
Jeder hat gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 
Grundgesetz ein Recht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit!

Ebenso legt  die »Europäische Charta der Menschen-
rechte« in ihrem Artikel 3 die körperliche Unversehrt-
heit fest. Auch der Staat darf dagegen nicht verstoßen, 
indem er Impfungen oder Boosterungen empfiehlt, 
die zu einer Übersterblichkeit führen, die deutlich das 
Krankheitsrisiko übersteigen, auch wenn er das Infekti-
onsschutzgesetz im Dezember 2021 so eingeschränkt 
hat, dass Pflichtimpfungen jetzt möglich sein sollen. 
Der Schaden für die Menschen muss kleiner als ihr 
Risiko für die Erkrankung sein und die Verhältnis-
mäßigkeit muss gewahrt bleiben. Das alles ist bei den 
derzeit in Deutschland angewendeten Corona-Impfun-
gen inzwischen evident nicht gegeben!

Es widerspricht den Grundsätzen der Gleichbehand-
lung, der Verhältnismäßigkeit, des Pluralismus, der 
freien Berufswahl und den Selbstbestimmungsrechten, 
wenn der Staat Pflicht-Impfungen einführt, Ungeimpf-
te mit Sanktionen belegt und von sozialer Teilhabe 
ausgrenzt, obwohl die Impfungen gefährlicher sind als 
die Erkrankung und Fremdschutz nicht gegeben ist. 
Es verstößt gegen das Grundgesetz, wenn Ungeimpf-
te ausgegrenzt und benachteiligt werden, obwohl 
Geimpfte genauso ansteckend sind. 

Der »Nürnberger Kodex«

Es ist ein eklatanter Verstoß gegen den »Nürnberger 
Kodex« über „zulässige medizinische Versuche“. Er 
definiert u.a. die freiwillige Zustimmung einer Person, 
die umfassend über die grundlegenden Parameter des 
Versuchs aufgeklärt werden muss, unbeeinflusst von 
Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder andere 
Form der Überredung oder des Zwangs ihres Urteils-
vermögens.  Und ein medizinischer Versuch ist es, diese 
Injektionen ohne eine notwendige + hinreichende Er-

probungsphase mit völlig ungeklärten Impfnebenwir-
kungen in den Verkehr zu bringen.  Die Folgen werden 
jetzt in großer Zahl sichtbar.

Der Impfstoff von Pfizer/BioNTech hat keine 
endgültige Zulassung!

Von den hierfür notwendigen 36 Auflagen der EMA 
(europ. Arzneimittelagentur) wurden nur ganze 7 
erfüllt. Die EMA wusste schon von Anfang an, d.h. nach 
Erscheinen des Assessment Report (Verlinkung des 
Reports als PDF im Original), dass z.B. der „Impfstoff 
Comirnaty“ (BioNTech/Pfizer) keinerlei Fremdschutz 
nach erfolgter Impfung aufweisen kann. Geimpfte sind 
damit genauso ansteckend wie Ungeimpfte. 

https://ema.europa.eu/en/documents/variati-
on-report/comirnaty-h-c-5735-r-0046-epar-as-
sessment-report-renewal_en.pdf

Von unwirksam bis hoch toxisch

Inzwischen sind unterschiedliche Chargen bei allen 
„Impfstoff“-Herstellern durch Laboranalyse verifiziert. 
Jede Injektion wird dadurch zum Russisch Roulette, da 
Wirkstoffe + Wirkverstärker  (Adjuvantien) in ihrer Do-
sierung extrem voneinander abweichen können. Von 
Placebo bis äußerst toxisch ist alles im Verkehr.
Bei den Analysen der amerikanischen Datenbank VAERS 
(Meldesystem für Verdachtsfälle unerwünschter Wir-
kungen von Impfstoffen) kam Erschreckendes zu Tage. 
Einzelne Chargen der Corona-Genspritzen sind unter-
schiedlich toxisch, einige sogar um das 3000-fache. Ja 
richtig: das 3000-fache! 
Auf         https://www.howbadismybatch.com/ kann 
der Interessierte bei Kenntnis seiner Chargennummer 
nun herausfinden, welche Toxizität seine Injektionen 
gehabt hat. 
Alle Teilnehmer sind Probanden in einem weltweit 
durchgeführten Laborexperiment. Dies muss einfach-
jedem klar werden, der sich darauf einlässt.

Fatale Impfnebenwirkungen!

