sehr geehrte Mitglieder des deutschen Bundestages,
nachrichtlich Presseverteiler, Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Betriebsärzte, sonstige
Hamburg, 12.1.2022

Wir hatten Ihnen bereits am 19.12. 2021 und am 30.12. 2021 offene Briefe mit einer lückenlosen
Beweisführung über die Ursächlichkeit der Impfung an der derzeitigen extremen
Übersterblichkeit gesendet mit der Bitte um Antwort und der Aufforderung nach einem
sofortigen Impfstopp. Eine Nicht-Anordnung des Impfstopps wäre nur dann gerechtfertigt, wenn
Sie die besorgniserregende erhebliche Übersterblichkeit nationaler Tragweite von zuletzt 20% im
November wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar durch etwas anderes erklären als durch
die Impfungen. Dieses konnten wir - trotz intensiver wissenschaftlicher Befassung damit - bis
heute jedoch nicht, denn alle möglichen anderen Erklärungen sind leicht widerlegbar.

Sie haben bis heute darauf nicht reagiert. Wir gehen davon aus, dass Ihnen, wie jedem
anständigen Menschen, die vielen unnötigen Todesfälle Ihrer Wähler, der Bürger und
Bürgerinnen Ihres Landes nicht egal sind. Daher wiederhole ich hier noch mal die alarmierenden
Informationen, die Sie bitte nicht weiter ignorieren sollten:
Es sterben auffällig viele Menschen plötzlich und unerwartet in einem erschreckend hohen Ausmaß
und meist kurz nach den Impfungen aber auch noch einige Monate später. Millionen Menschen
haben bereits erhebliche Nebenwirkungen erlitten oder in ihrem Umfeld erlebt und werden weiter
dauerhaften Schaden an ihrer Gesundheit nehmen, wenn das nicht sofort gestoppt wird.

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfungen ist sehr negativ, weltweit.
Weltweit steigt die Sterbequote mit der Impfquote und auch die Covid-19 Inzidenz:
Eine verstehbare Zusammenfassung findet sich bei: https://www.redvoicemedia.com/2022/01/huge-study-of-145countries-finds-major-increase-of-death-after-covid-jabs-introduced/
Originalpaper:https://www.researchgate.net/publication/356248984_Worldwide_Bayesian_Causal_Impact_Analysis_
of_Vaccine_Administration_on_Deaths_and_Cases_Associated_with_COVID19_A_BigData_Analysis_of_145_Countries
Autor: Kyle A. Beattie (Universität in Alberta, Kanada, kbeattie@ualberta.ca)

Den immer wieder auch einmal zu sehenden (kleinen) Nutzen gegenüber DeltaViruserkrankungen stehen in Deutschland dreimal so viele Todesfälle gegenüber als die Zahl der
Todesfälle mit positivem PCR Test, wobei davon nicht einmal alle Covid-19 erkrankt waren, wie
unstreitig ist. Es sterben nachweislich europaweit im Impfjahr 2021 weit mehr Menschen – auch
viele Jüngere- als im Pandemiejahr 2020, damals ohne Impfung. Der Zusammenhang mit den
Impfungen ist absolut evident, auch ohne Harvard Studium für jeden erkennbar.

Das geht zum einen aus den Sterbestatistiken, den Laboruntersuchungen (Studien) der extremen
Häufung von Herzinfarkten, Schlaganfällen (RKI Daten) und Autopsieberichten (Studien) hervor.
Wir verweisen hierzu auf den langen offenen Brief vom 30.11.21 (da eine so wichtige
Entscheidung gut fundiert getroffen werden sollte) sowie auf die Kurzzusammenfassung (3S), die
wir hier ebenfalls in den Anhang gestellt haben,
Sämtliche anderen Erklärungs-Alternativen zur Übersterblichkeit- und dazu haben wir viele
Meinungen gehört - haben keine Überzeugungskraft und können leicht widerlegt werden.
Wir appellieren nochmals, verantwortlich zu handeln:
Aktuell verlieren über 10.000 Menschen monatlich unnötig ihr Leben, weil sie dem
eingeschlagenen Regierungskurs vertrauen, oder sich den Druckmaßnahmen fügen und sich
impfen oder boostern lassen. Die meisten Medien sind dabei nicht unschuldig, denn sie verfolgen
ebenfalls offenbar blind den Regierungskurs - ohne echte Prüfung der Faktenlage, wie uns scheint
und informieren vielfach deutlich zu einseitig.
Was würden Sie sagen, wenn es Ihren Partner/ Ihre Partnerin/Ihre Kinder/Ihre Angehörigen
beträfe und Sie diese frühzeitig beerdigen müssten oder diese durch zum Beispiel einen
Schlaganfall lebenslang an den Rollstuhl gefesselt würden oder optisch verunstaltet sind im
Gesicht durch eine Lähmung oder nach einem Herzinfarkt nicht mehr leistungsfähig wären ?

 In USA - so berichtete der CEO der Indiana Lebensversicherung Scott Davidson am 1.1.2022 starben 40 % mehr Berufstätige als selbst im Pandemiejahr 2020.
 Europaweit starben 2021 doppelt so viele jüngere Menschen 15-45 Jahre zusätzlich als im
Pandemiejahr 2020, obwohl das Virus damals gefährlicher war, SEIT Einführung der Impfungen,
obwohl Delta Virus sehr viel harmloser verlaufen ist als das in 2020 dominante Wuhan-Virus.

