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Verfassungsbeschwerde

verbunden mit einem 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

der Frau …………………..,

des Herrn …………………..,

der Frau  …………………..,

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,
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der Frau …………………..,

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,
 

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,

der Frau …………………..,

des Herrn …………………..,

der Frau  …………………..,

der Frau  …………………..,

der Frau  …………………..,
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der Frau …………………..,

der Frau  …………………..,

der Frau …………………..,

des Herrn  …………………..,

der Frau  …………………..,

der Frau  …………………..,

der Frau  …………………..,

- die Beschwerdeführer -
- die Beschwerdeführerinnen -

vertreten

durch Rechtsanwalt Frank Großenbach,
Zeil 44, 60313 Frankfurt am Main

- Bevollmächtigter -
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Die Beschwerdeführer&innen erheben durch den Bevollmächtigen 
Verfassungsbeschwerde, verbunden mit einem Antrag auf den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung. Sie wenden sich gegen § 20 a „Immunitätsnach-
weis gegen COVID-19“ des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz, hier: 
InfSG), das durch das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen 
COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit 
der COVID-19- Pandemie (ImpfPrG) eingeführt und am 11. Dezember 2021 
verkündet wurde.  

In Artikel 23 Abs. 4 ImpfPrG wird geregelt, dass Art. 2 am 1. Januar 2023   
in Kraft treten wird. In Artikel 2, der am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, wird 
die Regelung des § 20 a InfSG aufgehoben. Damit wird § 20 a InfSG zeitlich 
befristet bis zum 31.12.2022.

Das Gesetz, § 20 a InfSG, hat den folgenden Wortlaut:

„(1) Folgende Personen müssen ab dem 15. März 2022 entweder geimpfte 
oder genesene Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung sein:
1.  Personen, die in folgenden Einrichtungen oder Unternehmen tätig sind:
a) Krankenhäuser,
b) Einrichtungen für ambulantes Operieren,
c) Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,
d) Dialyseeinrichtungen,
e) Tageskliniken,
f) Entbindungseinrichtungen,
g) Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den 
Buchstaben a bis f genannten Einrichtungen vergleichbar sind,
h) Arztpraxen, Zahnarztpraxen,
i) Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,
j) Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen 
medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante 
Behandlungen durchgeführt werden,
k) Rettungsdienste,
l) sozialpädiatrische Zentren nach § 119 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch,
m) medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger 
Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen nach § 119c des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch,
n) Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch und Dienste der beruflichen Rehabilitation,
o) Begutachtungs- und Prüfdienste, die auf Grund der Vorschriften des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
tätig werden,
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2.  Personen, die in voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung 
und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen 
oder in vergleichbaren Einrichtungen tätig sind,
3.  Personen, die in ambulanten Pflegediensten und weiteren Unternehmen, 
die den in Nummer 2 genannten Einrichtungen vergleichbare 
Dienstleistungen im ambulanten Bereich anbieten, tätig sind; zu diesen 
Unternehmen gehören insbesondere:
a) ambulante Pflegeeinrichtungen gemäß § 72 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch sowie Einzelpersonen gemäß § 77 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch,
b) ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, 
Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen,
c) Unternehmen, die Assistenzleistungen nach § 78 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch erbringen,
d) Unternehmen, die Leistungen der interdisziplinären Früherkennung und 
Frühförderung nach § 42 Absatz 2 Nummer 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch und § 46 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung 
mit der Frühförderungsverordnung oder heilpädagogische Leistungen nach 
§ 79 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erbringen,
e) Beförderungsdienste, die für Einrichtungen nach Nummer 2 dort 
behandelte, betreute, gepflegte oder untergebrachte Personen befördern 
oder die Leistungen nach § 83 Absatz 1 Nummer 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch erbringen, und
f) Leistungsberechtigte, die im Rahmen eines Persönlichen Budgets nach     
§ 29 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch Personen für die Erbringung 
entsprechender Dienstleistungen beschäftigen.
Satz 1 gilt nicht für Personen, die auf Grund einer medizinischen Kontra-
indikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden 
können.

(2) Personen, die in den in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder 
Unternehmen tätig sind, haben der Leitung der jeweiligen Einrichtung oder 
des jeweiligen Unternehmens bis zum Ablauf des 15. März 2022 folgenden 
Nachweis vorzulegen:
1. einen Impfnachweis im Sinne des § 2 Nummer 3 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung,
2. einen Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nummer 5 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung oder
3. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass sie auf Grund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden 
können.
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Wenn der Nachweis nach Satz 1 nicht bis zum Ablauf des 15. März 2022 
vorgelegt wird oder wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtig-
keit des vorgelegten Nachweises bestehen, hat die Leitung der jeweiligen 
Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens unverzüglich das Gesund-
heitsamt, in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige 
Unternehmen befindet, darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheits-
amt personenbezogene Daten zu übermitteln.
Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle 
kann bestimmen, dass
1. der Nachweis nach Satz 1 nicht der Leitung der jeweiligen Einrichtung 
oder des jeweiligen Unternehmens, sondern dem Gesundheitsamt oder 
einer anderen staatlichen Stelle gegenüber zu erbringen ist,
2. die Benachrichtigung nach Satz 2 nicht durch die Leitung der jeweiligen 
Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens, sondern durch die nach 
Nummer 1 bestimmte Stelle zu erfolgen hat,
3. die Benachrichtigung nach Satz 2 nicht gegenüber dem Gesundheitsamt, 
in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige 
Unternehmen befindet, sondern gegenüber einer anderen staatlichen Stelle 
zu erfolgen hat.

(3) Personen, die in den in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder 
Unternehmen ab dem 16. März 2022 tätig werden sollen, haben der Leitung 
der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens vor Beginn 
ihrer Tätigkeit einen Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 vorzulegen.
Wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten 
Nachweises bestehen, hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des 
jeweiligen Unternehmens unverzüglich das Gesundheitsamt, in dessen 
Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen 
befindet, darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt personen-
bezogene Daten zu übermitteln. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
Eine Person nach Satz 1, die keinen Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 vorlegt, 
darf nicht in den in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unter-
nehmen beschäftigt werden. Eine Person nach Satz 1, die über keinen 
Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 verfügt oder diesen nicht vorlegt, darf nicht 
in den in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unternehmen tätig 
werden. 

Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle 
kann allgemeine Ausnahmen von den Sätzen 4 und 5 zulassen, wenn das 
Paul-Ehrlich-Institut auf seiner Internetseite einen Lieferengpass zu allen 
Impfstoffen mit einer Komponente gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, die 
für das Inverkehrbringen in Deutschland zugelassen oder genehmigt sind, 
bekannt gemacht hat; parallel importierte und parallel vertriebene 
Impfstoffe mit einer Komponente gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
bleiben unberücksichtigt.
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(4) Soweit ein Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 ab dem 16. März 2022 seine 
Gültigkeit auf Grund Zeitablaufs verliert, haben Personen, die in den in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unternehmen tätig sind, der 
Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens einen 
neuen Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Gültigkeit des bisherigen Nachweises vorzulegen. Wenn der neue 
Nachweis nach Satz 1 nicht innerhalb dieses Monats vorgelegt wird oder 
wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten 
Nachweises bestehen, hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des 
jeweiligen Unternehmens unverzüglich das Gesundheitsamt, in dessen 
Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen 
befindet, darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt personen-
bezogene Daten zu übermitteln. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(5) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen haben dem Gesundheitsamt, 
in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unter-
nehmen befindet, auf Anforderung einen Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 
vorzulegen. Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit 
des vorgelegten Nachweises, so kann das Gesundheitsamt eine ärztliche 
Untersuchung dazu anordnen, ob die betroffene Person auf Grund einer 
medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
geimpft werden kann. Das Gesundheitsamt kann einer Person, die trotz der 
Anforderung nach Satz 1 keinen Nachweis innerhalb einer angemessenen 
Frist vorlegt oder der Anordnung einer ärztlichen Untersuchung nach Satz 2 
nicht Folge leistet, untersagen, dass sie die dem Betrieb einer in Absatz 1 
Satz 1 genannten Einrichtung oder eines in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Unternehmens dienenden Räume betritt oder in einer solchen Einrichtung 
oder einem solchen Unternehmen tätig wird. Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen eine vom Gesundheitsamt nach Satz 2 erlassene 
Anordnung oder ein von ihm nach Satz 3 erteiltes Verbot haben keine 
aufschiebende Wirkung.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für die in den Einrichtungen oder von 
den Unternehmen behandelten, betreuten, gepflegten oder untergebrachten 
Personen.

(7) Durch die Absätze 1 bis 5 wird das Grundrecht der körperlichen 
Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) einge-
schränkt.“
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Die Beschwerdeführer&innen haben sämtlich eine Ausbildung im Bereich 
der Gesundheitsfürsorge und sind deswegen von dem Gesetz unmittelbar 
betroffen. Zur Beschwerdebefugnis wird auf die am Ende beigefügten 
Bevollmächtigungen verwiesen, unterhalb derer sich jeweils auch Erklä-
rungen der Beschwerdeführer&innen finden, mit denen die jeweils indi-
viduelle Betroffenheit glaubhaft gemacht wird. Den Inhalt der unmittelbar an 
die an die Beschwerdeschrift anschließend beigefügten Bevollmächtigungen 
macht sich der Bevollmächtigte bezüglich des dort bekundeten Sachvortrags 
als seinen Vortrag zu eigen.
Aufgrund dieser Betroffenheit sehen die Beschwerdeführer&innen ihre 
folgenden Grundrechte durch § 20 a InfSG verletzt.

Artikel 2 GG
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die 
Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund 
eines Gesetzes eingegriffen werden.

Artikel 12 GG
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungs-
stätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes geregelt werden.

Artikel 1 GG
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

.1)
Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig. 

Die Beschwerdeführer&innen sind alle im Bereich Gesundheitswesen ausge-
bildet und alle in einer Einrichtung oder einem Unternehmen tätig, die in
§ 20 a InfSG angeführt sind, oder beabsichtigen in der Zukunft wieder in 
ihrem Beruf zu arbeiten.
Die Pflicht, als Person, die in den Einrichtungen oder Unternehmen tätig 
sein will, der Gruppe der Genesenen oder Geimpften anzugehören, ergibt 
sich unmittelbar aus dem Gesetz, ohne dass diese Pflicht erst durch ein 
Verwaltungshandeln gegenüber der jeweiligen Person verfügt würde.
Nach § 73 Abs. 1 Ziffern 7 e bis 7 h InfSG handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig die Pflichten nach § 20 a InfSG verletzt.
Die Ordnungswidrigkeiten sind mit einem Bußgeld von bis zu 2.500,- € 
strafbewehrt.

Dem Gesundheitsamt wird lediglich die Funktion übertragen, das Vorliegen 
der Voraussetzungen einer Kontraindikation und das Vorliegen des Status 
eines Geimpften oder Genesenen in Zweifelsfällen zu überprüfen und damit 
die Einhaltung des Gesetzes zu überwachen. 
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Die Beschwerdeführer&innen sind bereits durch das Gesetz unmittelbar in 
ihren Grundrechten verletzt, weil aufgrund § 20 a InfSG die Einrichtungen 
und Unternehmen diese Personen nicht beschäftigen dürfen und damit für 
Angestellte und auch für selbständig arbeitende Personen im Gesund-
heitswesen ein praktisches Berufsverbot einhergeht. Denn auch Praxen 
sonstiger humanmedizinischer Heilberufe sind von der Verpflichtung 
betroffen, nur Geimpfte, Genesene oder Personen mit Kontraindikation zu 
beschäftigen (§ 20 a Abs. 1 Ziff. 1 i) InfSG). Ein Ausweichen der Personen 
mit einer humanmedzinischen und therapeutischen Ausbildung in andere 
berufsnahe Beschäftigungsverhältnisse ist demzufolge nicht möglich.

Es ist nicht davon auszugehen, dass Einrichtungen und Unternehmen 
entgegen eines ausdrücklichen gesetzlichen Verbotes zur Beschäftigung 
mRNA-Ungeimpfter, nicht genesener Personen ohne Kontraindikation 
solche Personen dennoch auch weiterhin beschäftigen. Denn wer solche 
Personen trotz eines Beschäftigungsverbotes beschäftigt, der wird sich 
Nachfragen von anderen Mitarbeitern&innen ausgesetzt sehen, Nachfragen 
von Angehörigen, Kranken, Bewohner&innen und Versicherungen. Zudem 
handeln Einrichtungen und Unternehmen ordnungswidrig, wenn sie entge-
gen § 20 a InfSG eine Person beschäftigen (§ 73 Abs. 1 a) Ziff. 7 e InfSG), 
was ebenfalls mit einem Bußgeld von bis zu 2.500,00 € strafbewehrt ist. 

Die Vorschriften, mit denen gegen Verstöße Bußgelder eingeführt wurden, 
lassen deutlich werden, dass ein Gesundheitsamt, das in § 20 a Abs. 5 Satz 
3 InfSG ein Betretensrecht von Einrichtungen untersagen „kann“, beim
pflichtgemäßen Ausüben des Ermessens in der Regel eine Untersagung 
auszusprechen hat, wenn nicht ganz besondere Umstände eines außerge-
wöhnlichen Einzelfalles dem Betretensverbot entgegenstehen.

.2)
Aufgrund des Umstandes, dass das Gesetz ein Berufsverbot ausspricht und 
damit ein Einkommen der Beschwerdeführer&innen ab dem 15. März 2022 
zu entfallen droht, ist eine einstweilige Anordnung zu treffen, die Regelung 
des § 20 a InfSG für die Beschwerdeführer&innen einstweilen auszusetzen. 

Eine einstweilige Anordnung ist zu treffen, weil für die Beschwerdeführer& 
innen durch das zwangsweise Beschäftigungsverbot ein schwerer Nachteil 
entsteht. Wer seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, für den er sich mit viel 
Einsatz und Leidenschaft hat ausbilden lassen, verliert sein Einkommen, das 
er aufgrund seines Berufs ansonsten erlangen würde.
Die Beschwerdeführer&innen werden also einkommenslos gestellt. Das ist 
ein schwerer Nachteil für die Beschwerdeführer&innen. Aufgrund der im 
gesamten Gesundheitswesen bestehenden Zugangsbeschränkungen, 
können die Beschwerdeführer&innen nur noch Arbeit annehmen, die keine 
Qualifikation voraussetzen und entsprechend schlecht entlohnt werden.
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Die laufenden finanziellen Verpflichtungen der Beschwerdeführer&innen 
werden aber auch weiterhin aufzubringen sein von ihnen. Ob das Arbeits-
amt ALG I oder ALG II ausbezahlen wird, ist derzeit noch ungeklärt. 
Der Verpflichtung zur Vorlage einer Impfdokumentation vorläufig nachzu-
kommen, würde für die Beschwerdeführer&innen damit verbunden sein, 
sich mit einem mRNA-Wirkstoff impfen lassen zu müssen.
Eine Impfung mit einem mRNA-Wirkstoff, der die Ribosomen zu einem Bau 
von Spike-Proteinen anhält in der Anzahl, die im Bereich von Milliarden 
liegt, sowie das Zuführen von weiteren Zusatzstoffen kann im Nachhinein 
nicht mehr aus dem Körper ausgeleitet werden. Die unmittelbare Wirkung 
des mRNA-Wirkstoffs kann bei einer Impfung ohnehin nicht verhindert 
werden.
Die aus Sicht der Beschwerdeführer&innen sich ergebenden schweren 
Nachteile für sie selbst werden durch die Begründung der Verfassungsbe-
schwerde dargelegt, die dort als offensichtlich begründet dargelegt wird. 

.3)
Wird die Rechtsfolgenseite bedacht, werden bei einer einstweiligen 
Anordnung Rechte Dritter nicht verletzt. Die mRNA-Impfstoffe schützen 
weder vor einer Infektion, noch schützen sie davor, im Falle einer 
Erkrankung die Viren an Dritte zu übertragen. Unterbleibt eine Impfung mit 
einem mRNA-Wirkstoff, so wirkt sich das in den Betriebsstätten nicht aus. 
Zudem können gesunde Menschen andere Menschen nicht krank machen. 
Es kann demnach die weitere Auflage auferlegt werden, dass die Beschwer-
deführer&innen bei den geringsten Anzeichen einer Erkältungskrankheit 
einen PCR-Test vorzulegen und sich vorsorglich in Quarantäne zu begeben 
haben. Zudem kann den Beschwerdeführern&innen die Auflage auferlegt 
werden, in den Betriebsstätten FFP-2-Masken zu tragen.
Als milderes Mittel sind diese oder ähnliche Auflagen hinreichend und 
geeignet, nachteilige Rechtsfolgen von Dritten abzuwenden, wenn denn 
Nachteile zu befürchten wären. Eine Überlastung des Gesundheitssystems 
ist bei den derzeit fallenden Zahlen der Hospitalisierung aufgrund von 
SARS-CoV-2 mit der Omikron-Variante ohnehin nicht zu befürchten.

.4)
B e g r ü n d u n g

Wie wird das Gesetz durch die Politik begründet?

Man wolle die Impflücke schließen. Es gab schon so viele Versuchs-
kaninchen (Kanzler Olaf Scholz), da kann man nun sicher sein, sich auch 
impfen zu lassen, um an dem Feldversuch (Saskia Esken) teilzunehmen.
Das ist die recht hemdsärmelige, allgemein verbreitete Meinung, um eine 
Rechtfertigung zu haben, nun letztlich auch durch ein Gesetz die im 
Gesundheitswesen tätigen Personen zu verpflichten, alle restlichen Ärmel 
hochzukrämpeln. 
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Im Plenarsaal blieb die Frage eines Abgeordneten an den Kanzler unbe-
antwortet, welche Zahlen bei der EMA vorliegen würden wegen der 
Verdachtsmeldungen zu den Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe.
Der Kanzler will offensichtlich niemanden verunsichern mit den Zahlen
der bei der EMA gemeldeten Verdachtsfälle zu den Nebenwirkungen
der mRNA-Wirkstoffe.
Der Gesundheitsminister erklärt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk 
Deutschland zur Impfpflicht: „Wir können nicht darauf warten, dass eine 
Impfpflicht überflüssig wird, weil wir eine sehr hohe Durchseuchung der 
Bevölkerung haben.“

Stellvertretend für die Verteidigung von gesetzlichen Regelungen zitiere
ich hier die Stellungnahme der Bayerischen Staatsregierung im Verfahren 
mit dem Beschluss des 1. Senats zur Bundesnotbremse I. 

„c) Die Bayerische Staatsregierung hält die Verfassungsbeschwerden in
dem Verfahren zum Beschluss Bundesnotbremse I des Bundesverfassungs-
gerichts für unzulässig und unbegründet. 
………….
Rz: 80
„Die Eingriffe seien auch angemessen. Der Gesetzgeber sei wegen seiner 
durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG begründeten Schutzpflicht grundsätzlich nicht 
nur berechtigt, sondern auch verfassungsrechtlich verpflichtet, die Bevölke-
rung vor Gefahren für Leib und Leben einer Vielzahl von Menschen mit der 
Möglichkeit einer Überforderung der personellen und sachlichen Kapazi-
täten des Gesundheitssystems zu schützen.

Kein Bürger könne sich selbst allein durch zumutbare eigene Anstren-
gungen wirksam vor einer grassierenden Pandemie mit einer hochan-
steckenden Infektionskrankheit, die in nicht wenigen Fällen zu schweren 
Verläufen und sogar zum Tod führe, schützen. Wenn nicht der Staat in 
Verwirklichung seines verfassungsrechtlichen Schutzauftrags wirksame 
Maßnahmen ergreife, bleibe der Einzelne weitgehend schutzlos.“

Das Bundesverfassungsgericht hat verdeutlicht, welchen Sachverhalt 
aufzuklären es für erforderlich ansieht, um Maßnahmen im Rahmen des 
Infektionsschutzgesetzes für begründet zu erachten.

Ich zitiere aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur 
„Bundesnotbremse I“

„RZ 81
3. Der Senat hat auf der Grundlage von § 27a BVerfGG sachkundigen Dritten 
Gelegenheit gegeben, zu den nachfolgenden Fragen Stellung zu nehmen:
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Fragenkomplex I: Übertragungsorte, -wege und -zeiten

Frage I.1: Welche Erkenntnisse gibt es zu den Orten beziehungsweise den 
Begebenheiten, den Wegen und den Zeiten (gemeint als Zeiträume bezogen 
auf den Tageslauf) der Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 (auch 
unter Berücksichtigung der mittlerweile bekannten Mutationen)?
Sind in bestimmten Bereichen oder zu bestimmten Zeiten (im Sinne des 
vorstehenden Satzes) besondere Häufungen zu beobachten?
Welche Rückschlüsse für wirksame Maßnahmen zur Eindämmung der 
Virusübertragungen lassen sich hieraus ziehen?

Frage I.2: Soweit in Ermangelung hinreichend valider Daten und Informa-
tionen keine verlässlichen Erkenntnisse über die Verhältnisse der 
Übertragung (im Sinne von I.1) bestehen: Worauf ist das Fehlen solcher 
Daten und Informationen zurückzuführen? Wie könnte hier Abhilfe 
geschaffen werden?

Fragenkomplex II: Kontaktbeschränkungen

Frage II.1: Gibt es Maßnahmen, die in gleicher Weise wie die Reduzierung 
von zwischenmenschlichen Kontakten unmittelbar oder mittelbar (wie etwa 
bei Ausgangsbeschränkungen, die darauf abzielen, zwischenmenschliche 
Kontakte in den Abend-/Nachtstunden zu reduzieren) der Verbreitung des 
Virus entgegenwirken können?

Frage II.2: Sind unter Berücksichtigung der zu II.1 nachgefragten Wirkungs-
weisen die Beschränkung privater Zusammenkünfte gemäß § 28b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 IfSG, die Ausgangsbeschränkung gemäß § 28b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 IfSG, die Beschränkung der Öffnung von Freizeiteinrichtungen gemäß 
§ 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IfSG, die Beschränkung der Öffnung von 
Ladengeschäften und Märkten mit Kundenverkehr gemäß § 28b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 IfSG, die Beschränkung der Öffnung von Kultureinrichtungen 
gemäß § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 IfSG, die Beschränkung der Ausübung von 
Sport gemäß § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 IfSG, die Beschränkung der Öffnung 
von Gaststätten gemäß § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 IfSG, die Beschränkung 
von körpernahen Dienstleistungen gemäß § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 IfSG, 
die Beschränkungen im öffentlichen Personenverkehr gemäß § 28b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 9 IfSG und die Beschränkung der Zurverfügungstellung von 
Übernachtungsangeboten gemäß § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 IfSG geeignet, 
Kontakte zu beschränken und die Verbreitung des Virus (einschließlich der 
sogenannten besorgniserregenden Virusvarianten) einzudämmen?
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Fragenkomplex III: Sieben-Tage-Inzidenz

Frage III.1: Ist die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner 
innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) in einem Landkreis 
oder einer kreisfreien Stadt ein geeigneter Indikator für das dortige 
Infektionsgeschehen und dessen Entwicklung? Gibt es andere Indikatoren, 
die das Infektionsgeschehen und dessen Entwicklung zuverlässig abbilden?

Frage III.2: a) Ist die Sieben-Tage-Inzidenz ganz allgemein und konkret der 
Schwellenwert von 100 geeignet, eine drohende Überlastung des Gesund-
heitswesens anzuzeigen? Gibt es andere geeignete Warnzeichen?

b) Ist die Anknüpfung an einen Schwellenwert von 100 oder an einen 
anderen Schwellenwert geeignet, anzuzeigen, dass bei Überschreiten des 
Schwellenwerts eine Eindämmung des Infektionsgeschehens durch Kontakt-
nachverfolgung nicht mehr möglich ist? Gibt es andere geeignete 
Anknüpfungstatbestände?“

Das lässt sich mit wenigen Worten auch so zusammenfassen.
Viren werden von Mensch zu Mensch durch die Ärosole in der Luft über-
tragen. Wird der Kontakt zwischen Menschen unterbunden, dann kann das 
Virus sich nicht mehr zwischen Mensch und Mensch übertragen. Die Sach-
verständigen werden deswegen gebeten zu ergründen, ob mit einer 
Kontaktbeschränkung bei ganz genau benannten Übertragungsorten eine 
Übertragung vermindert werden könne.

Wir nehmen an, dass die Sachverständigen bestätigen konnten, dass Men-
schen sich an allen Orten, an denen sie sich längere Zeit über begegnen, 
Viren auch an andere Menschen übertragen können. Unter der Voraus-
setzung, dass die Menschen infektiös sind, trifft diese Annahme zu. 
Infektiös sind Menschen allerdings erst dann, wenn sie ein vermehrungs-
fähiges Virus in sich tragen und etwa eine Million Viren pro Milliliter Sekret 
auswerfen.

Die Annahme trifft zu:
Menschen übertragen Viren an allen Orten

von Angesicht zu Angesicht,
wenn sie denn infektiös sind.

Nachdem sich viele darüber verwundert gezeigt haben, dass selbst eine 
Ausgangssperre im Freien als verfassungsgemäß angesehen werden soll, 
hat der Senat durch eines seiner Mitglieder als Boten im ZDF mitteilen 
lassen, dass auch mit einer Ausgangssperre im Freien und zu bestimmten 
Uhrzeiten das Ziel - wohl zumindest mittelbar - gefördert werden könne, 
die zwischenmenschlichen Kontakte zu reduzieren.
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Die Verwunderung bleibt bestehen, weil der Senat im Ergebnis damit jede 
Art der Kontaktbeschränkung als angemessen ansieht, sofern die Kontakt-
beschränkung nur in ein „Gesamtkonzept“ eingebettet ist und mit der die 
Übertragung eines Virus verhindern werden kann. 

.5)
Als hinreichendes und ausreichendes Steuerungsinstrument für die 
freiheitseinschränkenden Maßnahmen hat der Senat die 7-Tage-Inzidenz 
als geeignet angesehen. Das Steuerungsinstrument der Inzidenz wird vom 
Senat für so bedeutsam angesehen, dass er in der Begründung des 
Beschlusses sich 55 mal auf die „Inzidenz“ bezieht. Hier sei aus Seite 76 
zitiert:
„(cc) Die automatische Anknüpfung der Geltung der in § 28b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 IfSG enthaltenen Kontaktbeschränkungen an den auf das Gebiet eines 
Kreises oder einer kreisfreien Stadt bezogenen Schwellenwert einer Sieben-
Tage-Inzidenz von 100 stellt die Eignung der Regelung nicht in Frage. Der 
Gesetzgeber hielt sich damit sowohl für die Anknüpfung an die Inzidenz an 
sich als auch für den Schwellenwert innerhalb seines Einschätzungsspiel-
raums. Seine Einschätzung der Eignung beruhte zur maßgeblichen Zeit der 
Verabschiedung des Gesetzes auf tragfähigen Erkenntnissen.  ……………. 
Der Gesetzgeber erachtete die regional bezogene Sieben-Tage-Inzidenz als 
geeigneten Auslöser für bundesweit geltende Maßnahmen zur Pandemie-
eindämmung, weil es sich um den frühesten Indikator für ein zunehmendes 
Infektionsgeschehen handele. Zudem gestatte die Inzidenz, die mit einem 
gewissen Zeitversatz eintretende Belastung des Gesundheitssystems und 
die Anzahl der zu erwartenden Todesfälle unter Berücksichtigung der 
Eigenschaften der jeweils vorherrschenden Virusvariante frühzeitig 
abzuschätzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei zudem ein Indikator, der für 
jeden einfach und nachvollziehbar zur Verfügung stehe, weil er durch das 
Robert Koch-Institut tagesaktuell erhoben und veröffentlicht werde (vgl. 
BTDrucks 19/28444, S. 9). Dafür boten die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
im maßgeblichen Zeitraum eine hinreichende Grundlage. Nahezu sämtliche 
sachkundige Dritte bewerten die Sieben-Tage-Inzidenz als sensibles 
Frühwarnzeichen, das zu einem frühen Zeitpunkt Reaktionen ermöglicht. 
Dabei gestatten nach Einschätzung der sachkundigen Dritten sowohl der 
Wert an sich als auch seine Steigerungsrate wertvolle Schlüsse über das zu 
erwartende Infektionsgeschehen. Das Robert Koch-Institut hob in seiner 
Stellungnahme hervor, dass bei einem ansteigenden Infektionsgeschehen 
ein Indikator benötigt werde, der nicht lediglich eine schon eingetretene 
Überlastung medizinischer Ressourcen anzeigt, sondern frühzeitig auf eine 
kommende Belastung des Gesundheitsversorgungssystems hinweist, um 
rechtzeitig entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Inzidenzwerte 
können als früher Indikator genutzt werden, weil sie den anderen Indika-
toren wie der Zahl der Hospitalisierungen, einschließlich intensivmedi-
zinisch behandelter Fälle, oder einer steigenden Zahl von Todesfällen 
zeitlich – circa sieben bis zehn Tage – vorausgingen.“ 
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.6)
Leider fehlen im Beschluss Angaben dazu, aus welchen Gründen „fast alle 
Sachverständige“ zum Ergebnis gekommen seien, dass die Inzidenz
allein aufgrund von PCR-Test-positiv-Fällen aus epidemiologischer Sicht 
ein geeignetes „Frühwarnsystem“ sei, mit der ein Infektionsgeschehen 
überwacht und gesteuert werden könne. Es fehlen Angaben dazu, warum 
ein Abwarten von sieben bis zehn Tagen unzumutbar sein soll. Die Zahl der 
Hospitalisierung hat in jedem Fall den Vorteil, dass die Kenngröße ganz 
konkret beachtet wird, die Grund aller Maßnahmen ist: die drohende 
Überlastung des Gesundheitswesens. Sensibler mögen die Inzidenzen sein. 
Aber auch im Januar 2022 ist zu erkennen, dass sie ein wenig zu sensibel 
sind, diese Zahlen. Denn die Inzidenzen sind gegenüber 2021/22 wesent-
lich höher als in 2020/21, aber die entscheidende Kenngröße, die Hospitali-
sierung, sinkt derzeit. Und ein richtig wirksamer „Impfstoff“ sollte selbst-
redend auch gegen Omikron wirken.