Zigtausend Ärzte und international renommierte
Professoren warnen weltweit seit Frühjahr 2021 im-
mer wieder vor vielen und sehr häufig sogar fatalen 
Nebenwirkungen der Impfungen. Die Gefährlichkeit 
der Spike-Eiweiße könnte unterschätzt worden oder 
im schlimmsten Fall billigend in Kauf genommen 
worden sein.  
Spike-Proteine sind inzwischen sogar im Zellkern 
zahlreicher Körperzellen entdeckt worden. Es kann 
dadurch  zu Veränderungen der DNA kommen und in 
diesem Zusammenhang zu unkontrollierten Zelltei-
lungen, wie man sie zum Beispiel bei der Entstehung 
von Krebs beobachten kann. Der Organismus greift 
sich quasi selbst an. Seit geraumer Zeit schon sind 
signifikant auftretende Häufigkeiten von extrem 
schnell wachsenden Metastasierungen weltweit zu 
beobachten. Welche Auswirkungen dieser Umstand 
nun - selbst wenn im günstigen Verlauf keine Me-
tastasen auftreten - auf das körpereigene Immun-
system hat, dürfte an dieser Stelle wohl jedem klar 
werden! Sie breiten sich im gesamten Körper aus und 
können monate- oder sogar lebenslang Entzündun-
gen und Autoimmunreaktionen erzeugen.

https://www.anonymousnews.org/2021/12/02/
studie-corona-impfstoffe-spike-protein-zer-
stoert-immunsystem-und-dna/
https://www.mdpi.com/1999-
4915/13/10/2056/htm

Es gibt reihenweise Todesfälle von Profi-Sportlern 
aber auch im Amateur- und Breitensport.
In diesem Kontext weist der bekannte Nationalfußbal-
ler Thomas Müller in seinem Twitter Account auf das 
Deutsche Register über Todesfälle im Sport hin. 

https://twitter.com/i/sta-
tus/1488123455652478979
https://www.dfl.de/de/aktuelles/
das-deutsche-register-fuer-todesfael-
le-im-sport-und-seine-bedeutung/
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Raten Sie Menschen von Impfungen und weiteren
Boosterungen ab! Jede weitere Boosterung bedeutet 
ein Frontalangriff auf ihr körpereigenes Immunsystem.
Klären Sie Menschen auf über die REALEN UND 
BEWIESENEN STERBERISIKEN & GEFAHREN! 
Sprechen Sie mit Politikern, Schulleitungen, 
Gesundheitsämtern, Ärzten und Pfarrern, 
Krankenhäusern, Pflegeheimen, Gerichten, Betrieben, 
etc. oder schreiben Sie diesen.  Fragen Sie, falls 
Menschen es nicht glauben wollen, welche anderen 
ERKLÄRUNGEN es gibt, die wissenschaftlich haltbar 
wären. Bitte setzen Sie sich mit aller Kraft ein für:
Sofortiger STOPP aller sogenannten „Corona 
Impfungen/Boosterungen“

Wer aktuell vor 
diesen Impfungen 
warnt und über die 
Nebenwirkungen 

und das Sterberisiko 
informiert, schützt 

Leben. Recht auf 
körperliche 
Unversehrtheit!

COVID-19-Impfstoffe weisen zwölfmal so viele Neben-
wirkungen, bleibende Schäden und Todesfälle auf, 
als bei den bisherigen Impfstoffen. Ferner sind die 
Langzeitwirkungen der COVID-19-Impfstoffe nicht 
bekannt.     

Ärzte weigern sich zu impfen

Über 1.000 Ärzte und Zahnärzte in Deutschland
haben offene Briefe an die Regierenden unterschrie-
ben, um vor den Impfungen zu warnen und die 
Impfpflicht zu verhindern, auch für Menschen in 
Pflegeberufen und anderen Bereichen des Gesund-
heitswesens. 
Teilweise verweigern diese Ärzte sogar zu impfen, 
obwohl die finanziellen Anreize noch nie so hoch wa-
ren, diese Injektionen zu verabreichen wie zurzeit.
(Einige Arztpraxen erzielen damit zusätzliche monat-
liche Einnahmen von über 250.000 €). 
Bislang wurden sie überhört. Vielleicht werden sie 
jetzt rehabilitiert.
Diese Ärzte sind hochqualifizierte Fachleute, die mit 
langer fachlicher Erfahrung Großes geleistet haben. 
Sie haben sich immer zu offenem und friedlichen 
Dialog und zum Grundgesetz bekannt. 
Einige wurden tatsächlich wegen ihrer fundiert ge-
äußerten Meinung aus ihren Berufen gekündigt… 
hat man Angst vor ihnen - und wenn ja, warum?

Widerstand ist angesagt!

Viele Menschen sind mittlerweile kritisch geworden 
und handeln – trotz heftiger Impf-Propaganda und 
Sanktionen – wegen der Risiken (schwere Impfne-
benwirkungen bis zur Letalität sowie völlig ungeklär-
te Langzeitfolgen) selbständig und aktiv: sie lassen 
sich gar keine oder keine weiteren Impfungen („Boos-
ter“) mehr geben, sie gehen auf die Straße („Spazier-
gänge“) und schreiben kritische Mails, Posts oder 
Briefe an Zeitungen, kommunale Verwaltungen etc. .

Hier finden Sie Quellen und 
Belege zu den Inhalten dieses 
Flyers und viele weitergehende, 
immer aktuell gehaltene 
Informationen zu den Themen 
„Impfen“ und  „Impfpflicht“.

alternativ:
http://www.kv-rh-dieBasis.de/media/i-experiment-nein-dan-
ke.pdf
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