Corona und „Impfung“
Einige Informationen und Antworten zu häufig gestellten Fragen.
Die meisten Folien habe ich am 5.11.2021
in der 77. Sitzung des Corona Ausschusses gezeigt und erläutert.
https://spee.ch/8/c33bacae8bfac929.jpg
(von 2:40h bis 3:40h)
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Häufige Fragen zum SARS-CoV-2 Infektionsrisiko
• Kann ich mich bei Geimpften anstecken?
• Welche Risiken haben die neuen Impfstoffkandidaten?
• Fragen zu Nutzen und Schaden bei den Impfstoffen.
• Weshalb ist Covid-19 eine Gefäßkrankheit?
• Wie gut ist die Immunität -und kann man sie nachweisen?
• Weshalb erkranken Geimpfte an Covid-19?
• Weshalb sind Geimpfte oft auch ansteckend?
Diese Fragen erfordern ein Verständnis von vielen Faktoren,
die beim Infektionsschutz bedacht werden müssen.
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Eingriffe in die natürliche Biokommunikation

Die „Herde“ ist natürlich immun gegen SARS-CoV-2 Varianten
1. In der Bevölkerung besteht eine jährlich durch natürliche Kontakte aufgefrischte
Herdenimmunität. (je nach Alter 70%-95%)
2. Sie ist zellulär ausgebildet, hauptsächlich in den oberen Luftwegen stationiert und
erkennt auch mutierende Coronaviren an älteren Epitopen. (Kreuzimmunität)
3. Ein Nachweis der zellulären Immunität ist möglich und aufwendig, aber wird meistens
nicht als ein „G“ anerkannt. (Ist auch überflüssig –siehe Punkt 1.)
4. Bei Neugeborenen (selten) und bei geschwächter Immunität (hohes Alter) kommt es
u.a. auch mit Coronaviren zu schwereren Verläufen.
5. Wenn die Coronaviren die Schleimhautbarrieren der oberen Atemwege überwinden,
wirken die Spike-Proteine in Blut und Geweben sehr toxisch.
6. Durch eine Injektion geschieht gerade das, was so riskant ist.

Wenn ich gegen ein Virus impfe....?
• Viren beeinflussen sich gegenseitig.
• Sie verstärken ihre Wirkung gegenseitig (Synergismus).
• Oder sie bremsen sich aus (Konkurrenz).
• Wird eine Virusart behindert, dann freuen sich die Anderen.

Abwehrkräfte - aber an der richtigen Stelle!
• Die Abwehr von Atemwegsviren erfolgt normalerweise zuerst und
überwiegend erfolgreich in den oberen Atemwegen.
• Spike Proteine gelangen bei einer Atemwegsinfektion mit
Coronaviren extrem selten ins Blut. Sie führen aber nur dann zu
einer „Gefäßkrankheit“.
• Immunisierungen im Oberarmmuskel gegen Atemwegserreger sind
fehl am Platze, risikoreich und wenig erfolgversprechend.

Teile von Atemwegsviren
haben unter der Haut und im Blut nichts zu suchen!
Die intramuskuläre Verabreichung von Antigenen gegen Atemwegserreger
oder die gentechnische erzeugte Antigenbildung irgendwo im inneren des Körpers
ist ein „Angriff durch die Hintertür“ und für eine koordinierte Immunabwehr mit
erheblichen Risiken verbunden. (Zusatzrisiko: versehentliche i.v. Injektion)
Die Milliarden mRNA-Molekülen machen unsere Zellen zu Spike-Proteine-Fabriken
Auch diese Spike-Proteine sind hochtoxisch und machen gleiche Symptome, wie sie von
sonst seltenen schweren Corona-Verläufen bekannt sind.

Total daneben!
Die „Impfungen“ und Antikörper im Blut
ersetzen nicht die natürliche Abwehr
in den Lieblingsbiotopen der Coronaviren.
Die Viren können sich in den Schleimhäuten
der oberen Atemwegen trotzdem ansiedeln,
sich dort vermehren und von dort abgehustet werden
und andere infizieren.

Ceterum censeo:
Allein wegen der bestehenden Herdenimmunität
und der natürlichen risikoarmen Auffrischungen
gegen die laufend wechselnden Atemwegsviren
gibt es keine Indikation für Massen-Impfprogramme.
Es besteht bei Geimpften auch die Gefahr einer ADE!