 Junge Geimpfte (10- 59 Jahre)
sterben in England doppelt so
häufig wie Ungeimpfte (Office
for National Statistics, UK)
https://www.ons.gov.uk/peoplep
opulationandcommunity/birthsde
athsandmarriages/deaths/dataset
s/deathsbyvaccinationstatusengla
nd

Nach § 25 ist die Zulassung unseres Erachtens zu Unrecht erteilt worden, nach §30 und §95 müssen
die Impfungen sofort vom Markt genommen werden! Nach § 5 macht sich der strafbar, der solche
Mittel in den Verkehr bringt oder anwendet.

 Bitte beschließen Sie den sofortigen Impfstopp!
 Bitte entlassen Sie die Sie seit 2 Jahren, mindestens aber seit 5 Monaten offensichtlich komplett
falsch beratenden Herrn Wieler und Drosten
 Bitte entlassen Sie den Präsidenten Prof. Cichutek und das Führungsteam des Paul Ehrlich
Institutes Prof. Vieths, Prof. Mahler,· Prof. van Zandbergen, welche hier seit mindestens August
2021 die Rücknahme der bedingten Zulassung hätten erklären müssen, da die

o Übersterblichkeit auffallend und die Zusammenhänge seit Juni evident sind,
o bereits in der Pfizer-Evaluationsstudie (Absalon, 2021) KEINERLEI NUTZEN BEZÜGLICH DES
ÜBERLEBENS erkennbar war

o ein extremes Ausmaß an schweren Nebenwirkungen (262 schwere Nebenwirkungen bei
o
o
o
o

22.000 Personen gegenüber 152 bei verblindet Placebo-Geimpften) beobachtet wurde,
in den Pfizer Zulassungsstudien wie bekannt ist, mindestens bei Ventavia und durch die
Versuchsanordnungen manipuliert wurde und
die Probanden dort maximal 60 Jahre waren und überdurchschnittlich gesund, obwohl die
Zielgruppe Alte und Risikogruppen mit Vorerkrankungen sein sollten.
obwohl dem PEI wie auch RKI die Häufung der Herzinfarkte und Schlaganfälle seit
Impfausweitung im April 2021 in Deutschland nicht hätten entgehen
und die vielen Berichte von Hausärzten und Notärzten über Nebenwirkungen und
Todesfälle gerade auch oft in engem zeitlichen Zusammenhang mit der zweiten und dritten
Impfung nicht hätten fortgesetzt ignorieren werden dürfen.

Wenn Sie weiterhin nicht handeln, werden Sie mitschuldig werden am Tod von weiteren ZigTausenden. Wollen Sie das? Nur Sie könnten weiteren Schaden verhindern.

Das Offensichtliche ist offensichtlich und wird auch von der Bevölkerung erlebt:
Täglich erreichen uns Nachrichten von dramatischen Nebenwirkungen oder Todesfällen. Besonders
gut erlebbar oder beobachtbar in kleinen Ortschaften, wo man sich kennt. Dort wird „Statistik live“
erlebt, da man die Vergleichszahlen aus den Vorjahren kennt in einem vergleichbaren Umfeld.
Dort sterben jetzt auffällig viele vormals gesunde Menschen an Herzinfarkten, Schlaganfällen,
plötzlich gallopierenden Krebserkrankungen und anderen typischen Nebenwirkungen der
Impfungen. Noch wollen sich viele ihre Fehler bezüglich Nötigung anderer in Impfungen oder der
eigenen Impfung nicht eingestehen, vielleicht ja auch Sie, aber dadurch wird der Fehler nicht
annulliert sondern immer nur größer und die Gefahr existiert weiter.

Weiteres Wegschauen ist keine ethisch vertretbare Option und hat auch
möglicherweise rechtliche Folgen für Alle, die trotz Kenntnis weiter mitmachen!
Bitte beachten: Jeder hat nach Art.2 Abs.2S 1 GG das Recht
auf Leben, welches durch die Impfungen offenbar
beeinträchtigt wird, die der Staat derzeit nicht nur
empfiehlt, sondern sogar mit systematischen
Ausgrenzungs- und Bestrafungsaktionen gegen Ungeimpfte
geradezu nötigt. Die staatlichen Zwangsmaßnahmen, um
Menschen lebensgefährliche und gegen Omikron jedoch
bereits jetzt sichtbar weitestgehend wirkungslose
Impfungen aufzunötigen, lässt weitere tiefe Zweifel an der
Zuverlässigkeit unserer Regierung und am Gesundheitsminister entstehen. Nur das Parlament, die Medien und
die Justiz können das noch ändern. Das RKI ist hier kein
unabhängiger Berater. Es erhielt mehrfach hohe Geld-Zuwendungen aus dem Ausland (Bill- und Melinda-Gates-Stiftung).

Stalin soll mal gesagt haben, "der
Tod eines Menschen ist eine
Tragödie, aber der Tod von
Millionen nur eine Statistik".

Bitte beherzigen Sie, dass hinter
jedem einzelnen Todesfall aus
diesen Statistiken Schicksale von
Menschen wie Du und Ich stehen,
ungelebtes Leben,
vergeudete Potentiale und viele trauernde Angehörige.

Da es sich um eine Bedrohung nationaler Tragweite handelt, die über 10.000 Menschen pro
Monat das Leben kostet, setzten wir ihnen eine Frist den Impfstopp für alle rMNA und VektorImpfstoffe auszurufen bis zum 21.01.2022.
Freundliche Grüße
Natürlich Gesund Werden Für Alle e.V.
Geschäftsführerin: Dr. Sonja Reitz, Geschäftsstelle: Von-Suppé-Str. 37a, 22145 Hamburg
info@natuerlichgesundwerdenfueralle.org
Wir sind ein unabhängiger Patientenschutzverein, ngwfa e.V., und setzen uns für Verbraucherrechte,
Patientenrechte, Verbesserungen im Gesundheitswesen und das Patientenwohl ein.

