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Bei einer Impfstoffwirksamkeit von nur 60 % implodiert die Argumentation für „Impfstoffpässe“.
SPR und einige andere unabhängige Expertengruppen warnten schon früh, dass aus medizinischer
Sicht „Impfstoffpässe“ – gefördert von Bill Gates und seiner ID2020-Allianz – zum Scheitern
verurteilt sind, einfach weil Covid-Impfstoffe keine sterilisierende Immunität erreichen können (dh
sie können eine Infektion nicht verhindern und) Infektiosität), insbesondere nicht gegen neue
Coronavirus-Varianten .
Neue Daten aus Israel bestätigen nun, dass die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen gegen
Infektionen und sogar gegen leichte Symptome durch die indische Variante bereits auf nur noch 64
% gesunken ist , während die Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen nach wie vor über 90 %
liegt. Die Wirksamkeit von DNA-Adenovektor-Impfstoffen wie AstraZeneca liegt wahrscheinlich
bereits unter 60 % (gegen Infektionen).
In einem besonders bemerkenswerten Fall erwischte ein geimpfter Israeli die indische Variante in
London, infizierte einen anderen Geimpften in Israel, der einen anderen Geimpften infizierte,

der auf einer Highschool-Party etwa 80 Schüler infizierte . Aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgten
die meisten dieser Übertragungen präsymptomatisch , also ohne dass die Menschen wussten, dass
sie infiziert und ansteckend waren.
Wie die obige Karte zeigt, haben viele US-Bundesstaaten bereits „Impfstoffpässe“ verboten,
obwohl die Menschen sie möglicherweise noch für internationale Reisen benötigen. In
Großbritannien bleibt die Situation etwas unsicher, während die EU und mehrere asiatische Länder
weiterhin entschlossen sind , ihre „Impfstoff-Pass“-Programme umzusetzen. Israel hat seinen
"grünen Pass" im Juni auslaufen lassen, aber es gibt Gespräche über eine "Reaktivierung" .
Nach Gesichtsmasken, Sperren und „Apps zur Kontaktverfolgung“ ( von Google und Apple in drei
Milliarden Mobiltelefone eingefügt ) sind „Impfstoffpässe“ ein weiterer großer „Versagen“ in der
internationalen Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie. Ziel sollte es vielmehr sein, in der
Hochrisikogruppe einen Impfschutz gegen schwere Erkrankungen zu erreichen, Impfopfer in der
Niedrigrisikogruppe zu vermeiden und Fortschritte bei der Erforschung und Nutzung wirksamer
und bezahlbarer Frühbehandlungsmöglichkeiten zu erzielen .
Siehe auch : Die globale Agenda für den „Impfstoffpass“ (Februar 2021)
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