Es gibt auch keine seuchenhygienische
Indikation für eine Impfung gegen Coronaviren
• Alle Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken zeigen keine Merkmale
einer grundsätzlich neuen, überdurchschnittlich gefährlichen oder
ansteckenden Erkrankung. (RKI, Bundesamt für Statistik)
• Die diesjährige Sterblichkeit der seropositiv mit Covid-19 Erkrankten
entspricht weltweit der einer normalen Grippe. (Ioannidis, Nov 2020)
• Vorübergehende regionale Auffälligkeiten sind durch Missmanagement,
Codierungsanreize und systematische Fehl- und Unterversorgung zu
erklären. (www.wodarg.com)
wodarg.com

Rettung ?

vor den Schrecken der Impfindustrie
durch die Impfindustrie?

128 riskante Impfstoffkandidaten werden derzeit
weltweit ausprobiert.
Durch die Panikmache wurde auch vieles möglich,
was bisher tabu war.

WHO Covid-19 vaccine-tracker Stand 4.Okt.2021

Quelle https://covid-nma.com/vaccines/mapping/

Weltweite deregulierte Massenexperimente- häufig unter Druck und ohne aufgeklärte Zustimmung! (Nürnberger Kodex!)

Quelle https://covid-nma.com/vaccines/mapping/

Ethische Tabus werden mit
Hilfe der Schock-Strategie
überrumpelt.

Sogar zwei Studien mit
selbstreplizierenden
Vektoren.

Weshalb hört man keinen Alarm
der „Ethik-Kommissionen“ ?

Shedding?
Gibt es die Übertragung von Virusbestandteilen, Vektoren oder Nanopartikeln durch „Geimpfte“?

Virusbestandteile (z.B Spikes) sind z.B. Eiweiße.
Sie werden bei natürlicher Aufnahme nicht vermehrt,
sondern verdaut und unschädlich gemacht.
Die bei Astra Zeneka oder Johnson&Johnson Spritzen enthaltenen
gentechnisch veränderten Viren sind Vektoren, die sich nicht vermehren
können sollen. Wenn das stimmt, können sie auch nicht übertragen werden.
Nanopartikel dringen durch die Zellwände ein und enthalten mRNA.
Davon sind Milliarden in einer Spritze. Wenn sie auf die Schleimhäute gelangen,
könnten sie dort weitergegeben werden. Darüber wissen wir nichts.

Die „PANDEMIE“ macht‘s möglich!

Gepla
ntes
Shed
ding

1. Erstmalige Verwendung der mRNA -Impfstofftechnologie gegen einen
infektiösen Erreger beim Menschen
2. erste Massenimpfstoffe mit nur vorläufigen Wirksamkeitsdaten
3. Erste Impfstoffe, der keine eindeutigen Aussagen über die
Reduzierung von Infektionen, Übertragbarkeit oder Todesfällen
machen (Surrogatparameter: AK, Immunreaktion, Infektionen)
4. Erste Impfstoffe gegen Coronaviren, die jemals an Menschen getestet
wurde
5. Erstmalige Injektion von genetisch veränderten Polynukleotiden in
die allgemeine Bevölkerung
6. Erstmalige Verwendung von PEG (Polyethylenglykol) in einer Injektion
7. Erstmalige Massenanwendung von Vektoren und Nanopartikel als
Injektion beim Menschen

Woran wird der Erfolg gemessen? (Endpunkte)
In der 6-monatigen klinischen Studie von Pfizer an
Erwachsenen gab es 1 Covid-Todesfall von 22.000 in der
Impfstoffgruppe ("Behandlung") und 2 Covid-Todesfälle
von 22.000 in der Placebogruppe . (NNTV = 22.000).
Aber in der Impfstoffgruppe gab es 5 Todesfälle durch
Herzinfarkt und in der Placebogruppe nur 1.

Der alte Trick: SURROGAT-Parameter

NNtV
Number Needed toVaccine
absolute Risikoreduktion (ARR)
1-3% für die AstraZeneca-Oxford-,
1-2% für die Moderna-NIH-,
1-2% für die J&J-,
0-93% für die Gamaleya- und
0-84% für die Pfizer-BioNTech-Impfstoffe.

relative Risikoreduktion (RRR)
95% für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech,
94% für den von Moderna-NIH, von
90% für den von Gamaleya, von
67% für den von J&J und von
67% für den von AstraZeneca-Oxford.

