
Wussten Sie…
. . . dass die neuen mRNA-Impfstoffe, die derzeit entwickelt werden,

l mittels eines komplett neuartigen, mangelhaft erprobten Wirk-
mechanismus‘ funktionieren, der weltweit in keinem anderen 
Impfstoff vorkommt?1 

l in Ihre Gene eingreifen?2 

l Stabilisatoren enthalten, deren Verträglichkeit schlecht abgeklärt 
ist?2 

l Substanzen (Adjuvantien) enthalten, von denen bekannt ist,  
dass sie schwere Gesundheitsschäden zur Folge haben können?3 

l nun verringerte  Zulassungsanforderungen erfüllen müssen?4, 5  
Üblicherweise dauert die Entwicklung / Prüfung eines Impfstof-
fes mindestens 5-10 Jahre.

l weitere Impfstoffe (virale Vektoren, DNA) – welche ebenfalls ins 
Erbgut eingreifen – in Entwicklung sind?2

l nach Vorstellung der Regierungen jedem Menschen in der 
Schweiz und auf der Welt verabreicht werden sollen?6 

l dass Pandemrix, die 2010 überstürzt eingeführte Impfung  
gegen die Schweinegrippe, wieder aus dem Verkehr gezogen 
werden musste wegen massiven Nebenwirkungen  
(u.a. Narkolepsie, allergischer Schock, Gesichtsläh- 
mungen)?  Und dies, obwohl der Hersteller (GSK)  
bereits bei der Entwicklung von diesen gravieren-

 den Nebenwirkungen wusste?7
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l dass mit dem bestehenden Epidemiengesetz ein Impfobligatorium möglich ist, weil es 
so schwammig formuliert ist, dass es auf die gesamte Bevölkerung angewendet werden 
kann?8

l dass Sie Ihren Beruf allenfalls nicht mehr ausüben könnten, wenn Sie sich nicht impfen?

l dass Ihnen ohne CoVID-19-Impfung möglicherweise vielerorts der Eintritt verweigert 
werden soll und Sie in bestimmte Länder nicht mehr reisen könnten?8

l dass bei empfohlenen oder angeordneten Impfungen, im Gegensatz zu den üblichen 
Medikamenten,  nicht der (profitierende) Hersteller, sondern wir Steuerzahler haften?9

l dass bei dem neuen, genbasierten Vektor-Impfstoff von AstraZeneca, der einen 
Schimpasen-Adenovirus als Träger benutzt, bereits 2 schwere Zwischenfälle aufgetreten 
sind? Es handelt sich dabei um eine sehr seltene Rückenmarks-Entzündung (transverse 
Myelitis), die zu Querschnittslähmung oder spastischer Lähmung führen kann.9, 10

l dass die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC die tatsächliche Zahl, bei der Co-
VID-19 als kausale Ursache in Frage kommt, bei 6% schätzt? Für die USA heisst das 
9‘683 statt 160‘000 CoVID-19-Tote. Für die Schweiz: 107 statt 1‘778 Todesfälle (Stand 
29.9.2020).11, 12

1  Dies ergaben eigene Recherchen sowie Rückfragen in Schweizer Spitälern
2  https://saez.ch/article/doi/saez.2020.18982
3  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20708902/
4  Covid-19-Gesetz, Art.3, Abs.2
5  https://www.pei.de/DE/newsroom/pm/jahr/2020/08-erste-klinische-pruefung-sars-cov-2- 

impfstoff-in-deutschland.html
6  Alain Berset: https://zueriost.ch/politik/2020-06-19/das-sind-die-weiteren-lockerungen-des-bun-

desrates 
7  https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pandemrix-epar-summary-public_de.pdf   
8  EpG Art. 21, 1c & Art. 22
9  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-
 bewilligungen/gesuche-bewilligungen-im-bereich-infektions-krankheiten/
 genugtuung-bei-impfschaeden.html
10  https://www.nzz.ch/wissenschaft/impfungen-wie-haeufig-sind-komplikationen-
 und-wie-entstehen-sie-ld.1578249?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
11  https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=
 IwAR3-wrg3tTKK5-9toHPGAHWFVo3DfslkJ0KsDEPQpWmPbKtp6EsoVV2Qs1Q
12  https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/cdc-6-
 percent-covid-deaths

Wussten Sie ausserdem …
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Wollen Sie das? – Nein?
Dann gilt es, die Impfpflicht zu verhindern!