Also wird damit gerade nachgewiesen, dass die Inzidenz ein denkbar 
schlechter Indikator ist, um die Überlastung des Gesundheitswesens 
vorausschauend einschätzen zu können.

Um im Rahmen einer epidemiologischen Erhebung den Grad einer Durch-
seuchung in einer Population nach epidemiologisch wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten zu ermitteln, ist es zum einen erforderlich, Zahlen in ein 
Verhältnis zu setzen. 
In diesem Falle wären die PCR-Test-positiven Fälle mit der Anzahl der 
durchgeführten Testungen ins Verhältnis zu setzen. Bei den durch das 
Robert-Koch-Institut festgestellten Inzidenzwerten wird aber nur einfach 
die absolute Anzahl der positiven PCR-Test-Fälle in der Statistik ausge-
wiesen. Wird versäumt, die allein durch die Steigerung der Testungen 
anwachsende Zahl der Test-Positiven in Relation zu der Zahl der Testungen 
zu setzen, wächst die Inzidenz durch häufiger Tests fortschreitend an, ohne 
dass es in der Population tatsächlich zu einer Verschärfung der Infektions-
lage gekommen wäre. Selbst wenn sich die Durchseuchung der Population 
im repräsentativen Querschnitt tatsächlich gar nicht geändert hat, wird 
allein durch eine Steigerung der Testungen dann auch eine Steigerung der 
Inzidenz in der absoluten Zahl ausgewiesen.

Um das zu verstehen, benötigt man auch gar keine Sachverständigen
oder Epidemiologen oder sonstige Fachkundige, sondern nur das, was 
gemeinhin als gesunder Menschenverstand gilt. Kenntnisse der ganz 
einfachen Mathematik reichen vollkommen aus, das zu verstehen, wenn 
man nur gewillt ist, kurz innezuhalten und darüber nachzudenken. 

Die Annahme trifft zu:
Wer die Anzahl der durchgeführten Tests steigert,

der erhält auch mehr positive PCR-Test-Fälle,
selbst wenn das Infektionsgeschehen nicht zunimmt.
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.7
Um im Rahmen einer epidemiologischen Erhebung den Grad einer Durch-
seuchung in einer Population nach epidemiologisch wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten zu ermitteln, ist es zum weiteren erforderlich, dass der 
PCR-Test genau das nachweist, was er nach den gesetzlichen Vorgaben 
nachzuweisen hat.

Als Steuerungsinstrument nach § 28 a Abs. 3 Satz 4 InfSG wären mit einem  
PCR-Test zudem „Neuinfektionen“ nachzuweisen.
Was als Infektionen zu gelten hat, wird im Infektionsschutzgesetz definiert.

„§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. Krankheitserreger
ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder
ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei Menschen eine 
Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann,
2. Infektion
die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende 
Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus,
3. übertragbare Krankheit
eine durch Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die unmittel-
bar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden, verursachte 
Krankheit,
……….
5. Krankheitsverdächtiger
eine Person, bei der Symptome bestehen, welche das Vorliegen einer 
bestimmten übertragbaren Krankheit vermuten lassen,
6. Ausscheider
eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch eine 
Ansteckungsquelle für die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder 
krankheitsverdächtig zu sein,
7. Ansteckungsverdächtiger
eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger 
aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu 
sein,
………..“

Wie werden die „Neuinfektionen“ ermittelt? Es sind Krankheitserreger 
festzustellen. Bei allen Tatbeständen des Gesetzes, ob 28 a oder § 2 Ziff. 1, 
2, 3, 6 und 7 InfSG sind Krankheitserreger nachzuweisen. 
Krankheitserreger sind ein vermehrungsfähiges Agens, hier das SARS-
CoV-2-Virus, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit 
verursachen kann, hier COVID-19, anfänglich eine Lungenerkrankung.
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Auf der Homepage des RKI lässt sich für den PCR-Test nachlesen
„(……) zur Wertung der Aussagekraft bzw. der Bedeutung dieser 
Nachweise für die Beantwortung klinischer Fragestellungen fehlen 
umfassende Untersuchungen.“ 

Dort unter „Diagnostik“ nachzulesen, Stand: 23.12.2021:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html

Für einen Nachweis wäre beispielsweise eine Virusanzucht erforderlich
nach Meinung des RKI, eines der Kochschen Postulate.

„Virusanzucht: Für Forschungszwecke spielt die Virusanzucht aus 
Patientenmaterialien in Zellkultursystemen eine große Rolle, da sie zur 
Einschätzung der Infektiosität des Patienten herangezogen werden kann.“ 

Das bedeutet im Klartext:
Die vom RKI und wem auch immer vorgelegten „Infektionszahlen“, oder die 
Zahlen der „Neuinfektionen“, denen immer ein PCR-Test zugrunde liegt, 
sagen nichts darüber aus, inwieweit ein „Infektionsgeschehen“ vorliegt, das 
auf eine Ansteckungsgefahr (Infektiosität) hinweisen würde.
Denn auf die klinische Fragestellung ob ein Test-Positiver infektiös ist, also 
ansteckend, oder eben nicht, kann auch der PCR-Test keine sichere Antwort 
geben - das könnte nur ein Test mit einer Virusanzucht.

Die Zahlen der „Infizierten“ geben „Gefährlichkeit“ also nur vor, geben vor   
- stillschweigend -,   n u r  „Neuinfektionen“ festzustellen, was dieser PCR-
Test aber gar nicht leistet, weil er überwiegend auch Nicht-Infizierte und 
Nicht-Infektiöse als positive (Test-)Fälle ausweist. 

Auf Nachfrage durch den Bevollmächtigten hat das Robert-Koch-Institut 
dies wie folgt bestätigt:

"PCR-Nachweise von SARS-CoV-2 sind nicht mit Ansteckungsfähigkeit 
gleichzusetzen.“
(ANLAGE A 1)

Der PCR-Test sagt im Grunde nur aus, dass man „irgendwie“ mit drei Teilen 
des Genoms des SARS-CoV-2 „irgendwann“ in Berührung gekommen ist.
Ob man infektiös ist (ansteckend) oder ob man bald Krankheitszeichen 
entwickelt, das alles kann auch ein positiver PCR-Test nicht belegen.

Insbesondere wird durch einen positiven PCR-Test auch nicht nachge-
wiesen, dass beim untersuchten Menschen ein vermehrungsfähiges Virus 
vorliegt (§ 2 Ziff. 1 InfSG). Ein vermehrungsfähiges Virus ist jedoch   d i e  
Tatbestandsvoraussetzung für alle weiteren Tatbestände des Infektions-
schutzgesetzes. 
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Der ehemalige Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt am Main hat als 
Schlussfolgerung gefordert: „Wir müssen weg von anlasslosen Tests“.
(ANLAGE A 2)
Mit Tests, denen eine klinische Diagnose nicht vorausgeht, kann die Gruppe 
der Infektiösen und Neuinfizierten nicht sicher bestimmt werden. 

Die Annahme trifft zu:
Wer anlasslos ohne klinischen Befund testet,

der kann auch mit einem PCR-Test
nicht „Neuinfizierte“ und Infektiöse ermitteln

.8)
Das ergibt sich auch aus dem - ursprünglichen - Sinn und Zweck des PCR-
Tests. Dessen Sinn und Zweck ist es eigentlich nur, bei einem konkreten 
Krankheitsanzeichen sicher bestimmen zu können, welche Erreger die 
bereits diagnostizierten Krankheitsanzeichen auslösen.

Mit einem PCR-Test werden die gesuchten - drei - Genstücke nachge-
wiesen, das sind 100 Basenpaare pro Zielgenstück aus insgesamt 30.000 
Basenpaaren des Gesamtvirus. Das bedeutet, dass der PCR-Test nur 0,33% 
des Virus erkennt. Ob die Bruchstücke von einem vermehrungsfähigen Virus 
stammen oder von einem Virus, das bereits von der Immunabwehr zerlegt 
worden war, kann der PCR-Test nicht nachweisen.

Denn bei der PCR wird das Untersuchungsmaterial vor der Untersuchung 
der Probe vollständig denaturiert, also zerlegt und aufgespalten. Bei der 
Probenaufbereitung werden alle Proben komplett denaturiert und in die 
Komponenten Nukleinsäure, Eiweiße, Fette und sonstige Bestandteile 
zerlegt. Die Denaturierung ist erforderlich, um aus einer Probe die 
Vermehrungszyklen der Genbruchstücke anregen zu können. Selbst wenn 
also vollständige Viren bei einer Probe vorhanden waren, wird durch die
für den PCR-Test erforderliche Denaturierung das Virus vollständig zerlegt. 
Ein Nachweis eines vermehrungsfähigen Virus ist bei einem PCT-Test aus 
diesem Grund bereits technisch von vorne herein ausgeschlossen.

Um in einer Bildsprache zu sprechen: Für einen PCR-Test wird aus einem 
vollständigen Huhn eine Hühnersuppe gemacht, in der alle Bestandteile des 
Huhns bis in allerkleinste Teile aufgelöst sind. Wenn ich als Laborant die 
Hühnersuppe daraufhin untersuche, ob ein Hahn nicht doch eine Henne 
war, werde ich herausfinden, ob die Suppe aus einem Hahn oder einer 
Henne gemacht wurde. Aber wenn mir als Laborant nur die Suppe über-
geben wird, kann ich als Laborant allein mit der Untersuchung der Suppe 
nicht sagen, ob der Hahn oder die Henne aus der Gefrierkühltruhe 
gekommen ist und schon längst tot war, oder ob der Bauer den Hahn oder 
die Henne gerade von seinem Hof geholt hat, um es zu schlachten und die 
Suppe vom Frischvieh zu kochen.
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Die Annahme trifft zu:
Wer mit einem PCR-Test Genfragmente vermehren will,

hat vor dem Test die Probe so zu zertrümmern, dass die Probe
bis auf die Ebene der Genomfragmente heruntergebrochen wird.

Die Annahme trifft zu:
Nach einer Zertrümmerung kann nicht mehr nachgewiesen werden,

ob vor der Zertrümmerung vermehrungsfähige Viren vorlagen oder nicht.

Eine Aussage kann dem PCR-Test in Bezug auf die Infektiosität einer Person 
nur insoweit zugeschrieben werden, wenn die Anzahl der Zyklen der 
Vermehrung der Genomfragmente für einen positives Ergebnis sehr niedrig 
ist, beispielsweise bei einem Ct-Wert von 12. Dann liegt bereits bei einem 
niedrigen Ct-Wert eine sehr hohen Zahl der aufgefundenen Gensequenzen 
vor - die eben schon ausreicht, ein positives Ergebnis zu liefern. Aufgrund 
von statistisch hinterlegten diagnostischen Erfahrungswerten kann dann
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf geschlossen werden, dass die 
getestete Person auch infektiös sein kann.

Es kann aber auch beim Nachweis einer hohen Zahl von den gesuchten 
Gensequenzen einfach so sein, dass die Person durch eine gute Immunab-
wehr bereits fast alle Viren zerlegt hat und sich ausschließlich eine sehr 
hohe Anzahl von Gensequenzen zerlegter Viren finden lassen, die im Körper 
des Menschen bereits zerlegt und damit unschädlich gewesen waren.

Wird unterstellt, dass aufgrund einer niedrigen Anzahl der Vermehrungs-
zyklen, Ct 12 etwa, oder unter Ct 25 eine hohe Zahl von Gensequenzen und 
somit das Vorliegen von vermehrungsfähigen Viren zu vermuten sei, setzen 
solche Aussagen einen Bezug zu einer statistischen Wahrscheinlichkeit 
voraus. Denn es sind dann allgemeine Erfahrungswerte heranzuziehen, bei 
denen Ct-Werte mit klinischen Befunden abgeglichen wurden. 

Das wiederum setzt voraus, dass die PCR-Prozedur auch kalibriert und 
skaliert ist, um über bestimmte Ct-Werte mit der gebotenen Sicherheit 
aufgrund von Erfahrungen mit den klinischen Befunden Rückschlüsse 
ziehen zu können - den Nachweis, dass die Zahl der aufgefundenen 
Genfragmente auch tatsächlich darauf schließen lässt, dass sich vermeh-
rungsfähige Viren im menschlichen Körper befinden. 

Die PCR-Prozedur müsste demnach „geeicht“ sein und auch die Labore 
unter einander müssten nach einem vergleichbaren Verfahren kalibriert und 
skaliert sein, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen und 
eine gleichbleibende statistische Verlässlichkeit der Ergebnisse zu erzielen. 
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Bei den Laboren wird die PCR-Prozedur zumeist aber weder kalibriert noch 
skaliert. Und die Labore geben Ct-Werte nur vereinzelt an und gelangen 
aufgrund fehlender Kalibrierung untereinander auch nicht zu vergleichbaren 
Ergebnissen, was Voraussetzung wäre, um über die Vielzahl der Labor-
Ergebnisse auf - statistische - Wahrscheinlichkeiten schließen zu können.

Die Annahme trifft zu:
Kalibrierte und skalierte PCR-Prozeduren und
die Angabe der Vermehrungszyklen, Ct-Werte,

sind eine notwendige Voraussetzung, um aufgrund
vergleichender Statistik eine kritische Vierenlast vermuten zu können.

Weil die geeichte PCR und die Angabe des Ct-Wertes fehlt,
kann selbst diese indirekte Vermutung nicht gezogen werden.

Es bleibt dabei:
(ANLAGE A 3)
Wird der PCR-Test ohne Abgleich mit einem klinischen Befund eingesetzt, 
ist er für sich allein genommen eben nicht geeignet, zuverlässig nur die 
wirklich „Neuinfizierten“ und die wirklich infektiösen Personen zu bestim-
men, auf denen letztendlich die festgestellte Inzidenz beruht. Das ist der 
entscheidende Gesichtspunkt.

Die Annahme trifft zu:
Es sind zuerst die klinischen Krankheitsanzeichen zu diagnostizieren;

erst dann ist zu überprüfen,
was die Krankheitsanzeichen verursacht hat.

Zusammenfassend ist also festzuhalten:

Das Steuerungsinstrument der „Inzidenzzahlen“ ist aus zwei Gründen 
heraus unzuverlässig:

Zum einen, weil die Anzahl der Testungen nicht in Vergleich gebracht
wird zur Anzahl der PCR-Test-Positiven. Eine Steigerung der Anzahl von 
Testungen führt automatisch zu einer höheren Inzidenz, obwohl das 
Infektionsgeschehen im Vergleich zum vorausgehenden Zeitverlauf 
unverändert bleiben kann. Das ist Mathematik auf Grundschulniveau.

Zum anderen, weil die Inzidenzzahlen nur aufgrund eines PCR-Tests 
ermittelt werden, ohne eine klinische Diagnostik zu erheben, und allein ein 
positiver PCR-Befund nicht zuverlässig die Infektiosität eines Menschen 
nachweisen kann, sondern nur die klinische Diagnostik oder eine Virusver-
mehrung. Das bestätigt das Robert-Koch-Institut: Allein mit einem 
positiven PCR-Test wird Infektiosität nicht nachgewiesen (ANLAGE A 1).
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.9)
Wenden wir uns nun dem Grund zu, warum wir in einem Zeitalter leben, in 
dem nicht ein klinisches Krankheitsbild Angst und Schrecken verbreitet, 
sondern Inzidenzzahlen ebenfalls Angst und Schrecken verbreiten können.
Wenden wir uns nun dem Grund zu, warum wir nicht einfach abwarten, bis 
sich bei uns ein klinisches Krankheitsbild entwickelt, so dass wir erst auf-
grund eines klinischen Krankheitsbildes den Arzt aufzusuchen.

Warum also diese vorauseilende Testerei, auch wenn wir uns gesund
und munter fühlen? 

Erinnern wir uns noch an frühere Zeiten. An die Zeiten „vor Corona“.
Die Abweichung zum Zustand, sich gesund und munter zu fühlen, das 
konnte jeder Mensch zu Beginn einer Erkältungskrankheit durch sein 
Bauchgefühl, seine Intuition und seinen gesunden Menschenverstand 
heraus erfühlen und erahnen.

Das Gewissen eines Menschen war es dann, das ihn dazu anhielt, sich
von anderen Menschen fern zu halten. Das ist ein Zusammenspiel dieser 
„Antennen“ des Menschen, die ihm seit Jahrtausenden Alarmzeichen an die 
Hand gegeben haben, auf sein „Inneres“ zu hören und zu lauschen und sich 
gegenüber anderen Menschen rücksichtsvoll zu verhalten.  
Dem Körper in Zurückgezogenheit dann Ruhe zu schenken, eröffnete dem 
Körper dann die Möglichkeit, die natürliche Immunantwort zu fördern und 
wirken zu lassen. 

Warum reicht es nun nicht mehr aus, auf unser menschliches Bauchgefühl, 
unsere menschliche Intuition und unseren gesunden Menschenverstand zu 
hören, und dann unserem Gewissen zu folgen? 

Was ist so anders an einer Erkältungskrankheit geworden, so dass sich im 
März 2020 alles so sehr geändert hat? 

Plötzlich sind aus Gesunden ebenfalls die Gefährder geworden, die 
Infektiösen. Plötzlich reicht es nicht mehr aus, sich gesund und munter
zu fühlen und tatsächlich gesund und munter zu sein.

Plötzlich haben auch Gesunde, die sich gesund und munter fühlen, 
Nachweise zu erbringen.

Plötzlich haben auch Gesunde sich so zu verhalten, als ob sie infektiös 
seien.

Plötzlich haben auch Gesunde Abstände zu wahren, Masken zu tragen, 
Hände zu desinfizieren. 
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Plötzlich, in einem Augenblick, wurde die Welt, wie wir sie kannten, vor 
unserem Augenlicht verhängt mit einem schwarzen Schleier, der das 
natürliche Menschenrecht auf ein unbeschwertes Leben zerstört hat.

Was hat uns veranlasst, nicht mehr uns selbst zu vertrauen und unseren 
„Antennen“ und unserem Gemüt und unserer Seelenruhe und unserer 
Gelassenheit? 

.10)
Es war eine einzige Nachricht.

Eine einzige Nachricht von einer einzigen Chinesin.

Für Deutschland setzte eine einzige Nachricht das Ausrufezeichen dafür, 
eine „symptomlose“ Übertragung einer Erkältungskrankheit als wahr und 
richtig zu unterstellen.

Ein Ausrufungszeichen, das fortan immer weitergereicht wurde von 
Presseartikel zu Presseartikel und dann von Politiker zu Politiker. 

Eine Chinesin, die in ihrem Gepäck CORONA mitbrachte zu Mitarbeitern aus 
der Autobranche in München. Und das schreckliche dieser Nachricht: Diese 
Chinesin soll „symptomlos“ oder „präsymptomatisch“ erkrankt gewesen sein 
und soll in diesem „symtomlosen“ oder „präsymptomatischen“ Zustand ihre 
Kollegen in München infiziert haben.

Die Chinesin war da schon längst wieder abgereist. Diese Chinesin konnte 
leider nicht mehr befragt und untersucht werden.

Kein Herr Drosten war zur Stelle für eine Anamnese und auch kein
Herr Lauterbach. Aber das sind ja ohnehin Ärzte, die noch nicht   e i n e n 
Patienten behandelten und gesunden haben lassen.

Der eine beschäftigt sich mit Virensequenzen, die im Computer abge-
bildet werden, und hat in seinem Fach nicht habilitiert und besetzt einen 
Stiftungslehrstuhl an der Charité, im direkten Sichtkontakt zum Macht-
zentrum der Politik, dem Reichstag. Der andere hat sich sich seinem 
Schwerpunkt nach mit Health Policy and Management beschäftigt. In der 
Realwirtschaft dient das Studium dazu, die Einnahmen von Krankenhäusern 
zu optimieren. Er nennt sich auch Professor, gewissermaßen ganz ohne: 
ohne Habilitation und ohne Lehrstuhl. Heutzutage ist das alles kein 
Problem. Es scheint heutzutage sogar eine besonders gute Voraussetzung 
dafür zu sein, allerorten in die höchsten Ämter berufen zu werden, die im 
Staate zu vergeben sind. 
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Fort war sie, die Chinesin, entschwunden in das ferne Land ihrer Heimat.
Man begnügte sich statt einer Anamnese nur mit Ferndiagnosen. 
Wissenschaft sieht anders aus. Erkenntnisgewinn sieht anders aus.

Später hat sich dann herausgestellt, dass die Chinesin durchaus Krankheits-
symptome hatte. Denn sie nahm Paracetamol oder Ibuprofen, jedenfalls 
eines dieser Mittelchen, um Fieber und Schmerz zu beseitigen. Die Mittel, 
die in der heutigen Zeit dafür sorgen, auch dann noch arbeiten gehen zu 
können und Geschäftstermine wahrzunehmen, wenn man von den Antennen 
Bauchgefühl, Intuition und gesundem Menschenverstand die Signale 
empfängt, erkrankt zu sein. Wenn dann eigene Geschäftsmoral oder die des 
Vorgesetzten über dem Gewissen steht, versäumt man auch schon mal, sich 
für sieben Tage zurückzuziehen, um die Erkrankung auszukurieren, wie das 
Jahrtausende vorher so üblich war.

Später hat sich dann herausgestellt, dass alle Mitarbeiter des Unternehmens 
der Automobilbranche ohne schwere Krankheitsanzeichen geblieben sind. 
Von schweren Verläufen oder gar einem Todesfall war nirgends etwas zu 
lesen. Daraus wäre im Grunde die zutreffende Schlussfolgerung zu ziehen 
gewesen: Wer eine Erkältung so gut unterdrücken kann aufgrund seiner 
körpereigenen Immunabwehr, so, wie die Chinesin, der vermag vielleicht 
andere anzustecken, hat aber eine so geringe Virenlast, dass bei einem 
anderen Menschen ein schwerer Krankheitsverlauf nicht ausgelöst werden 
kann. Darüber hat die Presse und die Politik aber nicht nachgedacht.

.11)
Dieses Ausrufungszeichen wurde vielmehr zum Auslöser gemacht, eine 
bereits eingeübte Maschinerie in Gang zu setzen. Die letzte Übung eines 
Alarmplanes war das Event 201 in einem noblen Hotel in New York, an dem 
alle wichtigen Protagonisten im Oktober 2019 teilnahmen, die dann drei 
Monate später tatsächlich ganz bedeutende Rollen zugewiesen bekommen 
sollten. Herausgegriffen sei nur die John-Hopkins-Universität, die ein Jahr 
später zentral für alle Länder dieser Erde die „Fallzahlen“ auf dem Dash-
board präsentieren wird, nach den Vorgaben der WHO, jeden, aber auch 
jeden positiven PCR-Test-Fall in die Statistik aufzunehmen. Dass die Bill & 
Melinda Gates Foundation durch einen Vertreter auch mit am Tisch saß, 
bedarf eigentlich gar keiner Erwähnung, weil es selbstverständlich ist.
Die Rockefeller-Foundation, die auch mit einem Vertreter am Tisch saß,
war am Anfang des 20. Jahrhunderts die Stiftungsgründerin der John-
Hopkins-Universität und ist selbstredend auch jetzt noch ihr Förderer.
Jeder, der hier zur Entscheidung berufen ist, sollte sich die zwanzig Minuten 
Zeit nehmen, sich zumindest diesen kleinen Ausschnitt aus diesem Event 
201 zu Gemüte führen, um zu verstehen, in welches übergeordnetes und 
von der WHO weltweit koordiniertes konformistische „Gesamtkonzept“
die Bundesregierung eingeordnet und untergeordnet ist bei ihrem vom 
Senat erkannten „Gesamtkonzept“ der angeordneten Maßnahmen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174

Jeder, der hier zur Entscheidung berufen ist, sollte sich zudem zumindest 
die Einleitung durchlesen von Klaus Schwab „The Great Reset“ zu Deutsch, 
„Der große Umbruch“.
(ANLAGE A 4)
Hilfreich ist es auch, sich „Die 4. industrielle Revolution“ vom gleichen Autor 
zu Gemüte zu führen. Wem das zu fern liegt, kann auch gerne eine Hand-
reichung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung einsehen: Eine 
Studie „Zukunft von Wertvorstellungen der Menschen in unserem Land“, in 
der unter 5.5 das Szenario „das Bonus-System“ vorgestellt wird.
(ANLAGE A 5)
Vorbild und Maßstab solcher Zukunftsszenarien sind die „Scenarios for
the Future of Techology and International Development“ der Rockefeller 
Foundation vom Mai 2010. Ziemlich umfangreich, nur für ganz Wissens-
durstige unter uns. Die Studie ist im Internet als PDF-Datei hinterlegt.

Das vom Senat erkannte „Gesamtkonzept“ der Bundesregierung wird dann 
in einen noch viel größeren Rahmen und Gesamtzusammenhang gestellt, 
den globalen Rahmen, wenn einem die Texte dieses Mannes bekannt sind. 

Dieser Klaus Schwab steht dem von ihm geleiteten World Economic Forum 
vor, einer der einflussreichsten Organisationen, zu der die wichtigsten 
Präsidenten und Institutionen in die Schweiz nach Davos pilgern.
Dieser Klaus Schwab hat auch ein anspruchsvolles Traineeprogramm für 
angehende Young Global Leaders. Man könnte auch Kaderschmiede dazu 
sagen: Merkel, Spahn, Kurz (Österreich), Macron (Frankreich), und Baerbock, 
um mal einige beim Namen zu nennen. Wer eine Antwort auf die Frage 
sucht, wieso eine Frau mit einem ausgeprägten Hang zu ständigen Sprech-
fehlern, die über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt, und mit 
lausigem Schulenglisch Ministerin im Außenministerium wurde, der kennt 
nun zumindest eine der möglichen Erklärungen. 

Dass im Jahre 2019 mit dem „Event 201“ Alarmpläne eingeübt werden, 
dafür hat doch jeder Verständnis. Und das allein begründet ja auch gar 
nicht den Verdacht einer „Verschwörung“.

Es bleibt dann aber, sorgfältig zu überprüfen, ob mit einem Ausrufungs-
zeichen der Alarmplan auch tatsächlich zu Recht und unter vernünftigen 
Voraussetzungen einer tatsächlichen Gefahr ausgelöst und - gefühlt - 
endlos fortgeführt wird. Oder ob der Alarmplan nicht besser abgebrochen 
wird, weil sich herausstellt - vielleicht auch erst in der Nachbetrachtung - , 
dass die Gefahr nicht den Umfang hat, der zunächst prognostiziert wurde 
und zurückliegend eine Vorsorgeentscheidung erforderlich werden ließ.



- 25 -

Die hier von uns eingeführte Bezeichnung Alarmplan trifft das Geschehen 
sehr gut. Wenn Alarmpläne ausgelöst werden, dann werden Routinen 
ausgelöst, Automatismen abgerufen, eingeübtes Verhalten abgespult 
aufgrund einer wirklichen oder vermeintlichen Gefahrenlage.

Und wer könnte Alarmpläne ohne Aufenthalte durch lästige Nachfragen, 
unnötige Zweifel und Widerworte besser umsetzen als ein General der 
Bundeswehr, der gewohnt ist und das auch durchsetzt: den Befehl und den 
Gehorsam. Dann liegt es auch auf der Hand, einen General dazu zu berufen, 
das generalstabsmäßig „durchzuziehen“, komme was da wolle. 

Also wurden nicht etwa die im Grunde zuständigen Gesundheitsämter und 
deren Fachkompetenz in Fragen von Epidemien zur Bekämpfung einer 
Epidemie beauftragt in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut, sondern 
im Bundesministerium für Gesundheit ein General einberufen, der ab dem 
1. März 2020 dort alles „Notwendige“ „organisierte“: Generalstabsarzt
Dr. Hans-Ulrich Holtherm. Was zu tun und zu lassen sei, wurde inhaltlich
ja ohnehin von der demokratisch nicht legitimierten Nicht-Regierungs-
Organisation und weitüberwiegend privat finanzierten WHO vorgegeben. 
Also war es auch kein Verlust, wenn auf die Fachkompetenz der Gesund-
heitsämter verzichtet wurde.

Im Infektionsschutzgesetz wurde auch rasch implementiert, dass das 
Ausrufen einer Pandemie durch die WHO auch für den Ausruf des nationalen 
Alarmplanes maßgeblich sei.

In Ministerien gibt es und gab es natürlich schon immer Beamte der alten 
Garde, die nicht mitbekommen, dass ein neues Zeitalter begonnen hat und 
an ihren jahrelang eingeübten Routinen eines „nationalen“ Alarmplanes 
festhalten wollen und das auch noch in einem ausführlichen schriftlichen 
Gutachten dokumentieren. Einer dieser Beamten war Stephan Kohn. Sein 
Gutachten kann hier nachgelesen werden.

https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/06/Clean-
Dokument-.pdf
(ANLAGE A 6)

Auch der Journalist Peter Frey, sah in den Maßnahmen einen „Konstruierten 
Notstand“

https://apolut.net/neues-vom-konstruierten-notstand-von-peter-frey/

https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/06/Clean-Dokument-.pdf
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Sebastian Friebel, einem ehemaligen SPD-Mitglied, dann wissenschaft-
licher Mitarbeiter einer anderen Fraktion im Bundestag, fasste seine kriti-
schen Gedanken zusammen in der Broschüre „Wie soll es weitergehen?“

https://wie-soll-es-weitergehen.de/files/deu/Wie-soll-es-weitergehen-
DIN-A4-small-v2.pdf

Also gab es durchaus Stimmen, die sich bereits zu Beginn des Alarms 
kritisch dazu geäußert haben. Und das durchaus in einer sachlichen und
auf Fakten bezogenen Art und Weise. 

.12)
Kommen wir auf das Ausrufungszeichen zurück, das Auftauchen der 
Chinesin in der „symptomlosen“ und der „präsymptomatischen“ Phase,
die den Alarmplan der WHO auch in Deutschland ausgelöst hat.

