirkungen einer Grippe-
Schutzimpfung. Bei der Corona-Impfung mit dem Impf-
Stoff von Biontech/Pfizer gab es im Durchschnirr bezogen
auf jeweils eine Charge demnach 106mal so viele 
Nebenwirkungen, 189mal so viele Todesfälle und 195mal so viele Hospitalisierungen wie bei den 
Grippe-Impfstoffen.   

Fakt 17.3:  Das „Versteckspiel“ mit unbequemen Daten durch das
                     Robert-Koch-Institut ist beschämend .

Vorbemerkung: Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist eine Behörde des Bundesgesundheits- 
ministeriums und die Ständige Impfkommission (StIKo) ist am RKI angebunden. Rein 
wissenschaftliche, unabhängige Berichterstattungen und Entscheidungen sind da kaum zu 
erwarten. Und wenn gewünschte Entscheidungen nicht schnell genug getroffen werden, wie bei 
der Kinderimpfung durch die StIKo, dann wird das Gremium Ständige Impfkommission einfach „für 
in Pandemiezeiten ungeeignet“ erklärt (und ausgeschaltet ?) 
(BGM Spahn in Bundespresskonferenz).   
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1) Der erste Trick besteht darin, die Zahl der Impfdurchbrüche nur für einen Teil der Daten auszuwerten
Seit einigen Wochen bezieht das RKI 
seine Aussagen bezüglich der Zahl 
der Impfdurchbrüche auf die Zahl der 
Patienten, deren Impfstatus bekannt 
ist. Was zunächst als sehr vernünftig 
aussieht, erweist sich schnell als 
äußerst fragwürdig. In dem Zeitraum 
von 44. bis 47. KW war angeblich nur 
von 35 % der hospitalisierten 
Patienten der Impfstatus bekannt. 
In einer Zeit, wo jeder Arbeitgeber den 
Impfstatus seiner Arbeitnehmer kennen
soll, ist es in Krankenhäusern in der 
Mehrzahl der Fälle nicht möglich, 
den Impfstatus zu erfassen. Das ist 
äußerst unglaubwürdig ! 
Möglicherweise wäre ja sogar der Impfstatus für die Behandlungsmethode zwingend notwendig
                                                                                                               gewesen. 
4

                                                                                                               Besonders auffallend ist
                                                                                                               (siehe besonders obiges    
                                                                                                               Bild), dass mit zunehmender
                                                                                                               Zahl der Hospitalisierungen
                                                                                                               die „Methodik“ geändert
                                                                                                               wurde, und zwar zwischen
                                                                                                               der 31. zur 32. KW als auch
                                                                                                               von der 37. zur 38. KW.
                                                                                                               Die mögliche Verfälschung
                                                                                                               der Daten wird deutlich,
                                                                                                               wenn im Wochenbericht
                                                                                                               vom 02.12.21 z.B. der Anteil
                                                                                                               der Impfdurchbrüche mit 
                                                                                                               49 % angegeben wird, wenn
                                                                                                               aber nur 35 % der Daten
                                                                                                               berücksichtigt wurden. 
                                                                                                               Es bleiben große Zweifel !
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2) Ein weiterer Trick besteht darin, die aktuelle Situation zu verschleiern, indem man über längere  
      Zeiträume mittelt
Das Impfversagen wird vor allem in den letzten Wochen statistisch mit drastisch gestiegenen 
Werten der Zahl der Impfdurchbrüche deutlich. Beispielsweise gab es allein in der 47. KW  
50.767 Impfdurchbrüche; das sind  mehr als viermal so viele wie in den 24 Wochen vom 01.02. 
bis 18.07.21 – oder auf eine Woche bezogen das mehr als Hundertfache. Es kann nicht häufig 
genug gesagt werden; das sich abzeichnende, gravierende Problem wird durch die Entwicklung, 
durch die Tendenz, charakterisiert.
Das RKI versucht dies demagogisch zu verschleiern, indem es dem gesamten Zeitraum in  
statistische Betrachtungen einbezieht und damit eine Mittelung vornimmt, die die gegenwärtige 
Situation falsch darstellt.
Im Wochenbericht vom 02.12.21 steht wörtlich der Satz: „Im gesamten Zeitraum von MW 5 bis 
47/2021 war aus den übermittelten Angaben für 83 % der symptomatischen COVID-19-Fälle der I
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Impfstatus bekannt.“ Der Satz mag möglicherweise so richtig sein, hat aber für einen 
Wochenbericht zur 47. KW keinerlei Relevanz, wenn in dieser Woche vielleicht nur von 38 % der 
symptomatischen Fälle der Impfstatus bekannt wäre. Ich muss bei diesen Trick der Schönfärberei 
der Daten an einem Ausspruch meines Lehrers denken: „ Der Teich ist im Mittel 30 cm tief, die 
Kuh ist trotzdem ertrunken.“ 

3) Leider ist die fehlende wissenschaftliche Unabhängigkeit beim RKI nicht das erste Mal zu
       beklagen
In den Jahren 2006/07 hat eine internationale Historiker-Kommission den dunkelsten Teil der 
Vergangenheit des RKI in der Nazizeit erforscht. Folgende Auszüge sollen hier unkommentiert 
angegeben werden (u.a. nachzulesen im „Spiegel“ vom 01.10.2008):
- „"Für das Übertreten humanistischer Grundsätze, für die Verletzung der Würde und der 
körperlichen Unversehrtheit (beim RKI) gibt es zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung.“
- „Am RKI sei es nicht ´wie überall` gewesen, sondern schlimmer als an vielen anderen 
Einrichtungen - unter anderem, weil Mediziner nach Einschätzung der Historiker "eine 
überproportional höhere Affinität zum Nationalsozialismus hatten als andere Berufsgruppen".
- "Wir hatten uns mehr Courage erhofft."
Jeder mache sich seine eigene Gedanken zur gegenwärtigen Situation !

4) Glücklicherweise gibt es in anderen Ländern noch vergleichsweise verlässlichere Daten als
       beim RKI
In den folgenden Punkten werden noch einige Statistiken aus anderen Ländern ausgewertet. Die 
Ergebnisse sind auf Deutschland übertragbar, weil diese Daten aus Ländern stammen, die es mit 
der gleichen Delta-Variante des Virus zu tun haben.
Erwähnenswert ist dabei noch, dass auch die Wissenschaftler in anderen Ländern unter Druck 
gesetzt werden. So wird die britische Gesundheitsbehörde „UK Health Security Agency“ seit 
Wochen von Medien (speziell vom Journal „Times“) beschimpft, mit ihren Veröffentlichungen Impf-
gegnern Argumente zu liefern, weil die Behörde detaillierte Informationen u.a. über den Anteil der 
Geimpften am Infektionsgeschehen, bei Krankenhausaufenthalten und COVID-Todesfällen gibt. 
Bis jetzt hat die Behörde standgehalten – und diese Daten nur etwas im Anhang „versteckt“. 

5) Die „Rosenmontags“statistik: Wie das RKI das Zählen verlernte

Es ist Aufgabe des RKI u.a die Zahl
der Infektionen, Hospitalisierungen 
und der Todesfälle in der Pandemie
zu erfassen, zu bewerten und zu
veröffentlichen – und seit der Impfung 
auch in Abhängigkeit vom Impfstatus,
um die Impfwirksamkeit zu berechnen.
Dies kann man nur zuverlässig tun, 
wenn man den Impfstatus kennt bzw.
kennen will. Im Diagramm ist darge-
stellt, dass gegenwärtig nur noch von 
etwa 10 % der Todesfälle der Impf-
status bekannt ist.  Nur diese Daten 
werden dann seitenweise in den 
Berichten diskutiert.
Das Ergebnis kann nicht ansatzweise
den Anspruch an eine wahrheitsgemäße
Berichterstattung erfüllen, wenn 90 % der Werte einfach ignoriert werden. Hier stehen Tor und Tür 
für Manipulationen weit offen. Jeder denkende Journalist müsste hier sofort kritisch hinterfragen. 
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6) Von ca. 90 %90 % der an das RKI gegenwärtig gemeldeten Corona“fälle“ (der positiv
     Getesteten)  wird nie ein Krankheitsbeginnnie ein Krankheitsbeginn festgestellt

In der täglichen Berichterstattung des Robert-Koch-Instituts (RKI) wird sowohl die Zahl der 
gemeldeten Corona“fälle“ (gelbe Säulen) als auch die Zahl derer, bei denen ein Krankheitsbeginn 
(blaue Säulen) festgestellt werden konnte, abgebildet.   
(Quelle: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4) 

Man erkennt sofort, dass nur bei einem Bruchteil der gemeldeten Fälle auch eine Erkrankung fest- 
gestellt werden konnte. Der Anteil liegt in den Monaten Februar und März 2022 höchstens bei 10 %.
Mit konkreten Zahlen: Am 09.03.22 wurden 230.000 Fälle vom RKI gemeldet, aber nur bei 20.800 
konnte eine Erkrankungsbeginn festgestellt werden,
Nur zur Panikmache dienen diese hohen Zahlen, ansonsten sind sie wertlos ...     

Ähnlich verhält es sich mit den gemeldeten Zahl der hospitalisierten „COVID“-Patienten. Auch hier 
ist nur ein kleiner Teil ursächlich wegen COVID im Krankenhaus. Darunter sind Kinder mit 
gebrochenem Arm oder Herzinfarktpatienten, die im Krankenhaus zufällig positiv auf Corona 
getestet wurden. Beispielsweise strahlte am 12. März der „Norddeutsche Rundfunk“ ein Interview 
mit dem Direktor der Klinik für Pneumologie der Medizinischen Hochschule Hannover, Tobias Welte, 
aus. Der Facharzt machte deutlich, dass es zwar 90 Prozent seien, die als Covid-Fälle in die 
Statistik einfließen, diese aber gar nicht „COVID-19-krank“ seien.  