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext

wodarg.com

Der gentechnische Impfstoff
ist hochriskant und nutzlos
• Das absolute Risiko (ARR) einer Infektion wird durch die
„Impfung“ um weniger als 1% gesenkt.
• Um eine einzige Infektion zu verhindern, müssen 80-140
Menschen geimpft werden (NNtV). Auch sie tragen das
hohe Risiko der Nebenwirkungen, ohne jeden Nutzen.
(Cunningham, BMJ)

• Die Studienergebnisse beruhen überwiegend auf
nichtssagenden PCR-Tests und machen keine Aussagen über
die Verhinderung schwerer Verläufe oder die Reduktion der
Ansteckungsraten (Surrogat-Endpunkte). (Petition Wodarg/Yeadon) wodarg.com

Forsa-Umfrage des BMG vom Herbst 2021
Ungeimpfte wollen ungeimpft bleiben
Das deutsche Bundesministerium für Gesundheit hat beim Institut Forsa eine Umfrage über die Einstellungen
ungeimpfter Menschen in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einstellung zur Impfung sehr stabil ist.
65 Prozent der Befragten wollen sich keinesfalls gegen Corona impfen lassen, weitere 23 Prozent eher nicht. Auf
der anderen Seite des Spektrums finden sich nur insgesamt fünf Prozent, die sich sicher oder eher impfen lassen
wollen.

Nur konventioneller Impfstoff würde Meinung ändern....
Besonders interessant sind die Auswirkungen potenzieller Entwicklungen auf die Impfbereitschaft. Die einzige
Maßnahme, welche die Impfbereitschaft signifikant steigen ließe, wäre die Zulassung konventioneller Impfstoffe,
sogenannter Tot-Impfstoffe. Diese würde bei 56 Prozent der Befragten die Impfbereitschaft steigern. Immerhin elf
Prozent würden sich eher impfen lassen, wenn alle Corona-Beschränkungen aufgehoben würden.

ADE and hyperinflammation
Maryse Cloutiera,Madhuparna Nandia, Awais Ullah Ihsana, Hugues Allard Chamardb,
Subburaj Ilangumarana,, Sheela Ramanathana , Cytokine 136 (2020) 155256
Solche gefährliche Überreaktion droht nach allen Corona-Impfungen!

•

Es besteht Einigkeit darüber, dass die
hyperinflammatorische Reaktion des Wirts für den bei der
Sepsis beobachteten Zytokinsturm verantwortlich ist und
die Hauptursache für den Tod darstellt.

•

Unklarheiten bestehen nach wie vor hinsichtlich der
Faktoren, die bei einigen, aber nicht bei allen Personen zu
einer hyperinflammatorischen Reaktion führen.

Die Durchimpfung der Bevölkerung in Deutschland
(RKI-Grafik von Ende Oktober 2021)

Data source: raw data from EMA

Gleich nach Beginn der experimentellen “Impfungen“ explodierte die Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen

Early European reports
of adverse drug effects
in the EMA database
January 2018- March

2021

Pfizer/Biontech: red
AstraZeneka: green
Moderna: orange
Others: purple

Überlagerte RKI-Grafiken vom Ende Oktober 2021 (W. Wodarg)

Überlagerte RKI-Grafiken vom Ende Oktober 2021 (W. Wodarg)

Überlagerte RKI-Grafiken vom Ende Oktober 2021 (W. Wodarg)

Konsequenzen?
Zeitliches Zusammentreffen ist noch kein Beweis für Kausalität.
Es muss aber wegen der ernsten Konsequenzen dazu führen,
die „Impfungen“ als Grund für die deutliche Zunahme
von Herz-Kreislauf- und neurologischen Notfällen auszuschließen.
Vorsorglich sollten die experimentellen gentechnischen Injektionen
unverzüglich ausgesetzt werden.
Die drei folgenden Impfstoffkandidaten wurden oft nachgefragt.
Hier die enttäuschenden Daten:

NOVAVAX (USA) NVX-CoV2373
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Der Impfstoff von Novavax enthält Spike Proteine
ooster
e-Prot
: Hoch
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die aus der genetischen Sequenz von SARS-CoV-2
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mit Hilfe der rekombinanten Nanopartikeltechnologie entwickelt wurden.