Nur unter der Voraussetzung, dass Menschen in eine „asymptomatischen“ 
oder „präsymptomatischen“ Phase in einem gewissen, nämlich in einem 
einigermaßen erheblichen Maße dazu beitragen, das Virus in der Weise zu 
verbreiten, so dass andere Menschen schwer erkranken oder gar daran 
sterben, ist es gerechtfertigt, auch jenen Menschen Maßnahmen aufzuer-
legen, die gesund und munter sind. 

Nur unter den Voraussetzungen, dass Menschen in einer „asymptoma-
tischen“ oder „präsymptomatischen“ Phase einigermaßen erheblich zum 
Infektionsgeschehen beitragen, kann es bei weiteren Voraussetzungen 
gerechtfertigt sein

- Menschen im Außenbereich Masken anzulegen,
- Menschen in Innenräumen Masken anzulegen,
- Menschen den Kontakt unter den Menschen zu untersagen,
- Menschen einzusperren, um den Ausgang nach Draußen zu untersagen.

Wenn Menschen, die gesund und munter sind, auch in einer „asymptoma-
tischen“ oder „präsymptomatischen“ Phase, andere Menschen nicht derart 
anstecken können, dass diese Menschen erheblich erkranken oder ver-
sterben, dann würde es ausreichen, nur jenen Menschen diese Maßnahmen 
aufzuerlegen, die solche Krankheitsanzeichen - Symptome - auch zeigen.

Dann würde es völlig ausreichen
Menschen mit   K r a n k h e i t s a n z e i c h e n
- im Außenbereich Masken anzulegen,
- in Innenräumen Masken anzulegen,
- den Kontakt zu anderen Menschen zu untersagen,
- einzusperren, um den Ausgang nach Draußen zu untersagen.
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Es wäre dann nicht erforderlich auch Menschen ohne Krankheitsanzeichen, 
die gesund und munter sind, vielleicht sogar in einer „asymptomatischen“ 
oder „präsymptomatischen“ Phase mit all diesen Maßnahmen zwangsweise 
zu belasten. 

Die Annahme trifft zu:
Wenn Gesunde nicht krank machen können, 

dann sind Hygiene-Zwangsmaßnahmen
gegen Gesunde nicht erforderlich

und aus dem Grund unverhältnismäßig und rechtswidrig.

.13)
Es sei auszugsweise aus der Homepage des RKI zitiert:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Steckbrief.html;jsessionid=3C16279468BE114E83709CA3719D79C2.intern
et092#doc13776792bodyText3

„Generell wird unterschieden, ob eine ansteckende Person zum Zeitpunkt 
der Übertragung bereits erkrankt (symptomatisch) war, ob sie noch keine 
Symptome entwickelt hatte (präsymptomatisches Stadium) oder ob sie auch 
später nie symptomatisch wurde (asymptomatische Infektion). Eine große 
Bedeutung haben die Übertragungen von infektiösen Personen, wenn sie 
bereits Krankheitszeichen (Symptome) entwickelt haben (46, 47). Dabei 
können diese Symptome relativ subtil sein, wie z. B. Kopf- und Hals-
schmerzen. Eine solche Phase mit leichteren Symptomen kann einer 
späteren Phase mit „typischeren“ Symptomen, wie z. B. Fieber oder Husten, 
um ein oder zwei Tage vorausgehen (48). "Typischere" Symptome können 
aber auch ausbleiben.

Darüber hinaus steckt sich ein relevanter Anteil von Personen bei infektiö-
sen Personen innerhalb von 1-2 Tagen vor deren Symptombeginn an (46, 
49). Wie groß dieser Anteil ist, kann nicht genau beziffert werden, da in 
vielen der Studien der „Symptombeginn“ nicht oder nicht gut definiert 
wurde.
Schließlich gibt es vermutlich auch Ansteckungen durch Personen, die zwar 
infiziert und infektiös waren, aber gar nicht erkrankten (asymptomatische 
Übertragung). Diese Ansteckungen spielen vermutlich jedoch eine unterge-
ordnete Rolle (50).“

Es wird auf folgende Quellen Bezug genommen:

„46. He X, Lau EHY, Wu P, Deng X, Wang J, Hao X, et al. Temporal dynamics 
in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nature medicine. 
2020;26(5):672-5.
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47. Ferretti L, Wymant C, Kendall M, Zhao L, Nurtay A, Abeler-Dörner L, et 
al. Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with 
digital contact tracing. Science. 2020;368(6491).
48. Bohmer MM, Buchholz U, Corman VM, Hoch M, Katz K, Marosevic DV, et 
al. Investigation of a COVID-19 outbreak in Germany resulting from a single 
travel-associated primary case: a case series. The Lancet Infectious 
diseases. 2020.
49. Ganyani T, Kremer C, Chen D, Torneri A, Faes C, Wallinga J, et al. 
Estimating the generation interval for coronavirus disease (COVID-19) 
based on symptom onset data, March 2020. Eurosurveillance. 2020;25(17).
50. Byambasuren O, Cardona M, Bell K, Clark J, McLaws M-L, Glasziou P. 
Estimating the extent of asymptomatic COVID-19 and its potential for 
community transmission: systematic review and meta-analysis. medRxiv. 
2020:2020.05.10.20097543.“

Diesen Studien liegen überwiegend nur mathematische Modellierungen 
aufgrund von Wahrscheinlichkeitsberechnungen zugrunde, keine durchge-
hend klinischen Befunde, die erhoben worden wären. Es liegt auf der Hand, 
dass klinische Befunde die Wirklichkeit wesentlich besser beschreiben 
können und deutlich größere Aussagekraft haben.
Vom RKI wird anhand dieser überwiegend durch „Modellierungen“ gestütze 
Studien schlicht erklärt, dass bei der präsymptomatischen Phase die Anzahl 
von Menschen, die andere Menschen „infizieren“ können, nicht genau 
bestimmt werden könne, diese Zahl statistisch dem Grunde nach gesehen 
also „untergeht“. Als Begründung wird vom RKI bereits auf einen methodi-
schen Mangel der Studien hingewiesen, weil dort der „Symptombeginn“ 
nicht oder nicht gut definiert sei. Das bedeutet im Klartext:
Die Studien, die einen Nachweis der Infektiosität bei einer präsympto-
matischen Phase belegen sollen - wenn auch nur in verschwindend geringer 
Anzahl -, sind zudem methodisch unbrauchbar.

Hinzu kommt: Wenn eine Zahl - statistisch - schon nicht genau bestimmt 
werden kann, dann muss diese Zahl als sehr klein angesehen werden, weil 
sie andernfalls ja genauer bestimmt werden könnte.
Damit wird vom RKI nunmehr behauptet, dass bei der asymptomatischen 
Phase die Anzahl von Menschen, die andere Menschen „infizieren“ könnten, 
„vermutlich“ nur eine „untergeordnete Rolle“ spielen würde.

Entscheidend ist darüber hinaus aber auch noch das Folgende.
Das RKI trifft zudem keinerlei Aussage darüber, ob eine solche Über-
tragung eines Virus - die ja nur in sehr geringer Anzahl stattfinden soll 
oder sogar nur „vermutet“ wird - zu einer Erkrankung oder einer 
erheblichen Erkrankung bei demjenigen führt, der durch einen Men-
schen in dessen asymtomatischer oder präsymptomatischer Phase 
angesteckt wird. 
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Wenn Menschen nur in verschwindend kleiner Anzahl in der Phase von 
präsymtomatischen und asymtomatischen Verläufen andere Menschen 
anstecken mit einem Virus, dann ist damit die folgende Schlussfolgerung 
verbunden: 
Selbst diese Ansteckungen sind nur mit einer so geringen Virenlast verbun-
den, dass mit einer Übertragung auf Menschen - selbst wenn sie stattfinden 
würde in geringer Anzahl - diese Menschen nicht erkranken oder gar 
erheblich erkranken würden. Das liegt auf der Hand.

.14)
Der Senat wird aufgefordert,

die Bundesregierung aufzufordern, eine Studie oder einen sonstigen 
Nachweis dafür vorzulegen, dass eine Infektionsübertragung während einer 

präsymptomatischen oder asymptomatischen Phase bei angesteckten 
Menschen eine erheblichen Erkrankung ausgelöst hat.

Es gibt keine Studie, die belegen würde, dass eine Ansteckung durch einen 
Menschen, der eine präsymptomatische oder asymptomatische Phase 
durchleben würde, beim angesteckten Menschen zu einer Erkrankung oder 
einer erheblichen Erkrankung führen würde.

Das Infektionsschutzgesetz ist ein Gefahrenabwehrgesetz. Dass eine Gefahr 
durch konkrete Anknüpfungstatsachen vorliegt, ist durch den Gesetzgeber 
schlüssig und nachvollziehbar unter Beweis zu stellen. Nicht die Träger von 
Grundrechten haben nachzuweisen, dass eine Gefahr nicht besteht und eine 
Gefahr nicht von ihm ausgeht. Der Gesetzgeber hat unter Beweis zu stellen, 
dass sein Eingriff in Grundrechte gerechtfertigt ist, weil die von ihm 
behauptete Gefahr tatsächlich vorliegt oder tatsächliche Anknüpfungs-
tatsachen vorliegen, aus denen sicher geschlossen werden kann, dass die 
Verwirklichung eine konkreten Gefahr konkret und unmittelbar droht.

Von einem „gefährlichen“ Virus, weil es „heimtückisch“ sei und „unbemerkt“ 
andere krank oder erheblich krank mache, ist gerade nicht auszugehen, 
weil es dazu gerade keine Studien gibt, die das belegen würden.
Vielmehr gibt es eine Studie aus Wuhan mit 10 Millionen Probanden, die
das Gegenteil belegt, dass „symptomlose“ Virusträger nämlich gerade nicht 
ansteckend sind (unter .16) - ANLAGE  A 7 und A 8).

Es trifft zwar zu, dass vom RKI dann nachfolgend die Empfehlung ausge-
geben wird, dass bei allen „drei Konstellationen“ - also auch in aymtomati-
schen und der präsymtomatischen Phase - gewissermaßen „vorsorglich“ alle 
„Regeln“ einzuhalten seien. Das RKI ist aber eine dem Gesundheitsminis-
terium nachgeordnete Bundesbehörde und damit Weisungsempfängerin. 
Die Empfehlungen sind deswegen als „politisch gewollte“ Empfehlungen der 
Bundesregierung anzusehen. Insbesondere, wenn ein Dr. Hans-Ulrich 
Holtherm als General das Sagen hat.
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Ob diese Grundrechtseinschränkungen durch die „Empfehlungen“ geeignet, 
erforderlich und verhältnismäßig sind, ist deswegen durch die Gerichte voll 
zu überprüfen anhand der Tatsachen. Bei erheblichen Grundrechtsein-
schränkungen kann sich die Bundesregierung nicht auf eine vermeintliche 
„Einschätzungsprärogative“ stützen, bei der sie von tatsächlichen Zahlen 
und tatsächlichen Annahmen ausgeht, die nachweislich unrichtig sind.

Bevor die Bundesregierung oder das Parlament sich auf eine Gefahrlage 
festlegt, aufgrund seiner Einschätzungsprärogative, sind die Tatsachen 
richtig zu ermitteln, die dieser Gefahreneinschätzung zugrunde liegen.

Dies vorangestellt, ist nunmehr offensichtlich:

Ein Mensch kann nur dann bei einem anderen Menschen dessen Erkrankung 
oder dessen erhebliche Erkrankung auslösen, wenn der Überträger selbst 
eine erhebliche Virenlast hat. Nur aufgrund dieser Virenlast kann ein 
Mensch einen anderen Menschen mit einer so erheblichen Virenlast 
anstecken, dass ein Dritter erkrankt oder so gar erheblich erkranken wird.

Selbst das RKI geht davon aus, dass es in einer asymtomatischen oder 
präsymptomatischen Phase nur in verschwindend geringem Umfang zu 
einer Ansteckung kommen kann. Und diese Ansteckung würde sogar zu gar 
keiner Erkrankung oder ernsthaften Erkrankung des anderen Menschen 
führen können.

Husten und Niesen sind die typischen Begleiterscheinungen von viralen 
Erkrankungen. Husten und Niesen sind eben genau die typischen 
Phänomene, die der Virus beim Menschen auslöst, um sich auf andere 
Menschen gut übertragen zu können. Wer nicht niest und nicht hustet und 
kein Halsweh hat und den anderen nicht anspuckt, der wird es kaum 
schaffen, einen anderen fremden Menschen zu infizieren.

Wenn die Bundesregierung dazu eine andere Auffassung vertritt, soll sie 
eine   k l i n i s c h e   Reihenstudie vorlegen, aus der sich etwas anderes 
ergibt. Das wäre interessant, eine solche Reihenuntersuchung vorgelegt
zu bekommen von der Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung schon 
Maßnahmen zur Einschränkung verordnet, wäre das einer der Voraus-
setzungen, auch die hier erforderlichen Reihenuntersuchungen durchge-
führt zu haben. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, solche klinischen Reihenuntersu-
chungen vorzulegen, die hier in Deutschland oder anderswo durchgeführt 
wurden und mit denen die Gefährlichkeit aufgrund von klinischen Studien 
nachgewiesen wird und nicht weitgehend nur aufgrund „mathematischen 
Modellierungen“ berechnet wird.
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Dies vorangestellt, ist nunmehr offensichtlich:

Es sind nicht 100% der Menschen, die sich in einer asymptomatischen oder 
präsymptomatischen Phase befinden und in der Lage wären, einen anderen 
Menschen in der Weise anzustecken, um einen anderen Menschen zu 
erkranken oder erheblich erkranken zu lassen. 

Es wird genau genommen wohl gar niemand, vielleicht aber nur ein Mensch 
oder zwei oder drei Menschen von 1.000.000 Menschen sein, die in einer 
asymptomatischen oder präsymptomatischen Phase sind, einen anderen 
Menschen in der Weise infizieren, so dass die Ansteckung beim anderen 
Menschen trotz der geringen Virenlast zu einer Erkrankung oder zu einer 
erheblichen Erkrankung führen könnte.  

Die Schlussfolgerung daraus?

Es würde ausreichend für die Gefahrenabwehr sein, die Kranken zu 
verpflichten, sich krank schreiben zu lassen und nach Hause zu schicken, 
die tatsächlich krank sind. Es würde ausreichend für die Gefahrenabwehr 
sein, wenn die Bürger darüber aufgeklärt würden, dass sie besonders „in 
sich hineinhören“ und sich genau „beobachten“, ob sie sich „krank“ fühlen. 

Es würde ausreichend für die Gefahrenabwehr sein, wenn diejenigen,
die sich „krank fühlen“, dann auch einfach zu Hause bleiben.

.15)
Mund- und Nasenschutz sollen nur dazu dienen, „rein“ „vorsorglich“
Schutz vor einer Virusübertragung in einer asymptomatischen und prä-
symptomatischen Phase zu gewährleisten. Dieser Schutz ist jedoch gar
nicht erforderlich.

Denn auch in einer asymptomatischen und präsymptomatischen Phase 
führen Virusübertragungen, die selbst vom RKI gar nicht zu beziffern sind, 
nicht zu einer Erkrankung oder ernsthaften Erkrankung des anderen 
Menschen. 

Dessen ungeachtet wird in der Öffentlichkeit - abweichend von der fach-
lichen Einschätzung und den Bewertungen des RKI - auch weiterhin 
behauptet, dass Empfehlungen zu folgen seien, die eine Maskenpflicht für 
sinnvoll erachten.

Und das, obwohl das RKI selbst das zu Beginn der Pandemie als sinnlos 
angesehen hat und erklärt hat, dass es keinen Hinweis darauf geben würde, 
dass das Tragen von Masken evident wäre, also etwas nützen würde. 
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Warum das RKI am Anfang der „Pandemie“ hat verlauten lassen, dass 
Masken nichts nützen würden, hat Prof. Wieler in einem Beitrag bei
„Phönix-persönlich“ am 15. Oktober 2020 wie folgt erklärt, ab Minute 11 
des Interviews. Prof. Wieler erklärt dort den Umstand, dass zuerst von der 
Maskenpflicht abgeraten worden sei und dann doch zur Maskenpflicht 
zugeraten worden sei.

https://www.ardmediathek.de/phoenix/video/phoenix-persoenlich/alfred-
schier-im-gespraech-mit-lothar-h-wieler/phoenix/
Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTMzZTJmNjM3LTg2YjItNGY1Yi04ZjI0LTIx
N2JkNmZkMGQ4MA/

Denn dem Robert-Koch-Institut sei am Anfang nicht bekannt gewesen,
dass das Virus schon ausgeschieden würde bei Patienten, bevor sie 
Symptome bekommen würden. 
Diese Behauptung von Prof. Wieler ist indessen nachweislich nicht 
zutreffend. Das Robert-Koch-Institut wusste bereits am 28. Januar 2020 
über den Fall einer Chinesin Bescheid, mit der die „erste“ Übertragung des 
SARS-CoV-2 von Mensch zu Mensch in Deutschland bekannt wurde.

„Stand 28.01.2020; 11:15 Uhr; Der erste Deutsche Coronavirus-Patient ist 
ein 33-jähriger. Er steckte sich während der Arbeit bei einer Chinesin an, 
die eine Schulung in Oberbayern leitete. Die Behörden überprüfen nun sein 
engeres Umfeld.

https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-deutschland-107.html

In „Merkur.de“ konnte am 2. Februar 2020 zum Zeitablauf nachgelesen 
werden: 19. bis 23. Januar: Die Chinesin besucht die Firma Webasto in 
Stockdorf. Sie hat keine Krankheitssymptome und nimmt am 21. Januar 
gemeinsam mit einem 33-jährigen Webasto-Mitarbeiter aus Kaufering 
(Kreis Landberg am Lech) an einem Seminar teil. Auch ein weiterer chine-
sischer Mitarbeiter, bei dem später eine Infektion festgestellt wird, soll bei 
Meetings dabei gewesen sein.“

https://www.merkur.de/bayern/coronavirus-covid19-webasto-mitarbeiter-
bayern-infiziert-wuhan-china-familie-ausbreitung-13518698.html

Noch im März 2020 riet Prof. Wieler davon ab, Masken zu tragen.

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/masken-133.html

Prof. Wieler sagte noch im März 2020 das Folgende, das auch im Januar  
2022 noch genau so zutrifft:
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„Wenn Sie da draußen als Mensch mit einer Maske rumlaufen, suggerieren 
Sie einen Schutz davor, aber es gibt keine Evidenz dafür“.

Einen Nachweis, dass Masken irgendeinen Schutz für asymptomatische und 
präsymptomatische Phasen bieten wird, wird auch im Januar 2022 vom 
Robert-Koch-Institut noch immer nicht mit Studien belegt. Aus den Studien 
ergibt sich vielmehr, dass eine Übertragung eines Virus in den asymtomati-
schen und präsymtomatischen Phasen gerade nicht durch Zahlen belegt 
werden kann. Insbesondere fehlt beim RKI ein Hinweis auf die klinische 
Studie mit fast 10 Millionen Probanden und eine Auseinandersetzung mit 
dieser Studie, deren Nachweiswert wesentlich höher einzuschätzen ist, als 
der Nachweis überwiegend nur durch „Modellierungen“.
Und daran ändert auch der im Interview nachgeschobene Hinweis von Prof. 
Wieler nichts, dass er davon Kenntnis erhalten habe, dass sich SARS-CoV-2 
durch Ärosole verbreite. Denn dass sich Erkältungsviren durch Ärosole 
verbreiten, ist in der Epidemiologie bei Erkältungsviren eine Lehrbuch-
weisheit und nicht etwa eine Erkenntnis, die für Herrn Prof. Wieler neu 
gewesen wäre. 
Nach Überzeugung des RKI ist es auch im Monat Januar 2022 so, dass eine 
Übertragung einer Erkrankung in den asymptomatischen und der präsymto-
matischen Phasen gerade nicht durch Zahlen belegt werden kann. Und es 
gilt auch weiterhin, dass es keinerlei Studien dazu gibt, dass solche Fälle
- von denen es nur eine verschwindend geringe Anzahl gibt - in asympto-
matische und präsymtomatische Phasen dazu führen würden, jemanden 
anderen so zu belasten, dass er erkranken oder sogar schwerwiegend 
erkranken würde.

Menschen mit einer guten eigenen Immunabwehr sind in der Lage ein Virus 
so gut abzuwehren, dass sie unter keinerlei Symptomen leiden, selbst wenn 
sie Viren inkorporieren. Wenn diese Menschen die Viren für sich selbst in 
der Weise abwehren können und keinerlei Symptome entwickeln, liegt es 
auf der Hand, dass sie diese Viren „unschädlich“ gemacht haben für sich 
und damit auch für andere. Selbst wenn in diesen asymptomatischen 
Phasen dennoch so wenige Viren noch „schädlich“ sind, ist die Übertragung 
mit einer solch erheblichen Virenlast nicht denkbar, dass andere Menschen 
durch eine Übertragung erheblich gefährdet werden.
Nur Kranke können Krankheiten verbreiten. Nur Kranke, die aufgrund von 
Symptomen durch Nießen, Husten und Spucken Viren mit einer erheblichen 
Virenlast zu übertragen in der Lage sind, können andere Menschen gefähr-
den: eben durch eine Infektion mit einer erheblichen Virenlast.

.16)
Diese Tatsache, dass Menschen in asymptomatischen - und eben auch in 
präsymptomatischen - Phasen andere Menschen nicht anstecken mit SARS-
CoV-2 wird auch aufgrund einen klinische Studie bestätigt, an der sich in 
Wuhan die Anzahl von 9.899.828 Menschen beteiligten.
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Wir verweisen auf die Studie, die in Nature Communications veröffentlicht 
wurde, unter dem Titel „Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening 
in nearly ten million residents of Wuhan, China“.

https://doi.org/10.1038/s41467-020-19802-w 
Studie erstellt am 18. August 2020; Studie angenommen: 27. Oktober 2020
(ANLAGE A 7 - in Deutscher Übersetzung als maschinenübersetzte 
Übersetzung)
(ANLAGE A 8 - in Originalsprache Englisch)

ANFANG des ZITATS
==========
Strenge COVID-19-Kontrollmaßnahmen wurden in Wuhan zwischen dem
23. Januar und dem 8. April 2020 verhängt. Schätzungen der Prävalenz der 
Infektion nach der Aufhebung der Beschränkungen könnten das Pandemie-
management nach dem Lockdown informieren. Hier beschreiben wir ein 
stadtweites SARS-CoV-2-Nukleinsäure-Screening-Programm zwischen dem 
14. Mai und 1. Juni 2020 in Wuhan. Alle Einwohner der Stadt im Alter von 
sechs Jahren oder älter waren teilnahmeberechtigt und 9.899.828 (92,9%) 
nahmen teil.
Es wurden keine neuen symptomatischen Fälle und 300 asymptomatische 
Fälle (Entdeckungsrate 0,303/10.000, 95% CI 0,270-0,339/10.000) 
identifiziert.

Bei 1.174 engen Kontakten von asymptomatischen Fällen gab es keine 
positiven Tests. 107 von 34.424 zuvor genesenen COVID-19-Patienten 
wurden erneut positiv getestet (Wiederpositiv-Rate 0,31%, 95% CI 
0,423-0,574%).
Die Prävalenz der SARS-CoV-2-Infektion in Wuhan war also fünf bis acht 
Wochen nach dem Ende der Abriegelung sehr gering.            
…………………………………….

Das Screening der 9.865.404 Teilnehmer ohne Vorgeschichte von 
COVID-19 fand keine neu bestätigten COVID-19 Fälle und identifizierte 300 
asymptomatische positive Fälle mit einer Entdeckungsrate von 0,303 (95% 
CI 0,270-0,339)/10.000.

Die medianen altersstratifizierten Ct-Werte der asymptomatischen Fälle 
wurden in der ergänzenden Tabelle 1 dargestellt. Von den 300 
asymptomatischen positiven Fällen stammten zwei Fälle aus einer Familie 
und zwei weitere aus einer anderen Familie. In diesen beiden Familien gab 
es keine zuvor bestätigten COVID-19-Patienten. Insgesamt wurden 1174 
enge Kontaktpersonen der asymptomatischen positiven Fälle ausfindig 
gemacht, und sie wurden alle negativ auf COVID-19 getestet. Es gab 34.424 
zuvor genesene COVID-19-Fälle, die an dem Screening teilnahmen.
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Von den 34.424 Teilnehmern mit einer Vorgeschichte von COVID-19 
wurden 107 erneut positiv getestet, was eine Repositionsrate von 0,310% 
(95% CI 0,423-0,574%) ergibt.
Viruskulturen waren bei allen asymptomatischen positiven und repositiven 
Fällen negativ, was darauf hindeutet, dass bei den in dieser Studie nachge-
wiesenen positiven Fällen kein "lebensfähiges Virus" vorhanden war.

Alle asymptomatischen positiven Fälle, repositive Fälle und deren enge 
Kontakte wurden für mindestens 2 Wochen isoliert, bis die Ergebnisse der 
Nukleinsäure-tests negativ waren. Keiner der entdeckten positiven Fälle 
oder deren enge Kontakte wurde während der Isolationszeit symptomatisch 
oder neu mit COVID-19 bestätigt. In diesem Screening-Programm wurden 
Einzel- und Mischtests für 76,7 % bzw. 23,3 % der gesammelten Proben 
durchgeführt. Die asymptomatischen Positivraten lagen bei 0,321 (95% CI 
0,282-0,364)/10.000 bzw. 0,243 (95% CI 0,183-0,315)/10.000.

Unter den 300 asymptomatisch positiven Personen im Alter von 10 bis 89 
Jahren befanden sich 132 Männer (0,256/10.000) und 168 Frauen (0,355/ 
10.000). Die asymptomatische Positivrate war am niedrigsten bei Kindern 
und Jugendlichen unter 17 Jahren (0,124/10.000) und am höchsten bei 
älteren Menschen ab 60 Jahren (0,442/10.000) (Tabelle 1). Die asympto-
matische positive Rate bei Frauen (0,355/10.000) war höher als die bei 
Männern (0,256/10.000).

Bei den asymptomatischen positiven Fällen handelte es sich hauptsächlich
um Hausangestellte und Arbeitslose (24,3 %), ältere Erwachsene im Ruhe-
stand (21,3 %) und Angestellte im öffentlichen Dienst (11,7 %) (Abb. 1).

Die asymptomatische Positivrate in den Stadtbezirken lag im Durchschnitt 
bei 0,456/10.000 und reichte von 0,317/10.000 in Hongshan bis zu 
0,807/10.000 im Bezirk Wuchang. Eine niedrigere Rate an asymptoma-
tischen positiven Fällen wurde in den Vorstadtbezirken gefunden 
(0,132/10.000), die von 0,047/10.000 in Xinzhou bis 0,237/10.000 im 
Bezirk Jiangan reichte (Abb. 2).
Unter den 7280 Wohngemeinden in Wuhan wurden in 265 (3,6 %) 
Gemeinden asymptomatisch positive Fälle identifiziert (in 246 Gemeinden 
wurde nur ein Fall festgestellt), während in den anderen 96,4 % der 
Gemeinden keine asymptomatisch positiven Fälle gefunden wurden.

Der Test auf Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus war bei 190 der 300 
asymptomatischen Fälle positiv IgG (+), was darauf hinweist, dass 63,3 % 
(95% CI 57,6-68,8 %) der asymptomatischen positiven Fälle tatsächlich 
infiziert waren. Der Anteil der asymptomatischen positiven Fälle, die sowohl 
IgM (-) als auch IgG (-) aufwiesen, betrug 36,7 % (95 % CI: 31,2-42,4 %; n = 
110), was auf die Möglichkeit eines Infektionsfensters oder falsch positiver 
Ergebnisse des Nukleinsäuretests hinweist (Tabelle 2).
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Höhere Entdeckungsraten von asymptomatischen Infizierten gab es in den 
Distrikten Wuchang, Qingshan und Qiaokou, und die Prävalenz von zuvor 
bestätigten COVID-19-Fällen betrug in den drei Distrikten 68,243/10.000, 
53,767/10.000 bzw. 100,047/10.000. Abbildung 3 zeigt, dass Bezirke mit 
einer hohen Entdeckungsrate asymptomatischer positiver Personen generell 
eine hohe Prävalenz bestätigter COVID-19-Fälle hatten (rs = 0,729, P = 
0,002).

Diskussion
……………………….
Die Entdeckungsrate asymptomatischer positiver Fälle war sehr gering,
und es gab keine Hinweise auf eine Übertragung von asymptomatischen 
positiven Personen auf verfolgte enge Kontakte.
…………………….

Im Vergleich zu symptomatischen Patienten haben asymptomatische infi-
zierte Personen in der Regel eine geringe Menge an Viruslast und eine kurze 
Dauer der Virusausscheidung, was das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 
verringert. In der vorliegenden Studie wurde eine Viruskultur an Proben von 
asymptomatischen positiven Fällen durchgeführt und kein lebensfähiges 
SARS-CoV-19-Virus gefunden. Alle engen Kontaktpersonen der asympto-
matischen positiven Fälle wurden negativ getestet, was darauf hindeutet, 
dass es unwahrscheinlich ist, dass die in dieser Studie entdeckten asympto-
matischen positiven Fälle infektiös sind.
…………………………………..

Bestehende Laborkultur- und genetische Studien 9, 10 zeigten, dass die 
Virulenz des SARS-CoV-2-Virus im Laufe der Zeit abnimmt und die neu 
infizierten Personen eher asymptomatisch waren und eine geringere Virus-
last aufwiesen als früher infizierte Fälle.
…………………………………..
Wenn anfällige Bewohner einer niedrigen Virusdosis ausgesetzt sind, 
können sie dazu neigen, asymptomatisch zu sein als Folge ihrer eigenen 
Immunität.