Die Frage, ob man „mit“ oder „wegen“ des Virus behandelt wird, spielte vom Anfang der Pandemie 
an eine Rolle. Wenn aber gegenwärtig, das Verhältnis 10 : 1 zwischen „mit“ und „wegen“ des Virus 
ist, wäre es allerhöchste Zeit die Unterscheidung vorzunehmen -  wenn noch ein ganz klein wenig 
Wahrheitsliebe bei den Verantwortlichen vorhanden wäre ...     

7) Das Robert-Koch-Institut liefert weiter „Phantasiezahlen“, die völlig untauglich für die 
Einschätzung der Impfwirksamkeit sind

Das Robert-Koch-Institut hat sich von Anfang an, im Gegensatz zu Gesundheitsbehörden anderer 
Länder, gar nicht erst die Mühe gemacht, Daten mit einer wahren Abbildung der Impfwirksamkeit zu 
liefern. Man hat sehr schnell mit dem Trick gearbeitet, in vielen Fällen den Impfstatus nicht zu 
kennen. In meiner „Rosenmontagsstatistik“ vom 28.02.22 ist ausgewertet, wie von Woche zu 
Woche bei den COVIDtoten der Prozentsatz abnimmt, bei dem der Impfstatus bekannt ist: in der 
KW 45/21 noch 50,1 % und in der KW 06/22 nur noch 10,1 % (gegenwärtig liegt der Prozentsatz bei 
etwa 6 % !!!).
Man kann es nur als Schande bezeichnen, dass ein Staat tausende Menschen (auch noch gut 
bezahlte dazu) beschäftigt, um sinnlose Abhandlungen mit „wissenschaftlichem Anstrich“ zu 
produzieren, nur um von der Wahrheit abzulenken.
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Konkret wird im Wochenbericht des RKI vom 07.04.22 wieder nur ein kleiner Bruchteil der Daten 
ausgewertet (Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_ Coronavirus/Situationsberichte/ 
Wochenbericht/Wochenbericht_2022-04-07.pdf?__blob=publicationFile) .
Die Prozentanteile, bei denen der Impfstatus
bekannt ist, sind durchgängig einstellig und 
schwanken zwischen 3,06 % bei den 
Intensivpatienten und 9,28 % bei den 
Hospitalisierungszahlen. Wenn 90 bis 95 %
aller Daten in den seitenlangen Ausführungen
unberücksichtigt bleiben, ist dies eine glatte
„Fälschung“ und Irreführung.  Hinzukommt, 
dass sich selbst Zahlen auf verschiedenen Seiten des Berichtes widersprechen. Die Zahl der 
Hospitalisierungsfälle im Zeitraum 07.03.-03.04.22 unterscheidet sich in verschiedenen Tabellen. 
Aber auch bei der Zahl der Intensivpatienten mit bekanntem Impfstatus gibt es „Ungereimtheiten“: 
auf der Seite 19 werden 5.580 Intensivpatienten, aber in der Tab.2 auf Seite 28 nur 227 
ausgewertet. Ein erheblicher Unterschied !  

8) Die RKI-Statistiken können nicht von einer deutschen Behörde kommen, sondern
     höchstens aus „Absurdistan“

Der Autor hat in letzter Zeit auf Interpretationen von Statistiken des RKI verzichtet. Zumindest die 
Zahlen, die die Impfeffektivität benennen oder  Infektionen, Hospitalisierungen, Intensivpatienten 
oder Todesfälle nach dem Impfstatus auswerten, sind reine Phantasiezahlen. Da das RKI von der 
Mehrzahl der Fälle (häufig von mehr als 90 % (den Impfstatus nicht kennt oder nicht kennen darf), 
ist die Auswertung der restlichen (weniger als 10 %) eine Farce.
Es soll hier eine Ausnahme gemacht werden. Denn selbst so stark „eingefälschte“ Zahlen können 
in der Darstellung zu Schwierigkeiten beim RKI führen. Konkret soll die Entwicklung der Impf-
effektivität (relative Risikoreduktion RRR) gegen symptomatische Corona-Infektionen für 18- bis 
59-Jährige betrachtet werden, wohlgemerkt nach den vom RKI in seinen Wochenberichten und 
Dateien veröffentlichten Zahlen. 
Von einer Impfwirksamkeit ist 
nichts erkennbar; 
der günstigste Wert liegt 
mit 5,7 % für die Grund-
immunisierten in der 15. KW. 
In vielen Fällen ist die 
Impfwirksamkeit negativ; 
für die Geboosterten sogar 
durchgängig negativ.
Das RKI gibt also ganz 
offiziell zu, dass die 
gegenwärtigen Impfstoffe 
nicht gegen eine
Infektion schützen, sondern 
sie sogar begünstigen. 

Allerdings hat das RKI bereits
im letzten Wochenbericht vom
05.05.22 die 
Berichterstattung über die 
Impfeffektivität eingestellt. In welcher Form, vielleicht an anderer Stelle, die zwar völlig 
unbefriedigende Betrachtung wieder aufgenommen wird, ist noch offen.
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9) Corona-Impfung für Kinder ist besonders unverantwortlich Corona-Impfung für Kinder ist besonders unverantwortlich – das zeigen die 
Daten eindeutig, selbst die vom RKI

Nach langer Pause hat das Robert-Koch-Institut wieder Zahlen zur Wirkung der Impfung im
„ Monitoring des COVID-19-Impfgeschehens in Deutschland - Monatsbericht des RKI vom 
07.07.2022“ veröffentlicht (nachdem diese Berichterstattung Ende April 22 in den 
Wochenberichten eingestellt wurde).  (Quelle:https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-
19/Monatsberichte/2022-07-07.pdf?__blob=publicationFile ) 

Es ist dem Bericht anzumerken, dass die Autoren durchgängig bemüht sind, eine Darstellung in 
Inhalt und Form zu wählen, die möglichst wenig Transparenz bietet. Mit etwas Mühe kann man 
sich aber Informationen selbst berechnen, z.B. die Impfwirksamkeit für Kinder (Seite 14).
Kinder haben so gut wie kein Risiko bei Covid-Erkrankungen, daher ist das Impfen der Kleinen 
mit einem bis heute nur bedingt zugelassenen Impfstoff gleichermaßen nutzlos wie – angesichts 
der möglichen Nebenwirkungen – verantwortungslos. Deshalb haben auch jüngst weitere Länder 
(u.a. Dänemark, Uruguay) die Corona-Impfung für Kinder eingestellt.
In der Tabelle und im 
Diagramm sind die 
symptomatischen 
COVIDfälle 
bei den 5- bis 17-jährigen 
Kindern und Jugendlichen 
im Zeitraum 
04.04. - 12.06.22
nach dem Impfstatus
analysiert worden.

Die Auswertung zeigt deutlich die negative Impfwirksamkeit, vor allem bei kleinen Kindern.
Es ist völlig verantwortungslos, an der Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche 
festzuhalten.  
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Fakt 17.4:  Die gegenwärtig vorherrschende Omikron-Variante ist zwar
                   infektiöser aber führt zu wesentlich leichteren Verläufen bei
                   einer Erkrankung – und die vorhandenen Corona-Impfstoffe
                   wirken kaum darauf.

1) Die Omikron-Variante ist sehr infektiös, aber führt zu wesentlich leichteren Verläufen bei einer 
Erkrankung
In einer groß angelegten amerikanischen Studie wurden die Verläufe nach einem positiven PCR-
Test von 52.297 Fällen mit der Omikron-Variante und von 16.982 mit der Delta-Variante 
untersucht. (Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.11.22269045v1 vom 11.01.22)
In allen Fällen (Hospitalisierungen, Intensiv-
betten, Tod) ) ging von der Omikron-
Variante eine wesentlich geringere Gefähr-
dung für die Infizierten aus. Beispielsweise 
wurden dem Ergebnis der Untersuchung 
zufolge 235 von 52.297 Omikron-Fällen 
und 222 von 16.982 Menschen, bei denen 
die Delta-Variante gefunden wurde, 
hospitalisiert. Demnach liegt die Hospitalisie-
rungsrate bei 0,45 % in den Omikron-Fällen 
und bei 1,31 % in den Delta-Fällen. 
Der Rückgang bei der Omikron-Variante ist
gegenüber der Delta-Variante für die 
Hospitalisierungsdauer (auf 30,4 %), die Zahl 
der Einweisungen auf Intensivstationen (auf 
26 %) und die Zahl der Todesfälle (auf 9 %) 
gesunken und in der Grafik dargestellt. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der 
Vergleich mit der Delta-Variante erfogte, die selbst schon eine wesentlich geringere Gefährdung dargestellt hat.

Deshalb kündigen viele Länder das Auslaufen der Pandemie an und sprechen vom Verlauf einer 
milden Grippe -  aber Deutschland macht weiter Panik !
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2) Die gegenwärtigen „Impfstoffe“ helfen nicht gegen die Omicron-Variante
Eine neue Studie aus Dänemark (Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3 ) 
zeigt, dass die gegenwärtigen Impfstoffe von Biontech und Moderna anfänglich so gut wie keine 
positive Wirkung (bezüglich Verhinderung der Krankheit) zeigen, aber nach relativ kurzer Zeit eine 
negative Impfwirksamkeit aufweisen. Eine Feststellung, die auch schon bei der Delta-Variante 
zutreffend war, jetzt aber noch wesentlich zeitiger auftritt. Die konkreten Daten der Impfwirksamkeit 
der beiden Impfstoffe in Abhängigkeit von der Zeit nach der Impfung sind in den beiden Bildern 
angegeben. Hierbei wird die Form der Darstellung gewählt, dass die in 95 % der Fälle mögliche 
Spannbreite ( 95 % - iges Signifikanzniveau) der wirklichen Impfwirksamkeit angegeben wird.
                                                                                                                     Erschreckende Detail-
                                                                                                                     ergebnisse sind u.a.
                                                                                                                     - bereits nach 4 Monaten
                                                                                                                     ergibt sich bei beiden
                                                                                                                     Impfstoffen eine
                                                                                                                     erhebliche negative
                                                                                                                     Impfwirksamkeit, die
                                                                                                                     einen wesentlich
                                                                                                                     schlechteren Zustand
                                                                                                                     des Immunsystems
                                                                                                                     signalisiert als ohne jede
                                                                                                                     Impfung,
- bei 7 von 8 angegebenen Daten sind in der Spannbreite negative Impfwirksamkeiten enthalten.
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Fakt 17.5:  Daten aus den USA und Großbritannien belegen: Die COVID-
                   Impfung ist im Durchschnitt gefährlicher und tödlicher als eine
                   Corona-Erkrankung. 

