
Guten Tag Herr Müller, 
 
als erstes: Ich war bis heute ein grosser Fan von Ihnen. Vielen Dank für alle heiteren Momente. 
 

Man liest von Ihnen: „Es ist eine Schande, dass wir mit einer Quote von 80 Prozent diese Pandemie innert 
vier Wochen bodigen könnten, und wir tun es nicht.“ 
Was, wenn dem nicht so wäre? Kleines Beispiel gefällig? 
Etwas Hintergrund-Wissen: 4. August 2021 Sucharit Bhakdi erklärt die Wirkungen der neuartigen "Impfungen" 

Ein gewisses Verständnis habe ich dafür ja, die Lockdown- und Covid-Politik des Bundesrates ist 
unverhältnismässig und eine Katastrophe. 
Die Impfung löst das Covid-Problem jedoch offensichtlich nicht – lässt sich am Beispiel  Israel, Gibraltar u.a. 
sehen. Ich finde, Sie sollten noch einige Zusatz-Informationen zum Thema haben. 
 
Als erstes: Die halbe Welt warnt vor Covid-Impfungen, nur BAG & Mainstream-Medien nicht! Warum wohl? 
Ein paar negative Folgen? Bitte. 
Wenn Sie es noch etwas authentischer mögen, kann ich die Telegram-Kanäle „Impfschäden Schweiz Coronaimpfung“ 
und www.impfopfer.info empfehlen. 

 
Auch Sie möchte ich an die Verfassung erinnern. Die Schweiz hat eine Verfassung, in der es u.a. heisst – siehe 
auch Art. 7 & 170):    
 

Art. 8 Rechtsgleichheit 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
 
Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben Jede Person hat Anspruch darauf, von 
den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. 
 
Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit 2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche 
Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.  
 
Art. 119 Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich 1 Der Mensch ist vor 
Missbräuchen der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnologie geschützt. 
b) Nichtmenschliches Keim- und Erbgut darf nicht in menschliches Keimgut eingebracht oder mit ihm 
verschmolzen werden. 

Dazu sollten Sie wissen, was genau diese „Impfung“ in Ihnen bewirkt. 

 
Auch den Nürnberger Kodex möchte ich Ihnen ans Herz legen. 
Da Sie der Ansicht sind, dass Covid-Impfungen etwas Gutes sind, sollten Sie zumindest auch alternative 
Beiträge kennen: 
Ein paar Hauptargumente (es gibt noch mehr), die meiner Ansicht nach gegen diese Gen-Manipulation 
sprechen, sind  – es ist keine Impfung im herkömmlichen Sinn: 

 

 
 Die nichtssagenden PCR-Tests 

22 Wissenschaftler veröffentlichen Papier PCR-Test sei zum Nachweis von COVID-19-Fällen „nutzlos“ 

Quelle 

 

CDC entzieht dem RT-PCR-Test auf Ende Jahr die Zulassung (27. Juli 2021) 

Weil der Test nicht zwischen Influenza und SARS-CoV-2 unterscheiden kann, wird nun eine andere 

Methode empfohlen: «mPCR». Mehr ++ / Quelle 
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https://stopreset.ch/gallery/Impfexperte-warnt-Diese-Impfung-ist-Experiment-an-Menschen.pdf
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 Die beschönigte Risikoreduktion 

Irreführende Zahlen über den Nutzen der Impfstoffe (15. April 2021) 

Der Unterschied von relativer und absoluter Risikoreduktion. Mit einem statistischen Kniff täuschen 

die Pharmafirmen einen massiv grösseren Nutzen ihrer Präparate vor - relative statt absolute Risiko-

Reduktion, nicht 95% sondern 0.7%. Mehr  / Quelle 

 

 Die manipulierte bzw. fehlende  Übersterblichkeit (in vielen Ländern) 

Wieso in den USA nicht 400'000 Menschen an Covid-19 gestorben sind  Mehr / Quelle  

Statistik Schweiz 2020 Sterbestatistiken Alle Zahlen 
 

 Die Unwirksamkeit der Covid-Impfungen. 

 Die Gefährlichkeit dieser Impfung 

Impfstoff-Forscher gibt "großen Fehler" zu, sagt, dass Spike-Protein ein gefährliches "Gift" ist (31. 