Serologische Antikörper-Tests in der aktuellen Studie ergaben, dass 
mindestens 63 % der asymptomatischen positiven Fälle tatsächlich mit
dem SARS-CoV-2-Virus infiziert waren.
……………………………………….
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckungsrate asympto-
matischer positiver Fälle in der Post-Lockdown-Region Wuhan sehr 
niedrig war (0,303/10.000), und es gab keine Hinweise darauf, dass
die identifizierten asymptomatischen positiven Fälle infektiös waren.
Diese Ergebnisse ermöglichten es den Entscheidungsträgern, die 
Präventions- und Kontrollstrategien in der Zeit nach dem Lockdown 
anzupassen.    …………………………………….“
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.17)
Die Annahme trifft zu:

Wenn in einer klinischen Studie mit knapp 10 Millionen
Probanden niemand in einer „asymptomatischen“ Phase mit eigener 
Virusbelastung andere Menschen in seinem unmittelbaren Umfeld 
anstecken konnte, dann ist nachgewiesen, dass Menschen ohne 

Krankheitsanzeichen niemanden krank machen können und schon gar nicht 
ernsthaft krank machen können.

Der Senat möge der Bundesregierung aufgeben, ebenfalls eine oder 
mehrere   k l i n i s c h e    Studien vorzulegen, mit der die Bundesregierung 
einen Nachweis erbringen möge, dass Menschen, die gesund und munter 
sind, andere Menschen in einer asymptomatischen oder präsymptoma-
tischen Phase derart infizieren können, dass dies zum einen statistisch 
relevant ist, und zum anderen, dass andere Menschen derart gefährdet 
werden, so dass die infizierten Menschen erheblich erkranken oder gar 
verstorben sind.

Die Annahme trifft zu:
Von Rechts wegen können Menschen keine Maßnahmen auferlegt werden, 

die gesund und munter sind und keinerlei ernsthafte Gefahr für andere 
Menschen sind. 

Es sei an den Beschluss des Senats vom 19. November 2021 erinnert: 

„(3) Die angegriffenen Kontaktbeschränkungen waren als Maßnahmen zum 
Schutz von Leben und Gesundheit sowie zur Aufrechterhaltung eines 
funktionsfähigen Gesundheitssystems auch im verfassungsrechtlichen Sinne 
erforderlich. Unter Berücksichtigung des dem Gesetzgeber hier ebenfalls 
zukommenden Einschätzungsspielraums (a) standen keine anderen, in der 
Wirksamkeit den Kontaktbeschränkungen in ihrer konkreten Gestalt ein-
deutig gleichen, aber die betroffenen Grundrechte weniger stark einschrän-
kenden Mittel zur Verfügung (b). 

Unsere Frage:
Sind Maßnahmen gegen Gesunde tatsächlich gerechtfertigt,

wenn von gesunden und symptomlosen Menschen gerade keinerlei Gefahr 
für das Leben und die Gesundheit anderer ausgeht?

.18)
Wir zitieren aus dem Beschluss des Senats vom 19. November 2021:

„(bb) Auch an der Eignung der Kontaktbeschränkungen, eine Überlastung 
des Gesundheitssystems zu vermeiden, bestehen danach keine Zweifel. Die 
Reduktion der Anzahl von Infektionen geht mit einem Absinken der Zahl an 
COVID-19 Erkrankten insgesamt und damit auch den intensivpflichtig zu 
behandelnden Patientinnen und Patienten einher.“ 
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Damit unterstellt der Senat, der Gesetzgeber gehe in seiner Einschätzungs-
prärogative davon aus, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems 
drohe, was es rechtfertige, diese Maßnahmen aufzuerlegen - den Kranken 
und auch den Gesunden.

Wer als Bundesregierung und als Landesregierung davon ausgeht, dass eine 
Pandemie vorliegt, die zu einer erhöhten Anzahl von Schwerkranken führen 
wird, stellt Sachmittel und Geldmittel bereit und setzt Anreize, um eine 
größere Zahl von betreibbaren Betten in der Intensivpflege bereit zu stellen.

Es wurden nicht nur keine Anreize gesetzt, die betreibbare Bettenanzahl
im Bereich der Intensivmedizin zu steigern oder Intensivbetten bereit zu 
halten. Es wird durch geltendes Recht auch weiterhin   g e f ö r d e r t , 
Krankenhausbetten  a b z u b a u e n , durch die Verordnung zur Verwal-
tung des Strukturfonds im Krankenhausbereich (Krankenhausstrukturfonds-
Verordnung - KHSFV), dort § 11 und § 12. Dort ist auch während der Zeit 
der Pandemie und der Impfkampagne nachzulesen:

„§ 11 Förderungsfähige Vorhaben

(1) Ein Vorhaben wird nach § 12a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 
1 oder Satz 4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gefördert, wenn
1.
ein Krankenhaus oder Teile von akutstationären Versorgungseinrichtungen 
eines Krankenhauses dauerhaft geschlossen werden, insbesondere wenn ein 
Standort, eine unselbständige Betriebsstätte oder eine Fachrichtung eines 
Krankenhauses geschlossen wird,
(………….)

§ 12 Förderungsfähige Kosten

(1) Gefördert werden können
1. bei Vorhaben nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 die Kosten für eine Ver-
minderung der Zahl der krankenhausplanerisch festgesetzten Betten des 
Krankenhauses mit
a)  4 500 Euro je Bett bei einer Verminderung um 11 bis 30 Betten,
b)  6 000 Euro je Bett bei einer Verminderung um 31 bis 60 Betten,
c)  8 500 Euro je Bett bei einer Verminderung um 61 bis 90 Betten,
d)  12 000 Euro je Bett bei einer Verminderung um mehr als 90 Betten,
höchstens jedoch jeweils in Höhe der tatsächlich entstehenden Kosten, bei 
vollständiger Schließung eines Krankenhauses oder eines Krankenhaus-
standorts die Kosten der Schließung,
2. bei Vorhaben nach § 11 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 5 die Kosten für die 
Schließung eines Krankenhauses oder von Teilen eines Krankenhauses 
sowie die Kosten für die erforderlichen Baumaßnahmen,
(…………..)“



- 39 -

Die Annahme trifft zu:
Ein Staat fördert Kliniken, damit Kliniken betreibbare Betten in der 

Intensivpflege vorhalten, wenn er davon ausgeht,
dass eine Pandemie zu einer erhöhten Anzahl von Schwerkranken führt.

Aus diesem Grunde ist die Intensivbetten-Belegung auszuwerten.

Hier eine Auswertung nach dem

DIVI-Intensivregister Tagesreport
nach aufsteigendem Datum sortiert:

Datum belegt frei gesamt

1.5.2020 19.484 12.560 32.044
15.5.2020 20.388 12.076 32.464
1.6.2020 19.316 12.253 31.569
15.6.2020 21.406 11.854 31.354
1.7.2020 21.406 11.208 32.614
15.7.2020 21.489 11.031 32.520
1.8.2020 21.473 11.852 33.325  

(Höchstzahl)
15.8.2020 21.629   8.732 30.361
1.9.2020 21.673   9.052 30.725
15.9.2020 21.836   8.809 30.645
1.10.2020 21.832   8.706 30.538
15.10.2020 21.514   8.719 30.233
2.11.2020 20.921   7.893 28.814
15.11.2020 21.229   6.899 28.128
1.12.2020 22.151   5.460 27.611
15.12.2020 22.471   4.682 27.153
22.12.2020 22.038   4.768 26.806
27.12.2020 21.367   5.146 26.513
1.1.2021 21.639   4.836 26.475 

(Minimalzahl)

Aus der Differenz zwischen Zahl von 33.325 betreibbaren Intensivbetten am 
1. August 2020 zu 26.475 betreibbaren Intensivbetten am 1. Januar 2021 
ergibt sich ein Abbau an Intensivbetten um 6.850 Betten.

Daraus leitet sich ein Abbau ab um 20,6% im Vergleich zum August 2020.

Daraus leitet sich ab, dass die damalige Bettenkapazität um 25,7% an Betten 
aufgestockt werden müsste, um die Kapazität vom 1. August 2020 zu 
erreichen.
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Die hier zugrunde liegenden Zahlen sind noch immer abrufbar auf der 
Hompage der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin (DIVI) e.V., Registergericht AG Düsseldorf, VR-Nr.: 5548, 
Luisenstraße 45 in 10117 Berlin, seinerzeit vertreten durch Präsidenten 
Prof. Dr. Gernot Marx, jetzt durch Präsidenten elect Prof. Dr. Felix Walcher.

Die zugrundeliegenden Zahlen können abgerufen werden unter:

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_05_01.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_05_15.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_06_01.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_06_15.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_07_01.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_07_15.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_08_01.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_08_15.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_09_01.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_09_15.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_10_01.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_10_15.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_11_02.pdf
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https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_11_15.pdf

              
https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_12_01.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_12_15.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_12_22.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_12_27.pdf

https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/divi-intensivregister-
tagesreports/DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2021_01_01.pdf

Werden am 1. Januar 2021 die abgebauten 6.850 Betten den am 1. Januar 
2021 freien Betten von 4.836 hinzugerechnet, so gelangt man auf die Zahl 
von insgesamt 11.686 freien Betten im Bereich der Intensivpflege. 

Am 15. Dezember 2020 waren 22.471 Intensivbetten belegt. Stellt man die 
Höchstzahl an Bettenkapazität von 33.325 Betten gegenüber so wären 
immer noch 10.854 Intensivbetten frei gewesen, also 32,6% der Betten-
kapazität noch immer nicht belegt gewesen. Selbst bei der Höchstzahl der 
Auslastung wäre seinerzeit jedes dritte Bett der Intensivpflege nicht belegt - 
wäre die Anzahl der Intensivbetten seit August 2020 beibehalten worden. 

Nochmals sei auf die Schlussfolgerungen dieser Zahlen und des damit 
verbundenen Abbaus von 6.850 Betten der Intensivpflege hingewiesen.  

Wer nachweislich die Anzahl von 6.850 Betten in der Intensivpflege abbaut 
im Zeitraum von August 2020 bis Ende 2020, also zu einer Zeit, in der im 
Winterhalbjahr die Grippesaison ist, der macht damit deutlich, dass er in 
seiner Gefahrenprognose selber davon ausgeht, dass eine Gefahr einer 
„Überlastung“ des Gesundheitssystems nicht vorliegt. 

Wer im Winterhalbjahr 6.850 Betten der Intensivpflege abbaut im Vergleich 
zum Sommerhalbjahr, der macht deutlich, dass eine Pandemie nicht 
vorliegt, die zu einer erheblichen Anzahl von Kranken und Toten führen 
würde. Diese Einschätzung des Antragsgegners trifft zu, dass eine 
Pandemie nicht vorliegt, die zu einer erheblichen Anzahl von Kranken und 
Toten führen würde.
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Das entspricht auch der derzeitigen Definition der Pandemie durch die 
WHO, die gerade nicht zwingend voraussetzt, dass mit der Ausrufung einer 
Pandemielage eine erhebliche Anzahl von Kranken und Toten verbunden 
wäre.
Das bedeutet, dass im Sommer die Anzahl von 6.850 betreibbaren Betten
in der Intensivpflege zusätzlich zur Verfügung standen, die bis zum
Winterhalbjahr abgebaut wurden, obwohl im Winterhalbjahr unter anderem 
aufgrund des nicht ausreichenden Vitamin-D-Spiegels und der damit 
verbundenen geringeren Widerstandskräfte die „Grippesaison“ herrscht.
Wir verweisen auf das, was Uwe Janssen, der Präsident der Deutschen Inter-
disziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin am 3. November 
2020 eingefordert hat: die Bundesregierung solle - endlich - sogenannte 
„Freihaltepauschalen“ gewähren, so wie im Frühjahr, damit ausreichende 
Kapazitäten freigehalten werden könnten.

https://www.presseportal.de/pm/30621/4751813

Dies vor dem Hintergrund, dass Krankenhäuser als Wirtschaftsunternehmen 
kostendeckend zu betreiben sind und aus dem Grund angeraten ist,
Betten, auch Intensivbetten, möglichst immer zu belegen, also gerade keine 
„Reserve“ vorzuhalten - es sei denn, dass diese „Reserve“ und das Freihalten 
von Betten entgolten wird.
Im Sommer 2020 wurden im Vergleich zum Winter 2020 die Anzahl von 
21,5% mehr Betten in der Intensivpflege bereit gestellt. Vom Sommer zum 
Winter wurden die Betten in der Intensivpflege um 17,7% vermindert.

Was sagt uns das über die Gefahr der „Pandemie“?

Werden in einer „Pandemie“ die Anzahl der Betten der Intensivmedizin 
vermindert, die zuvor durchaus als „betreibbar“ bereit gestellt werden 
konnten, und diese Verminderung kontinuierlich bis zu dem Zeitpunkt 
fortgesetzt, zu dem üblicherweise die „Grippesaison“ einen überschießen-
de Anzahl einer Belegung erwarten lässt, dann lässt dieser bewusst 
verursachte Rückgang an Betten in der Intensivpflege Rückschlüsse zu.

Der Rückschluss, der sich aufdrängt, ist die Schlussfolgerung, dass es sich 
bei der Pandemie nicht um eine so gefährliche Pandemie handelt, die mit 
einer Vielzahl von Toten und erheblich Erkrankten einhergehen würde. Denn 
die Krankheit COVID-19, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird, ist eine 
Lungenerkrankung, von der immer zu erwarten ist, dass COVID-19 auch zu 
einer Belegung eines Bettes der intensiv-medizinischen Betreuung führt.

Wird die Anzahl der belegten Betten der Intensivmedizin vermindert, wird 
damit zugleich deutlich, dass die  B u n d e s r e g i e r u n g    und das 
Parlament   s e l b s t   davon überzeugt sind, dass eine besondere Gefahr 
von SARS-CoV-2 gerade  n i c h t  - und nicht mehr - ausgeht.
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Die Annahme trifft zu:
Der tatsächlichen Wille und die Gefahreneinschätzung

der Regierung und des Parlaments werden erkannt,
wenn man zur Kenntnis nimmt, was die Regierung tatsächlich tut,

aber nicht, wenn man nur darauf schaut, was die Politiker nur reden.
 

Wenn die Bundesregierung eine Gefahrenprognose zugrunde legen würde, 
dass von SARS-CoV-2 eine erhebliche Gefahr drohen würde, würde sie die 
Zahl der Intensivbetten erhöhen, aber nicht vermindern. Wäre aus Sicht der 
der Bundesregierung mit SARS-CoV-2 die erhebliche Gefahr verbunden, 
dass eine Vielzahl von Menschen schwer erkranken würde, wäre zu erwarten 
gewesen, dass die Bundesregierung alles dafür unternehmen würde, zumin-
dest den Stand der Versorgung aufrecht zu erhalten - etwa durch einen 
finanziellen Anreiz mit einer Freihaltepauschale -, der am 1. August 2020 
mit 32.574 Betten im Bereich der Intensivmedizin bereits erreicht war.

Selbst, wenn dann behauptet wird, dass die Patienten mit einem positiven 
PCR-Test in der Grippesaison deutlich an Zahl zunehmen würden, führt das 
nicht zu einer anderen Einschätzung. Denn allein ein positiver PCR-Test 
vermag nichts darüber auszusagen, ob es eine Infektion und eine Lungen-
erkrankung war, die einer Einweisung in die Intensivstation zugrunde liegen 
würden. Dazu ist bereits vorgetragen worden.

Und zum anderen ist die Summe aller Fälle, die in der Gesamtbetrachtung 
auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen sind, vom 15. August 2020 
mit 21.700 Patienten bis zum 22. Dezember 2020 mit 22.038 Patienten 
nahezu gleich geblieben.

Es darf daher aus guten Gründen die Schlussfolgerung gezogen werden, 
dass durch den positiven PCR-Test auch sehr viele Fälle in den Statistiken 
erfasst werden, die aus Gründen einer ganz anderen Grunderkrankung 
eingewiesen wurden - nur eben auch mit einem zusätzlichen PCR-Test-
Positiv-Befund.

Und zudem werden auch Fälle mehrfacher Virenbelastung unter dem PCR-
Test für SARS-CoV-2 erfasst. Denn es werden mit dem PCR-Test nur SARS-
CoV-2 Viren untersucht und nicht eben auch etwa beispielsweise Influenza-
Viren, ebenfalls ein Virus, das zu einer Lungenerkrankung führen kann, 
wenn die Immunantwort des Patienten aufgrund von Schwäche unzurei-
chend ist.

Aus diesen Gründen kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die 
Belegung der Intensivbetten, die  u r s ä c h l i c h  und nur auf SARS-CoV-2 
zurückzuführen ist, nur einen Bruchteil der Zuweisungen in den Bereich den 
Intensivpflege ausmacht. 
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Was in jedem Falle auf der Hand liegt.
Wer im Winterhalbjahr, das der Grippesaison zuzurechnen ist, Intensiv-
betten im Vergleich zum Sommerhalbjahr abbaut, der macht damit deutlich, 
dass er Gefahr der aktuellen „Grippe“ nicht so hoch einschätzt, um beson-
dere Vorkehrungen im Bereich der Patientenversorgung zu treffen. 
Wer im Winterhalbjahr, das der Grippesaison zuzurechnen ist, Intensiv-
betten im Vergleich zum Sommerhalbjahr abbaut, der kann sich gegenüber 
den Bürgern&innen nicht mit Erfolg darauf berufen, dass weitreichende 
Einschränkungen der Grundrechte hinzunehmen seien, weil das Gesund-
heitssystem angeblich nicht ausreichend vorbereitet sei, um die zu erwar-
tenden Kranken versorgen zu können. Zu einer Überlastung ist es ohnehin 
zu keinem Zeitpunkt der Epidemie gekommen.

unsere Frage an den Senat:
Warum ist der Senat davon ausgegangen, 

dass bei einem Abbau von betreibbaren Betten der Intensivpflege
von 6.850 vom 1. August 2020 bis 1. Januar 2021 der Staat dennoch von 
einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems ausgehen durfte?

Die Annahme trifft zu:
Wer durch Fehlsteuerung selbst den Anreiz setzt, während der Pandemie

in der Intensivpflege 6.850 betreibbare Betten abzubauen,
der kann sich als Staat gegenüber Bürgern&innen nicht darauf berufen, 

Grundrecht einzuschränken,
um das Gesundheitssystem nicht zu gefährden.

Der Abbau von Betten in der Intensivpflege ist auch im Jahre 2021 fort-
gesetzt worden. Im Jahre 2020 wurden darüber hinaus 20 Kliniken 
geschlossen und auch der Abbau der Kliniken und betreibbaren Intensiv-
betten hat sich im Jahre 2021 fortgesetzt. 

.19)
Neben der Steuerung durch die Inzidenz, die fehlgeleitet ist, wie oben 
dargelegt, und der Tatsache, dass die Bundesregierung ein Abbau der 
Betten der Intensivpflege zu verantworten hat, legt das Robert-Koch-
Institut weitere Statistiken vor, aus der sich die Folgen der Epidemie 
ableiten sollen.

Das betrifft folgende Statistiken:
- die Zahl der mit und an COVID-19 Verstorbenen,
- die Zahl der mit und an COVID-19 eingewiesenen Patienten, 

die hospitalisiert sind in Intensivstationen und Normalstationen
- der R-Werte auf der Basis der PCR-Test-Positiv-Fälle,
- zeitweise die Zahl der Patienten, die voll-immunisiert sind,

wobei eine „Kreuzimpfung“ nicht als Voll-Immunisierung gilt
wobei bei „Zeitablauf“ die Impfung nicht als Voll-Immunisierung gilt.
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Statistiken sind ohne Aussagekraft, die auch jeden Verkehrsunfall als 
COVID-19-Fall bewerten, bei dem ein positiver PCR-Tests vorliegt, um zu 
überprüfen, ob ein Patient gerade   w e g e n   einer Erkrankung an SARS-
CoV verstorben ist oder aber aufgrund eines anderen Grundleidens. 

Statistiken sind ohne Aussagekraft, die auch jeden Verkehrsunfall als 
COVID-19-Fall bewerten, bei dem ein positiver PCR-Tests vorliegt, um zu 
überprüfen, ob ein Patient gerade   w e g e n   einer Erkrankung durch 
SARS-CoV im Krankenhaus auf der Intensivstation oder der Normalstation 
liegt wegen eines anderen Grundleidens.

Es mag bei der Abrechnung der Krankenhauskosten darauf ankommen, ob 
eine zusätzliche Leistung wegen eines PCR-Test-positiv-Falles abgerechnet 
werden kann. Dieser für die Krankenhäuser und Bestatter und sonstigen 
Beteiligten merkantile vorteilhafte Umstand bei den Abrechnungsvorgängen 
von PCR-Test-Positiven kann aber nicht dazu führen, dass in den Statis-
tiken der Verstorbenen und der Hospitalisierungen nicht die Grundleiden 
maßgeblich sind, sondern allein der PCR-Test, der noch nicht einmal mit 
einem klinischen Bild zu belegen ist.

Keiner bestreitet, dass SARS-CoV-2 im Einzelfall auch zu gefährlichen 
Verläufen führen kann. 

Aber um die Gefährlichkeit als außergewöhnlich bewerten zu können, 
müssten folgende Zahlen vorgelegt werden. 

.1 Seit 1.1.2020 bis 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung aller 
Patienten, - anonymisiert - die unmittelbar ursächlich an SARS-CoV-2 
hospitalisiert wurden unterschieden nach Intensivbett und Stationsbett 
(SARS-CoV-2 als Ursache des überwiegenden Grundleidens) 

.2 Seit 1.1.2020 bis 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung aller 
Sterbefälle - anonymisiert - die unmittelbar ursächlich an SARS-CoV-2 
verstorben sind (SARS-CoV-2 als Ursache des überwiegenden Grundleidens)

.3 Seit 1.1.2020 bis 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung aller Patienten 
- anonymisiert - die unmittelbar ursächlich am Krankheitsbild COVID-19 
gelitten haben 

Diese Zahlen liegen nicht vor. Stattdessen werden nur andere Zahlen 
vorgelegt, die für sich genommen völlig nichtssagend sind: Inzidenzwerte, 
R-Werte, PCR-Test-positiv-Fälle, Verstorbene an und mit „CORONA“, 
Hospitalisierte mit und wegen „CORONA“, Anzahl von Hospitalisierungen 
ohne genaue Angabe des Tages der Erstimpfung gegen „CORONA“. 
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Herr Dr. Marx hat auf Nachfrage im Rahmen einer Anhörung vor Mitgliedern 
des Deutschen Bundestages erklärt, dass im DIVI-Register bei den einge-
wiesenen Patienten der genaue Impfstatus gar nicht erfasst würde.

Auch die Bundesregierung und der Gesetzgeber können eine zukünftige 
Entwicklung der Gefahrenlage nicht sicher vorhersehen. Um handlungsfähig 
zu bleiben, hat die Bundesregierung und der Gesetzgeber bei einer gegen-
wärtigen oder drohenden Gefahrenlage dennoch durch vorheriges Befragen 
(prä rogare) die zu erwartende Entwicklung einzuschätzen. Den Behörden 
der Gefahrenabwehr und dem Bundestag ist darum eine Einschätzungs-
prärogative zuzubilligen, um Maßnahmen der Gefahrenabwehr zu veran-
lassen. Damit wird der Bundesregierung und dem Gesetzgeber zugleich 
zugebilligt, sich bei der Einschätzung zu irren, wie sich Gefahren zukünftig 
entwickeln und welche Maßnahmen geeignet sein mögen, diese Gefahren 
abzuwehren. 

Zur Voraussetzung einer Entscheidung, die zukünftige Entwicklung von 
Gefahren einzuschätzen und die Wirksamkeit von Maßnahmen abzuschät-
zen, sind die jeweiligen gegenwärtigen Tatsachen zu machen.
Die Tatsachen sind die Grundlage, auf denen die Entscheidungen des 
Gesetzgebers beruhen. 

Die Annahme trifft zu:
Ob diese Tatsachen sachgerecht erhoben, sachgerecht ermittelt und 

zutreffend ermittelt wurden, ob alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, 
den Sachverhalt auszuforschen und umfassend zu ermitteln, kann überprüft 

werden und ist zu überprüfen vom Bundesverfassungsgericht.

Um Tatsachen zu ermitteln bei einer Epidemie, sind die richtigen Frage-
stellungen entscheidend.

Wenn ein PCR-Test-positiv-Ergebnis ohne den klinischen Befund kein 
Ergebnis liefert, ob jemand infektiös ist oder ob jemand tatsächlich unter 
COVID-19 leidet, reicht es bei den Statistiken eben nicht, nur PCR-Test-
Positive in eine Statistik aufzunehmen. Dann ist jeweils auch der klinische 
Befund zu ermitteln und dieser Befund ist in der Statistik auszuweisen.

Das bedeutet im Klartext und unmissverständlich, dass bereits die Tat-
sachenermittlung durch die Bundesregierung fehlerhaft ist.
Die Tatsachen wurden nicht sachgerecht erhoben, ermittelt und zutreffend 
ermittelt. Es wurden nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, den Sachverhalt 
auszuforschen und umfassend zu ermitteln. 
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Stattdessen wurden der Einschätzungsprärogative lediglich folgende 
Statistiken zugrunde gelegt:

- die Zahl der Inzidenzen allein aufgrund von PCR-Test-Positiv-Fällen,
ohne Bezug auf einen klinischen Befund,

- die Zahl der mit und an COVID-19 Verstorbenen,
- die Zahl der mit und an COVID-19 eingewiesenen Patienten, 

die hospitalisiert sind in Intensivstationen und Normalstationen,
- der R-Werte auf der Basis der PCR-Test-Positiv-Fälle.

Im Bereich des Verwaltungshandels würde von einer fehlerhaften 
Ermessensentscheidung durch die Gefahrenabwehrbehörde auszugehen 
sein. Denn die Gefahrenabwehrbehörde hat bei ihrer Entscheidung den 
Sachverhalt nur unzureichend ermittelt und Tatsachen zugrunde gelegt,
mit dem der Sachverhalt der Gefährdung gar nicht festgestellt werden kann. 
Wer in eine Statistik ohne den klinischen Befund „COVID-19“ lediglich alle 
PCR-Test-Positiv-Fälle aufnimmt bei der Berechnung der Inzidenz, bei der 
Zählung der hospitalisierten Kranken der Intensivabteilung und bei den 
Sterbefällen, der legt seiner Prognoseentscheidung gerade nicht das 
zugrunde, worauf es tatsächlich ankommt.

Welche Auswirkungen hat der Virus SARS-CoV-2 und die Erkrankung 
„COVID-19“ ursächlich und unmittelbar auf die Menschen
-  auf die Menschen, die als Inzidenz-Fälle ausgewiesen werden
-  auf jene, die als „Covid-Fälle“ in den Krankenhäusern gezählt werden
-  auf die Menschen, die als „Covid-Fälle“ verstorben sind.

Wenn bei der Berechnung all dieser Kenngrößen eine klinische Diagnose 
fehlt, werden bei den Statistiken eine Vielzahl von Fällen den Auswirkungen 
von SARS-CoV-2 hinzugerechnet, die tatsächlich gar nicht ursächlich und 
unmittelbar auf SARS-CoV-2 zurückzuführen sind.

.20)
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass die WHO
und der WHO folgend die Bundesregierung das Vorliegen einer Pandemie 
verkündet hat und zeitweise „festgestellt“ hat.

Weil mit dem Begriff der „Pandemie“ Schreckensvorstellungen verbunden 
sind, dass mit dem Begriff der „Pandemie“ oder Epidemie unterstellt wird, 
dass damit eine Vielzahl von schwer Erkrankten oder Toten einherginge, sei 
hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein mit dem Begriff einer 
„Pandemie“ oder „Epidemie“ weder eine erhebliche Anzahl von Erkrankten 
oder schwer Erkrankten noch eine erhebliche Anzahl von Toten einhergeht. 
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Das ergibt sich aus der Definition der Pandemie, die bei der WHO derzeit 
gilt. Die ehemalige Definition der Pandemie lautete:

http://web.archive.org/web/20030202145905/http://www.who.int/csr/
disease/influenza/pandemic/en/
„An influenza pandemic
An influenza Pandemic occurs when a new influenza virus appears against 
which the human population has no immunity, resulting in several, 
simultaneous epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and 
illness. ……..“

Zwischenzeitlich war die letzte Voraussetzung aus der Definition der 
Pandemie von der WHO herausgenommen worden:
„with enormous numbers of deaths and illness“

Ein Nachweis, die zum Wegfall der Voraussetzung bei der Definition des 
Begriffs „Pandemie“ geführt hat, ist auf der Homepage der WHO im Jahre 
2010 zu finden:
https://web.archive.org/web/20101219124519/http://www.who.int/csr/
disease/influenza/pandemic/en/

„What is an influenza pandemic?
A disease epidemic occurs when there are more cases of that disease than 
normal. A pandemic is a worldwide epidemic of a disease. An influenza 
pandemic may occur when a new influenza virus appears against which the 
human population has no immunity. With the increase in global transport, 
as well as urbanization and overcrowded conditions in some areas, 
epidemics due to a new influenza virus are likely to take hold around the 
world, and become a pandemic faster than before. WHO has defined the 
phases of a pandemic to provide a global framework to aid countries in 
pandemic preparedness and response planning. Pandemics can be either 
mild or severe in the illness and death they cause, and the severity of a 
pandemic can change over the course of that pandemic.“

In Deutscher Sprache, Maschinenübersetzung:
„Eine Krankheitsepidemie tritt auf, wenn es mehr Fälle dieser Krankheit gibt 
als normal. Eine Pandemie ist eine weltweite Epidemie einer Krankheit. Eine 
Grippepandemie kann auftreten, wenn ein neues Grippevirus auftritt, gegen 
das die menschliche Bevölkerung keine Immunität besitzt. Mit der Zunahme 
des weltweiten Verkehrs sowie der Verstädterung und der Überbevölkerung 
in einigen Gebieten ist es wahrscheinlich, dass Epidemien aufgrund eines 
neuen Influenzavirus weltweit auftreten und sich schneller als bisher zu 
einer Pandemie entwickeln.
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Die WHO hat die Phasen einer Pandemie definiert, um einen globalen 
Rahmen zu schaffen, der den Ländern bei der Bereitschafts- und Reaktions-
planung (/ = A l a r m p l a n /) auf eine Pandemie hilft. Pandemien können 
in Bezug auf die Krankheit und den Tod, die sie verursachen, entweder mild 
oder schwer sein, und der Schweregrad einer Pandemie kann sich im Laufe 
der Pandemie ändern.“

Nachdem sich gegen diese Umdefinition Widerstand geregt hatte, wurde die 
Definition der Pandemie von der WHO wiederum abgeändert wie folgt:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68980/
WHO_CDS_CSR_GIP_2005.4.pdf;jsessionid=FCA383F0335A127F8266372C8
2C09BF0?sequence=1

„An influenza pandemic

An influenza pandemic (or global epidemic) occurs when a new influenza 
virus subtype appears, against which no one is immune. This   m a y   result 
in several simultaneous epidemics worldwide with high numbers of cases 
and deaths.
With the increase in global transport and urbanization, epidemics caused by 
the new influenza virus are likely to occur rapidly around the world.“

In Übersetzung nach Deutsch, Maschinenübersetzung:

„Eine Pandemie bei Influenza (oder globale Epidemie) tritt auf, wenn ein 
neuer Influenzavirus-Subtyp auftritt, gegen den niemand immun ist. Dies 
kann zu mehreren gleichzeitigen Epidemien weltweit mit hohen Fall- und 
Todeszahlen führen. Mit der Zunahme des globalen Verkehrs und der 
Verstädterung werden Epidemien, die durch das neue Influenzavirus 
verursacht werden, wahrscheinlich schnell auf der ganzen Welt auftreten.“

Der Unterschied ist also immer noch eklatant (im Zitat oben durch Fettdruck 
des Zitierenden hervorgehoben): 

„This   m a y   result …… high numbers of cases and deaths.“
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.21)
Bei einer in Deutschland durchschnittlichen Sterblichkeitsrate der 
„Infizierten“ bei etwa 0,15%, nach den Angaben von John Jonaidis, oder
bei 0,23 nach den Angaben der WHO. 

https://www.n-tv.de/wissen/COVID-19-weniger-toedlich-als-vermutet-
article 22104272.html
https://www.n-tv.de/wissen/Covid-19-weniger-toedlich-als-vermutet-
article%2022104272.html
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf 

Bei einer Sterblichkeit der Infizierten von bis zu 0,23% ist diese Bedingung 
einer - vormals - „enormen“ (erheblichen) Anzahl - und jetzt: „hohen“ 
Anzahl von Todesfällen nicht erfüllt. Die Anzahl der Sterblichkeit bewegt 
sich eher im Bereich einer normalen oder schweren Grippe - die ebenfalls 
gefährlich sein kann.