Es wurden detaillierte Aufzeichnungen über die COVID-19-Sterberate nach Impfstatus und 
Alterskohorte herangezogen und dabei konkret die Daten für den Zeitraum von KW 02 – KW 05/22 
(10. Januar bis 06. Februar 2022) analysiert.

1) Bei den unter 18-Jährigen erhöht die Impfung die COVID-Todesrate und sie haben ein 
51-mal höheres Risiko als an COVID zu sterben

In einer Studie „COVID-19 and All-Cause Mortality Data by Age Group Reveals Risk of COVID 
Vaccine-Induced Fatality is Equal to or Greater than the Risk of a COVID death for all Age Groups 
Under 80 Years Old as of 6 February 2022“ der Autoren Kathy Dopp und Stephanie Seneff vom 
13.02.22 werden Daten der amerikanischen und britischen Gesundheitsbehörde ausgewertet.
(Quelle: https://www.vixra.org/abs/2202.0084)

3) Selbst nach Boosterung besteht bei der Omikron-Variante eine höhere Ansteckungshäufigkeit  
als bei Ungeimpften
Im Bericht „Covid-19 Rapport om omikronvarianten“ vom 17.12.21 des dänischen „Statens Serum 
Institut“ (Quelle: https://boriquagato.substack.com/p/theres-something-antigenic-in-denmark ) wird die 
Ansteckungshäufigkeit mit COVID in Abhängigkeit vom Impfstatus und den auftretenden Virus- 
varianten untersucht. Für den Zeitraum vom 22.11. bis 14.12.21 wurde die Zahl der Infizierten mit 
der Omicron-Variante und anderen Varianten erfasst.

Über den gesamten Zeitraum kann man das besonders schlechte Abschneiden der vollständig 
Geimpften erkennen. Obwohl nur 52,26 % doppelt geimpft sind, liegt der Anteil der COVIDkranken 
bei Omicron bei 78,7 % (bei den anderen Varianten aber auch schon bei 66 %). Bei der Omicron-
Variante erkranken die Ungeimpften anteilmäßig am seltensten.

Noch interessanter wird das Ergebnis, 
wenn man nur die Werte für das letzte 
Datum (14.12.21) verwendet. 
Dies sagt etwas über die mögliche 
Tendenz aus.
In diesem Fall (14.12.21, alle Fälle) 
erkranken die Ungeimpften am seltensten.
Selbst die frisch Geboosterten stecken 
sich häufiger (1,15-mal mehr) an als 
Ungeimpfte. 
Besonders fatal ist der Anteil der 
Erkrankten bei den vollständig (doppelt)
Geimpften: 3,46-mal so hoch wie bei
Ungeimpften.  ungeimpft 1 Dosis doppelt geimpft geboostert
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Für die Sterberate durch Impfungen werden von den Autorinnen Schätzungen von Pantazatos und Seligmann zu 
den Gesamttodesraten durch Impfungen in den USA herangezogen, die mit glaubwürdigen Analysen des 
Meldesystems für Impfstoffnebenwirkungen (VAERS) der US-amerikanischen CDC überein stimmen, die zeigen, 
dass die Meldungen von Todesfällen in den USA an die VAERS um den Faktor 20 zu niedrig sind.

Die zusammenfassende Aussage liefert
Sp. D: Das Vielfache an der Zahl der 
Toten, die durch die Corona-Impfung 
gegenüber der COVID-Erkrankung
verursacht wird. Grundsätzlich ist zu 
sagen, die Impfung schadet umso 
massiver je jünger die Geimpften 
sind.
Im Einzelnen ergibt sich, 
- bei den unter 18-Jährigen erhöht die 
Impfung die COVID-Todesrate und sie
haben ein 51-mal höheres Risiko an COVID zu sterben, als wenn sie nicht geimpft sind.
- bei den 18- bis 29-Jährigen ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Impfung zu sterben,  
8-mal höher als die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, wenn man nicht geimpft ist.
- bei den 30- bis 39-Jährigen ist die Wahrscheinlichkeit, durch die Impfung zu sterben, 
7-mal größer als die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, wenn man nicht geimpft ist.
- bei den 40- bis 49-Jährigen ist die Wahrscheinlichkeit, durch die Impfung zu sterben, 
5-mal höher als die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, wenn nicht geimpft wird,
- bis zur der Altersgruppe der unter 60-Jährigen ist der negative Einfluss der Impfung auf die
Sterberate nachweisbar und 
- eine messbare Verbesserung durch die Impfung ist erst für über 70-jährige zu verzeichnen. 

Als Kenngröße wird vorrangig die absolute Risikoreduktion (ARR) verwendet. Diese berechnet 
sich
        ARR = (Zahl der ungeimpften COVIDtoten / Zahl der Ungeimpften in der Altersgruppe
                             - (Zahl der geimpften COVIDtoten / Zahl der Geimpften in der Altersgruppe)
Bezogen auf die Tabelle heißt das   ARR = (Sp. B / Sp. C – Sp. E / Sp. F) x 100.000

Die Spalte I gibt dann (als Kehrwert von Sp. H mal 100.000) die Zahl der notwendigen Impfungen 
an, um den Tod eines an COVID erkrankten zu retten. (Wegen der negativen ARR für unter 18-Jährige
- durch die Impfung entstehen relativ mehr COVIDtote - kann Feld I1 nicht bestimmt werden.)
Konkret heißt das beispielsweise, dass bei 18 – 29-Jährigen 318.370 Impfungen notwendig 
würden, um einen COVIDtoten zu vermeiden. Damit wird klar, dass zur Risiko-Nutzen-Abwägung 
der Impfung, auch die tödlichen Nebenwirkungen der Impfung berücksichtigt werden müssen. 
Dies soll in der nächsten Tabelle berücksichtigt werden. Hier wird die Sterberate der ungeimpften 
Coronakranken (in der oberen Tabelle ist das die Spalte D, in der Tabelle auf der nächsten Seite 
oben ist es die Spalte „SR ungeimpft“) mit der Sterberate, die die Corona-Impfung verursacht , 
verglichen werden (Spalte „SR Impfung“ auf der nächsten Seite oben). 
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2) Eine neue amerikanische Studie zeigt: 
     Die Corona-Impfungen sind gefährlicher als COVID-ErkrankungenDie Corona-Impfungen sind gefährlicher als COVID-Erkrankungen

Die Studie „Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse nach der 
mRNA-Impfung in randomisierten Studien“ vom 23. Juni 2022 
(Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4125239) 
lässt ernsthafte Zweifel an der Zweckmäßigkeit von mRNA-Covid-Impfstoffen aufkommen. Zu den 
Mitautoren gehört Sander Greenland, emeritierter Professor für Epidemiologie und Statistik an der 
UCLA und Mitautor des ersten Lehrbuchs über Epidemiologie. Prof. Greenland ist ein weltweit 
führender Experte für die Überwachung von Arzneimitteln, Impfstoffen und Medizinprodukten nach 
dem Inverkehrbringen. Als Hauptautor tritt Professor Peter Doshi auf, Co-Herausgeber des British 
Medical Journal. Wörtlich stellen sie fest: „Das in unserer Studie festgestellte erhöhte Risiko 
schwerwiegender unerwünschter Ereignisse weist auf die Notwendigkeit formeller Schaden-
Nutzen-Analysen hin, insbesondere solcher, die nach dem Risiko schwerwiegender COVID-19-
Folgen wie Krankenhausaufenthalt oder Tod stratifiziert sind“.
Es ist bemerkenswert, dass diese Schlussfolgerung das letzte verbleibende Argument untergräbt, 
auf das sich Regierungen und Mainstream-Medien berufen, um die weitere Verwendung von 
mRNA-Covid-Impfstoffen zu unterstützen, nämlich dass sich durch die Impfungen die Hospitalisie-
rungs- und Todesraten verbessern. 
Die Tabelle vergleicht die Anzahl schwerer Erkrankungen, die durch eine Corona-Impfung 
entstehen, mit der Anzahl schwerer COVID-Erkrankungen, die durch die Impfung (theoretisch) 
vermieden werden sollen.  

 

Die Studie stellt fest, dass durch eine Biontech/Pfizer-Impfung 
10,1 schwere Impfnebenwirkungen pro 10.000 Personen zusätzlich produziert, aber durch 
die Impfung nur 2,3 schwere COVID-Erkrankungen pro 10.000 reduziert werden. 
Bei dem Moderna-Impfstoff ist die Bilanz ähnlich. Hier stehen 15,1 Impfnebenwirkungen pro 
10.000 6,4 verhinderten COVID-Fällen pro 10.000 gegenüber.
Das bedeutet, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer zu einem Nettoanstieg der 
schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse um 7,8 pro 10’000 Geimpfte führt und der Impfstoff 
von Moderna zu einem Anstieg um 8,7 pro 10’000 Geimpfte.
(Anmerkung: Die konkreten Zahlen beziehen sich auf sogenannte „Serious adverse events of 
special interest“ - schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse -. Die 
Aussagen sind aber ganz analog, wenn man alle Fälle unerwünschter Ereignisse vergleicht.)

Obwohl etwaige Langzeitschäden noch gar nicht einbezogen sind, ließen sich deutlich mehr 
schwere Impfreaktionen bei den Geimpften als schwere Covidreaktionen bei den Ungeimpften 
beobachten. Die Anzahl der „schwerwiegenden unerwünschte Ereignisse“ nach der Impfung war 
drei- bis fünfmal höher als Covid-19-Hospitalisierungen in der Placebogruppe der Ungeimpften.

