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> Freunde der Verfassung
FAKTENBLATT Covid-Impfung 12.01.2021 rev0
Die neue Impftechnologie mRNA: Diese bisher noch nie am Menschen zugelassene
Impftechnologie basiert auf einer Gentherapie. Körperfremde RNA (Erbinformation)
wird in menschliche Zellen transportiert und soll die Zellen so "umprogrammieren",
dass sie das Spike-Protein des SARS CoV2 produzieren. Das Immunsystem soll
anschliessend eine Antwort in Form von Antikörpern darauf produzieren. Die
Impfindustrie versucht seit 20 Jahren Impfstoffe mit mRNA-Technologie zu entwickeln
und zur Zulassung zu bringen, ist jedoch bisher immer gescheitert. Dies meist beim
Tierversuch (vorgeschrieben bei der Impfstoffentwicklung durch den Nü rnberger Kodex
1947).
> Britische Regierung veröffentlicht schockierenden Bericht über die
Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen unter https://uncutnews.ch 11.02.2021
> Sucharit Bhakdi, emeritierter Professor in Deutschland klärt ruhig in grosser
Sorge um die Menschheit und mit grossem Wissen auf und seine Kurzfilme sind im
Internet unter bestimmten Kanälen zu finden.
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Dr. med. Dieter Thommen, Thun
Dr. med. Thomas Binder, Wettingen
Dr. jur. Gerald Brei, Rechtsanwalt
Auszug aus:
Covid-19 - Offener Brief von At rzten, Wissenschaft, Unternehmern und Angehö rigen der
Gesundheitsberufe der Schweiz. An alle Mitglieder von Bundesrat, Nationalrat,
Stä nderat, Regierungsrä te, sowie an das BAG und die Kantonsä rztinnen und -ä rzte
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Primum non nocere, Secundum cavere, Tertium sanare
Sehr geehrte Damen und Herren Parlamentarier
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Der Verein Aletheia vereint ü ber 1‘000 Gesundheitsfachpersonen, insbesondere
At rztinnen und At rzte, Pflegerinnen und Pfleger, von denen viele tä glich an der CoronaFront arbeiten. Was wir in unserem beruflichen und privaten Alltag erleben, deckt sich
vielfach nicht im Ansatz mit den angst-einflö ssenden Berichten und Prognosen, welche
die Medien und Behö rden tagtä glich verbreiten. Wenn es - wie seit Monaten vermittelt eine Pandemie von solch apokalyptischem Ausmass gä be, wä ren die Konsequenzen ganz
anderer Natur.
Was wir hingegen erleben, ist eine inkonsequente wie inkonsistente
Massnahmenpolitik, die geprä gt ist durch Entscheide, die weder nachvollziehbar,
wissenschaftlich begrü ndbar noch staatsrechtlich legitimierbar sind. Es ist eine
Massnahmenpolitik, die auch im Gesundheitswesen die Qualitä ts- und
Sicherheitsansprü che unserer Arbeit gefä hrden. So haben die staatlichen Interventionen
den vor allem in der Winterzeit bestehenden Personalmangel noch verschlimmert. Der
massive Eingriff der Behö rden in die ä rztliche Behandlungshoheit zwingt viele At rzte
und At rztinnen gegen ihre ethischen und ä rztlichen Grundsä tze zu handeln.
Auszug aus dem Genfer Gelö bnis des Weltä rztebundes:
„Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung
von Menschenrechten und bü rgerlichen Freiheiten anwenden.“
In der At rzteschaft sind wir mit unseren Sichtweisen aktuell vermutlich in der
Minderheit. Wir erachten unsere Argumente als differenziert und erwarten, dass Sie
diesen die entsprechende Beachtung schenken. Sie tragen in der Legislative oder
Exekutive die Verantwortung fü r die unermesslichen Kollateralschä den der ergriffenen
Massnahmen, nicht zuletzt auch fü r die schier irreparable Spaltung der Gesellschaft, die
Diffamierung von Andersdenkenden und den Ausschluss der Bevö lkerung aus dem
Meinungsbildungsprozess. Wir gehen hierzu in der juristischen Betrachtung im Kapitel
16 nä her auf diesen Punkt ein.
Die Schweizer Legislative versä umt es, ihrer ü berfä lligen staatsrechtlich-institutionellen
Verpflichtung zur Oberaufsicht gegenü ber dem Bundesrat (Art. 169 BV)
nachzukommen. Bis zum heutigen Tage hat die Bundesversammlung es unterlassen, die
Grundlagen und die Wirksamkeit der bundesrä tlichen Massnahmen einer
unabhä ngigen, kritischen und wirksamen Kontrolle zu unterziehen (Art. 170 BV). Damit
sind ganz zentrale Kontroll- und Korrekturmechanismen des Rechtsstaates Schweiz seit
Mä rz 2020 auf unbestimmte Zeit ausser Kraft.
„Heilen ohne zu schaden“ ist der Grundsatz jeden ärztlichen Handelns. Die kurzund langfristigen Kollateralschäden, die jetzt der Bevölkerung in allen
Lebensbereichen zugefügt werden, haben aber Schweiz–und weltweit mehr negative
und tödliche Auswirkungen, als die Zahl der Corona-Opfer, die jetzt gerettet werden.