Die Annahme trifft zu:
Der Begriff einer Pandemie beschreibt lediglich den Umstand,

dass sich ein Virus rasch und überall auf der Welt verbreitet. Und weiter:
Der Begriff einer Pandemie setzt nicht zwingend voraus,

dass es zu einer erheblichen Anzahl von
Toten und Schwerkranken kommt.

.22)
Auch aus der statistischen Auswertung durch STATISTA ergibt sich das
Bild, dass SARS-CoV-2 bei Fällen „in Zusammenhang mit dem Coronavirus 
(COVID-19)“, dass bis zum 59 Lebensjahr die statistische Wahrschein-
lichkeit, „im Zusammenhang“ mit SARS-CoV-2 zu versterben statistisch 
gesehen eben äußerst gering ist. Wobei eben „alle“ Todesfälle dort aufge-
listet werden, auch wenn SARS-CoV-2 nicht als Grundleiden unmittelbar 
ursächlich gewesen ist.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104173/umfrage/
todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-deutschland-nach-geschlecht/
#professional

Tabelle abgerufen am 17. Januar 2022, mit dem ALLE „an und mit“ und „im 
Zusammenhang mit“ SARS-CoV-2, also alle PCR-Test-Positiv-Fälle fortlau-
fend seit 20 Monaten erfasst werden: 
(ANLAGE A 9)
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Alter in Jahren männlich weiblich
0-9         8        16
10-19       11        13
20-29       78        49
30-39     282      136
40-49     791      378
50-59   3.183   1.287
60-69   7.755   3.489
70-79 15.125   8.636
80-89 25.715 24.345
ab 90   8.102 15.152

Das bedeutet, dass in zwanzig Monaten im Alter von von 0 bis 59 Jahren in 
Deutschland insgesamt 6.232 Menschen „an“ und „mit“ SARS-CoV-2, also 
faktisch mit einem positiven PCR-Test verstorben sind.

Der Altersmedian, also das Durchschnittsalter, zu dem Menschen mit
einem positiven PCR-Test verstorben sind, liegt im Durchschnitt bei etwas 
über 80 Jahren.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1241071/umfrage/alter-
bei-coronainfektionen-hospitalisierungen-und-todesfaellen-in-
deutschland/
(ANLAGE A 10)
Der Altersdurchschnitt in Deutschland zu sterben lag im Jahre 2020 bei 
985.600 Verstorbenen bei Männern bei 78,6 Jahren und bei Frauen bei 83,4 
Jahren. Für beide Geschlechter also ebenfalls etwas über 80 Jahren.

Daraus lässt sich folgendes ableiten.

Die Annahme trifft zu:
Wenn eine Viruserkrankung im Durchschnitt

die von Corona Betroffenen statistisch in einem Alter sterben lässt,
in dem die Menschen im Altersdurchschnitt ebenfalls sterben würden,

dann verkürzt diese Viruserkrankung die Lebenserwartung nicht

Die Annahme trifft zu:
Wenn eine Viruserkrankung nicht in der Lage ist, 

die Lebenserwartung der konkret von Corona Betroffenen
statistisch signifikant zu verkürzen, dann ist diese Virus-

krankung, statistisch bewertet, auch nicht besonders gefährlich,
weil auch bei den konkret Betroffenen die Lebenszeit

nicht signifikant verkürzt wird.
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Den Nachweis, dass SARS-CoV-2 also ursächlich und unmittelbar Auswir-
kungen hat und zu einer hohen Anzahl von Schwerkranken und Toten führt, 
hat die Gefahrenabwehrbehörde deswegen noch immer zu leisten, selbst 
wenn bereits das Vorliegen einer Pandemie nach den Statuten der WHO 
ausgerufen wurde.

Denn der Nachweis, dass sich SARS-CoV-2 rasch „verbreitet“, ist für sich 
genommen gerade kein hinreichender Nachweis dafür, dass von der Ver-
breitung des Virus eine Gefahr ausgehen würde, die zu einer erheblichen 
Anzahl von Toten und Schwerkranken führen würde. Das wird gerade jetzt 
deutlich, in der sich die Variante Omikron verbreitet, die einen weitüber-
wiegend harmlosen Verlauf hat, und nun auch für jedermann ganz offen-
sichtlich, nicht zu einer hohen Anzahl von Schwerkranken und Toten führt. 

.23)
Wir weisen in diesem Zusammenhang gesondert auf die Kollateralschäden 
hin, die aufgrund der offensichtlich unverhältnismäßigen Maßnahmen 
unberücksichtigt bleiben, aber gerade die Generation betrifft, die nun 
überhaupt nicht zu befürchten hat, von SARS-CoV-2 beeinträchtigt zu 
werden, die Kinder und Jugendlichen. 

Nach einer Studie des Uniklinikums Essen sind in Deutschland die Selbst-
mordversuche unter Kindern von März bis Mai 2021 in drei Monaten um 
rund 400 Prozent gestiegen, so dass es zu etwa 500 Einweisungen in 
Kinder-Intensivstationen kam.

https://www.berliner-zeitung.de/news/lockdown-bis-zu-500-kinder-
nach-selbsttoetungsversuchen-auf-intensivstationen-li.204692

Dem ist gegenüberzustellen, dass Kinder statistisch gesehen praktisch gar 
kein Risiko haben, an Corona zu versterben, sondern schwerstkranke Kinder 
nur  m i t   Corona verstarben. Diese Zahl der außergewöhnlich gesteigerten 
Suizidversuche unter Kindern sollte bereits alleiniger Grund dafür sein, bei 
Kindern und Jugendlichen alle Maßnamen sofort zu beenden.

Wenn statt zu erwartender 100 Kinder plötzlich 500 Kinder und Jugendliche 
in drei Monaten Selbstmordversuche durchführen, eine Steigerung von 
400%, die zu einer Einweisung in eine Kinder-Intensivstation führen, und 
diese Zahl der Statistik gegenüber gestellt wird, bei der in 20 Monaten die 
Zahl von 48 „mit“ einem positiven PCR-Test verstarben, und die Zahl der 
zum Erfolg gebrachten Suizide dabei noch unberücksichtigt bleibt, dann 
wird das Missverhältnis der Maßnahmen insbesondere gegenüber Kindern 
deutlich.
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Der Satz der Kanzlerin Merkel, sie würde keine Kinder quälen, ist uns in 
Erinnerung geblieben. Und sie hat dennoch nur ausgesprochen, was die 
Bundesregierung den Kindern antut: die Kinder so sehr zu drangsalieren, 
dass den Kinder ihr natürliches angeborenes Menschenrecht genommen 
wird, ein unbeschwertes Leben zu führen und ihre natürliche Lebenslust 
ausleben zu dürfen. 

Weil Kinder und Jugendliche nicht an SARS-CoV-2 versterben, ist auch ohne 
jeden Nutzen, sie mit einem Stoff im Versuchsstadium zu impfen. Ein Stoff, 
der dazu führt, in das natürliche Immunsystem einzugreifen und die 
Ribosomen der Körperzellen dazu bringt, in der Größenordnung von 
Milliarden an - schädlichen - Spike-Proteinen aufgrund eines genbasierten 
Bauplans zu produzieren.

Ein Stoff, der nicht wirkt, der weder die eigene Infektion verhindern kann, 
noch die Weitergabe eines Virus und der dazu führt, dass die Inzidenzzahl 
im Jahre der Impfung 2021 um ein Vielfaches höher liegt als im Jahr der 
Pandemie 2020. Die Übersterblichkeit in 2021 ist ebenfalls signifikant 
gestiegen entlang der Linie der Impfung sowie die Inzidenzen in allen mit 
sehr großem Eifer „durchgeimpften“ Ländern.

Aber diese Korrelationen werden einfach ausgeblendet. Psychologisch
ist das nur noch durch eine massiv ausgeprägte kognitive Dissonanz zu 
erklären.

.24)
Auch in unsicheren Zeiten wie diesen 
gibt es Menschen und Richter&innen,
die den Mut haben, es auszusprechen:

Seht her, der Kaiser ist nackt und hat keine Kleider am Leib. 

In diesem Zusammenhang wird verwiesen auf die Ausführungen des 
Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes vom zum Az.: Lv 7/20 vom
28. April 2020, dessen Beschluss hier zitiert wird.
Fundstelle des Gerichts, das auf die PDF-Datei des Beschluss’ verweist:

http://www.verfassungsgerichtshof-saarland.de/verfghsaar/dboutput.php?
id=352

ANFANG des ZITATS
=====
„Grundrechtseingriffe, vor allem solche der Intensität der durch § 2 Abs. 3 
der VO-CP geregelten Ausgangsbeschränkung, bedürfen jedoch einer 
begleitenden Rechtfertigungskontrolle. Je länger sie wirken, desto höher 
müssen die Anforderungen an ihre Rechtfertigung – und an ihre Kohärenz 
mit anderen Regelungen – sein.

http://www.verfassungsgerichtshof-saarland.de/verfghsaar/dboutput.php?id=352
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Maßnahmen, die in der Stunde der Not der – zu diesem Zeitpunkt nur über 
Bruchstücke wissenschaftlicher Erkenntnisse verfügenden – Exekutive einen 
weiten Spielraum der Risikobeurteilung und der Einschätzung der Verhält-
nismäßigkeit von Grundrechtseingriffen zuzugestehen erlauben, müssen 
mit dem Verstreichen der Zeit und damit der Tiefe der Grundrechtseingriffe 
einerseits, der Breite und Validität wissenschaftlicher Erkenntnisse 
andererseits jeweils neuen Maßstäben gerecht werden. 

Zwar ist ohne jeden Zweifel eine Einschätzungsprärogative der Landes-
regierung anzunehmen, der die Gefahreneinschätzung in erster Linie 
zusteht. Der Begründung der Verlängerung der Ausgangsbeschränkung 
sind die tatsächlichen Grundlagen der fortbestehenden Notwendigkeit eines 
solchen Grundrechtseingriffs indessen nicht zu entnehmen. 

Der Verlust des Grundrechts der Freiheit der Person ist Tag für Tag
der Freiheitsbeschränkung ein endgültiger Nachteil. Er kann für die 
verstreichende Zeit nicht wieder ausgeglichen werden. 

Der damit erzielte Gewinn an Gesundheitsschutz ist nicht nachvollziehbar 
dargelegt. Absolute Zahlen einer Zunahme von Infektionen mit dem SARS-
CoV-2- Virus belegen nichts außer der Zunahme selbst. Sie sind – so 
dramatisch und tragisch Krankheitsverläufe im Einzelfall sind und so 
furchtbar der Tod eines jeden kranken Menschen ist und, vor allem, so 
wichtig der Schutz der behandelnden medizinischen und pflegerischen 
Kräfte ist – aussageleer. Steigt die Zahl der Infizierten, kann das auf vielerlei 
Gründen beruhen:

Die Zahl der Infizierten und Kranken wird von den Gesundheitsbehörden 
derzeit in kein Verhältnis zur Zahl der Getesteten und Nichtgetesteten 
gesetzt.

Die Zahl der Verstorbenen lässt nicht erkennen, ob Menschen an der 
Virusinfektion oder gelegentlich der Virusinfektion verstorben sind.“ 
=====
ENDE des ZITATS

An dieser Sachlage hat sich seit Verkündung des Beschlusses des Saar-
ländischen Verfassungsgerichtshofs nichts verändert.
Leider haben in Deutschland andere Verwaltungsgerichtshöfe oder Ober-
verwaltungsgerichte und andere Verfassungsgerichtshöfe oder Staatsge-
richtshöfe oder das Bundesverfassungsgericht keinerlei grundsätzliche 
Aufforderungen an die Exekutive oder Legislative herangetragen, um - so 
wie der Saarländische Verfassungsgerichtshof bereits im April 2020 (!) - 
statistisch belastbare Statistiken einzufordern, mit denen ein ursächlicher 
Zusammenhang zwischen SARS-CoV-2 und Erkrankung nachgewiesen 
würde, der eine Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 dann auch belegen könnte.
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Die Aufforderung, belastbare Zahlen vorzulegen, gilt also noch immer:

„Grundrechtseingriffe (…..) bedürfen jedoch einer begleitenden 
Rechtfertigungskontrolle.

Je länger sie wirken, desto höher müssen die Anforderungen an ihre 
Rechtfertigung (…..) sein. Maßnahmen, die in der Stunde der Not der (…..) 

Exekutive einen weiten Spielraum der Risikobeurteilung und der 
Einschätzung der Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen 

zuzugestehen erlauben,
müssen mit dem Verstreichen der Zeit und damit der Tiefe der 

Grundrechtseingriffe einerseits, der Breite und Validität wissenschaftlicher 
Erkenntnisse andererseits jeweils neuen Maßstäben gerecht werden.“

Genau das ist das Problem. Es werden auch zwanzig Monate nach diesem 
Beschluss des Saarländischen Verfassungsgerichtshofs von der Bundes-
regierung keine statistischen Auswertungen vorgelegt, aus denen aufgrund 
klinischer Befunde die abstrakten PCR-Positiv-Test-Ergebnisse validiert 
werden und damit ein ursächlicher Zusammenhang zwischen SARS-CoV-2 
und seiner ursächlichen Auswirkung auf den Körper der Betroffenen nach-
gewiesen würde.

Eine „technische“ und massenhafte PCR-Testung kann nicht alleine den 
Nachweis erbringen, ob SARS-CoV-2 nun tatsächlich gefährliche 
Auswirkungen auf das klinische Bild eines Menschen hat oder nicht.

In der Welt des Klaus Schwab und seiner Phantasie der „New World Order“, 
des „Build Back Better“, des „Great Reset“ und des „Transhumanismus“ soll 
es möglich sein, auch die Diagnostik des Menschen zu technisieren mittels 
einer gendesignten PCR-Technik, bei der am Computer kurze Gensequen-
zen zusammengesetzt werden, um sich auf die Suche nach 0,33% der 
Basenpaare eines Virus zu machen.

In der Welt des Klaus Schwab und eines Drosten wird so eine PCR-Test gar 
nicht mehr abgeglichen mit dem tatsächlichen Virus. Als Herr Drosten den 
Test entwickelt hat, hatte er im Januar 2020 noch nicht einmal Virusmaterial 
vor Ort in Berlin, um seinen Test auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen. 
Aus Wuhan waren Herrn Drosten nur einige comutergenerierte Gense-
quenzen übermittelt worden, zu denen er dann die PCR-Technik am 
Computer gendesignt hat.

In der Welt der physischen Menschen aber, ist diese Art der gendesignten 
Diagnostik unerheblich. In der Welt der physischen Menschen ist von 
Bedeutung, welche Auswirkung SARS-CoV-2 auf den Körper des Menschen 
tatsächlich hat oder eben nicht hat, wie SARS-CoV-2 ursächlich und 
unmittelbar auf den Körper einwirkt.



- 56 -

Deswegen sind es die Ärzte und besonders die Allgemeinmediziner,
die dazu berufen sind, die Auswirkungen von SARS-CoV-2 klinisch zu 
diagnostizieren. Deswegen sind es die Notärzte und die Ärzte in den 
Intensivstationen, die dazu berufen sind, die Auswirkungen von SARS-
CoV-2 klinisch zu diagnostizieren. Und diese Daten sind dann auch in die 
Statistiken aufzunehmen und dort abzubilden. 

Nur dann kann statistisch tatsächlich belegt werden, welches körperliche 
Leid bei den Menschen statistisch ausgelöst wird durch SARS-CoV-2.

Noch einmal: Keiner bezweifelt, dass SARS-CoV-2 zu erheblichen körper-
lichen Erkrankungen führen kann und in Einzelfällen auch zum Tod allein 
und unmittelbar nur durch SARS-CoV-2. Das trifft insbesondere Menschen 
mit erheblichen Vorerkrankungen, die insbesondere adipös sind oder deren 
Immunabwehr geschwächt ist. Es geht nicht um „Leugnung“ von SARS-
CoV-2. Es geht nicht um „Verharmlosung“ von SARS-CoV-2. Es geht um 
Erkenntnisgewinn, in welchem statistischen Ausmaß sich SARS-CoV-2 auf 
den klinischen Befund des Menschen auswirkt - also eine tatsächliche 
Erkrankung bewirkt. Das ist statistisch zu ermitteln. Denn nur aufgrund 
einer statistischen Ermittlung wird die Tatsachengrundlage geschaffen, um 
auf dieser Tatsachengrundlage dann weitreichende Entscheidungen treffen 
zu können, die der gesamten Bevölkerung auferlegt werden.

Die Annahme trifft zu:
Es sind nicht die Labore, die uns sagen können, 

ob SARS-CoV-2 ein klinisch schwerwiegendes Krankheitsbild hervorruft.
Nur Ärzte können den Befund diagnostizieren, dass SARS-CoV-2 ein 

klinisch schwerwiegendes Bild ausgelöst hat beim Patienten.

.25)
Es ist aber durchaus möglich zu unterscheiden, wer in der Intensivstation 
nur „mit“ einem PCR-Positiv-Test aufgenommen wurde, oder wer in der 
Intensivstation gerade   w e g e n  COVID-19 aufgenommen wurde.
Es ist durchaus möglich, die Erkenntnisse der Ärzte in die Statistiken 
aufzunehmen. Die Polnische Regierung hat ihre Gesundheitsbehörden 
jedenfalls dazu angehalten, auch klinische Befunde in die Statistik mit 
aufzunehmen.

Es sei dazu verwiesen auf die offizielle Webseite der polnischen Regierung 
zu Corona:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-
sars-cov-2
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Aus den dort einsehbaren Statistiken kann folgendes ersehen werden:

Dzienne statystyki w Polsce - Tagesstatistik in Polen
Osoby zakazane - Zahl der Infizierten Personen
Osoby, które wyzdrowiały - Zahl der Genesenen
Przypadki śmiertelne - Todesfälle

Dort werden auch die zwei entscheidenden Unterpunkte ausgewiesen:

Wylacznie z powodu Covid-19 -
ausschließlich wegen Covid-19:,
und
Choroby wspolistniejace wraz z Covid-19 -
andere Krankheiten mit Covid-19

In dem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in Polen nur etwa 50% 
der Menschen sich den mRNA-Wirkstoff haben verimpfen lassen. In Polen 
gibt es zwar Regeln, etwa Masken zu tragen, aber es wird so gehandhabt, 
dass die Polen sich nicht daran halten und dies niemanden weiter stört. 
Zur Belohnung, dass die Polen ein so freiheitsliebendes Volk sind, haben die 
Polen nicht nur aufgegliederte Statistiken, was hierzulande offensichtlich 
nicht gewünscht ist, sondern auch wesentlich geringere Inzidenzzahlen.

.26)
Auch in unsicheren Zeiten wie diesen 
gibt es Menschen und Richter&innen,
die den Mut haben, es auszusprechen:

seht her, der Kaiser ist nackt und hat keine Kleider am Leib. 

In diesem Zusammenhang wird zudem verwiesen auf die Ausführungen des
Tribunal de Relacéo, Lissabon in Portugal.

Mit Urteil vom 11. November 2020 hat die 3. Sektion des Tribunal da 
Relacéo, Lissabon, Portugal, zum Az. Proc. No.1783/20.7T8PDL.L1 eine 
Entscheidung gefällt über eine zwangsweise Einweisung in ein Hotel, um
die Verfügung einer Quarantäne-Anordnung durchzusetzen. „Klägerin“ 
gegen das erstinstanzliche Urteil war das „Gesundheitsamt“, das die Klage 
verloren hat.

Eine Zusammenfassung des Urteils findet sich derzeit unter:
https://crlisboa.org/wp/juris/processo-n-o1783-20-7t8pdl-l1-3/

Die Übersetzung eines Teils des gesamten Urteils vom Portugiesischen in 
das Deutsche erfolgte durch eine Maschinenübersetzung (deeple.com) . 
Daraus sei zitiert.
(ANLAGE A 11 - Deutsch), (ANLAGE A 12 - Original Portugiesisch)

http://deeple.com
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ANFANG des ZITATS
========
Seite 17

Denn, wie Professor Gian Luigi Gatta, den wir hier in einer freien Über-
setzung zitieren, sagt:
"Im Moment konzentrieren sich die Energien des Landes auf den Notfall.  
Aber die Notwendigkeit, die Grundrechte zu schützen, auch und vor allem 
im Notfall, verlangt von den Gerichten, ihren Teil dazu beizutragen. Denn 
neben der Medizin und der Wissenschaft muss auch das Recht - und in 
erster Linie das Recht der Menschenrechte - im Vordergrund stehen: nicht 
um zu verbieten und zu sanktionieren - wie heute zu sehr betont wird - 
sondern um uns alle zu bewahren und zu schützen. Heute wird der Notfall 
Coronavirus genannt. Wir wissen morgen nicht, was es dann sein wird. Und 
was wir heute tun oder nicht tun, um die Einhaltung der Grundprinzipien 
des Systems aufrechtzuerhalten, kann unsere Zukunft bestimmen“.
(in "I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Deshalb ist ein 
Quarantäne-Gesetz notwendig“,)". Es wird nicht schwer sein, zuzugeben 
und zu akzeptieren, dass die gesetzgeberischen Turbulenzen, die um die 
Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 herum entstanden sind, ihre 
Daseinsberechtigung im Schutz der öffentlichen Gesundheit hatten - und 
weiterhin haben werden -, aber diese Turbulenzen können niemals das 
Recht geben, Freiheit und Sicherheit und letztlich das absolute Recht auf 
Menschenwürde ganz und gar zu verletzen. 
Seite 30 ff

11. In der Tat wird gefordert, dass "die von den Gesundheitsbehörden
(A., B... und D...) verfügte Zwangseinweisung von Antragstellern, weil sie 
Träger des SARS- CoV-2-Virus (C...) sind und weil sie unter aktiver 
Überwachung durch Hochrisikoexposition stehen, validiert wird". 
12. Mit großem Erstaunen wird dieses Gericht mit einem solchen Antrag 
konfrontiert, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Antragsteller im 
Gesundheitssektor tätig ist.  
Seit wann ist es Aufgabe eines Gerichts, aus eigener Initiative und auf der 
Grundlage möglicher Testergebnisse klinische Diagnosen zu stellen? Oder 
die ARS? Seit wann wird die Diagnose einer Krankheit per Dekret oder per 
Gesetz gestellt? 
13. Da der Antragsteller mehr als nur die Pflicht hat zu wissen, ist eine 
Diagnose eine medizinische Handlung, die in der alleinigen Verantwortung 
eines Arztes liegt. Dies geht eindeutig und unmissverständlich aus der 
Verordnung Nr. 698/2019 vom 5.9 (der Verordnung zur Definition der 
ärztlichen Rechtsakte) hervor, die in DR. Es ist unbedingt erforderlich, dass 
diese Regelung von allen, einschließlich des Antragstellers, eingehalten 
wird:  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Artikel 1  
Thema 
Diese Verordnung definiert die eigentlichen beruflichen Handlungen von 
Ärzten, ihre Verantwortung, Autonomie und Grenzen im Rahmen seiner 
Leistungen. Artikel 3 Qualifizierung 
1 - Der Arzt ist der Fachmann, der rechtlich befähigt ist, Medizin auszu-
üben, der qualifiziert ist, Krankheiten und andere Gesundheitsprobleme zu 
diagnostizieren, zu behandeln, ihnen vorzubeugen oder sie zu heilen, und 
der in der Lage ist, Einzelpersonen, Gruppen von Einzelpersonen oder der 
Bevölkerung, ob krank oder gesund, zu versorgen und zu intervenieren, um 
ihren Zustand und ihr Gesundheitsniveau zu schützen, zu verbessern oder 
zu erhalten. 
2 - Die bei der Portugiesischen Ärztekammer eingetragenen Ärzte sind die 
einzigen Berufsangehörigen, die die ärztlichen Handlungen gemäß dem 
Statut der Portugiesischen Ärztekammer, das durch das Gesetzesdekret Nr. 
282/77 vom 5. Juli 1977, geändert durch das Gesetz Nr. 117/2015 vom  
31. August und diese Verordnung, genehmigt wurde, ausführen können. 
Artikel 6 Medizinischer Akt im Allgemeinen Art.-Nr. 1783/20.7T8PDL.L1 
1 - Der ärztliche Akt besteht aus Diagnostik, Prognose, Überwachung, 
Untersuchung, medizinischem und juristischem Gutachten, klinischer 
Kodifizierung, klinischem Audit, Verschreibung und Durchführung von 
pharmakologischen und nicht-pharmakologischen therapeutischen Maß-
nahmen, medizinischen, chirurgischen und Rehabilitationstechniken, 
Gesundheitsförderung und Krankheitsvorbeugung in all ihren Dimensionen, 
d.h. physisch, psychisch und sozial von Menschen, Bevölkerungsgruppen 
oder Gemeinschaften, unter Beachtung der deontologischen Werte des 
Arztberufs.

Artikel 7 
Diagnostische Handlung 
Die Identifizierung einer Störung, Krankheit oder eines Zustandes durch
die Untersuchung seiner Symptome und Anzeichen und die Analyse der 
durchgeführten Untersuchungen stellt ein grundlegendes Gesundheits- 
verfahren dar, das von einem Arzt und in jedem spezifischen Bereich von 
einem Facharzt durchgeführt werden muss und darauf abzielt, die beste 
präventive, chirurgische, pharmakologische, nicht-pharmakologische oder 
Rehabilitationstherapie festzulegen. 

14. Auch nach dem Gesetz zur psychischen Gesundheit, Gesetz Nr. 36/98 
vom 24. Juli 1998, wird die Diagnose der Pathologie, die zu einer obligato-
rischen Einweisung in ein Krankenhaus führen kann, obligatorisch von 
Fachärzten durchgeführt, und ihr technisch-wissenschaftliches Urteil - das 
der klinisch- psychiatrischen Beurteilung inhärent ist - wird von der freien 
Beurteilung des Richters abgezogen (siehe Artikel 13 Nr. 3, 16 und 17 des 
genannten Gesetzes).
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15. Somit verstößt jede Diagnose oder jede Handlung der Gesundheitsüber- 
wachung (wie die Feststellung des Vorliegens einer Virusinfektion und eines 
hohen Expositionsrisikos, die unter diese Begriffe fallen), die ohne vorherige 
ärztliche Beobachtung der Antragsteller ohne Einschaltung eines bei der OM 
registrierten Arztes (der ihre Anzeichen und Symptome sowie die Unter- 
suchungen, die sie für ihren Zustand für angemessen halten, beurteilen 
würde) vorgenommen wird, gegen diese Verordnung sowie gegen die 
Bestimmungen von Artikel 97 des Statuts der Ärzteordnung und ist die 
Kriminalität p. und p. nach arto 358 al.b) (Usurpation der Funktionen) der C. 
Penal zu konfigurieren, wenn sie von jemandem diktiert wird, der nicht über 
eine solche Qualität verfügt, d.h. der kein bei der Ärzteordnung registrierter 
Arzt ist. 
Sie verstößt auch gegen Artikel 6 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung
über Bioethik und Menschenrechte, die Portugal unterzeichnet hat und zu 
deren Einhaltung es intern und extern verpflichtet ist, da in der Akte kein 
Dokument enthalten ist, das belegt, dass die in dieser Erklärung geforderte 
informierte Zustimmung erteilt wurde. 