Die Autoren weisen darauf hin, dass ihre Ergebnisse mit einer kürzlich durchgeführten Preprint-
Analyse der Covid-Impfstoffstudien von Christine Benn u.a. 
(Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4072489) 
übereinstimmen, die «keine Hinweise auf eine Verringerung der Gesamtsterblichkeit in den 
mRNA-Impfstoffstudien» gefunden hat, mit 31 Todesfällen in den Impfstoffgruppen gegenüber 
30 Todesfällen in den Placebogruppen.
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3) Daten aus Deutschland: 
     Schaden die COVID-19-Impfungen der Fruchtbarkeit?

Der Rückgang an Geburten in den Monaten Januar bis März 2022 beträgt 7.002 Geburten (-
11,3%) im Vergleich zum Mittelwert der gleichen Monate in den Jahren 2016 bis 2021. Wie ist 
das zu bewerten? Laut Zwei-Stichproben-T-Test ist der Rückgang statistisch gesichert . Mit 
anderen Worten: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% beträgt der wahre Rückgang mindestens 
4061 oder 6,6%. (Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/andr.13209 )

Der Rückgang der Zahl der Geburten ist im Bild (rote Ellipse) gut zu erkennen. Es besteht 
zumindest der Verdacht, dass die verabreichten Corona-“Impfstoffe“ eine wesentliche Ursache 
sein könnten. Die Impfkampagne erreichte am 12.05.21 mit fast 1,5 Mio verabreichter Impfdosen 
ihren ersten Höhepunkt. (Im Mai 2021 gezeugte Kinder kämen im Februar 2022 zur Welt.)
Der Geburtenrückgang zu Beginn des Jahres 2022 ist kein Phänomen, welches in Deutschland 
allein auftritt. Beispielsweise werden im ersten Quartal 2022 in Norwegen ein Geburtenrückgang 
um 16,1 %, in der Schweiz um 17 % und in Taiwan sogar um 23 % festgestellt.

Darüber hinaus gibt es weitere mögliche Gründe für die signifikant gesunkene Geburtenzahl 
durch die Corona-Impfung.
-  In den Samenproben junger, geimpfter Männer in Israel wurde verminderte Spermatozyten-
   konzentration und -beweglichkeit festgestellt. Beides reduziert die Zeugungsfähigkeit. Die
   Schädigungen werden als signifikant beschrieben und bestanden auch 150 Tage nach der
   Impfung noch fort. Sie weisen in Richtung einer direkten Schadwirkung auf die menschlichen
   Keimdrüsen. 
-  Außergewöhnlich starke Monatsblutungen sowie Menstruationsstörungen und -unregelmäßig-
   keiten zählten zu den am häufigsten gemeldeten, schweren Impfnebenwirkungen.

- In der Gynäkologie gilt als gesichertes Fachwissen, dass Spontan-Aborte, alltagssprachlich
  „Abgänge“ genannt, unter anderem in Verbindung mit Blutgerinnungsstörungen stehen, und
   diese wiederum sind eine anerkannte Impfnebenwirkung.
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In den Datenbanken über Verdachtsfälle unerwünschter Impfnebenwirkungen ist der „Spontane 
Abort“ häufig vertreten. Die Datenbank der WHO (vigiaccess) meldet 5.726 Spontan-Aborte, die 
amerikanische Gesundheitsbehörde VAERS 3.486 Spontan-Aborte (2.585 nach Biontech, 776 nach 
Moderna, 118 nach Janssen und 7 nach unbekannten Impfstoff) und die europäische Datenbank 
EMA  2.750 Spontan-Aborte (1.824 nach Biontech, 527 nach Moderna, 356 nach Astrazeneca, 41 
nach Janssen und 2 nach Novavax).

4) Schwerwiegende Vorwürfe von 17.000 Medizinern gegen Regierungen und Kollegen:
     Covid-19-Maßnahmen – „ein Verbrechen gegen die MenschlichkeitCovid-19-Maßnahmen – „ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ 

Unter dem Motto „Globaler Covid-Gipfel“ haben sich Mediziner aus aller Welt zusammen-
geschlossen, die der Corona-Politik kritisch gegenüberstehen. Ihr Credo: „Tausende sind an Covid 
gestorben, weil ihnen eine lebensrettende Frühbehandlung verweigert wurde.“ Sie verabschiedeten 
eine gemeinsamen Erklärung unter dem Namen „Deklaration Nr. 4 – Wiederherstellung der 
wissenschaftlichen Integrität.“ (Quelle:https://globalcovidsummit.org/news/declaration-iv-restore-scientific-integrity)

Bei der Abwägung von Risiken und Nutzen wichtiger politischer Entscheidungen hat der Globale 
COVID-Gipfel mit 17.000 Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern aus aller Welt einen Konsens 
über die folgenden Grundprinzipien erzielt:
* Wir erklären, und die Daten bestätigen dies, dass die experimentellen Gentherapie-Injektionen mit
  COVID-19 beendet werden müssen.
* Wir erklären, dass Ärzte nicht daran gehindert werden dürfen, lebensrettende medizinische
  Behandlungen durchzuführen.
* Wir erklären, dass der nationale Notstand, der die Korruption begünstigt und die Pandemie
  ausweitet, sofort beendet werden muss.
* Wir erklären, dass die ärztliche Schweigepflicht nie wieder verletzt werden darf und dass alle
  Reise- und Sozialbeschränkungen aufgehoben werden müssen.
* Wir erklären, dass Masken keinen wirksamen Schutz gegen ein über die Luft übertragenes
  Atemwegsvirus in der Gemeinschaft darstellen und dies auch nie getan haben.
* Wir erklären, dass für Impfschäden, Tod und Leiden eine Finanzierung und Forschung
  eingerichtet  werden muss.
* Wir erklären, dass niemandem eine Chance verwehrt werden darf, einschließlich Ausbildung,
  Karriere, Militärdienst oder medizinische Behandlung, nur weil er nicht bereit ist, sich impfen zu
  lassen.
* Wir erklären, dass die Verletzung des ersten Verfassungszusatzes und die medizinische Zensur
  durch Regierung, Technologie- und Medienunternehmen aufhören müssen und dass die Bill of
  Rights aufrechterhalten werden muss.
* Wir erklären, dass Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca und ihre Erfüllungsgehilfen
  Patienten und Ärzten Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit vorenthalten und vorsätzlich
  verschwiegen haben und unverzüglich wegen Betrugs angeklagt werden sollten.
* Wir erklären, dass die Regierung und die medizinischen Einrichtungen zur Rechenschaft gezogen
  werden müssen. 

Die Aufgabe des Globalen COVID-Gipfels bestand darin, diese inszenierte Krise, die der Welt 
unrechtmäßig aufgezwungen wurde, zu beenden und offiziell zu erklären, dass die Handlungen 
dieser korrupten Allianz nichts weniger als Verbrechen gegen die Menschheit darstellen.
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6. Auch die aktuellen Zahlen zeigen, Kinder sind nicht „Treiber der Pandemie“ Der Autor 
bezieht    sich dabei auf die über 1,5 Mio Primärdatensätze des RKI. In die konkrete 
Datenauswertung erfolgt für den Freistaat Sachsen (Leser aus anderen Bundesländern sollen es bitte dem 
Autor nachsehen, die etwas geringere Datenmasse konnte von einem „Rentner-Rechner“ besser bewältigt werden.).
Im Zeitraum bis 22.03.2021 gab es in Sachsen 10.596 positiv getestete Kinder und Jugendliche 
(0-15 Jahre), bei nur 1.009 konnte ein Erkrankungsbeginn  festgestellt werden. Nach der
(Quelle: https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/index.html#!y=2020&a=30,40&v=2&o=2020v2&g)
Alterspyramide Deutschlands nimmt man an, dass 10.714.000 Kinder und Jugendliche in 
Deutschland leben. Geht man davon aus, dass Sachsen einen Bevölkerungsanteil von 4,9 % 
bezogen auf Deutschland in allen Altersgruppen hat, errechnet sich eine Zahl von Kindern und 
Jugendlichen in Sachsen von ca. 525.000 . Daraus ergibt sich, dass 2 % der Kinder positiv 
getestet wurden, allerdings wurde nur bei 0,19 % überhaupt ein Krankheitsbeginn festgestellt.

7. Wie erklären sich dann aber - trotz der eindeutigen Fakten -  die teilweise drastischen 
Maßnahmen der Politik gegen Kindertagesstätten und Schulen ? Die Folgen einer solchen Politik 
sind dramatisch. Der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, 
sagt: „ Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, dort findet Triage statt. Wer nicht 
suizidgefährdet ist und ´nur´ eine Depression hat, wird nicht mehr aufgenommen.“ („Welt“, 19.05.21)  

was darauf zurückzuführen ist, dass sie mit dem Erreger irgendwann in Berührung gekommen sein 
könnten. Es geht also keine Ansteckungsgefahr von Kindern aus.
"Das kindliche Immunsystem ist anders als das von Erwachsenen".
Prof. Kiess weiter wörtlich: „Schulschließungen sind extremst effektiv, wenn wir unseren Kindern 
schaden wollen.“

4. Zu analogen Ergebnissen kamen auch weitere Studien, wie z.B. von der Uniklinik Dresden, der 
Universität Bochum und den Universitätskliniken Ulm.

5. Laut ARD-Tagessschau vom 16.10.2020 „waren in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und 
Bayern rund 0,04 Prozent der Schüler mit dem Coronavirus infiziert. In Berlin waren es 0,07 
Prozent.“ Richtig müsste es sogar heißen „positiv getestet“. 

