
Guten Tag Herr Müller, 
 
bei Ihnen scheint die „Impfung“ auch schon zu negativ zu wirken. 
Beleidigungen austeilen an Menschen, die ihre Freiheit und Gesundheit behalten wollen, weil man der naiven  
Meinung ist, wenn alle „geimpft“ sind ist die Plandemie vorbei. 
 
Dass dem nicht so ist, zeigen alle Länder mit hoher Impfquote. Schlimmer noch, die Übersterblichkeit steigt 
dort proportional zur Impfquote. Noch einmal zum Mitschreiben: „Es geht den Behörden NICHT um unsere 
Gesundheit!“ 
 
Bisher habe ich Sie für sehr intelligent gehalten, darum ein paar Fragen an Sie: 
 

Ansteckung 

 Wieso ignorieren alle „Impfbefürworter“ den Umstand, dass Asymptomatische Menschen kein COVID-

19 verbreiten? 

  

Behandlung 

 Wieso setzen die Verantwortlichen nicht längst alternative Covid-Behandlungsmethoden ein, 

die nachweislich funktionieren? 

  

Covid 

 Haben Sie eine Ahnung, wieso die Covid-Pandemie scheinbar zur gleichen Zeit wie das Covid-

Pandemie-Planspiel Event 201 (von WEF, Gates Foundation und Center for Health Security) 

„startete“? 

  

Impfwarnungen 

 Wieso ignorieren alle „Impfbefürworter“ die weltweiten Covid-Impfwarnungen völlig? 

 Wieso möchte man jetzt auch noch Kinder impfen, obwohl alles dagegen spricht? 
  

Impfung 

 Warum sind Impfstoffhersteller immun gegen Haftung? Vielleicht deshalb? 

 Wieso ignoriert man, dass die Impfstoffe die Übertragung oder Infektion nicht stoppen? 
  

Impfschäden 

 Wieso behaupten der Bundesrat, diese "Impfung" wäre sicher?  

 Wussten Sie, dass taub, blind & hirntot schon mehrfach Folgen dieser Impfung waren? 

 Warum gibt es Mangelnde Berichterstattung über unerwünschte Reaktionen und Tod von Covid-

Impfungen – vielleicht wegen vorhandener Zensur? 
  

"Wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, werden 

wir von Verbrechern regiert.", Edward Snowden 
  

Masken 

 Wieso werden alle negativen Folgen von Gesichtsmasken ignoriert? 
  

PCR-Tests u.a. 
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 Wieso ignoriert man alle Erkenntnisse bezüglich der Nutzlosigkeit oder Ungenauigkeit des PCR-

Tests? 

  

Recht und Verfassung (Impfapartheit) 

 Wieso ignorieren demokratisch gewählte Politiker die Verfassungmässigen-Rechte ihrer Bürger? 

 Wieso führt man eine Impfapartheit trotz der nachweislich schädlichen Wirkung von Covid-Impfungen 

ein? 

 Sagt Ihnen der Nürnberger-Kodex etwas?   
  

Spital-Bettenbelegung 

 Was sagen Sie zur Gefahr drohender Überlastung des Medizinsystems durch Impf-Nebenwirkungen? 

 Wussten Sie, dass scheinbar Mitarbeiter(innen) vom Kt.Spital St.Gallen genötigt werden Patienten als 

"ungeimpft" auszugeben? 
  

Todeszahlen 

 Wieso gibt es aufgeblähte COVID-Todeszahlen? 

 Wussten Sie, dass die Covid-Todeszahlen weltweit auf einem "positiven" PCR-Test der letzten 28 

Tage beruhen - in UK sogar 60 Tage. 

 

Zensur & Propaganda 

 Wieso kann man keine solchen Fragen bei keiner Behörde stellen, ohne eine Standard-Antwort vom 

BAG zu erhalten? 

 Wieso zensieren Online-Medien wie Facebook, Twitter, Youtube kritische Beiträge zu Covid-

Massnahmen, Covid-"Impfungen", Impfschäden und Impfwarnungen? 

 Wieso stört niemanden das völlige Fehlen einer wissenschaftlichen Debatte zu Covid-Impfungen? 

 

GVO Gen-veränderte Organismen  

 Was wenn diese Ärztin recht hat mit ihrer Warnung? 

 

 
 
 
Bleiben Sie wachsam und gesund 
Freundliche Grüsse 
Daniel Tenner 
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