Es ist also klar, dass die Verschreibung von Diagnosemethoden (wie 
Tests auf Virusinfektionen) sowie die Diagnose des Vorliegens einer 
Krankheit bei jedem einzelnen Menschen eine Angelegenheit ist, die 
nicht per Gesetz, Beschluss, Dekret, Verordnung oder auf irgendeine 
andere normative Weise erfolgen kann, da dies Handlungen sind, die 
unser Rechtssystem der ausschließlichen Zuständigkeit eines Arztes 
vorbehält, und es ist sicher, dass der Arzt bei der Beratung seines 
Patienten stets versuchen sollte, seine informierte Zustimmung 
einzuholen. 

16. In dem fraglichen Fall gibt es keinen Hinweis oder Beweis dafür, dass 
eine solche Diagnose tatsächlich von einem qualifizierten Fachmann im 
Sinne des Gesetzes gestellt wurde und dass er im Einklang mit der guten 
medizinischen Praxis gehandelt hat. 
Tatsächlich geht aus den als Beweis angeführten Fakten hervor, dass keiner 
der Antragsteller auch nur von einem Arzt gesehen wurde, was angesichts 
der angeblichen Schwere der Infektion offen gesagt unerklärlich ist. 

17. Tatsächlich ist der einzige Beweis in dieser Hinsicht, dass RT-PCR-Tests 
durchgeführt wurden, von denen einer für einen der Antragsteller positiv 
ausfiel.

i. In Anbetracht der derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse kann ein 
solcher Test allein nicht zweifelsfrei feststellen, dass ein solches positives 
Ergebnis tatsächlich der Infektion einer Person mit dem SARS-CoV-2-Virus 
durch mehrere Gründe, von denen wir zwei hervorheben (plus die Frage des 
Goldstandards, die wir aufgrund ihrer Besonderheit nicht einmal ansprechen 
werden): 
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Aus diesem Grund hängt die Zuverlässigkeit von der Anzahl der Zyklen ab, 
aus denen sich der Test zusammensetzt; aus diesem Grund hängt die 
Zuverlässigkeit von der Menge der vorhandenen Viruslast ab.
 
ii. In der Tat werden die RT-PCR-Tests (Polymerase-Kettenreaktion), 
molekular-biologische Tests zum Nachweis der RNA des Virus, die in 
Portugal üblicherweise verwendet werden, um die Anzahl der Infizierten zu 
testen und aufzuzählen (nach Entnahme aus dem Nasen-Rachenraum), 
durch Amplifikation der Proben in wiederholten Zyklen durchgeführt. 
Die Anzahl der Zyklen einer solchen Amplifikation führt zu einer mehr oder 
weniger großen Zuverlässigkeit solcher Tests.
 
iii. Das Problem ist, dass diese Verlässlichkeit im Hinblick auf die wissen-
schaftliche Evidenz mehr als fragwürdig ist (und in diesem Bereich wird sich 
der Richter auf das Wissen von Experten auf diesem Gebiet verlassen 
müssen).
Dies ist u.a. das Ergebnis der sehr aktuellen und umfassenden Studie 
Korrelation zwischen 3790 qPCR-positiven Proben und positiven 
Zellkulturen einschließlich 1941 SARS-CoV-2-Isolate, von Rita Jaafar, Sarah 
Aherfi, Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier, Van Thuan Hoang, Philippe Colson, 
Didier Raoult, Bernard La Scola, Klinische Infektionskrankheiten, ciaa1491, 
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491,em https://academic.oup.com/ cid/
advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603, veröffentlicht Ende 
September dieses Jahres, vom Oxford Academic, durchgeführt von einer 
Gruppe, die einige der größten europäischen und weltweiten Experten auf 
diesem Gebiet zusammenbringt.

Diese Studie schließt in freier Übersetzung ab:  
"dass bei einer Zyklusschwelle (ct) von 25 etwa 70% der Proben in Zellkultur 
positiv (d.h. infektiös) blieben; bei einem ct von 30 blieben 20% der Proben 
positiv; bei einem ct von 35 blieben 3% der Proben positiv; und bei einem ct 
über 35 blieb keine Probe in Zellkultur positiv (infektiös) (siehe Diagramm).
 
Das bedeutet, wenn eine Person ein "positives" PCR-Testergebnis bei einer 
Zyklusschwelle von 35 oder höher erhält (wie in den meisten US-Labors und 
vielen europäischen Labors angewandt), liegt die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Person infektiös ist, bei weniger als 3%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Person ein "falsch positives" Ergebnis erhalten hat, liegt bei 97% oder höher.
 
"Bei einer Zyklusschwelle (ct) von 25 blieben etwa 70% der Proben in der 
Zellkultur positiv (d.h. sie waren infiziert): bei einem ct von 30 blieben 20% 
der Proben positiv; bei einem ct von 35 blieben 3% der Proben positiv; und 
bei einem ct über 35 blieb keine Probe in der Zellkultur positiv (infektiös) 
(siehe Diagramm).  



- 62 -

Das bedeutet, dass bei einem positiven PCR-Test bei einer Zyklusschwelle 
von 35 oder höher (wie es in den meisten US-amerikanischen und europä-
ischen Labors der Fall ist) die Wahrscheinlichkeit einer Infektion weniger als 
3% beträgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ein falsches Positiv 
erhält, liegt bei 97% oder höher“.
 
iv. Was aus diesen Studien folgt, ist einfach - die mögliche Zuverlässigkeit 
der durchgeführten PCR-Tests hängt von der Schwelle der Amplifikations-
zyklen ab, die sie beinhalten, so dass bis zu einer Grenze von 25 Zyklen die 
Zuverlässigkeit des Tests bei etwa 70% liegt; wenn 30 Zyklen durchgeführt 
werden, sinkt der Grad der Zuverlässigkeit auf 20%; wenn 35 Zyklen erreicht 
werden, liegt der Grad der Zuverlässigkeit bei 3%. 

v. Im vorliegenden Fall wird die Anzahl der Amplifikationszyklen, mit 
denen PCR-Tests in Portugal, einschließlich der Azoren und Madeira, 
durchgeführt werden, ignoriert, da diesbezüglich keine Empfehlung 
oder Grenze gefunden werden konnte. 

vi. In einer sehr aktuellen Studie von Elena Surkova, Vladyslav Nikolayevskyy 
und Francis Drobniewski, zugänglich unter https://www.thelancet.com/
journals/ lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext, veröffentlicht 
in der ebenso prestigeträchtigen The Lancet, Respiratory Medicine, heißt es 
wiederum (zusätzlich zu den vielen Fragen, die durch die Genauigkeit des 
Tests selbst aufgeworfen werden, bezüglich des spezifischen Nachweises 
des SARS-CoV-2-Virus, aufgrund starker Zweifel an der Einhaltung des so 
genannten Goldstandards), dass (freie Übersetzung)
 
Jeder diagnostische Test sollte im Zusammenhang mit der tatsächlichen 
Möglichkeit der Krankheit interpretiert werden, die vor seiner Durchführung 
besteht. Für COVID-19 hängt die Entscheidung, den Test durchzuführen, 
von der vorherigen Bewertung der Existenz von Symptomen, frühere 
medizinische Vorgeschichte von COVID-19 oder das Vorhandensein von 
Antikörpern, eine mögliche Exposition gegenüber dieser Krankheit und 
keine Wahrscheinlichkeit einer anderen möglichen Diagnose.  
Einer der möglichen Gründe für die Vorlage positiver Ergebnisse könnte die 
anhaltende Freisetzung von viraler RNA sein, von der bekannt ist, dass sie 
sich bei Personen, die zuvor SARS-CoV-2 ausgesetzt waren, nach der 
Genesung über Wochen hinzieht. Es gibt jedoch, dies ist noch wichtiger, 
keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass niedrige Konzentrationen von 
RT-PCR- Virus-RNA einer Infektion gleichwertig sind, es sei denn, das 
Vorhandensein infektiöser Viruspartikel wurde durch Laborkulturmethoden 
bestätigt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass falsch-positive 
COVID-19-Tests im gegenwärtigen epidemiologischen Klima Großbri-
tanniens immer wahrscheinlicher werden, mit erheblichen persönlichen, 
gesundheitlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen. 
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18. Da es so viele wissenschaftliche Zweifel gibt, die von Experten auf 
diesem Gebiet geäußert wurden und auf die es hier ankommt, und zwar 
hinsichtlich der Zuverlässigkeit solcher Tests, wobei die Parameter ihrer 
Durchführung ignoriert werden und von einem Arzt keine Diagnose im 
Sinne des Vorhandenseins von Infektionen und Risiken gestellt wird, wäre 
es diesem Gericht daher niemals möglich, festzustellen, dass C infiziert ist.

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen und gemäß Artikel 417 
Absatz 6 Buchstabe b und Artikel 420 Nr. 1 als. a) und b) der Strafpro-
zessordnung wird die Klage der REGIONALEN GESUNDHEITSBEHÖRDE, 
vertreten durch die Regionaldirektion für Gesundheit der Autonomen 
Region der Azoren, abgewiesen.  
Gemäß Artikel 420 Absatz 3 Strafgesetzbuch wird die Klägerin zur Zahlung 
der Verfahrensstrafe von 4 UC sowie des T.J. von 4 UC und der Kosten 
verurteilt. Informieren Sie das Gericht a quo unverzüglich über den Inhalt 
dieses Urteils. Lissabon, 11. November 2020  
Digitale Signaturen: Margarida Ramos de Almeida (Berichterstatterin) Ana 
Paramés" 
=====
ENDE des ZITATS

Dieses Urteil verdeutlicht, dass es Ärzte sind, die Diagnosen stellen, und
die Diagnose eines Arztes nicht ersetzt werde kann allein durch ein PCR-
Test-Positiv-Ergebnis. Denn nur allein mit einem PCR-Test-Positiv-Ergebnis 
können Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf den Menschen nicht nachge-
wiesen werden und auch die Infektiosität des Menschen nicht belegt 
werden. 

Die Annahme trifft zu:
Es sind nicht die Labore, die uns sagen können, 

ob SARS-CoV-2 ein klinisch schwerwiegendes Krankheitsbild hervorruft.
Nur Ärzte können den Befund diagnostizieren, dass SARS-CoV-2 ein 

klinisch schwerwiegendes Bild ausgelöst hat beim Patienten.

Aus alledem ergibt sich, dass die erheblichen statistischen Tatsachen 
bislang noch immer nicht ermittelt werden, um die Grundlage für eine 
Gefahrenprognose zu schaffen.
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.27)

Unsere Aufforderung an den Senat ist es deswegen:
Die Bundesrepublik Deutschland aufzufordern,

folgende Daten vorzulegen:

.1 Seit 1.1.2020 bis 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung aller 
Patienten, - anonymisiert - die unmittelbar ursächlich an SARS-CoV-2 
hospitalisiert wurden unterschieden nach Intensivbett und Stationsbett 
(SARS-CoV-2 als Ursache des überwiegenden Grundleidens). 

.2 Seit 1.1.2020 bis 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung aller 
Sterbefälle - anonymisiert - die unmittelbar ursächlich an SARS-CoV-2 
verstorben sind (SARS-CoV-2 als Ursache des Grundleidens). 

.3 Seit 1.1.2020 bis 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung aller Patienten 
- anonymisiert - die unmittelbar ursächlich am Krankheitsbild COVID-19 
gelitten haben.

Nur mit der Vorlage dieser statistischen Zahlen ist eine nachprüfbare Tat-
sachengrundlage geschaffen, um aufgrund gesicherter Erkenntnisse dann 
Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rahmen der Einschätzungsprärogative 
treffen zu können. 

Und das gilt auch, wenn darüber nachgedacht wird, ob eine Impfpflicht für 
Menschen im Gesundheitswesen erforderlich, angemessen und verhältnis-
mäßig ist.

Und wie der Senat bereits ausgeführt hat, ist alles in ein Gesamtkonzept 
eingebettet. Also ist dieses Gesamtkonzept auch zu überprüfen.

Die Einschätzung der „allgemeinen“ „Gefährdungslage“ und des „allge-
meinen“ „Infektionsgeschehens“ ist der ständig anwesende Begleiter
unserer Gedanken und Überlegungen, über diese Pandemie nachzudenken.
Und diese Gedanken und diese Überlegungen, über diese Pandemie 
nachzudenken, wird auch durch Sinneseindrücke überlagert, die uns durch 
Presse und Fernsehen und in U-Bahnen und S-Bahnen und in den Fern-
zügen ständig als mahnende Worte erreichen in ständiger Wiederholung. 

Das sind herausgegriffen die „Bilder aus Bergamo“. Es sind Bilder, mit denen 
scheinbar bereits „alles gesagt“ wird. Italien ist ein katholisches Land, so 
dass die angeordneten Feuerbestattungen nicht ohne weiteres eine Selbst-
verständlichkeit sind. Die Wege zu den wenigen Krematorien sind dann 
auch sehr weit, weil es eben wenige davon gibt. In Italien wurden alle 
Bestatter in Quarantäne geschickt, die mit Toten mit einem positivem PCR-
Test in Kontakt gekommen waren.
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Die Folge waren die Bilder mit den Särgen, die von Soldaten in die Krema-
torien transportiert wurden. In Italien ist die Luftverschmutzung durch die 
Industrie in der Region Bergamo ganz erheblich. In Italien sind bei der 
Behandlung der ersten „Covid-Patienten“ ältere Patienten, von denen zuvor 
sehr viele gegen das „Grippevirus“ geimpft waren, in die Altenheime verlegt 
worden. In Italien gab es noch keine Erfahrungen, „Covid-Patienten“ medi-
zinisch zu betreuen. Es wurden Medikamente überdosiert. Es wurde voreilig 
invasiv intubiert. Die Bilder kommen alle ohne diese Informationen aus. 
Aber nur mit all diesen Informationen wird klar, dass auch in Italien bereits 
ein General mit der Durchführung der Maßnahmen im Gesundheitsminis-
terium betraut worden war. Militärs setzen eben bevorzugt Militärpersonal 
ein und lassen die Bestatter dann mal lieber in den einstweiligen Ruhestand 
der Quarantäne versetzen. Dann bekommt man genau die Bilder im Fern-
sehen zu sehen, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. 
Gerechtfertigt sieht man sich, weil man meint, die Bevölkerung nur mit 
Angst und Schrecken von der Gefährlichkeit der Pandemie und von der 
Notwendigkeit der Maßnahmen überzeugen zu können. Im Bundes-
ministerium gab es sogar ein eigenes Strategiepapier, das empfahl, auch 
Kindern einzureden, dass sie Oma und Opa mit dem Virus umbringen 
könnten - weil das Virus angeblich auch „unerkannt“ von gesunden und 
symptomlosen Menschen übertragen werden könne.

Das sind die herausgeriffenen Bilder von Interviews mit einzelnen Ärzten 
aus den Intensivabteilungen einzelner Krankenhäuser. Intensivstationen 
waren schon vor Corona vielfach „überlastet“ in der jeweiligen Grippesaison.
Durch entsprechende Budgetierung und Fallpaulschalen sind aufwändige 
Operationen durch Chirurgen eben wesentlich lukrativer für die Kranken-
häuser, als das Geld auszugeben für mehr Pflegepersonal. Es reicht eben 
nicht, wenn die Pflegekräfte beklatscht werden und am Ende dann doch 
6.850 betreibbare Betten in der Intensivpflege abgebaut werden.

Einzelne Bilder, mögen sie auch eine intensive Wirkung entfalten, ersetzen 
aber nicht den nüchternen Blick auf Statistiken, die das vom Senat bereits 
zutreffend erkannte „Gesamtkonzept“ begründen sollen. Sich von den 
einzelnen Bildern loszusagen und davon wegzukommen, ist nicht einfach.

.28)
Denn es wurde auch nicht versäumt, eine zentrale EU-Behörde einzurichten 
und zu bezahlen, die darüber wacht, dass uns überall nur die „richtigen“ 
Bilder und die „richtigen“ Informationen erreichen. 
In Europa gibt es bereits ein „Wahrheitsministerium“, das natürlich nicht als 
„Wahrheitsministerium“ bezeichnet wird, aber die gleiche Funktion hat.

Wir verweisen kurz an das oben angesprochene „Event 201“.
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Dort wurde ausdrücklich angesprochen, dass bei einer Pandemie die 
öffentliche Meinung im Blick zu behalten sei und „Falschinformationen“ zu 
unterdrücken seien, insbesondere auch im Bereich der Meinungsverbrei-
tung in den sozialen Medien. Die Geburtsstunde der Faktenchecker war 
angebrochen.

Das Europäische „Wahrheitsministerium“ und der Europäische „Zensor“ wird 
in der Kurzbezeichnung mit SOMA bezeichnet. SOMA versorgt konformis-
tisch alle Faktenchecker in Europa zentral mit den „richtigen“ Thesen, die es 
dann bereitwillig an alle Redaktionsstuben verteilen und über die Fernseh-
sender in die Wohnzimmer ausstrahlen.
Das ist eine Behörde der Europäischen Union, wird von öffentlichen Geldern 
finanziert oder auch gemeinnützigen Stiftungen. Im Internet aufzufinden 
unter:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/
fighting-disinformation/funded-projects-fight-against-disinformation_de

Mit diesem „Wahrheitsministerium“ wurde ein Zensor eingeführt, der 
darüber wacht, sogenannte „Lügen“ und „unwahre Tatsachenbehauptungen“ 
aus dem öffentlichen Debattenraum zu verbannen und zugleich einen Fluch 
und einen Bann auszusprechen, damit diese als falsch gebranntmarkten 
„Meinungen“ und die „Fehlinformationen“ überall ausradiert werden. Genau 
das macht diese Europäische Behörde. Jetzt will die Bundesregierung den 
Messengerdienst Telegram „abschalten“ oder den Zugang erschweren. Freie 
Kommunikation der Bürger und Meinungsvielfalt einfach als „rechts“ und als 
„militant“ ausgeben. Und schon darf der gesamte öffentliche Debattenraum 
verschlossen werden.
Die Rechtfertigung das zu tun, wird daraus abgeleitet, „Verantwortung“ zu 
übernehmen, „Falschdarstellungen“ zu unterbinden, „rechtes Gedanken-
gut“ zu unterdrücken, „Hassbotschaften“ zu verhindern. Na klar.

Die Bürger&innen sollen nicht „verunsichert“ werden. Stattdessen sollen die 
Bürger&innen darin bestärkt werden, nur den „offiziellen Quellen“ zu trauen 
(Merkel, von der Leyen) und es wurde aufgefordert, die Maßnahmen nie zu 
hinterfragen (Wieler).
Zensoren haben eben immer und zu allen Zeiten sehr gute Gründe, ihre 
Zensur zu begründen, warum sie abweichende Meinungen und abweichende 
Behauptungen über Sachverhalte unterdrücken dürfen. 
Solche vermeintlich erforderlichen Schutzräume gegen vermeintliche 
„Lügen“ zu errichten und Zensur auszuüben, verhindert eine kontroverse 
Auseinandersetzung in der Gesellschaft und verhindert nicht zuletzt auch 
eine Auseinandersetzung auf der Ebene der Wissenschaften. Das ist unklug, 
auch für die Fortentwicklung und Überprüfung der Thesen, die von der 
überwiegenden oder auch nur überwiegend veröffentlichten Mehrheit 
getragen werden. 
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In Europa hat sich spätestens seit dem Zeitalter der Aufklärung durchge-
setzt, dass sich jeder ernsthafte Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin 
darum bemüht, eine These zu entwickeln, die er und sie dann zu entkräften 
versuchen und die These anderen in die Hand gibt, damit auch andere diese 
These entkräften können.
Und wenn es dann niemand schafft, die These anhand von Gegen-Thesen 
zu entkräften - zu falsifizieren -, dann kann davon ausgegangen werden, 
dass diese These eben die Wirklichkeit auch tatsächlich richtig beschreibt.

Wenn man den von der Politik und der Presse und den Wissenschaftlern& 
innen vertretenen Hauptthesen die „Gegenthesen“ nicht gegenüberstellt, 
werden auch die Hauptthesen nicht überprüft werden können. Werden die 
„Gegenthesen“ in Bausch und Bogen als „Corona-Verleugnung“, „rechts-
radikal“, „militant“, „Verschwörungstheorien“, beworben durch Rundfunk & 
Fernsehen, dann liegen die „Gegenthesen“ in einem Spielfeld, das nicht 
mehr betreten werden kann. Die „Gegenthesen“ liegen in einem Bereich, der 
nicht mehr betreten werden kann, ohne zugleich eine „Kontaktschuld“ auf 
sich zu nehmen, ohne zugleich „infiziert“ zu werden, ohne sich zugleich 
angreifbar zu machen, ohne eine Hausdurchsuchung zu riskieren und ohne 
eine gesellschaftliche Ächtung der verallgemeinerten Meinungsmehrheit zu 
erfahren. 

Wer beim politischen Abgleich von Interessen und Lebenslagen im öffent-
lichen Diskurs die „Gegenthesen“ zu den Thesen der politischen Führung 
von vorne herein als „Lüge“ brandmarkt und damit auch dem Dialog 
entzieht, der entzieht auch die einzige Möglichkeit der Aufklärung, die 
These der politischen Führung tatsächlich auf Herz und Nieren zu über-
prüfen auf ihren Wahrheitsgehalt. 

Dann gibt es nur noch die Möglichkeit, sich der Meinung und der Auffas-
sung und der „Wahrheit“ der politischen Führungselite des Landes anzu-
passen und sich in einen konformistischen Trott aller einzureihen.
Eine Auseinandersetzung, die sich „wissenschaftlich“ nennen könnte, wird 
so von vorne herein ausgeschlossen. Stattdessen verlagert sich die Wahr-
nehmung der „Gegenthesen“ darauf, sie ständig zu diffamieren, ständig 
herabzuwürdigen, sie ständig mit immer weiter ausholenden Gesten 
totzuschlagen und mundtot zu machen und auszurotten, wo man nur
ihrer habhaft wird, mit Stumpf und Stiel. Warum sollten gegen die 
Demonstranten und freiheitsliebenden Maßnahmenkritiker nur Wasser-
werfer eingesetzt werden, wo es doch auch Flammenwerfer gibt. 

In Frankfurt am Main wurden die freiheitsliebenden Maßnahmenkritiker von 
der Partei „Die Partei“ mit dem Schild begrüßt: „Impft die Spaziergänger mit 
Spazierstöcken“, wobei ein Spaziergänger abgebildet wurde, dessen Kopf 
von einem Griff eines Spazierstocks getroffen wurde und dessen Hut am 
herabfallen ist.
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Der Kanzler erklärt - offensichtlich gerichtet an die freiheitsliebenden 
Maßnahmenkritiker - dass es für seine Regierung keine roten Linien mehr 
geben würde. Man darf wohl fragen: auch die rote Linie der Grundrechte 
darf also überschritten werden? 

Früher gab es einen Heinrich Böll, der Freies Geleit für Ulrike Meinhof ein-
gefordert hat, um ihr einen Dialog in der Öffentlichkeit zu ermöglichen.

Wer fordert heutzutage das Freie Geleit für jene, die eine abweichende 
Meinung einbringen? Um nur einen herauszugreifen, Prof. Schrappe.
Ich würde meinen, Prof. Schrappe hat das Niveau, mit seinem Team Freies 
Geleit, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfordern zu dürfen, um 
die abweichende Meinung über die Qualität der statistischen Erhebungen
zu verdeutlichen und ausführlich darzulegen, warum und weswegen die 
statistischen Grundlagen und die „Inzidenzwerte“ aufgrund von PCR-Test-
Positiv-Fällen nicht das Papier wert seien, auf dem sie aufgeschrieben 
werden, weil bereits elementare Lehrbuchgrundsätze der Epidemiologie 
verletzt seien.

Im Grunde reicht aber bereits Grundschul-Mathematik. Wer eine immer 
gesteigerte Zahl von Menschen testen lässt, der findet auch immer mehr 
PCR-Test-Positiv-Fälle. Wenn man also die Relation zur Anzahl der 
Getesteten zu den PCR-Test-Positiv-Fällen nicht ins Verhältnis setzt, der 
wird immer ein ansteigendes Infektionsgeschehen herbeitesten können.

Meint der Senat ernsthaft, dass alle abweichenden Meinungen „aus der Luft“ 
gegriffen seien, „unwissenschaftlich“? 

Unsere oben dargelegte Aufforderung an den Senat, die statistischen 
Grunddaten einzuholen, um erst eine tragfähige Tatsachengrundlage zu 
schaffen, ist von Erkenntnisinteresse geprägt. 

Wir behaupten nicht, dass es SARS-CoV-2 nicht geben würde oder gänzlich 
ungefährlich sei.

Wir behaupten aber sehr wohl, dass die Statistiken, die von der Bundes-
regierung über das RKI vorgelegt werden, nicht geeignet sind, das tat-
sächliche Infektionsgeschehen abzubilden, um allein aufgrund dieser 
Zahlen die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 belegen zu können.

Wer nicht unterscheidet in einer Statistik, zwischen Patienten die unmittel-
bar und überwiegend durch SARS-CoV-2 betroffen sind (SARS-CoV-2 als 
Grundleiden) gegenüber Patienten, bei denen nur ein PCR-Test-Postiv-Fall 
vorliegt, der schafft eben keine hinreichende Vertrauensgrundlage.
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Wenn tote Motorradfahrer ebenfalls in einer Statistik für COIVD-Tote 
eingehen, nur weil eben kurz vor ihrem Tod ein PCR-Test positiv anschlug, 
dann wird damit ganz offensichtlich, dass die statistischen Auswertungen 
unzureichend sind.

Das liegt auch für jeden Grundschüler auf der Hand. Wenn der Freund vom 
Baum fällt und sich das Genick bricht und der Freund daneben auch noch 
Schnupfen hat, dann ist nicht der Schnupfen verantwortlich für den Tod 
seines Freundes, sondern der Fall vom Baum. 

Aber wenn schon die Wiedergabe der Zahlen der EMA zu den Verdachts-
fällen der Nebenwirkungen von mRNA-Impfungen im Deutschen Bundestag 
von Bundeskanzler Scholz als fahrlässige Verunsicherung für die Bürger& 
innen angesehen wird, dann wird damit klar, dass es gar nicht um fakten-
basierte Aufklärung geht.

Es geht im Grunde darum, das angestrebte Impfprogramm 
auch durch Fakten nicht zu gefährden. 

Die Annahme trifft zu:
Nur wer abweichende Argumente ernsthaft zulässt

und sich auf abweichende Argumente einlässt,
fördert den Erkenntnisgewinn.

Wir bitten den Senat,
auch über abweichende Argumente ernsthaft und gewissenhaft 

nachzudenken und sich auf diese Sichtweise der Argumente
innerlich und gedanklich einzulassen. 
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.29)
Was hätte es für Konsequenzen

für die Einschätzung der Gefahrenlage und die Einschätzung,
welche Maßnahmen erforderlich und angemessen sind:

-   wenn Inzidenzen ansteigen, nur weil die Anzahl der Testungen ansteigt,     
es aber im Grunde in den Krankenhäusern auf die Plätze ankommt, die von 
Patienten mit dem klinischen Befund einer Erkältungskrankheit COVID-19 
belegt werden, was ein Arzt feststellen könnte,

-   wenn ein PCR-Test ohne klinischen Befund eigentlich nichts darüber 
sagt, ob ein Mensch infiziert ist, also Viren in sich vermehrt, ob er krank ist, 
oder ob er infektiös ist, was ein Arzt feststellen könnte,

-   wenn in den vorliegenden Statistiken nicht aufgenommen wird, ob 
jemand gerade   w e g e n   SARS-CoV-2 in das Krankenhaus eingewiesen 
wurde oder gerade   w e g e n   SARS-CoV-2 verstorben ist und damit gar 
nichts aussagen können über die unmittelbare tatsächliche Gefahr durch 
SARS-CoV-2, was ein Arzt oder Pathologe hätte feststellen können in 
Verbindung mit einem PCR-Test,

-   wenn gesunde und muntere Menschen niemanden anstecken können,  
weil nur Menschen mit Krankheitsanzeichen andere Menschen ernsthaft 
gefährden können, Menschen in symptomlosen Phasen also „harmlos“ sind, 
weil sie nur mit so geringer Virenlast anstecken können, dass andere damit 
nicht gefährdet werden,

-   wenn die Pandemie gar nicht zu einer Vielzahl von Schwererkrankten 
und Toten führt,

-   wenn nur die als „Covid-Fälle“ gezählt werden, bei denen auch ein Arzt 
eine Diagnose gestellt hat, dass SARS-CoV-2 belegt durch einen PCR-Test 
Auslöser des maßgeblichen Grundleidens ist,

-   wenn die Pandemie nicht dazu führt, dass Menschen zu einem früheren 
Zeitpunkt versterben, sondern statistisch gesehen genauso alt werden im 
Durchschnitt, wie die eigene Alterskohorte, also tatsächlich gar keine 
Lebensjahre verlieren durch SARS-CoV-2 - allenfalls wenige Tage,

-   wenn die Politiker SOMA und die „Faktenchecker“ in gutem Glauben als 
„Wahrheitsministerium“ wirken lassen, um zwischen „richtig“ und „falsch“, 
zwischen „gut“ und „böse“ zu unterscheiden, damit das Volk nicht 
„beunruhigt“ oder „verunsichert“ wird und das „Richtige“ macht, aber die 
Politik vielleicht doch in die Irre geht, weil damit der notwendige Streit in 
der Wissenschaft unterdrückt wird, die bei einer kritischen Auseinander-
setzung zu mehr Erkenntnissen führen würde zu unser aller Nutzen.
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Darüber ist nachzudenken, ernsthaft. Es sind viel zu viele Grundrechte 
betroffen. Wie lange soll es so weitergehen, dass unseren Kindern und uns 
selbst das wichtigste Grundrecht weggenommen wird,

das Grundrecht auf ein unbeschwertes Leben.

Wer das Leben gewinnen will, der wird es verlieren.
Wer das Leben nur um des nackten Überlebens Willen gewinnen will,

der wird das wahre und lebendige Leben,
das menschliche und das kreative Leben ersticken.