1. In einer umfangreichen Studie „SARS-CoV-2-Nukleinsäure-Screening nach der Abschottung
von fast zehn Millionen Einwohnern von Wuhan, China“ konnte nachgewiesen werden, dass
- keine Ansteckung von positiv Getesteten bei asymptomatischen Verlauf  erfolgte und
- auch die repositiven Fälle nicht infektiös waren.
Wörtlich heißt es: „Die Viruskulturen waren negativ für alle 300  asymptomatischen positiven  
und 107 repositiven Fälle, was darauf hindeutet, dass in positiven Fällen in dieser Studie kein 
"lebensfähiges Virus" nachgewiesen wurde.“   
(Quelle:   https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w)

2. Das RKI (RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19 weist 
im Steckbrief vom 18.03.2021 darauf hin, dass „asymptomatische Ansteckungen vermutlich 
jedoch eine untergeordnete Rolle spielen“ und verweist auf die Literatur:  
Estimating the extent of true asymptomatic COVID-19 and its potential for community transmission: systematic review a
nd meta-analysis — Bond University Research Portal

3. In einer Pressekonferenz vom 3. August 2020 präsentierten der sächsische Kultusminister 
Christian Piwarz und Prof. Dr. Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, die Ergebnisse einer Corona-Schulstudie in 
Sachsen. Insgesamt hatte ein Team von Wissenschaftlern 2.687 Probanden untersucht. Davon 
waren 1.884 Schülerinnen und Schüler sowie 803 Angestellte in 18 Schulen in fünf sächsischen 
Städten (im Mai / Juni 2020). Das Ergebnis der Studie ist eindeutig: Kinder sind so gut wie nie 
Träger des Coronavirus. Kein einziger Schüler war aktiv infiziert. 0,5 % trugen Antikörper in sich, 

 Fakt 18:  Es geht kaum eine Ansteckungsgefahr durch positiv Getestete
                    mit asymptomatischem Verlauf  bzw. repositiven Fällen aus.
                    Von Kindern geht eine äußerst geringe Infektionsgefahr aus.

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=295B62DDF7001B91477D8969567B6B77.internet082?nn=13490888
https://research.bond.edu.au/en/publications/estimating-the-extent-of-true-asymptomatic-covid-19-and-its-poten
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2. Konsequenterweise wurde bis 20.06.21 in 31 Bundesstaaten der USA die Maskenpflicht 
abgeschafft 

3.. In der Empfehlung vom Juni 2020 schreibt die WHO im Zusammenhang mit COVID-19 zu 
Masken in der Öffentlichkeit, dass es derzeit keine wissenschaftlichen Daten gebe, dass das 
Tragen von Masken (medizinische MNS bis hin zu sog. Community-Masken) durch 
(anscheinend) gesunde Personen im öffentlichen Setting vor Infektionen mit respiratorischen 
Viren, inkl. COVID-19, schützen könne.
(Quelle: World Health Organization (WHO). Advice on the use of masks in the context of COVID-19 (5. Juni 
2020).https:// www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-ofmasks-in-the-community-during-home-care-
and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus- (2019-ncov)-outbreak)

4. Aus einer Studie des „Leibniz Institute for Psychology Information Trier“ 
(Quelle: https://doi.org/10.23668/ PSYCHARCHIVES.3135) ist zu entnehmen, dass  
- ca. 60% der sich  durch die MNS-Verordnungen belastet fühlenden Menschen schon jetzt 
schwere (psychosoziale) Folgen erleben, wie eine stark reduzierte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft aufgrund von aversionsbedingtem MNS-Vermeidungsbestreben, sozialem 
Rückzug, herabgesetzter gesundheitlicher Selbstfürsorge (bis hin zur Vermeidung von 
Arztterminen) oder der Verstärkung vorbestandener gesundheitlicher Probleme 
(posttraumatische Belastungsstörungen, Herpes, Migräne),
- bei 28 %„schwere Nachwirkungen“, wie Kopfschmerzen, Hautausschlag, im April, lange 
gedankliche Nachwirkungen mit Weinen / Aggression / Ohnmacht / Verzweiflung bis hin zu in 
einigen Fällen Suizidgedanken (Hinweis auf Hyperarousal, psych. Belastungssymptomatik), 
Aufbau von regelrechter Aversion / Ekel und Vermeidungsbestreben bzgl. MNS mit sozialem 
Rückzugsbestreben, Panikanfälle im Rahmen eines dargelegten Retraumatisierungserlebens 
auftreten.

Die Wirkung von Gesichtsmasken während der COVID-19-Pandemie ist ein kontrovers 
diskutiertes Thema. Die überwiegende Mehrzahl der Studien (auf der Homepage  
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/masken/ werden 44 Studien kurz referiert) zeigt deutlich den 
fehlenden Schutz sowohl für den Träger als auch sein Gegenüber. 

1. Interessant ist deshalb eine Studie vom 20.11.20 „Facemaks and SARS-CoV-2-case-fatality-
rate“, welche Wirkung eine staatlich verordneter Maskenpflicht auf Infektionsrate und Sterberate 
hat.
(Quelle: https://reitschuster.de/wp-content/uploads/2020/12/Facemasks-and-SARS-CoV-2-case-fatality-rate.pdf)
Im USA-Bundesstaat Kansas mit ca. 3 Mill. Einwohnern war es den Distrikt-Governeuren 
überlassen, ob in ihrem Bereich Maskenpflicht gilt oder nicht; 81 Bezirke entschieden sich für 
Maskenpflicht, 32 Bezirke dagegen. Die Untersuchungen bezüglich der Infektionen bezog sich 
auf den Zeitraum vom 3. Juli bis 15 Oktober und bezüglich der Sterbefälle vom 17. Juli bis 15. 
November 2020. Der Autor Zacharias Fögen hat folgende zwei Hauptergebnisse 
herausgearbeitet:
a) Das Infektionsrisiko in Bezirken mit bzw. ohne Maskenpflicht unterscheidet sich nur gering,
allerdings liegt es bei Bezirken mit Maskenpflicht um ca. 10 % höher.
b)  Die Sterberate der mit oder durch das Virus Gestorbenen betrug in den nicht-masken- 
pflichtigen Bezirken 0,85 %, war aber in den Bezirken mit Maskenpflicht  höher mit 1,28 % .
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Fakt 19:  Es gibt reichlich Studien, die belegen, dass der Mund-Nasen-
                  Schutz und erst recht eine “Alltagsmaske“ keine Evidenz zur
                  Verringerung der Ansteckung mit dem Corona-Virus hat, das 
Sterberisiko bei Erkrankung mit dem Virus  sogar erhöht und eher 
grundsätzlich gesundheitsschädlich für den Träger (speziell für Kinder) ist.
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Der Durchschnittswert des Kohlendioxidgehaltes in der Atemluft lag bei den gemessenen Werten 
nach 3 Minuten unter einer FFP2-Maske also bei dem 7-fachen des zugelassenen Grenzwertes 
des Bundesgesundheitsamtes (BGA). Der höchste der gemessene Werte lag bei einem 7-
Jährigen mit 2,50 Vol.% (das ist das 12,5-fache des Grenzwertes), der niedrigste Wert bei einem 
15-Jährigen mit 0,60 Vol.% (dem 3-Fachen des Grenzwertes). Es ist zu beachten, die Vergleiche 
beziehen sich alle auf den Grenzwert; bezogen auf die Außenluft ist der durchschnittlich 
gemessene Kohlendioxidgehalt hinter der Maske 35-mal so hoch. Prof. Hockertz fasst das 
Ergebnis der Studie zusammen: „Das Risiko für ein Kind, an COVID-19 zu erkranken, ist 
wesentlich geringer, als einen psychischen oder körperlichen Schaden durch das Tragen der 
Masken zu erleiden.“ 

Beschämend ist, dass zwei Schulen aus dem Landkreis Passau eine solche Studie durchführen 
lassen wollten, was ihnen aber von ihren jeweiligen Oberschulämtern verboten wurde. Die 
Verantwortlichen wollen mit allen Mitteln verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das 
Wohl der Kinder scheint in den Überlegungen keine Rolle zu spielen.
Dank den Wissenschaftlern, dass sie diese Arbeit trotzdem durchgeführt haben. 

Außenluft 0,04 Vol.%

Raumluft, Grenzwert des BGA für Schwangere und Kinder 0,20 Vol.%

Maximalwert für Arbeiter (MAK) 0,50 Vol.%

Studie: Einatemluft unter der Maske (Durchschnittswert) 1,39 Vol.%

6. In zwei  Studien gibt es konkrete Zahlen für die negative Wirkung der Masken bei Kindern. 

a) In einer Studie vom 15.06.21 (Schwarz S, Jenetzky E, Krafft H, Maurer T, Martin D. Corona children studies 
“Co-Ki”: first results of a Germany-wide registry on mouth and nose covering (mask) in children) wurde im Frühjahr 
2021 eine Befragung von 25.930 Kindern durchgeführt. Die ausgewerteten Daten zeigen, dass 
68 Prozent der Kinder durch den Mund-Nasen-Schutz gesundheitliche Probleme 
(Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung) hatten. Als Ursache wird ein zu hoher Kohlendioxid- 
gehalt in der Atemluft hinter der Maske vermutet.

b) Genau das hat ein deutsch-österreichisches Forscherteam in der Studie vom 30.06.21 (Walach, 
H., Hockertz, S. u.a., Experimental Assessment of Carbon Dioxide Content in Inhaled Air With or Without Face Masks in 
Healthy Children, A Randomized Clinical Trial, JAMA Pediatr.)  an 45 Kindern im Alter zwischen 6 und 17 
Jahren untersucht.

Trotzdem werden selbst Schüler mit ärztlichem Attest für das Nichttragen des Mund-Nasen-
Schutzes in den Schulen ausgegrenzt (werden im übertragenen Sinn „in die Strafecke gestellt“), 
z.B. durch Nichtmitnahme im Schulbus oder Beeinträchtigungen bei der Essensausgabe. 