Er wird mit der patentierten Matrix-M™ auf Saponinbasis von Novavax adjuvantiert,
um die Immunantwort zu verstärken.
Matrix-M soll den Eintritt von Antigen-präsentierenden Zellen in die Injektionsstelle
stimulieren und die Antigenpräsentation in den lokalen Lymphknoten verstärken.
Wiss. Berichte: https://www.researchgate.net/publication/256200641_MatrixM_adjuvant_Enhancing_immune_responses_by_%27setting_the_stage%27_for_the_antigen

Zulassungsstudien (Phase 3) seit Dez 2020 in GB , Mexico, USA,
Gleichzeitig noch Phase 2/2b in Südafrika gegen „neue Variante“
Und Fortsetzung Phase 1 / 2 in USA und Australien.
Lagerung bei 2-8 Grad Celsius,, Lieferung in Fläschchen mir 10 Dosen

Valneva

(France/Austria) VLA 2001

VLA2001 ist ein inaktivierter adjuvantierter Ganzvirus-Impfstoff gegen COVID-19
VLA2001 wird auf eigener Vero-Zell-Plattform angezüchtet.
Enthält chemisch inaktivierte Viren, um die native Struktur des S-Proteins zu erhalten.
Kühlkette (2 bis 8 Grad Celsius).
Adjuvantien:
Alaun: Sulfatsalz von Aluminium und Kalium mit der Summenformel KAl(SO4)2 · 12 H2O (Stabilisator, antibakteriell)
CpG 1018*: Es zielt auf einen definierten Rezeptor (TLR9), der nur auf einigen wenigen wichtigen Zelltypen vorkommen soll.
CpG 1018 ist eine kurze (22-mer) Oligonukleotidsequenz mit CpG-Motiven, die sowohl bei Nagern als auch bei Primaten aktiv
ist. Bei CpG handelt sich um Nucleinsäuren, die als Nanopartikel in die Zellen gebracht werden (1) .
Das CpG-Oligodesoxynukleotid (ODN) ist eine kurze einzelsträngige synthetische DNA, deren Sequenz aus einem
Cytosintriphosphatetid ("C") und einem Guanintriphosphatdesoxynukleotid ("G") besteht. Das "p" steht für die
Phosphodiesterbindung zwischen den aufeinanderfolgenden Nukleotiden. C befindet sich am 5ʹ-Ende und G befindet sich am
3ʹ-Ende. Die CpG-Sequenz ist in der DNA von Bakterien und anderen Prokaryonten weit verbreitet, ihre DNA-Sequenzen
enthalten eine hohe Frequenz von CpG-Dinukleosiden (etwa 1/16), die die Phytozyten von Mäusen und Menschen
stimulieren können.
*Schon benutzt bei Hepatitis Vaccine HEPLISAV-B® (FDA)
Development of the CpG Adjuvant 1018: A Case Study
John D Campbell 1 PMID: 27718183
DOI: 10.1007/978-1-4939-6445-1_2

Das ist gesetzlich Gen-Therapie
zur Beeinflussung des Immunsystems.

Sinovax

(China)

Der Impfstoff besteht aus Viren, die zunächst in Vero-Zellen vermehrt und dann chemisch mit Propiolacton
inaktiviert wurden.
Die Immunantwort fällt jedoch häufig relativ schwach aus, weshalb die Impfstoffe in der Regel mit einem
Adjuvans verstärkt werden.
Bei CoronaVac ist dies Aluminiumhydroxid, das auch bei anderen inaktivierten Impfstoffen etwa gegen
Tetanus, Diphtherie, Pertussis oder Hepatitis A zum Einsatz kommt.
Ein Ansteigen der Häufigkeit von Allergien ist mit der Verwendung von Aluminiumhydroxid (alum) als Adjuvans
bei Impfungen im Kindesalter in Verbindung gebracht worden, das eine Th2-gewichtete Immunantwort
stimuliert (4, 33).

Im Bioreaktor gezüchtete Viren werden inaktiviert.
Das Immunsystem wird mit Aluminium-Salzen
unnatürlich stimuliert.
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Kein Missbrauch von Menschen für Experimente einer gierigen Impfindustrie!

Mehr Informationen zum besseren Verständnis
gibt es in meinem Buch:

