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Mein Kommentar zur Impfdebatte hat erwartungsgemäß viele Leser dazu animiert, zum 

Artikel oder zur Debatte Stellung zu beziehen. Wir freuen uns, unseren Lesern diese 

Reaktionen vorzustellen, die das gesamte Spektrum der Debatte abbilden. 

Zusammengestellt von Jens Berger. 

 

9. Leserbrief 

Lieber Herr Berger, 

gestatten Sie mir einige Anmerkungen zu Ihrem Beitrag, den ich im Grundtenor 

unterstütze, in einigen Details aber für oberflächlich halte. 

Die Aussage, dass die Corona-“Impfstoffe” zugelassen seien, ist grob irreführend. Mir fällt 

es dabei schwer, diese “Impfstoffe” ohne Gänsefüßchen zu erwähnen, denn sie stimmen 

in keiner Weise – bis auf die rein äußerliche Ausnahme ihrer Applikation mittels Injektion 

– mit dem überein, was bisher unter Impfstoffen verstanden wurde. Vielmehr handelt es 

sich um etwas, das man bisher als Genmanipulation bezeichnet hat, was natürlich ein 

gravierender Unterschied zu herkömmlichen Vakzinen ist. Folgerichtig haben die Corona-

“Impfstoffe” auch keine reguläre Zulassung, sondern allenfalls eine (aus meiner Sicht 

vollkommen verantwortungslose) bedingte Notfallzulassung. Die reguläre Zulassung 

wurde solchen Gentherapeutika, die gar nicht so neu sind, aus guten Gründen seit rund 

30 Jahren regelmäßig verweigert, obwohl sie ursprünglich zur Behandlung schwerst 

Kranker, quasi todgeweihter Patienten, z.B. mit Krebserkrankungen, für die es keine 

andere Hilfe mehr gibt, entwickelt wurden. Selbst für solche Anwendungen gab es noch 

nie eine Zulassung. Nun plötzlich sollen jedoch kerngesunde Menschen “vorbeugend” 

damit behandelt werden? Das ist absolut verantwortungslos! 

Die bedingte Notfallzulassung besteht allein deshalb weiter, weil die “epidemische 

Notlage nationaler Tragweite” wieder und wieder verlängert wurde, obwohl dafür keinerlei 

sachliche Veranlassung besteht oder je bestand, wie Sie selbst wiederholt nachgewiesen 

haben, mit der einen Ausnahme: Ohne “epidemische Notlage” würden die “Impfstoffe” 

ihre Notfallzulassung über Nacht verlieren. Ihre weitere Anwendung wäre danach – 

strafbewehrt – streng verboten. Nur deshalb wird die virtuelle “Notlage” regelmäßig 

verlängert. Es muss also immer wieder deutlich gemacht werden, dass diese “Impfstoffe” 

gerade keine(!) Zulassung haben. So schreibt es übrigens auch das CDC (RKI der USA) 

wörtlich auf seiner amtlichen Website: “Es gibt keinen zugelassenen Impfstoff gegen 

Covid-19”. Und in Deutschland und Europa ist das nicht anders. 

https://www.nachdenkseiten.de/?author=11
https://www.nachdenkseiten.de/?p=74668


Auch die verheerenden Nebenwirkungen der “Impfstoffe”, die ganz besonders jüngere 

Menschen ohne jedes reale Corona-Risiko betreffen, sollten wohl Erwähnung finden. Sie 

liegen selbst nach offiziellen Daten um den Faktor 200 (zweihundert!) höher als bei jeder 

herkömmlichen Impfung. Und das betrifft gleichermaßen leider auch die Todesopfer. 

Was nun die behauptete Wirksamkeit der “Impfstoffe” betrifft, so ist diese keineswegs 

nachgewiesen. Hier hat sich die Pharmaindustrie verschiedener Rechentricks bedient. 

Die tatsächliche (absolute, nicht “relative”) Risikoreduktion mit “Impfung” liegt irgendwo im 

niedrigen einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt. Das wiegt die erheblichen 

Gesundheitsgefahren durch die “Impfung” in keiner Weise auf – zumal die Langzeitfolgen, 

die den vergangenen Zulassungsversuchen solcher Gentherapeutika regelmäßig 

entgegenstanden, noch gar nicht bekannt (aber absehbar) sind. 

Die Wirkungslosigkeit der “Impfstoffe” lässt sich mittlerweile auch in der Praxis gut 

beobachten. Malta (91% Durchimpfung) hat derzeit eine “Inzidenz” von 270, mehr als es 

in Deutschland jemals gab, in Gibraltar (100% Durchimpfung) liegt sie sogar bei 600! 

Etwa 4% der trotz “Impfung” PCR-Positiven in Gibraltar liegen im Krankenhaus, teilweise 

sogar auf der Intensivstation. Diese Quote entspricht der Hospitalisierungsrate 

ungeimpfter PCR-Positiver, von den über 95% entweder gar keine oder allenfalls milde 

Krankheitssymptome entwickeln, wie weltweite Daten aus dem vergangenen Jahr, also 

vor Beginn der “Impfungen”, beweisen. Der Unterschied zwischen mit “Impfung” und ohne 

“Impfung” liegt hier also exakt bei 96% (100% “Geimpfte”, Gibraltar) bzw. über 95% 

(Ungeimpfte weltweit), die keine oder keine schweren Symptome einer Covid-19- 

Erkrankung entwickeln. Wo Sie hier eine “hohe Wirksamkeit” dieser Mittel erkennen 

wollen ist mir rätselhaft. Nur weil der gelernte Bankkaufmann Spahn das behauptet, ist es 

noch lange nicht wahr. Im Gegenteil, wie nicht nur die Zahlen aus Gibraltar zeigen, 

sondern auch die aus anderen Ländern mit hoher “Durchimpfung”. Die “Impfung” bewirkt 

gar nichts, weder erzeugt sie eine sterile Immunität noch verhindert sie (in den generell 

sehr seltenen Fällen, geimpft oder nicht, in denen es überhaupt dazu kommt) schwere 

Krankheitsverläufe! 

Damit ist Ihre Argumentation bezüglich der Grundrechte aber keinesfalls hinfällig. Denn 

“Impfung” hin oder her – es ist mehr als hinlänglich bewiesen, dass “Corona” keine 

schwerere Krankheit ist als die saisonale Grippe (und deutlich weniger gefährlich als viele 

andere Krankheiten, um die sich die Regierung überhaupt nicht kümmert!). Außerdem 

zeigt sich, dass die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 mit seinen neueren Varianten 

abnimmt, was seriöse Fachleute (also nicht Lauterbach) schon lange vorhergesagt 

hatten. Auch die Behandlungsmethoden für die wenigen Behandlungsbedürftigen haben 

sich entscheidend verbessert, obwohl die Regierung daran keinerlei Interesse gezeigt hat. 



Schon allein aus diesen einfachen Gründen sind sämtliche Einschränkungen sofort 

aufzuheben. Dass sich die Regierung selbst in eine ausweglose Situation manövriert hat 

ist zwar bedauerlich. Dass wir nun aber alle in eine gesundheitsgefährdende Geiselhaft 

genommen werden, um den Machthabern mittels “Impfung” einen gesichtswahrenden 

Ausweg zu ebnen, ist in keiner Weise einzusehen. Ich jedenfalls möchte keine schweren 

Nebenwirkungen riskieren, damit Merkel, Spahn oder Braun kein Zacken aus der Krone 

bricht. Das sind mir diese Figuren schlicht nicht wert. 

Freundliche Grüße und danke für Ihre Arbeit, 

Dr. H. Demanowski 