5. Besonders gesundheitsschädlich ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Kinder, gleich 
ob im Unterricht, auf dem Pausenhof oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Da Kinder ein wesentlich geringeres Atemvolumen haben, ist die Wirkung des Kohlendioxids viel 
ausgeprägter als bei Erwachsenen.Das Atemzugsvolumen beträgt ca. 7 ml / kg Körpergewicht 
(Quelle: flexikon.docchek.com) , 
d.h. ein 20 kg schweres Kind atmet 140 ml bei einem Atemzug ein. Das „Totraumvolumen“ unter 
einer Maske (verbrauchte Luft mit CO

2
) beträgt nach Angabe von Medizinern ca. 80 ml. Das Kind 

atmet also mehr als die Hälfte „verbrauchte Luft“ ein. Wer die Schädlichkeit von Masken für Kinder 
leugnet, kann also nur ein notorischer Ignorant sein.  



 

 

Ein britischer Wissenschaftler hat die Risikosituation für Kinder aus den Daten aus England 
erhoben und kommt zu folgendem Ergebnis:
Die Gefahr einer Krankenhauseinweisung nach Infektion beträgt bei Kindern 0,13% und eines 
tödlichen Verlaufs 0,00083%, also weniger als das Risiko am Schulweg tödlich zu verunglücken.

Dem stehen die Folgen der Maßnahmen entgegen, das Versäumnis von Unterrichtszeit, die 
psychiatrischen Probleme, unter denen immer mehr Kinder leiden, die mangelnde soziale 
Entwicklung und die durch die Maßnahmen verursachten Bildungsdefizite.

8) „Verordnet von Politikern, beworben durch die Leitmedien, fügen wir einer ganzen 
Kindergeneration schwerwiegende körperliche, seelische und immunologische Schäden 
zu.“ (Prof. Hadinger)

Eine große Tageszeitung hat mit Frau Prof. Dr. Boglarka Hadinger, Leiterin des Institutes für 
Logotherapie und Exitenzanalyse Tübingen/Wien, über die Folgen der Corona-Maßnahmen für 
Kinder ein ausführliches Interview geführt. Wenige Tage nach dem Gespräch teilte die Journalistin 
mit, dass ihre "Chefs" in eine Veröffentlichung nicht einwilligten. Frau Prof. Hadinger hat nun am 
28.09.21 den Text für die Homepage von „Ärzte für Aufklärung“ zur Verfügung gestellt. Einige 
wenige Abschnitte sind hieraus angefügt:
„Die Plastikmasken, die wir über die Atmungsorgane unserer Kinder stülpen, bestehen aus 
gepressten Plastikfasern. Diese Fasern lösen sich nach einigen Stunden der Beanspruchung und 
werden dann bei jedem Atemzug in die Lunge inhaliert. Das Meer braucht 300 Jahre, bis es die 
Plastikfasern einer "Atemschutzmaske" abbauen kann. Die Lunge eines Menschen kann sie 
überhaupt nicht abbauen. Und die Lunge eines Kindes schon gar nicht. So verursachen die 
Plastikfasern die gleichen nicht heilbaren Deformationen in der Lunge wie die ebenso nicht 
abbaubaren Asbestfasern. Bei diesen waren die Folgen: Lungenschwäche, Entzündungen, 
Vernarbungen und Krebserkrankungen.
Das entsteht natürlich nicht im Handumdrehen, sondern schrittweise und schleichend. Eine 
Kinderlunge, in die Plastikfasern aus der sogenannten "Atemschutzmaske" inhaliert werden, 
verliert die Fähigkeit, Krankheitserregern Widerstand zu leisten. Auch gegen Covid wird sie 
machtlos.“ 
„Lichtentzug, Luftentzug, Bewegungsentzug und Bildungsentzug, verbunden mit 
Begegnungsverbot und Sonnenmangel zerstören die körperliche, seelische und immunologische 
Gesundheit unserer Kinder. Die Plastikfasermasken, die wir vor ihre Atmungsorgane spannen, 
verstärken diese Wirkung. Was antworten wir, wenn diese Kinder uns eines Tages fragen: 
"Warum habt Ihr uns das angetan?" 
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7) Das Leid der Kinder in der Schule mit Test, Masken und Quarantäne wird von den 
Politikern ignoriert

Eine kürzlich veröffentlichte Studie aus Schottland 
(Quelle: https://tkp.at/2021/09/15/das-leid-der-kinder-in-der-schule-mit-test-masken-und-quarantaene/) hat wieder das 
Risiko von Schulen bewertet. Die Schlussfolgerung der Studie: Im Vergleich zu Erwachsenen im 
erwerbsfähigen Alter, die ansonsten ähnlich sind, wurde bei Lehrern und ihren 
Haushaltsmitgliedern kein erhöhtes Risiko für eine Krankenhauseinweisung mit Covid-19 und ein 
geringeres Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung festgestellt.
Eine weitere kürzlich veröffentlichte Untersuchung von National Records Scotland (NRS) (Quelle: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nrscotland.gov.uk%2Ffiles%2Fstatistics
%2Fcovid19%2Fcovid-deaths-21-data-week-32.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK) zeigt ein noch deutlicheres Bild. 
Für alle Berufstätigen liegt die standardisierte Covid-Sterblichkeitsrate bei 23,4 während sie für 
Lehrer und Erzieher nur 7,3 beträgt. Wahrscheinlich dank einer durch frühere häufige Kontakte 
mit anderen Coronaviren erlangten soliden Grundimmunität. Im Gegensatz zu Influenza hat beim 
Coronavirus der Kontakt mit Kindern sogar eine Schutzfunktion für Erwachsene.
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9) Spanische Studie stellt fest, dass Masken in Schulen nichts bewirken

Eine spanische Studie unterstützt nachdrücklich die konventionelle Weisheit aus der Zeit vor 
COVID, dass Masken die Übertragung von Atemwegserregern nicht stoppen. Die Studie 
verwendet ein recht leistungsfähiges Design, das ihre Ergebnisse umso überzeugender macht.
Ermengol Coma und Kollegen analysierten Daten einer großen Kohorte spanischer Kinder im Alter 
von drei bis elf Jahren aus dem Zeitraum von September bis Dezember 2021. Während dieser Zeit 
gab es eine Maskenpflicht für Kinder in der Grundschule (ab sechs Jahren), nicht jedoch für Kinder 
in der Vorschule (im Alter von drei bis fünf Jahren).
Daher verglichen die Forscher die Ergebnisse zwischen Kindern im Alter von fünf Jahren (die nicht 
der Maskenpflicht unterlagen) und denen im Alter von sechs Jahren (die der Maskenpflicht unter-
lagen). Dies stellt einen relativ gut kontrollierten Vergleich dar, da sich die beiden Gruppen nur um 
ein Jahr im Alter unterscheiden. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die Übertragungsrate aus 
anderen Gründen als der Maskenpflicht zwischen ihnen sehr unterschiedlich ist.
Die Forscher schätzten die Inzidenz von COVID, die sekundäre Angriffsrate und die 
Reproduktions-Zahl R separat für die beiden Gruppen. Wenn die Maskenpflichten funktionieren 
würden, dann müssten all diese Größen bei den Fünfjährigen höher sein. Die Forscher fanden 
jedoch keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Im Gegen-
teil die Inzidenz bei Maskenpflicht liegt höher (354) als ohne Maskenpflicht (301) . 
Die Forscher stellten im Gegenteil darüber hinaus fest, dass es einen starken positiven 
Zusammenhang zwischen Ansteckungsrate und Alter über alle Altersgruppen gab. Mit anderen 
Worten, die Übertragung war bei älteren Altersgruppen höher, obwohl diese Gruppen der 
Maskenpflicht unterlagen, während dies bei den Jüngeren nicht der Fall war.
Die Ergebnisse von Ermengol Coma und Kollegen deuten darauf hin, dass Maskenpflichten im 
Wesentlichen nichts dazu beitragen, die Ausbreitung von COVID zu reduzieren. Und angesichts 
der Tatsache, dass Masken plausibel sowohl das Lernen als auch die soziale Interaktion 
behindern, gibt es nicht nur Unbehagen, sondern auch keinen guten Grund für Kinder, sie zu 
tragen. „Es sei ein Skandal, dass die Kinder jemals dazu gezwungen wurden.“
(Quelle: https://dailysceptic.org/2022/03/14/new-spanish-study-finds-that-masking-in-schools-does-nothing/, 14.03.22)

10) Weitere Studie beweist gesundheitsschädliche CO2 - Konzentration in der
     Atemluft durch Masken

Die als Preprint erschienene Studie mit dem Titel „Inhaled CO2 concentration while wearing face 
masks: a pilot study using capnography“ wurde von Forschern italienischer Universitäten 
durchgeführt. (Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.10.22274813v1)
Bei 102 gesunden Probanden im Alter von 10 bis 90 Jahren aus der Allgemeinbevölkerung der 
Provinz Ferrara wurde die CO2-Konzentration in der eingeatmeten Atemluft (in ppm) in Ruhe, 
ohne Maske, mit einer chirurgischen und  mit einem FFP2-Maske mit Hilfe einer professionellen 
Seitenstrom-Kapnographie gemessen.                                                                                    
                                                                                       Die Wissenschaftler führen aus,
                                                                                                        dass die Exposition gegenüber
                                                                                                        CO2 in der Atemluft bei
                                                                                                        Konzentrationen von mehr als
                                                                                                        5.000 ppm über einen längeren
                                                                                                        Zeitraum „als inakzeptabel für
                                                                                                        die Arbeitnehmer angesehen
                                                                                                        wird und in mehreren Ländern
                                                                                                        verboten ist, da sie häufig 
Anzeichen und Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schläfrigkeit, Schnupfen und verminderte 
kognitive Leistungen hervorruft“.  
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Zusammenfassung:   Masken schaden der Gesundheit, denn sie erhöhen drastisch den Anteil von 
Kohlendioxid in der Atemluft durch Rückatmung. Ganz besonders schädlich sind FFP2 Masken 
bei Kindern, da sie den Anteil über jeden zulässigen Grenzwert steigern. Deshalb galt ja auch 
bisher in den Richtlinien für Arbeitsschutz für Erwachsene eine Tragezeitbegrenzung von 
75 Minuten.