Darüber ist nachzudenken. Ernsthaft. Wer mit allen Mitteln und durch das 
Überschreiten aller roter Linien nur das Überleben retten will, der wird auf 
Dauer und auf lange Sicht das Leben selbst verlieren und aufgeben, was 
lohnt, gelebt zu werden: das menschliche Leben, das gelassene Leben, das 
sorglose Leben, das ausgelassene Leben, das Leben in vollkommener Unbe-
schwertheit.

Wenn innerhalb von drei Monaten zusätzlich 400 Kindern plötzlich sagen, 
sie wollen lieber gar nicht mehr leben, als   s o   leben zu müssen. 

Wenn die Triage, über die Ihr entschieden habt in Karlsruhe gar nicht die 
Behinderten betrifft, sondern die Kinderpsychiatrien. Merkt Ihr auch dann 
nicht, dass Ihr da die falschen Maßstäbe an die Grundrechte anlegt? 

Was ist das für ein Leben, bei dem man ständig gesagt bekommt: Du bist 
eine Gefahr für andere, du kannst deine Gesundheit nicht selber bewerten, 
das kann nur ein Test. Du denkst nur, dass Du gesund und munter bist.
Das kannst Du aber gar nicht wissen, das kann nur ein Test wissen.

Was ist das für ein Leben, das Kindern eine „Impfung“ aufdrängt, eine 
„Impfung“, deren Technologie zuvor noch nie verimpft wurde, obwohl
diese Kinder faktisch Null Risiko haben, an COVID-19 zu versterben. 

Und wenn Ihr sagt, ja, es gibt doch Ausnahmen, da leiden doch auch einige 
Kinder unter Covid. Es mag sein. Aber ist es ernsthaft so, dass deswegen 
allen anderen Kindern alles weggenommen werden muss, was ein unbe-
schwertes Leben ausmacht,  K i n d h e i t . Darf allen anderen Kindern alles 
genommen werden, nur um das gegen die vage und unsichere Hoffnung 
einzutauschen, dass damit vielleicht einigen wenigen anderen etwas 
geholfen wird, aber vielleicht doch auch nicht. Darf ich alle unglücklich 
machen, damit wenige nicht ganz so unglücklich sein müssen?
Oder sind es nicht unveräußerliche Menschenrechte, mit denen jeder 
geboren wird, gerade die Kinder, die ein Recht auf eine unbeschwerte 
Kindheit haben, die ihnen schon seit zwei Jahren über Nacht einfach so 
weggenommen wird.
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Wir dachten, wenn sie die Kinder drangsaliern, mit Masken, Abständen,
dem Homeoffice für Kinder, wenn sie anfangen, auch den Kindern einen 
gendesignten Stoff zu spritzen, der die Ribosomen im Körper anregen soll, 
milliardenfach eigentlich krankmachende Spike-Proteine zu erzeugen und 
das in allen Endothelzellen, die Gefäßwände des Körpers, wahllos irgendwo 
im Körper, wo der Stoff über die Blutbahn eben halt so hinkommt, dann 
würden auch jene, die den Anweisungen der Regierung folgen und die Maß-
nahmen nicht hinterfragen, wie ihnen gesagt wurde, endlich anfangen, 
wieder ihr Bauchgefühl und ihre Intuition und ihren gesunden Menschen-
verstand danach zu befragen, ob das alles wirklich so sein muss, was da 
alles so abverlangt wird von einem.

Darüber ist nachzudenken. Ernsthaft. Es sind viel zu viele Grundrechte 
betroffen. Wie lange soll es so weitergehen, dass unseren Kindern und uns 
selbst das wichtigste Grundrecht weggenommen wird,

das Grundrecht auf ein unbeschwertes Leben.

.30)

Wenden wir uns nun im Rahmen dieses „Gesamtkonzepts“ der Maßnahme 
zu, die in die Grundrechte der Menschen am deutlichsten eingreift, eine 
Impfpflicht, die sich derzeit noch auf den Bereich der Gesundheitsberufe 
beschränkt. Also haben wir uns mit den mRNA-Impfstoffen zu beschäftigen.

Nachdem deutlich wurde, dass dem Senat wichtig ist, die Fragen zum Recht 
und den Tatsachen immer in ein Gesamtkonzept einzubeziehen, ist zu 
ergründen, in welches Gesamtkonzept die mRNA-Impfstoffe tatsächlich und 
rechtlich einzuordnen sind.

Fangen wir mit der technischen Entwicklung der mRNA-Impfstoffe an und 
wie das Gesamtkonzept der Impfstoffe vom Primus-Hersteller Biontech im 
Jahre 2019 eingebunden war. Deswegen sei aus dem Geschäftsbericht von 
Biontech aus dem Jahre 2019 zitiert. 
(ANLAGE A 13)

ANFANG des ZITATS
=====
„Keine mRNA-Immuntherapie ist bisher zugelassen worden und wird 
möglicherweise auch nie zugelassen werden. Die Entwicklung von mRNA-
Arzneimitteln ist aufgrund der neuartigen und beispiellosen Natur dieser 
neuen Kategorie von Therapeutika mit erheblichen klinischen Entwicklungs- 
und Zulassungsrisiken verbunden. (S. 14)
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Als eine potenzielle neue Kategorie von Therapeutika wurden unseres 
Wissens bisher keine mRNA-Immuntherapien von der FDA, der EMA oder 
einer anderen Zulassungsbehörde zugelassen. Die erfolgreiche Entdeckung 
und Entwicklung von mRNA-basierten (und anderen) Immuntherapien durch 
uns oder unsere Kooperationspartner ist höchst ungewiss und hängt von 
zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb unserer oder ihrer 
Kontrolle liegen. Bis heute gab es weder eine Phase-3-Studie für ein mRNA-
basiertes Produkt noch ein kommerzielles mRNA-basiertes Produkt.

Unsere Produktkandidaten, die in den frühen Phasen der Entwicklung viel-
versprechend erscheinen, können aus vielen Gründen nicht vorankommen, 
Verzögerungen in der Klinik oder klinischen Warteschleifen erfahren oder 
den Markt nicht erreichen, einschließlich:
- die Entdeckungsbemühungen zur Identifizierung potenzieller 
Immuntherapien könnten nicht erfolgreich sein; 
- nichtklinische oder präklinische Studienergebnisse können zeigen, dass 
Produktkandidaten weniger wirksam als gewünscht sind oder schädliche 
oder problematische Nebenwirkungen haben; ………." 

Unsere Produktkandidaten könnten nicht wie beabsichtigt wirken, uner-
wünschte Nebenwirkungen hervorrufen oder andere Eigenschaften auf-
weisen, die ihre Zulassung verzögern oder verhindern, das kommerzielle 
Profil einer zugelassenen Marke einschränken oder zu erheblichen nega-
tiven Folgen nach der Marktzulassung führen könnten, wenn überhaupt.“
=====
ENDE des ZITATS

Die Annahme trifft zu:
Noch im Jahre 2019 war unklar ob die mRNA-Immuntherapie

wirksam sei und welche schädlichen Nebenwirkungen ausgelöst werden
weil nichtklinische oder präklinische Studien dazu gefehlt haben.

Diese Beschreibung verdeutlicht, was Herr Lothar Wieler in einem Gespräch 
mit Alfred Schier - bei Phönix Direkt -, bestätigt hat, als You-Tube-Video 
geladen am 15. Oktober 2020:

„Also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen 
werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die 
bewirken. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt, ja.“ 

ab Minute 28:27 in:
https://www.youtube.com/watch?v=-pxoXSFEqXA
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Die Annahme trifft zu:
Noch Mitte Oktober 2020 war dem Leiter des

Robert-Kochinstituts nicht bekannt, wie die mRNA-Impfstoffe wirken,
wie gut sie wirken und was sie bewirken.

Die Annahme trifft zu:
Klingt jetzt nicht nach einem „normalen“ Impfstoff, 

dessen Funktionsweise bereits seit Jahren erprobt wäre

Nur zwei Monate später, am 27. Dezember 2020 wurden die ersten Alters-
heime von den Impftrupps aufgesucht, um die Bewohner&innen diesen 
mRNA-Impfstoff zu verimpfen, teilweise unter Anwesenheit von Soldaten als 
Helfer. Aber wenn ein General Dr. Hans-Ulrich Holtherm das generalstabs-
mäßig plant, ist auch das nicht weiter verwunderlich. 

.31)
Fahren wir fort mit der rechtlichen Einbindung der mRNA-Impfstoffe, wie 
das Gesamtkonzept der Impfstoffe vom Primus-Hersteller Biontech durch 
Vertragsregelungen eingebunden wird.
Zitieren wir deswegen aus den Verträgen der EU mit den Impfstoffher-
stellern, hier Pfizer und Biontech, werden die Risiken der „Impfstoffe“ 
dargestellt und von den EU-Staaten ausdrücklich anerkannt (dort S. 47, 48):
(ANLAGE A 14)

ANFANG des ZITATS
=====
„Der Teilnehmerstaat erkennt an, dass der Impfstoff und die mit dem 
Impfstoff zusammenhängenden Materialien sowie deren Komponenten und 
Bestandteile aufgrund der Notsituation bei der COVID-19-Pandemie rasch 
entwickelt werden und auch nach der Bereitstellung des Impfstoffs an die 
Teilnehmerstaaten im Rahmen des APA weiter untersucht werden.
Die Staaten erkennen ferner an, dass die langfristigen Wirkungen und die 
Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass es 
nachteilige Auswirkungen des Impfstoffs geben kann, die derzeit nicht 
bekannt sind.

……..   Der Staat sichert zu und gewährleistet, dass alle erforderlichen 
Erlaubnisse und Genehmigungen vor dem Zeitpunkt der Erfüllung durch den 
Staat eingeholt wurden oder werden, um die Erfüllung aller hierin 
enthaltenen Verpflichtungen zu ermöglichen.“ 

Die Schadloshaltung von Pfizer und Biontech durch die EU-Staaten (S. 24):
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„I.12 Schadloshaltung

Die Kommission erklärt im Namen der teilnehmenden Mitgliedstaaten, dass 
die Verwendung der im Rahmen dieser APA (/Advance Pricing Agreement:  
(Vorabverständigungsverfahren/) hergestellten Impfstoffe unter epidemi-
schen Bedingungen erfolgen wird, die eine solche Verwendung erfordern, 
und dass die Verabreichung der Impfstoffe daher in der alleinigen Verant-
wortung der teilnehmenden Mitgliedstaaten erfolgt.“

Daher stellt jeder teilnehmende Mitgliedstaat den Auftragnehmer, seine 
verbundenen Unternehmen, Auftraggeber, Lizenzgeber und Unterlizenz-
nehmer sowie Beauftragte, Direktoren, Mitarbeiter und andere Agenten und 
Vertreter von jedem von allen eingegangenen Verbindlichkeiten schad- und 
klaglos, Vergleiche gemäß Artikel I.12.6 und angemessene direkte externe 
Rechtskosten, die bei der Verteidigung von Klagen Dritter (einschließlich 
angemessener Anwaltsgebühren und sonstiger Ausgaben) in Bezug auf 
Schäden, Schäden und Verluste im Sinne von Artikel I.12.2 entstehen, die 
aus der Nutzung oder dem Zusammenhang mit der Nutzung und den 
Einsatz der Impfstoffe in der Gerichtsbarkeit der betreffenden Staaten.“

Der Haftungsausschluss von Pfizer und Biontech gegenüber den Staaten der 
EU (S. 30 und 31):

„II.6.4 Beschränkung der Haftung

In Anbetracht des beispiellosen Charakters der derzeitigen COVID-19-
Situation und der außergewöhnlichen Umstände, unter denen der Impfstoff 
zu liefern ist, vereinbaren die Parteien ausdrücklich, dass der Auftrag-
nehmer und seine verbundenen Unternehmen nicht für Schäden haftbar 
gemacht werden können, außer für nachweisliche Schäden, die der Kom-
mission oder den teilnehmenden Mitgliedstaaten als direkte Folge eines 
Verstoßes des Auftragnehmers oder seiner verbundenen Unternehmen 
gegen seine Verpflichtungen im Rahmen dieser APA oder eines Vaccine-
Bestellformulars entstehen, und dass der Auftragnehmer und seine ver-
bundenen Unternehmen in keinem Fall für verspätete Lieferungen haftbar 
gemacht werden können (vorbehaltlich der in Artikel I.6.3 enthaltenen 
Verpflichtung des Auftragnehmers, sich nach besten Kräften zu bemühen), 
Einnahmeverluste, entgangene Einsparungen, Geschäftsverluste, entgange-
ner Gewinn, Verlust des Firmenwerts, Reputationsschäden, Verluste durch 
wirtschaftliche Unterbrechungen oder Kosten für alternative Lieferungen.
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Unter Berücksichtigung der Entschädigungspflicht des Staates gemäß der 
APA vereinbaren die Parteien ferner ausdrücklich, dass der Auftragnehmer 
gegenüber der Kommission oder den teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht 
für Verluste oder Schäden haftet, die der Kommission oder den Staaten 
infolge von Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit dem Vertrieb oder 
der Verwendung des Impfstoffs entstehen, es sei denn, der Auftragnehmer 
hätte keinen Anspruch auf Entschädigung gemäß Artikel I.12, wenn ein 
solcher Anspruch eines Dritten gegen den Auftragnehmer erhoben worden 
wäre. 
Die Gesamthaftung des Vertragsnehmers und seiner verbundenen 
Unternehmen gegenüber der Kommission, die sich aus diesem APA und 
(oder den Impfstoff-Bestellformularen) ergibt (unabhängig davon, ob sie 
sich vertraglich oder außervertraglich ergibt), darf einen Betrag nicht 
übersteigen, der der vom Vertragsnehmer tatsächlich erhaltenen 
Vorschusszahlung entspricht. 
Die Gesamthaftung des Vertragsnehmers und seiner verbundenen Unter-
nehmen gegenüber einem der teilnehmenden Mitgliedstaaten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem APA und/oder dem mit dem teilnehmenden 
Mitgliedstaat geschlossenen Impfstoff-Bestellformular (unabhängig davon, 
ob sie vertraglich oder außervertraglich entstanden ist) darf einen Betrag 
nicht übersteigen, der 50 % der Beträge entspricht, die der Vertragsnehmer 
im Rahmen des mit diesem Mitgliedstaat geschlossenen Impfstoff-Bestell-
formulars tatsächlich erhalten hat.

Um Zweifel auszuschließen, berührt diese Bestimmung in keiner Weise die 
Rechte eines geschädigten Dritten (mit Ausnahme der Kommission oder 
eines teilnehmenden Mitgliedstaats auf Schadensersatz nach dem anwend-
baren Recht). …………..“
=====
ENDE des ZITATS

Kurz zusammengefasst: Biontech stellt klar, für die Gentherapie keinerlei 
Zusicherungen zu machen und das in die Kenntnis der Staaten zu stellen. 
Biontech wird von jeder Haftung freigestellt und darüber hinaus gegenüber 
Ansprüchen von Dritten schadlos gehalten. Wer so darauf bedacht ist, jedes 
Risiko abzuwälzen, der kennt das Risiko, das er mit seinem Produkt auslöst.

ANFANG des ZITATS
=====
„II.6.6 Aufhebung der souveränen Immunität
Jeder teilnehmende Mitgliedstaat erklärt, dass er über angemessene gesetz-
liche oder aufsichtsrechtliche Befugnisse und ausreichende Finanzmittel 
verfügt, um die Freistellungsverpflichtungen gemäß Artikel I.12 dieser APA 
zu übernehmen und vollständig zu erfüllen.“
=====
ENDE des ZITATS
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Als besondere Zugabe und Art der Demütigung lässt sich Biontech 
zusichern, dass die Staaten Ihre Souveränität und Immunität aufgeben,
um sicherzustellen, ihren Freistellungsverpflichtungen nachkommen zu 
können. Wir sehen: Es wurde sogar an eine Art der „Überlastung“ der 
einzelnen Finanzhaushalte gedacht.

Für den Fall, der Senat habe Zweifel daran, dass der hier zitierte Vertrags-
text dem vereinbarten Vertragstext entspricht, wird der Senat aufgefordert, 
die Bundesregierung aufzufordern, den vollständigen Vertragstext zwischen 
Biotech-Pfizer und der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen 
Union in einer öffentlich beglaubigten Abschrift vorzulegen.

Als Verfassungsorgan, das über das Wohl und Wehe der körperlichen 
Unversehrtheit der Deutschen zu wachen hat, hat der Senat das Recht,
auch diesen Vertrag vollständig einzusehen. Falls sich die Bundesregierung 
weigert, den vollständigen Vertragstext vorzulegen, hat der Senat aufgrund 
des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz zugunsten der Beschwerde-
führer&innen zu unterstellen, dass der hier vorgelegte Vertragstext dem 
Vertragstext der EU, der Bundesrepublik Deutschland und mit Biontech-
Pfizer entspricht.
 
Es soll ein mRNA-Wirkstoff verimpft werden, der die Ribosomen zu einem 
Bau von Spike-Proteinen anhält in der Größenordnung von Milliarden. 
Daneben sollen noch weitere Zusatzstoffe zugeführt werden. Dass mit 
einem solchen mRNA-Wirkstoff, der zuvor bei Gesunden noch nie als 
Therapeutikum eingesetzt worden war, erhebliche Risiken einhergehen und 
insbesondere Langzeitwirkungen als Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen 
werden können, liegt auf der Hand. 

Die Annahme trifft zu:
Klingt jetzt nicht nach einem „normalen“ Impfstoff, 

dessen Funktionsweise bereits seit Jahren erprobt wäre
und mit dem keinerlei Risiko verbunden wäre,

wenn schon der Hersteller die Bundesrepublik im Vertrag darauf hinweist, 
dass keinerlei Eigenschaften des Impfstoffes zugesichert werden 

u n d  der Hersteller alle Risiken abwälzt   u n d   sich schadlos hält.

Ach, und nun wieder der Einwand des Herrn Bundeskanzlers, 40 Millionen 
haben doch schon als Versuchskaninchen hergehalten und Frau Saskia 
Esken meint, man solle keine Angst haben, am Feldversuch teilzunehmen.

Dazu sagen wir: 



- 78 -

DDT sollte anfänglich auch in Kinderzimmern für die vorsorgende Hygiene 
versprüht werden. Contergan wurde als wirksam angesehen, Schwanger-
schaftsübelkeit in der frühen Schwangerschaftsphase zu verhindern. 
Zigaretten wurden vom Pionier der Propaganda, Edward Bernays, mit
allseits bekannten Frauen beworben, damit sich auch alle anderen Frauen 
dieses Privileg der Männer für sich erobern würden, zu rauchen. Später 
wurde den Schwangeren von Ärzten erklärt, dass vom Rauchen auch für die 
Kinder im Mutterleib keinerlei Gefahren ausgehen würden. Narkolepsie des 
Schweinegrippen-Impfstoffs als dessen Nachwirkung wurde ebenfalls erst 
später in dem gesamten Umfang deutlich. 

Diese Litanei ließe sich leider ins Unendliche fortsetzen. 

Die Annahme trifft zu:
Ach, und, wir sprechen es ganz offen und ganz bewusst aus: wir nehmen 
für uns in Anspruch, dass wir uns irren können. Ja, alle unsere Bedenken 

und Befürchtungen und all unser Wissen und all unser Kenntnisse könnten 
getrogen haben. 

Könnt Ihr guten Gewissens das auch in Anspruch nehmen: den Irrtum über
die Wirksamkeit und die Nebenfolgen und die Spätfolgen dieses Menschen-
versuchs? Könnt Ihr das mit Eurem Gewissen vereinbaren? Könnte Ihr zum 
zweiten Mal in der „Coronapandemie“ Euch wieder davonstehlen und uns 
sagen, das weisen wir der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers zu. 
Wir waschen unsere Hände in Unschuld, genau so, wie es uns Pilatus vor-
gemacht hat. 

Wir fragen den Senat:
Kann Menschenwerk nicht immer auch fehlbar sein? Setzt Ihr Euch über
alle diese Ungewissheiten hinweg, auch über Eure innersten Bedenken,

die im Innersten schlummern, um diesen Menschenversuch nun
zu jedermanns Pflicht zu machen bei den Heilberufen?

.32)

Wenden wir uns nun der Bezeichnung des mRNA-Wirkstoffes zu, der 
verimpft wird.

Der Hersteller Biontech selbst bezeichnet den verimpften Stoff in seinem 
Geschäftsbericht von 2019 als „mRNA-Immuntherapie“ und als „mRNA-
basierte Immuntherapie“.

Der Gesetzgeber hat in § 4 des Gesetzes über den Verkehr mit Arznei-
mitteln (Arzneimittelgesetz - AMG), eine Definition gegeben, welche Stoffe 
in der Bundesrepublik Deutschland als Impfstoffe in Verkehr gebracht 
werden dürfen.
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Diese Voraussetzungen sind Gesetz, und auch die Zulassung durch eine 
Europäische Behörde, die EMA, mag vorliegen. Aber das Gesetz ist eine 
weitere Voraussetzung, Stoffe als Impfstoffe in Verkehr zu bringen.

In § 4 Abs. 4 AMG werden Stoffe, die als Impfstoffe in Verkehr gebracht 
werden dürfen, wie folgt definiert als Legaldefinition.

„§ 4 Sonstige Begriffsbestimmungen
(………)
(4) Impfstoffe sind Arzneimittel im Sinne des § 2 Abs. 1, die Antigene oder 
rekombinante Nukleinsäuren enthalten und die dazu bestimmt sind, bei 
Mensch oder Tier zur Erzeugung von spezifischen Abwehr- und Schutz-
stoffen angewendet zu werden und, soweit sie rekombinante Nukleinsäuren 
enthalten, ausschließlich zur Vorbeugung oder Behandlung von Infektions-
krankheiten bestimmt sind.“

Nur auf den mRNA-Stoff bezogen liest sich das Gesetz wie folgt:

Impfstoffe sind Arzneimittel, die rekombinante Nukleinsäuren enthalten, um 
spezifische Abwehr- und Schutzstoffe zu erzeugen, und die ausschließlich 
zur Vorbeugung oder Behandlung von Infektionskrankheiten bestimmt sind.

Oder, wieder mehr am Gesetzestext orientiert:
Impfstoffe sind also Stoffe, „die dazu bestimmt sind, …. zur Erzeugung von 
spezifischen Abwehr- und Schutzstoffen angewendet zu werden ……“
Die Stoffe sollen also angewendet werden, um spezifische Abwehr- oder 
Schutzstoffe im Körper des Menschen erzeugen zu lassen.
Es geht also darum: Der mRNA-Stoff, die rekombinierte Nukleinsäure, hätte 
anzuregen, im Körper Abwehr- oder Schutzstoffe zu erzeugen.

Noch einmal und ganz deutlich und ganz klar und das steht im derzeit 
geltenden Arzneimittelgesetz:

Der mRNA-Stoff hat unmittelbar dafür zu sorgen, dass der Körper 
einen Abwehr- oder Schutzstoff erzeugt

und nur dann darf das Arzneimittel als Impfstoff bezeichnet werden 
und nur dann darf dieses Arzneimittel in Verkehr gebracht werden.

Wir stellen uns nun die Frage: Sind die mRNA-Stoffe „dazu bestimmt, zur 
Erzeugung von spezifischen Abwehr- oder Schutzstoffen angewendet zu 
werden“? 
Wir stellen uns nun die Frage: Was lässt der mRNA-Stoff im Körper des 
Menschen durch die Ribosomen herstellen?
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Wir wissen: Der mRNA-Stoff lässt in den Zellen des Menschen in der 
unfassbaren Größenordnung von Milliarden sogenannte Spike-Proteine 
herstellen. Wir stellen uns nun die Frage:

Sind Spike-Proteine
spezifische Abwehr- oder Schutzstoffe?

Spike-Proteine sind gerade nicht spezifische Abwehr- oder Schutzstoffe.
Ganz im Gegenteil sind diese Spikes einer der schädigenden Bestandteile 
des SARS-CoV-2 Virus. Die Bindung von Spike-Proteinen an den ACE-2 
Rezeptor führt zu Zellschädigungen, wirken also als Zellgift. Die Spikes 
kreisen nach der „Impfung“ tagelang, vielleicht sogar monatelang - es gibt 
Hinweise dafür -, als potentielles Zellgift im Blut herum.
Die Zellen - vorwiegend Endothelzellen -, die Spike-Proteine erzeugen, 
werden vom Immunsystem angegriffen und damit geschädigt.
Der mRNA-Wirkstoff regt also nicht an, spezifische Abwehr- oder Schutz-
stoffe durch seine Ribosomen herstellen zu lassen, sondern er regt den 
Körper an, körperfremde Proteine herzustellen, das körperfremde - und 
damit schädliche - Spike-Protein, das als Zellgift wirksam wird.

Wer den Körper anregt, Zellgifte zu erzeugen, obwohl im Tatbestand 
ausdrücklich nur Abwehr- und Schutzstoffe beschrieben werden, hätte
für diese Wirkung einen gesetzlich beschriebenen Ausnahmetatbestand 
nachzuweisen, dass durch den Wirkstoff Zellgifte im Körper des Menschen 
erzeugt werden dürfen. Diesen Ausnahmetatbestand, Zellgifte erzeugen zu 
dürfen, gibt es nicht. Denn das Zuführen eines Wirkstoffes, der Zellgifte 
erzeugt, ist gerade nicht legalisiert worden durch das Arzneimittelgesetz in 
§ 4 Abs. 4.

Damit handelt es sich bei den verimpften mRNA-Stoffen weder um einen 
Stoff, der nach der Legaldefinition als Impfstoff bezeichnet werden dürfte,
noch um einen Stoff, der nach dem Arzneimittelgesetz in Verkehr gebracht 
werden dürfte.
Es handelt sich schlicht und einfach um eine

illegale Gentherapie:

- illegal deswegen, weil dieser mRNA-Stoff im Körper des Menschen nicht 
das auslöst, was er auszulösen hätte: die Herstellung von Abwehrstoffen 
oder Schutzstoffen durch die Ribosomen der Zellen. 

- eine Gentherapie, weil rekombinante Nukleinsäuren eingesetzt werden,
also Bestandteile von Gensequenzen auseinandergenommen und dann
neu zusammengesetzt werden. Wenn Gensequenzen (Nukleinsäuren) 
rekombinant zur Therapie eingesetzt werden, dann ist das der Sache nach 
eine Gentherapie.
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Genehmigungen, gleich ob von der Europäische Kommission, der EMA oder 
auch dem Paul-Ehrlich-Institut, sind wegen dem Verstoß der Gentherapie 
gegen ein Gesetz unwirksam. Deswegen dürfen diese mRNA-Wirkstoffe in 
Deutschland weder vertrieben, noch als Impfstoff eingesetzt werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verwerfungskompetenz dieser 
Genehmigungen, weil ein Gesetzesverstoß immer zu beachten und vom 
Bundesverfassungsgericht das geschriebene Gesetz durchzusetzen ist. 

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages ist zwar in einem Gutachten 
zum Schluss gekommen, es würde sich nicht um eine Gentherapie handeln, 
weil nur dann von einer Gentherapie zu sprechen sei, wenn sie die DNA des 
Zellkerns verändern würde. Dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages 
mag zugegeben sein, dass dies noch eine sehr viel weitreichendere Gen-
therapie wäre.

Dessen ungeachtet handelt es sich bereits auch dann um eine Gentherapie,
wenn rekombinierte Nukleinsäuren, also neu kombinierte Gensequenzen, 
dazu benutzt werden, die Ribosomen dazu anzuregen, massenweise 
körperfremde Proteine herstellen zu lassen. Wir stellen klar, dass wir unter 
Gentherapie  h i e r  nicht die Veränderung der DNA verstehen, sondern die 
Therapie mit neu kombinierten Gensequenzen die Ribosomen dazu bringen 
soll, fremde Proteine herzustellen, ohne dass damit eine Veränderung der 
menschlichen DNA verbunden wäre.

Die Annahme trifft zu:
Ein mRNA-Wirkstoff, der die Ribosomen der Zellen nicht anregt,

Abwehr- oder Schutzstoffe zu produzieren,
sondern körperschädliche Fremd-Proteine,

darf weder als Impfstoff im Sinne des § 4 Abs. 4 AMG bezeichnet werden, 
noch darf dieser mRNA-Stoff in Deutschland in Verkehr gebracht werden.

In Deutschland handelt es sich bei den mRNA-Wirkstoffen
um eine illegale Gentherapie.

Als - illegale - Gentherapie wird der mRNA-Wirkstoff nun auch im Text der 
Beschwerdeschrift bezeichnet werden.

.33)
Zu welchem Zweck und zu welchem Nutzen soll die - illegale - Gentherapie 
verimpft werden, mit der die Ribosomen zum Bau von Spike-Proteinen 
angehalten werden, - in der mutmaßlichen Größenordnung von Milliarden -
und mit der auch noch weitere Zusatzstoffe zuführt werden?
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Das Paul-Ehrlich-Institut hat seine offiziellen Angaben zur Schutzwirkung 
von COVID-19-Impfungen geändert.

Zuerst war zugesagt worden, eine COVID-19-„Impfung“ schütze vor einer 
Ansteckung mit SARS-CoV-2.

Zwischenzeitlich war zugesichert worden, die „Impfung“ schütze vor einem 
schweren Verlauf von COVID-19.

Aktuell ist nachzulesen: „COVID-19-Impfstoffe sind indiziert zur aktiven 
Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2-Virus verur-
sachten COVID-19-Erkrankung“.

https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-
node.html;jsessionid=93CA11DF9ADF65868C21860DA05BA611.intranet21
1

In den Aufklärungsbögen des RKI zu den mRNA-Impfstoffen ist nachzu-
lesen, dass auch nach einer Impfung alle Abstands-Regeln einzuhalten 
seien, also auch weiterhin Abstand zu halten und die Maske zu tragen 
seien.