11. Keine Ut bersterblichkeit
Fehlende signifikante Erhö hung im Vergleich zu 2015. Es besteht keine signifikante
Übersterblichkeit betrachtet über alle Altersgruppen und über das gesamte Jahr im
Vergleich zu den letzten 10 Jahren.
12. Immunsystem
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Seit Tausenden von Jahren ist der menschliche Kö rper, wie alle Lebewesen, tä glich
potentiell krankmachenden Erregern (Viren, Bakterien und Pilze) ausgesetzt. In
unserem Kö rper finden sich Milliarden von Viren und Bakterien. Die Viren haben in
Millionen von Jahren Evolution unsere DNA mit hervorgebracht. Wir leben mit Ihnen,
zum Teil in Symbiose. Zum Teil muss der Kö rper darü ber hinaus auch krankmachende
Viren, Bakterien und Pilze permanent abwehren. Das schafft ein gesunder junger Kö rper
problemlos und ist deswegen seltener krank als ein betagter Mensch.
Zur Abwehr haben wir Lebewesen ein mehrstufiges Abwehrsystem entwickelt. Dieses
evolutive System ist ä usserst lernfä hig. Es muss sich stä ndig trainieren, indem es sich
unaufhö rlich mit fremden Erregern auseinandersetzt. Dadurch wird das System
gestä rkt. Fehlen diese ä usseren Anreize durch allzu ausgeprä gte Hygienemassnahmen
oder sogar mit einer allzu rigorosen Vermeidungsstrategie, wie wir sie aktuell durch die
Corona Massnahmen anwenden mü ssen, schwä chen wir auf Dauer unser Immunsystem
und sind dann auf die nä chste Mutation, welche kommen wird, noch weniger gut
vorbereitet. Bestehende und zukü nftige Impfstoffe garantieren keine Herdenimmunitä t,
zumal herkö mmliche Impfstoffe nur zwischen 30% und 50% Wirkung zeigen und
ausgerechnet erst noch weniger bei den Risikopatienten. Immungeschwä chte Menschen
haben andere Mittel um sich vor potentiell krankmachenden Erregern zu schü tzen. Fü r
deren Anwendung ist die hausä rztliche Praxis die kompetente Stelle.
13. Impfstoff
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Facharzt für Mikrobiologie und
Infektionsepidemiologie, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz:
„Die sich in Entwicklung befindenden bevorzugten Impfstoffe sind Gen-basiert. Das
Gefahrenpotential ist nicht genü gend erforscht. Allein der Akt der Impfung kann
schwere Nebenwirkungen bewirken. Die Hä lfte der gesunden jungen Probanden hatte
nach der Impfung Fieber, Schü ttelfrost, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und sie
haben sich krank gefü hlt. Bei ä lteren vorerkrankten Menschen ist die Schwere der
beschriebenen Nebenwirkungen nicht vorauszusehen. Bei Versuchspersonen werden
Vorerkrankte ausgeschlossen. Der Impfstoff hat mehrere Komponenten, welche schwere
allergische Reaktionen hervorrufen kö nnen. Die Impfung selbst kann dazu fü hren, dass
es bei einer echten nachfolgenden Infektion mit Coronavirus oder einem anderen Virus
zu einem sehr schweren Krankheitsverlauf kommt (Antibody Dependent Enhancement ADE).
Auch Prof. Dr. Stefan Hockertz, Immunologe, Toxikologe, Pharmakologe, beteuert:
„...dass bis heute an Sicherheitsdaten und Qualitä t der Gen-basierten Impfstoffe so gut
wie gar nichts vorliegt. Die Prä klinik wurde so gut wie nicht durchgefü hrt und dies ist
auch ein strafrechtlicher relevanter Punkt. Die Forderung nach Safety, Efficacy and
Quality (Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität) werden nicht erfü llt. Die klinische Phase
1 und 2 wurden nicht mit der notwendigen Sorgfalt durchgefü hrt. Man geht verfrü ht in
die Phase 3 mit zu frü hzeitigen Auswertungen, statt bis am Ende zu warten.
15. Psychische Auswirkung auf die Gesellschaft
Die Resultate der dritten Befragung im Rahmen der Swiss Corona Stress Studie
zwischen dem 11. und 19. November 2020, in welcher 11‘620 (Personen) aus der
ganzen Schweiz befragt wurden, zeigen beä ngstigende Auswirkungen der CoronaMassnahmen auf der psychosozialen Ebene. Die Stressbelastung hat signifikant
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gegenü ber dem ersten Lockdown im April zugenommen. Wä hrend damals 11% der
Befragten einen maximalen Stresslevel angaben, waren es im November 20%. Die
Zunahme an Stress war begleitet mit der Zunahme von Depressionen. Der Haupttreiber
des psychologischen Stresses und der Depressionen war die Belastung aufgrund der
Covid-19-Massnahmen auf der Arbeit, in den Schulen und im Bildungswesen und
aufgrund von finanziellen Einbussen und At ngsten fü r die Zukunft.

> Kritisch denkende Mediziner warnen vor der Impfung
Warum sonst fordert Frau Dr. Madej in ihrem zweiten Interview auf Kla.TV ein
Moratorium für diese neuartigen Impfstoffe, die das Potenzial haben, das menschliche
Genom dauerhaft zu verändern?
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