11) Studie in 1.832 USA-Bezirken zeigt Wirkungslosigkeit der MaskenWirkungslosigkeit der Masken in Schulen

Während der Covid-19-Pandemie gab es international erhebliche Diskussionen über die   
                                                                                                                      Maskenpflicht bei
                                                                                                                      Erwachsenen und
                                                                                                                      insbesondere in
                                                                                                                      Schulen.
                                                                                                                      Bislang gibt es keine
                                                                                                                      randomisierten, kontrol-
                                                                                                                      lierten Studien zur
                                                                                                                      Maskenpflicht bei
                                                                                                                      Kindern. Alle Analysen
                                                                                                                      zur Wirksamkeit der
                                                                                                                      Maskenpflicht in
                                                                                                                      Schulen stützen 
                                                                                                                      sich auf
                                                                                                                      Beobachtungsstudien.
                                                                                                                      Die amerikanische
                                                                                                                      Studie „Überprüfung
pädiatrischer COVID-19-Fälle in Landkreisen mit ohne Schulmaskenpflicht - USA, 1. Juli - 20. 
Oktober 2021“ untersucht, ob es Unterschiede bezüglich der COVID-Infektionsrate zwischen 
Schulen mit und ohne Masken- 
pflicht gab. Das Ergebnis ist im Diagramm dargestellt:
Die Maskenpflicht erhöht die COVID-Infektionsrate um fast 20 % .
Die Primärdaten der Studie (Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4118566) ergeben für 
die Schulen ohne Maskenpflicht eine durchschnittliche Infektionsrate von 32,71 und für Schulen 
mit Maskenpflicht 39,07 .  Der Unterschied ist mit etwa 70 % als statistisch gesichert 
anzunehmen.
Anmerkung: Die betrachtete Studie ist eine Erweiterung einer von der amerikanischen 
Gesundheitsbehörde CDC durchgeführten Studie, die damals aber nur in 565 Landkreisen 
durchgeführt wurde - und ein gegenteiliges Bild hervorgebracht hatte..
Die jetzige Studie betrachtet nun 1.832 Landkreise – und nach Aussagen der Autoren alle 
Landkreise, bei denen eine klare Zuordnung ob Maskenpflicht angewiesen war oder nicht. 
Man kommt nicht umhin den Verdacht zu erheben, dass das CDC eine ähnliche „Methodik“ wie 
das RKI angewandt hat, nur die Werte zu verwenden, die für die gewünschte Aussage nützlich 
sind.

12) Eine katalonische Studie zeigt die Wirkungslosigkeit bzw. sogar die negative
     Wirkung des Tragen einer Maske bei Kindern bezüglich der Ausbreitung von COVID

In einer weiteren Untersuchung in Schulen Kataloniens wurde die Wirkungslosigkeit, ja sogar die 
negative Wirkung des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes in Schulen erneut nachgewiesen.
(Quelle: https://adc.bmj.com/content/early/2022/08/23/archdischild-2022-324172)  
In der Studie wurde das Infektionsgeschehen an 1.907 Schulen mit knapp 600.000 Kindern im 
Zeitraum vom 13. September bis 22. Dezember 2021 beobachtet. 
Besondere Aufmerksamkeit galt dem letzten Vorschuljahr (ohne Maskenpflicht) und dem ersten 
Schuljahr (mit Maskenpflicht). 
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Es wurden nur solche Schulen einbezogen, in denen beide Klassenstufen in der gleichen 
Einrichtung vorhanden waren und die Anordnungen korrekt befolgt wurden, um andere Einflüsse 
auf das Infektionsgeschehen möglichst auszuschließen. Das wichtigste Ergebnis der Studie lautet, 
dass sich 
Kinder bei Einhaltung der Maskenpflicht häufiger mit COVID angesteckt haben (3,54 %) als 
Kinder ohne Maskenpflicht (3,10 %). 
Der Unterschied ist statistisch wegen des großen Umfangs der Stichprobe signifikant (gesichert) .
Bei dieser Betrachtung wurde die negative Auswirkung des Tragens von Masken bei Kindern auf 
ihre Gesundheit – wegen des Entstehens eines Sauerstoffmangels -  sogar noch ausgespart.
Wie viele echte – nicht Laboruntersuchungen – Studien müssen noch vorgelegt werden, damit 
dieser sinnlose Spuk des Maskentragens (speziell bei Kindern) endlich ein Ende hat. 

13) Eine umfangreiche Studie zeigt erneut: Masken haben keinen positiven Einfluss auf das
     COVID-Infektionsgeschehen, bezüglich der Todesfälle sogar einen negativen Einfluss

Unter der Überschrift „Korrelation zwischen Maskenkonformität und COVID-19-Ergebnissen in 
Europa“ wurde der Zusammenhang zwischen Maskengebrauch gegen Infektion und Sterbefälle 
im Winter 2020-2021 in Europa untersucht. Dabei wurden Daten aus 35 europäischen Ländern  
während eines Zeitraums von sechs Monaten analysiert. 
(Quelle: https://www.cureus.com/articles/93826-correlation-between-mask-compliance-and-covid-19-outcomes-in-europe)
Das Ergebnis der Analyse ist vernichtend für die Befürworter einer Maskenpflicht. Aus den 
statistischen Analysen folgt eindeutig: Es gibt keinen positiven Einfluss des Maskentragens weder 
gegen Infektionen noch gegen schwere Verläufe (Tod) der COVID-Erkrankung. 
Im Gegenteil, in allen Untersuchungen (Europa gesamt, Osteuropa, Westeuropa) gibt es den 
statistischen Zusammenhang: je häufiger Maskentragen desto häufiger treten COVID-
Infektionen und COVID-Todesfälle auf. Im Bild steht ein Punkt für ein europäisches Land
mit dem Wertepaar (Häufigkeit des Masketragens ; Coronafälle bez. auf Bevölkerungszahl).

Es wurden Regressionsgeraden und die lineare 
Korrelationskoeffizienten für die Abhängigkeit der  
Häufigkeit des Maskengebrauchs mit der Zahl der 
Infektions- bzw. Todesfälle berechnet. In allen 
Kombinationen (siehe Tabelle) gibt es positive 
Korrelationskoeffizienten. 
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Fakt 20:  Kurzzeitige Kontakte haben keinen negativen Einfluss auf das
                   Infektionsgeschehen. Ausgangsbeschränkungen und
                   Ausgangssperren sind somit weitgehend nutzlos. 

Neben dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird immer wieder an die Einhaltung der  
Abstandsregeln appelliert, obwohl auch die staatstreuen Virologen darauf hinweisen, dass ein 
mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Infektiösen in geschlossenen Räumen erst die 
Weitergabe des Virus wahrscheinlich macht.     

Führende Aerosolforscher haben sich mit einem Offenen Brief am 11.04.2021 an die 
Bundeskanzlerin gewandt. Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, 
erklärte z.B. in einem WDR-Interview, „dass nur eine von 1.000 Infektionen im Außenbereich 
stattfände, 999 dagegen im Innenraum.“ Trotzdem werden in der Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes gerade Ausgangssperren und „Spaziergangsverbote“ verhängt, 
Breitensport im Freien untersagt, usw. …

Wenn kurzzeitige Kontakte (auf belebten Plätzen, beim Einkaufen, …) einen relevanten   
Einfluss auf die Verbreitung des Virus hätten, müssten z.B. Bundesländer mit einer großen 
Bevölkerungsdichte anfälliger auf ein steigendes Infektionsgeschehen sein, weil es ja 
zwangsläufig häufiger menschliche Kontakte geben muss.

Statistisch gesichert (mit einem Korrelationskoeffizienten größer als 0,6) ist für Westeuropa sogar 
der Zusammenhang, dass mit zunehmender Häufigkeit des Maskentragens die Zahl der
COVID-Todesfälle zunimmt.

Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind harte Argumente gegen die Verfechter des 
Maskentragens.
Dabei ist die Schädlichkeit des Maskentragens, speziell bei Kindern wegen des Sauerstoff-
mangels, noch gar nicht in Betracht gezogen.
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In der Statistik kann man mathematisch den Grad der (linearen) Abhängigkeit zwischen zwei 
Größen durch den Korrelationskoeffizienten angeben. Das untere Schaubild enthält für jedes 
Bundesland einen Punkt, der sich aus dem Wertepaar (Bevölkerungsdichte ; Zahl Coronatote) 
ergibt. Wenn es einen engen statistischen Zusammenhang gäbe, würden die Punkte nahezu 
auf einer Geraden liegen.

Diese Feststellungen sind auch deshalb bemerkenswert, weil die gesamte Corona-Strategie von 
Bund und Ländern darauf ausgerichtet ist, die Zahl der Kontakte zu reduzieren, um im Rahmen 
der 7-Tage-Inzidenzien die Kontaktnachverfolgung sicherzustellen.
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Ein weiteres Argument 
dafür, dass kurzzeitige 
Kontakte das Infektions-
geschehen kaum 
beeinflussen zeigt das 
folgende Diagramm. 
Wenn die Zahl und 
Häufigkeit von Kontakten 
einen entscheidenden 
Einfluss auf das 
Infektionsgeschehen 
hätte, müsste 
die rote Kurve 
(Zahl der Corona-Toten 
pro 100.000 Einwohner) 
annähernd gleich 
verlaufen wie die blaue 
Kurve  (Bevölkerungsdichte).  Das Gegenteil ist aber eher der Fall. 

Der Korrelationskoeffizient nahe bei 
Null (konkret:  ρ = - 0,24). D.h., 
existiert keinerlei statistischer 
Zusammenhang  zwischen 
Bevölkerungsdichte eines 
Bundeslandes und der negativen 
Auswirkung (Corona-Tote) des 
Infektionsgeschehens. In der 
Betrachtung der Zahl der Corona-
Toten nimmt sogar die Zahl der 
Corona-Toten mit wachsender 
Bevölkerungsdichte schwach ab.