Mai 2021) 

'Erschreckend' neue Forschung findet Impfstoff Spike-Protein unerwartet im Blutkreislauf. Das Protein 

wird mit Blutgerinnseln, Herz- und Hirnschäden sowie möglichen Risiken für das Stillen von Babys 

und die Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Mehr ++ / Quelle 
 

Wie COVID-19-“Impfstoffe” das Leben von Millionen zerstören können (1. Februar 2021) 

Dr. Mercola interviewt Judy Mikovits. In einer Tabelle im Bericht sind 35 Krankheiten aufgeführt, die 

mit einer XMRVInfektion assoziiert sind. Wenn jemand eine dieser Krankheiten hat, sollte er oder sie 

lange und gründlich nachdenken, bevor er oder sie sich für einen mRNA-COVID-19-Impfstoff 

anstellen, da die Chancen auf schwere Nebenwirkungen oder Tod wahrscheinlich weitaus höher sind 

als bei jemandem, der keine dieser Krankheiten hat. Mehr ++ / Quelle 

@StopReset: Unbendingt lesen - u.a. Lebensgefahr durch Vorerkrankungen - Die Impfungen werden 

am Ende die Anfälligsten töten.  

 

CDC-Datenbank: In 7 Monaten mehr Impftote als in 120 Jahren (17. Juli 2021) 
Die vorgebliche Corona-Pandemie bringt viele Rekordzahlen mit sich. Eine davon stammt aus der 
Nebenwirkungs-Datenbank der US Behörde CDC. In VAERS/WONDER werden – freiwillig – 
Nebenwirkungen von Impfungen eingetragen. Mittlerweile sind dort rund 11.000 Todesfälle in 
zeitlicher Nähe zu Covid-19 Impfungen verzeichnet. Das sind doppelt so viele wie eine Suche nach 
Impftoten von 1.1.1901 bis inklusive 30.11.2020 ergibt. Mehr / Quelle 

 

EMA-Datenbank – gemeldete Todesfälle und Nebenwirkungen nach Impfung (22. Juli 2021) 

Impfkomplikationen bei über 1'823'219 Personen (50% schwer) – davon 18’928 Todesfälle – wurden 

nach einer Covid-19-Impfung bis zum 17.Juli.2021 der EMA gemeldet. Quelle 

 

Laut dem Erfinder der mRNA-Technologie bewirkt der «Impfstoff» eine Akkumulation von Lipid-

Nanopartikeln in «hohen Konzentrationen» in den Eierstöcken (20. Juni 2021) 

Der Erfinder der mRNA-Impfstofftechnologie, Dr. Robert Malone, sagte, dass die Lipid-Nanopartikel 

des Covid-Impfstoffs die Injektionsstelle verlassen und sich in Organen und Geweben anreichern. Von 

Children’s Health Defense. Mehr / Quelle 
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·         Morddrohung gegen mRNA-Impfstoff-Erfinder Robert Malone wegen seiner Kritik an den Corona-

“Impfstoffen” (20. Juli 2021) 

·         mRNA-Impfstoff-Erfinder aus den Aufzeichnungen gelöscht ++ (6. Juli 2021) Quelle 

·         Wegen Warnungen vor Impfrisiken: Erfinder der mRNA-Technologie wird massiv zensiert (5. Juli 

2021) 

 

 Die Impfverträge Bsp. von Pfizer mit einzelnen Staaten 

 
Auch wichtig zum COVID Zertifikat: Covid-Geimpfte können  das Virus erwiesenermassen genauso 
weitergeben und auch daran erkranken. 
 
Vielleicht sollten Sie Sich auch fragen, wieso nach unsinnigen, schädlichen Massnahmen alles auf eine 
unwirksame aber hochgefährliche Impfung drängt, wieso Regierungen Verträge – die erfolgreiche Alternativ-
Behandlungen explizit ausschliessen und der Käufer bestätigt, dass weder Wirksamkeit noch Langzeitfolgen 
des Präparats bekannt sind und dass es Nebenwirkungen geben kann, die bislang unbekannt sind  - mit 
Impfherstellern abschliessen. 
Oder Sich fragen, wieso der Bund 45 Millionen Impfdosen bestellt hat, obwohl es in der Schweiz 2020 keine 
Übersterblichkeit gab und sich bis jetzt mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht „impfen“ will. 
«Die US-amerikanische CDC hat am 21. Juli bestätigt, dass der PCR-Test nicht zwischen SARS & Influenza 
unterscheiden kann und zieht den Einsatz von PCR-Tests in den USA ab 31. Dezember 2021 zurück. 
 
Leider  führen weder BAG, Bundesrat, Parlament noch Mainstream-Medien wirklich eine offene Diskussion 
zum Thema Covid. Das „Endszenario“ der Total-Impfung - scheint schon lange festzustehen.  
 
Freundliche Grüsse 
Daniel Tenner 
 

P.S. Noch etwas zum Nachdenken 
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