Die folgenden Bilder stellen für die 16 deutschen Bundesländer die Bevölkerungsdichte (Zahl der 
Einwohner pro 1 km²) und die Zahl der Coronatoten pro 100.000 Einwohner dar.
(Daten aus den Quellen: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/
Mai_2021/2021-05-18-de.pdf?__blob=publicationFile und 
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_0/  )
Die Bevölkerungsdichte in Berlin ist zehnmal so hoch wie im Saarland. Trotzdem hat Berlin nur 
halb so viele Covid-19-Tote pro Einwohner wie das Saarland. Das steht im krassen Gegensatz zu 
den Maßnahmen der Regierungen von Bund und Ländern, die darauf abzielen,
die Kontakte zwischen den Menschen zu verringern. Wenn weniger Kontakte eine wirksame 
Maßnahme zum Schutz vor einem Pandemieschaden böten, müsste die Sterblichkeit in
Ballungsgebieten deutlich höher sein als auf dem Lande.  

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

0

50

100

150

200

250Bev.dichte

Coronatote/ 100.000 
Einw.

E
in

w
oh

ne
r 

pr
o 

km
2

C
or

o
na

to
te

 p
ro

 1
0
0.

0
00

 E
in

w
.



 

 

Eine      Nachbetrachtung        kommt zu dem Ergebnis:
Die deutsche Coronapolitik – und speziell die Impfpolitik – ist zutiefst              
                                                                                                    faschistisch.

Um den Einwand der Relativierung des Nationalsozialismus zuvor zu kommen, muss klar 
gestellt werden, dass Nationalsozialismus und Faschismus nicht das Gleiche sind.  Auf Details 
sei z.B. auf
https://weblogographic.com/difference-between-fascism-and-nazism-229700 hingewiesen.
Faschismus gibt es in verschiedenen Schattierungen: rechts, links, islamistisch – und als 
Corona-Faschismus. Der Autor hält sich dabei an die Definition des Faschismus nach Julian 
Nida-Rümelin  (Philosoph, unter Gerhard Schröder Kulturstaatsminister, stellv. Vorsitzender des 
deutschen Ethikrates, SPD) und ersetzt nur das Wort „Bewegung“ durch „Corona-Politik“:
„1. Die „Corona-Politik“ ist alles. Der einzelne hat sich dieser Corona-Politik unterzuordnen.
2. Die Inhalte der Corona-Politik ergeben sich aus den gemeinsamen Erfahrungen und 
Intuitionen, Theorien und Argumente sind unwichtig oder störend.
3. Die Einheit der Corona-Politik wird durch eine charismatische Leitfigur, deren Sinnen und 
Trachten die Corona-Politik repräsentiert, gesichert, der sich alle in der Corona-Politik 
unterzuordnen haben.
4. Es gilt das Primat der Tat. In der gemeinsamen Aktion manifestiert sich der Wille und die Kraft 
der Corona-Politik.
5. Kritik stört, begründete Einwände sind hintanzustellen, wenn sie die Corona-Politik behindern 
können.
6. Menschen-Verachtung: Zynische Abwertung derjenigen, die nicht zur Bewegung zählen, die 
anders denken und fühlen, anders aussehen, anderer Herkunft oder anderen Glaubens sind.“

Eine Corona-Politik, die wissenschaftliche Erkenntnisse, wie 
- Genesene sind länger immun als Geimpfte,
- an COVID erkrankte Geimpfte sind häufig stark ansteckend, 
- die unbegründete Andersbehandlung (keine Quarantäne) und Anderszählung (nur
  symptomatische Fälle) bei Impfdurchbrüchen gegenüber anderen Corona-Infektionen, 
- Immunität erkennt man am Antikörperspiegel und nicht am – möglicherweise falsch – positiven
  PCR-Test,
- Corona-Impfung an Kindern ist bewusste Kindeswohlgefährdung, weil Kinder fast nie ernsthaft
  an COVID erkranken und damit auch so gut wie nicht zur Infektionsverbreitung beitragen
in ihren Entscheidungen permanent ignoriert        oder
Andersdenkende als „Covidioten“ (SPD-Vorsitzende Saskia Esken), „Bekloppte“ (Bundes-
präsident a.D. Joachim Gauck, Pfarrer, CDU)  oder „Terroristen“ (Volker Beck, ehemaliger
Bundestagsabgeordneter der Grünen) beschimpft, verdient keine andere Attribuierung als 
faschistisch. 

Wer eine Apartheid-Poltik 2.0 (die Ergänzung „2.0“ charakterisiert die Verschärfung gegenüber 
der historischen – südafrikanischen – Apartheid, bei der wenigstens für die Benachteiligten 
eigene Lebensräume geschaffen waren) mit Hilfe von 3G-, 2G- oder vielleicht 1G-Regel 
installiert, ist höchst menschenfeindlich. Schizophrenerweise will wohl die Corona-Politik die 
Ausgestoßenen verleiten, sich bewusst mit dem Corona-Virus zu infizieren, um wieder in den 
Kreis der Priviligierten aufgenommen zu werden.    

Eine solche Politik ist undemokratisch, verwerflich, anmaßend, menschenverachtend, die 
Gesellschaft spaltend – eben faschistisch.

155

Dank:
Der Autor möchte sich ganz herzlich bedanken 
- bei Herrn Prof. Dr. Peter Schmidt (Zittau) für das aufwendige Korrekturlesen des Manuskripts, um die
  Zahl von orthografischen und grammatikalischen Fehlern möglichst klein zu halten und
- bei Herrn Hartmut Steeb (Stuttgart) für Hinweise auf inhaltliche Inkorrektheiten.

https://weblogographic.com/difference-between-fascism-and-nazism-229700


 

 

Der Autor hat lange Zeit (gutartig) angenommen, dass die Bundesregierung im März 2020 völlig 
unvorbereitet auf den Ausbruch einer Pandemie war. Ein Argument dafür war z.B. die 
Einschätzung des Global Health Security Index von April 2020, bei der Deutschland  bezüglich 
der Vorbereitung auf eine Pandemie weltweit den 67. Platz mit 12 von 100 Punkten (was einer 
Schulnote 6 entsprechen würde) belegt. Man könnte dann noch die politischen Entscheidungen 
im März 2020 als  grob fahrlässigen Fehlalarm „entschuldigen“.
Inzwischen ist bekannt, dass die Bundesregierung auch langfristig an dem später veranlassten 
Szenario gearbeitet hat (z.B.  Bundestagsdrucksache 17/12051). Eine Kurzschlusshandlung 
scheint inzwischen ausgeschlossen.  

Es wird immer deutlicher, dass die eingeschlagene Linie mit Rechthaberei, Ignoranz, Arroganz 
und Machtbesessenheit weitergeführt wird. Dabei geht jeder selbstkritische Ansatz verloren.     
Andere Meinungen und Lösungsansätze werden nicht nur nicht gehört, sondern sogar diffamiert.  

*  Bleibende Fragen:                          Warum
-  die Vernichtung vieler wirtschaftlicher Existenzen,
-  die verantwortungslose Inkaufnahme von Toten durch die Verschiebung notwendiger
   Operationen,
- der unnötige Leidensdruck der Kinder wegen Kita- und Schulschließungen (Masken, Tests),    
- die völlig überzogenen Maßnahmen in der Einschränkung der Freiheitsrechte, beispielsweise     
   gegenüber der Kirche, und gegen das Versammlungsrecht,
- die vielerorts angewandte Brutalität der Polizei gegen friedlich demonstrierende
  Andersdenkende,
- hat es überhaupt keine Folgen, wenn (damals schon klar  erkennbare) Fehlentscheidungen
  jetzt zugegeben werden müssen (BKin Merkel, BM Spahn)  ? 

*   aus dem Papier „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“
    des Koalitionsausschuss vom 3. Juni 2020 heißt es im Punkt  „53. Die Corona-Pandemie
    endet, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht.“  
     → Einer der dümmsten Sätze der Politik

*  Es ist äußerst bedenklich, wenn sich in einem demokratischen Staat wie Deutschland 
   Regierende das Recht herausnehmen, massiv die Meinungsbildung bei Wissenschaftlern
   zu beeinflussen. Das, was aus dem Mailverkehr des Staatssekretärs des Bundesinnen-
   ministeriums mit „Wissenschaftlern“ bekannt wurde, ist ein Skandal – und erinnert fatal an
   diktatorische Strukturen. (nachzulesen z.B. bei „Welt am Sonntag“ vom 07.02.2021 oder Focus-Online vom
    12.02.20121). 
    Der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof Stefan Leupertz, der zusammen mit Rechtsanwalt Härting und anderen
    Anwälten den Mailverkehr analysierte, sagt: „Gefährlich wird die Lage, wenn der Staat beginnt, schon die Generierung
    der Informationen und ihre Interpretation durch dann eben nicht mehr unabhängige Experten zu organisieren. Genau
    das ist hier geschehen. Das BMI hat ersichtlich und am Ende mit großem Erfolg versucht, ein Informations- und
    Meinungskartell zu organisieren, das es den politischen Entscheidungsträgern in schwieriger Lage ermöglicht, durch
    eine Politik der Angst Entscheidungskompetenz auch ohne belastbare sachliche Rechtfertigung zu erlangen" 

*  Vieles erinnert fatal, nicht nur an 1989, sondern leider auch an 1933. Dieses Mal ist es
    ein Krankheits-Virus, damals war es ein ideologisches Virus. 
    Die Manipulation klappte in beiden Fällen durch Angst und Falschmeldungen. 

Es ist schlimm, dass uns die Regierenden und die meisten Medien ständig belügen, es ist aber 
noch schlimmer, dass die Mehrheit den Lügen vertraut !!!

*  Schlussfolgerung:  
„Die verordnete Medizin darf nicht schädlicher sein als die Krankheit“.

Die von den Regierenden beschlossenen und von den  Medien fast ausnahmslos gut     
geheißenen Maßnahmen gegen das Virus sind unangemessen und weitaus gefährlicher 
als das Virus selbst .                          

Schlussfolgerungen  (aus statistischer Sicht)
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