Die Bundesregierung und die Länderregierungen gehen ebenfalls davon 
aus, dass geimpfte Personen sich sowohl infizieren können als auch für 
andere Personen infektiös sind.

Die Regelungen 2G+ oder gar 2G++ in vielen Verordnungen und vielen 
Bereichen lassen darauf schließen, dass die Behörden der Gefahrenabwehr 
davon ausgehen, dass auch eine „Impfung“ weder davor schützt, infiziert zu 
werden, noch davor, andere zu infizieren. 2G+ und 2G ++ ist das ganz 
offene Bekenntnis, dass der „Impfstoff“ nicht zuverlässig ist.

Eine Pflicht, sich eine Gentherapie zuführen zu lassen, käme aber aus-
schließlich in Betracht, wenn eine Impfung drittschützend wäre, die 
geimpfte Person also dritte Personen mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht mehr infizieren würde aufgrund dieser Gentherapie.
Eine Pflicht, sich eine Gentherapie zuführen zu lassen, käme aber aus-
schließlich in Betracht, wenn die Gentherapie dauerhaft wirkt und nicht 
ständig „nachzuimpfen“ ist, auf Neudeutsch: zu boostern ist.

Die Gentherapie kann zudem nicht das leisten, was einen Impfstoff ansons-
ten auszeichnet. Ein Impfstoff soll die Immunabwehr des Menschen durch 
einen Lerneffekt dazu anleiten, dass der Mensch durch sogenannte 
Erinnerungszellen einen Virus zukünftig eigenständig abwehren kann. 
Dieser Lerneffekt tritt ganz offensichtlich nicht ein, weil die Gentherapie 
andauernd nachzuboostern ist. 

https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html;jsessionid=93CA11DF9ADF65868C21860DA05BA611.intranet211
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Aufgrund des Umstandes, dass der Impfstoff die Infektionsketten nicht 
dauerhaft unterbrechen kann - die Rede ist von zwei bis drei Monaten
der Wirksamkeit - ist damit auch nicht die Möglichkeit gegeben, eine 
erwünschte Herdenimmunität der Bevölkerung durch das Verimpfen der 
Gentherapie zu erreichen. Presse und Politik hatten das natürlich wochen-
lang als Grund unters Volk gebracht, sich „impfen“ lassen zu müssen aus 
„Solidarität“. Ein weiteres Märchen, was uns erzählt wurde. Eine weitere 
Täuschung über die Wirksamkeit des mRNA-Wirkstoffes.
Der Bevollmächtigte kennt aus eigener Rücksprache traurige Fälle, die sich 
wegen dieses „Arguments“ haben impfen lassen, obwohl in der Impfauf-
klärung ja steht, dass Masken und Abstand weiterhin einzuhalten sein. 
Presse und Politik überzeugen. Die AGBs werden halt nicht gelesen. 

Im Jahre 2020, dem Jahr der Pandemie, lagen die Inzidenzwerte - sie seien
hier zugrunde gelegt - um ein vielfaches unter den nunmehr „besorgniser-
regenden“ Inzidenzwerten im Jahre 2021.

Einen Nachweis zu führen, dass es nun zur Pandemie der Geimpften 
gekommen ist, kann hier und jetzt nicht geführt werden. Es liegt aber auf 
der Hand, wenn man Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören.

Auf Nachfrage im Italienischen Fernsehen in Tg5, hat Frau Prof. Anna Teresa 
Palamara, Direktorin für Infektionskrankheiten am Italienischen Hochschul-
institut für Gesundheit, Mitglied des wissenschaftlichen Ausschusses des 
Italienischen Pasteur-Instituts und Präsidentin der Italienischen Gesellschaft 
für Mikrobiologie, am 13. Januar 2022 erklärt, weswegen es zu so vielen 
Fällen von Infektionen kommen würde, was sei hier los.
Sie antwortete: Der erste Grund sei, dass die Variante in Italien, wie auch in 
anderen europäischen Ländern, hauptsächlich geimpfte Menschen infizieren 
würde, und zwar vor allem Menschen, die mit drei Dosen geimpft worden 
seien.
Im Original wörtlich: „La variante sta colpendo soprattutto persone 
vaccinate e soprattutto persone vaccinate con la terza dose“
In Maschineneübersetzung, deepl.com: „Die Variante betrifft hauptsächlich 
Personen, die mit der dritten Dosis geimpft wurden.“ Das vollständige 
Interview liegt dem Bevollmächtigen leider nicht vor, so dass sich aus den 
anderen Aussagen im Interview auch noch andere Bewertungen der Aussage 
von Frau Prof. Palamara ergeben können. Die Grundaussage ist aber klar.

Was aber in jedem Falle aufgrund der „besorgniserregenden“ Inzidenz im 
Jahre 2021 im Vergleich zum Jahr der Pandemie im Jahre 2020 gesagt 
werden kann, ist der Nachweis, dass die massenhafte Verimpfung einer 
Gentherapie nicht geeignet ist, einen positiven Effekt auf das Infektionsge-
schehen auszuüben. 

http://deepl.com
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Wenn von einigen nun behauptet wird, die Variante „Omikron“ sei eben 
wesentlich ansteckender, so sei jenen erwidert, dass es selbstredend die 
Aufgabe eines funktionierenden Impfstoffs ist, auch gegen Varianten einen 
ausreichenden Schutz zu bieten. 

Wer als Hersteller der Gentherapie im Vertrag nichts zusichert, öffentlich 
dann aber verlautbaren lässt, man habe nach zwei Impfungen ein Jahr Ruhe 
und sei geschützt, der muss sich auch diese Frage gefallen lassen: Wenn er 
schon über die positiven Folgen seiner Gentherapie so völlig daneben lag, 
wie kann dann davon ausgegangen werden, dass wir nicht auch von den 
Spätfolgen der erstmals angewandten Therapie wesentlich unangenehmer 
überrascht werden, als wir uns das erhoffen?

Die Annahme trifft zu:
Der mRNA-Wirkstoff hat nicht die Wirkung,

die ihn als einem Kandidaten für eine Impfpflicht auszeichnen würden

.34)
Wir übernehmen hier vollumfänglich eine Darlegung der „Kritischen Richter 
und Staatsanwälte“. Mit der Darlegung wird nachgewiesen, dass die Viren-
last von geimpften Personen und ungeimpften Personen während der maß-
geblichen Ansteckungsphase gleichermaßen hoch ist. 

Ein Bericht der amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) vom 6.8.2021 stellt fest:
„Insgesamt waren 274 (79 %) geimpfte Patienten mit einer Durchbruchsin-
fektion symptomatisch. Von fünf COVID-19-Patienten, die ins Krankenhaus 
eingeliefert wurden, waren vier vollständig geimpft; Todesfälle wurden nicht 
gemeldet. Die Zyklusschwellenwerte der Reverse-Transkriptions-Poly-
merase-Kettenreaktion (RT-PCR) in Proben von 127 geimpften Personen
mit Durchbruchsfällen waren mit denen von 84 ungeimpften Personen 
vergleichbar.“
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?
s_cid=mm7031e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?
s_cid=mm7031e2_w. 

Die Veröffentlichung der englischen Gesundheitsbehörde Public Health 
England im PHE Technical Briefing 20 vom 6.8.2021 stellt fest, dass 
Geimpfte und Ungeimpfte gleich ansteckend sind:
„PCR-Zyklusschwellenwerte (Ct) aus routinemäßig durchgeführten Tests in 
England zeigen, dass die Ct-Werte (und dem entsprechend die Viruslast) bei 
ungeimpften und geimpften Personen ähnlich sind.“

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_w
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf. 

Dies deckt sich mit den Ergebnissen weiterer amerikanischer und britischer 
Studien:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v2 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v2; 
https://www.ndm.ox.ac.uk/files/coronavirus/covid-19-infection- survey/
finalfinalcombinedve20210816.pdf
https://www.ndm.ox.ac.uk/files/coronavirus/covid-19-infection-survey/
finalfinalcombinedve20210816.pdf. 

Eine am 10.8.2021 im Preprint im Fachjournal „The Lancet“ veröffentlichte 
Studie kam sogar zu dem Schluss, dass geimpfte Personen bei Infektion mit 
der Delta-Variante eine 251-mal höhere Virenlast als Ungeimpfte in den 
Nasenlöchern haben als mit den früheren Varianten (sic!). Eine derart hohe 
Virenbelastung wurde bislang bei Ungeimpften nicht festgestellt. Bei dieser 
Studie handelt es sich um eine Untersuchung von der renommierten Oxford 
University Clinical Research Group, die sich mit Durchbruchsinfektionen in 
einem Krankenhaus in Vietnam befasste. 
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 (https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733)

Eine kürzlich veröffentlichte Studie aus Großbritannien bestätigt dies 
ebenfalls.
(https://www.kreiszeitung.de/lokales/hamburg/geimpfte-ansteckender-
ansteckend-neue-corona-studie-viel-als- angenommen-
zr-91085862.html 
utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1636306979 
(https://www.kreiszeitung.de/lokales/hamburg/geimpfte- ansteckender-
ansteckend-neue-corona-studie-viel-als-angenommen-
zr-91085862.html?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1636306979); 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/
PIIS1473-3099%2821%2900648-4/fulltext (https://www.thelancet.com/
journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648- 4/fulltext)

Die Ergebnisse dieser Studie sind in der Zeitschrift „The Lancet Infectious 
Diseases (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/
PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext)“ veröffentlicht worden.
602 Kontaktpersonen von 471 Corona-Infizierten wurden gebeten, über 
einen Zeitraum von 20 Tagen Proben der oberen Atemwege zu entnehmen. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf
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Diese Proben wurden von den Wissenschaftlern auf die Viruslast von 
vollständig geimpften Personen mit Delta-Infektion untersucht und dann 
mit denen ungeimpfter Personen mit Delta- sowie Alpha- und Prä-Alpha-
Infektion verglichen. 

Das Ergebnis ist eindeutig: Auch, wenn sie vollständig geimpft sind, haben 
Personen mit Durchbruchsinfektionen eine ähnliche Spitzen-Viruslast wie 
Ungeimpfte. Das heißt: Sie können das Virus wirksam auch auf vollständig 
geimpfte Kontaktpersonen übertragen. Also sind Geimpfte laut der 
britischen Studie genauso infektiös wie Ungeimpfte.
 
Es ist nicht nachvollziehbar, wie angesichts dieser erdrückenden Nachweise 
(4 Studien und 2 Berichte von Gesundheitsbehörden) sich die Behauptung 
finden lässt, dass von Ungeimpften eine höhere Gefahr ausginge, als von 
Geimpften. Vielmehr ist doch aufgrund der gleich hohen Viruslast die 
Gefahr einer Ansteckung bei Geimpften wie Ungeimpften gleichermaßen 
gegeben, wenn nicht sogar bei den Ungeimpften geringer, da sich diese 
deutlich häufiger testen lassen - müssen - als Geimpfte. 

die Annahme trifft zu:
bei einer Erkrankung mit SARS-CoV-2 sind

auch geimpfte Personen nicht weniger infektiös als ungeimpfte Personen

.35)
Alle vier Impfstoffe (Pfizer, AZ, J+J, Moderna) befinden sich noch bis 2023 
oder 2024 in der Erprobung (zum Zulassungszeitpunkt war das die Phase III 
von IV). Die Impfstoffe sind nur bedingt zugelassen. Eine Impfpflicht käme 
damit der Pflicht gleich, sich als Proband an dieser Erprobungsphase zu 
beteiligen.  

Auf der Homepage der EMA stehen die Zulassungsunterlagen aller vier 
Impfstoffe zur Verfügung. In diesen Zulassungsunterlagen steht für jeden 
der vier Impfstoffe, dass die Erprobung noch läuft, dass bisher keine 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten erprobt wurden, dass 
Langzeitfolgen unbekannt sind und dass die Wirkung einer Verabreichung 
in der Schwangerschaft nicht untersucht wurde. Ebenso fehlen Studien zur 
Toxizität.  

Eine Risiko- Nutzenabwägung kann faktisch noch gar nicht erfolgen, weil 
das Risiko, das mit der Gentherapie verbunden ist, bezüglich der Lang-
zeitwirkungen nicht abgeschätzt werden kann. Eine Einwilligung als infor-
mierter Patient oder informierte Patientin ist unter diesen Bedingungen 
schwerlich möglich, weil über die Langzeitwirkungen nichts gesagt werden 
kann.
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Der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland hat verlauten lassen auf einer 
Wahlkundgebung, dass bereits so viele Bundesbürger Versuchskaninchen 
gewesen seien, so dass man nun Vertrauen zu dem Impfstoffen habe 
gewinnen können. 

In Nürnberg wurden die Ärzte nach den Nürnberger Prozessen am Strang 
aufgehängt, die gemeint hatten, sie hätten an Menschen versuchsweise 
Impfungen austesten können - weil sich diese armen Geschöpfe da 
„freiwillig“ dazu hergegeben hätten. Die Ärzte wurden dennoch verurteilt.

Die Anwendung der Gentherapie - ohne umfassende und wahrhaftige 
Aufklärung - verstößt gegen den Nürnberger Kodex.

Der Nürnberger Kodex 1947 lautet wie folgt:

„Ziffer 1
Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson oder seines Stellvertreters 
ist unbedingt erforderlich.
Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein 
muss, ihre Einwilligung
zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, 
Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der 
Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu 
machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend 
kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte 
Entscheidung treffen zu können.

Diese letzte Bedingung macht es notwendig, dass der Versuchsperson vor 
der Einholung ihrer Zustimmung das Wesen, die Länge und der Zweck des 
Versuches klargemacht werden;
sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle 
Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und 
die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der 
Teilnahme ergeben mögen. 
Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, 
obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies ist 
eine persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an 
andere weitergegeben werden kann.
Ziffer 3
Der Versuch ist so zu planen und auf Ergebnissen von Tierversuchen und 
naturkundlichem Wissen über die Krankheit oder das Forschungsproblem 
aufzubauen, dass die zu erwartenden Ergebnisse die Durchführung des 
Versuchs rechtfertigen werden.“

Ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex ist zugleich ein Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit.
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Die Anwendung der Gentherapie verstößt bereits deswegen gegen den 
Nürnberger Kodex, weil für gewöhnlich der Wirkmechanismus nicht als 
Gentherapie benannt wird, sondern als „Impfung“ oder gar „Schutzimpfung“ 
ausgegeben wird (OLG Frankfurt beispielsweise). Es wird darüber getäuscht, 
dass es sich nicht um eine „normale“ Impfung handelt, sondern um eine 
Therapie, mit der in die Körperzelle „Baupläne“ eingeschleust werden, 
aufgrund derer die Ribosomen in den Körperzellen angeregt werden sollen, 
milliardenfach schädliche Spike-Proteine zu produzieren, um eine Immun-
antwort des Körpers auszulösen.

Denn Patienten&innen gehen bei der Bezeichnung „Impfung“ oder „Schutz-
impfung“ nicht davon aus, dass es sich bei dem Wirkmittel in Wahrheit um 
eine Gentherapie handelt, die aus der Krebsforschung stammt, und, 
entgegen dem Arzneimittelgesetz, Schadstoffe erzeugt, mit der die Körper-
zellen geschädigt werden.

Die Anwendung der Gentherapie verstößt auch deswegen gegen den 
Nürnberger Kodex, weil mit einem empfindlichen Übel gedroht wird, wenn 
die Person die Verimpfung nicht über sich ergehen lässt. Beispielsweise wird 
als Schülern mit Masken, ständigen Testverfahren und dem Ausschluss aus 
dem Klassenverband gedroht.

So hat der 124. Deutsche Ärztetag vom 4. Mai bis 5. Mai 2021 beschlossen:

„Das Recht auf Bildung mit Kita- und Schulbesuch kann im Winter 
2021/2022 nur mit einer rechtzeitigen COVID-19-Impfung gesichert 
werden. Ohne rechtzeitige Impfung, insbesondere auch für jüngere Kinder, 
führt ein erneuter Lockdown für diese Altersgruppe zu weiteren gravieren-
den negativen Folgen für die kindliche psychische Entwicklung.
Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien mit 
Kindern nur mit geimpften Kindern zurück.“

So hat etwa das Land Hessen durch das Hessische Kultusministerium 
verlauten lassen am 17. Mai 2021:
„das Impfen der älteren Schülerinnen und Schüler ist ein wichtiges 
Puzzlestück für einen sicheren Schulbetrieb und die Rückkehr zu einem 
Schulalltag, wie wir ihn vor Corona kannten.“

Es werden durch das Grundgesetz zugeschriebene Freiheitsrechte einge-
schränkt und nun die Bürger dazu genötigt mit den Mitteln: Abstandhalten, 
Maskentragen, Zugangsbeschränkungen, Vorenthalten des Präsenzunter-
richts und die damit verbundenen negativen Folgen auf die psychische 
Entwicklung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.
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Die erste Täuschung der Menschen besteht darin, dass den Bürgern&innen 
gegenüber gar nicht offengelegt wird, dass es sich um einen versuchsweise 
ausgegeben Wirkstoff handelt, dessen Studien noch fortlaufen und denen 
Tierstudien mit pathologischen und histologischen Befunden nicht vorange-
gangen sind. 
Die weitere Täuschung der Personen besteht darin, den mRNA-Wirkstoff
als legalen Impfstoff nach § 4 Abs. 4 AMG auszugeben.
Die weitere Täuschung besteht darin, dass es sich der Sache nach nicht um 
eine „Impfung“ handelt, sondern um eine Gentherapie.
Die weitere Täuschung besteht hinsichtlich die Wirksamkeit des mRNA-
Wirkstoffs, der zunächst mit 95% und darüber angegeben war und im Laufe 
des Jahres dann in mehreren Schritten immer wieder weiter nach unten 
korrigiert werden musste, um schließlich nur noch „indiziert“ zu sein
(Paul-Ehrlich-Institut), ohne sicheren Schutz vor Ansteckung und Über-
tragung zu bieten.

Die Menschen darüber zu täuschen, dass es sich der Sache nach um einen 
Menschenversuch handelt, dem sich mit der Verimpfung diese neuartigen 
noch nie zuvor erprobten Gentherapie aussetzt, ist im Grunde die
unverantwortlichste Täuschung. Das kann auch nicht mit dem Hinweis
entschuldigt werden, man wolle „nur das Beste“ für das Volk. 

Diesen Verstoß gegen Aufklärungspflichten kann man nicht mit der „guten 
Absicht“ rechtfertigen, man wolle die Menschen vor einer Impfung nicht 
„beunruhigen“ oder „verunsichern“, weswegen eine Aufklärung „verantwor-
tungslos“ wäre. Die Bürger&innen sind selbstredend selbstverantwortlich 
handelnde Rechtssubjekte, die ganz klar und offen darüber aufzuklären 
sind, dass diese Gentherapie im Rahmen von noch nicht abgeschlossenen 
Versuchsstudien eingesetzt werden und die Langzeitfolgen noch gar nicht 
übersehen werden können - also der Sache nach sich an einem Menschen-
versuch beteiligen werden, wenn sie den verniedlichten „kleinen Piks“ 
gesetzt bekommen. 

Die Annahme trifft zu:
Bereits die Täuschung eine illegale Gentherapie 

als „Schutzimpfung“ auszugeben,
einen Versuch nicht klar und deutlich als Versuch zu bezeichnen und 
mit erdrückenden Einschränkungen der Freiheitsrechte zu nötigen,

ist als Verstoß gegen den Nürnberger Kodex anzusehen.

.36)
Es ist ethisch, moralisch und rechtlich verwerflich, wenn Menschenversuche 
durch einen breit angelegten Feldversuch durchgeführt werden, ohne zuvor 
die Auswirkungen der Gentherapie durch Tierversuche mit pathologischen 
und histologischen Befunden überprüft zu haben. 
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Deswegen wird darauf hingewiesen, zu welchen Ergebnissen Tierversuche 
geführt haben, die bei solchen Gentherapien versuchsweise durchgeführt 
worden waren, die auf den gleichen Wirkmechanismen beruhen, wie die 
jetzt eingesetzten Gentherapien bei Menschen. Nachzulesen in der Studie 
von Markus Czub, Hana Weingarl, Stefanie Czub, Runtao He und Jingxin 
Cao, veröffentlicht in Elsevier, Vaccine 23 (2005), 2273 - 2279, 23. Januar 
2005 unter dem Titel: „Evaluation of modified vaccinia virus Ankara based 
recombinant SARS vaccine in ferrets“.

„Das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS), das durch ein neu 
identifiziertes Coronavirus (SARS-CoV) verursacht wird, ist nach wie vor eine 
Gefahr für Epidemien, wie die jüngsten sporadischen Fälle in China zeigen. 
In dieser Mitteilung haben wir die Wirksamkeit und Sicherheit von zwei 
SARS-Impfstoffkandidaten auf der Grundlage rekombinanter modifizierter 
Vaccinia Ankara (MVA), die SARS-CoV-Spike- oder Nukleokapsidproteine 
exprimieren, in Frettchen untersucht. Bei allen Frettchen, die mit SARS-CoV 
infiziert waren, wurden keine klinischen Symptome beobachtet. 
Andererseits verhinderte die Impfung keine SARS-CoV-Infektion bei Frett-
chen. Im Gegensatz dazu zeigten immunisierte Frettchen (insbesondere die 
mit rMVA-Spike immunisierten) nach einer SARS-CoV-Infektion deutlich 
stärkere Entzündungsreaktionen und fokale Nekrosen im Lebergewebe als 
Kontrolltiere. Unsere Daten deuten also darauf hin, dass die Impfung mit 
rMVA, das SARS-CoV-Antigene exprimiert, zu einer verstärkten Hepatitis 
führt.

Eine antikörperabhängige Verstärkung (ADE) der viralen Infektiosität ist für 
mehrere Viren beschrieben worden [10,11]. Es wurde gut dokumentiert, 
dass neutralisierende Antikörper, die durch das Spike-Protein des felinen 
infektiösen Peritonitis-Virus (FIPV, ebenfalls ein Coronavirus) induziert 
werden, Katzen nicht vor einer Virusinfektion schützen [12].

Im Gegenteil, Antikörper, die entweder durch einen passiven Transfer von 
Immunserum gegen das Spike-Protein des FIPV [13] oder durch Immuni-
sierung mit einem rekombinanten Vaccinia-Virus, das das Spike-Protein 
exprimiert [14], erworben wurden, führen häufig zu einer beschleunigten 
Infektion durch den Mechanismus der ADE der Virusinfektiosität. In jüngerer 
Zeit wurde die erhöhte Anfälligkeit für FIPV auch mit den Immunreaktionen 
in Verbindung gebracht, die durch das Virusmembran- und Nukleokapsid-
protein ausgelöst werden, das gemeinsam mit Interleukin-12 verabreicht 
wird [15]. Bei SARS-CoV wurde nachgewiesen, dass es Hepatozyten angreift 
und beim Menschen Hepatitis verursacht [16]. Daher deckt sich unsere 
Beobachtung, dass die Immunisierung mit rMVA-S bei Frettchen nach einer 
SARS-CoV-Infektion eine verstärkte Hepatitis auslöste, mit früheren 
Berichten über ADE bei FIPV-Infektionen.“
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„Abschließend möchten wir unsere erste Bewertung des rMVA-basierten 
SARS-Impfstoffs wie folgt zusammenfassen. Erstens kann rMVA-S bei 
Frettchen, die mit SARS-CoV infiziert wurden, eine schnelle und starke 
neutralisierende Antikörperreaktion hervorrufen; diese neutralisierenden 
Antikörper verhinderten jedoch nicht die Infektion und Ausbreitung des 
Virus. Zweitens kann die Impfung mit dem SARS-CoV S- und/oder N-
Protein zu einer verstärkten Pathologie während einer SARS-CoV-Infektion 
der Leber führen und eine Schädigung der Leber verursachen. Drittens: 
Obwohl SARS-CoV bei Frettchen keine klinische Erkrankung verursacht, 
deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass Frettchen ein nützliches Modell 
für die Bewertung der Sicherheit der Impfstrategie sein könnten.

Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass bei künftigen Studien 
mit SARS-Impfstoffen für den Menschen besondere Vorsicht geboten 
ist, da die Immunisierung zu Organschäden führen kann.“

Die Annahme trifft zu:
Den Menschen im Versuchsstadium genveränderte Wirkstoffe zuzuführen,

ohne zuvor diese Wirkstoffe
durch Tierversuche pathologisch und histologisch zu untersuchen,

ist ethisch nicht zu verantworten.

Man möge unsere Bedenken bitte nicht beiseite schieben mit einem Hinweis 
auf einen Politiker, Herrn Lauterbach, und der uns versichern will, dass die 
Impfstoffe völlig ungefährlich seien und die Impfstoffe gar keine Langzeit-
folgen haben werden. 

Wer als Regierung und Hersteller schon die Kurzzeitfolgen der Impfstoffe 
falsch einschätzt, die Laufzeit seiner - positiven - Wirkungen, die mangel-
hafte Wirkung, vor einer Infektion zu schützen, die mangelhafte Wirkung, 
nicht infektiös zu werden, der erscheint uns auch ungeeignet, uns mit 
einem Versprechen daherzukommen, dass Langzeitfolgen nicht zu erwarten 
seien.

.37)
Darüber hinaus seien lediglich herausgreifend beispielhaft, auf folgende 
Todesfälle nach dem Verabreichen der Gentherapie hingewiesen, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit den Wirkstoffen stehen.

1.  5 Monate alter Junge, 1 Tag nach Pfizer, Exposition über die 
Muttermilch: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?
IDNUMBER=1166062
2.  17-jähriges Mädchen, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1199455
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3.  16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225942
4.  15 Jahre alter Junge, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1242573
5.  17 Jahre alter Junge, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1243487
6.  17-jähriger Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1307657
7.  15 Jahre alter Junge, 23 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1382906
8.  16 Jahre alter Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1386841
9.  17-jähriges Mädchen, 15 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1388042
10.  13 Jahre alter Junge, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1406840
11.  16-jähriges Mädchen, 21 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420630
12.  17-jähriges Mädchen, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420762
13.  13 Jahre alter Junge, 17 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431289
14.  16 Jahre alter Junge, 27 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1466009
15.  16 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1475434
16.  16-jähriger Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1498080
17.  13-jähriges Mädchen, 26 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505250
18.  13-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht 
vermerkt: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?
IDNUMBER=1655100
19.  17 Jahre alter Junge, 94 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1689212
20.  16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1694568
21.  11-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht 
vermerkt: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?
IDNUMBER=1696757
22.  16 Jahre alter Junge, 23 Tage nach Pfizer-Injektion https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1734141
23.  16-jähriges Mädchen, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1757635
24.  15 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1764974
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25.  12-jähriges Mädchen, 22 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1784945
26.  13-jähriges Mädchen, 15 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815096
27.  17-jähriges Mädchen, 33 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815295
28.  16-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht 
vermerkt: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?
IDNUMBER=1823671
29.  17-jähriges Mädchen, 36 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1828901
30.  16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1854668
31.  16-jähriges Mädchen, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865389
32.  5 Jahre altes Mädchen, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1890705
33.  16 Jahre alter Junge, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1576798
34.  15-jähriges Mädchen, Beginn am Tag der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1592684
35.  13 Jahre alter Junge, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1633205
36.  15 Jahre alter Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1668800
37.  17-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht 
vermerkt: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?
IDNUMBER=1688720
38.  14 Jahre alter Junge, 38 Tage nach Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1690103
39.  16 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1702154
40.  1 Jahr altes Mädchen, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion (Alter falsch): 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=958443
41.  Fötaler Tod (normalerweise nicht als Todesfall erfasst), 7 Tage nach der 
Pfizer-Injektion: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?
IDNUMBER=1720648
42.  16-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nicht vermerkt: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1732657
43.  17 Jahre alter Junge, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1737907
44.  15 Jahre alter Junge, am Tag der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1845034
45.  13 Jahre alter Junge, am Tag der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1862946
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46.  12 Jahre alter Junge, am Tag der Pfizer-Injektion: https://
medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865979
47.  17-jähriges Mädchen, am Tag der Pfizer-Injektion:  
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1912785
48.  13-jähriges Mädchen, 31 Tage nach der Pfizer-Injektion:  
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1913198
49.  14-jähriges Mädchen, am Tag der Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953855
50.  17 Jahre alter Junge, 3 Tage nach der Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953856
51.  17-jähriger Junge, 7 Tage nach der Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953860

Das Risiko all dieser jungen Menschen, erheblich zu erkranken oder gar
zu versterben durch SARS-CoV-2, lag bei allen diesen jungen Menschen 
statistisch gesehen bei Null.

Mit SARS-CoV-2 verstarben Kinder nur dann, als sie bereits lebensbe-
drohend erkrankt waren. Um so mehr Trauer erfasst uns bei den toten 
Kindern und den Kindern, die unter den folgen der Erkrankung aufgrund 
der Gentherapie gelitten haben.

Die Annahme trifft zu:
Es ist unverantwortlich Kinder zu impfen, die unmittelbar und nur

an SARS-CoV-2 weder schwer erkranken, noch versterben

Dem Senat werden die Daten der EMA zu den Verdachtsfällen von schweren 
Nebenwirkungen mit Stand zum 15. Januar 2022 als Anlage beigefügt.
Es handelt sich um 21.245 hier auf 2.249 Seiten gelistete Verdachtsfälle.
(ANLAGE A 15)
Wird, wie bei sonstigen Arzneimitteln, eine Dunkelziffer zwischen tat-
sächlichem Verdachtsfall und Verdachtsmeldung von 1 zu 100 zugrunde 
gelegt, würde auf eine Anzahl von 2.120.000 Verdachtsfällen geschlossen 
werden können. 

.38)
Im Jahre 2009 wurde Angst wegen einer „Schweinegrippe-Pandemie“ 
verbreitet, so dass auch damals für sicher gehaltene Impfstoffe verimpft 
wurden, die noch Jahre später Narkolepsie ausgelöst haben. In vielen Fällen 
war der damals als sicher angesehene Impfstoff Pandemrix dafür verant-
wortlich. In dem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Hoch-
phase der Erkrankung an Narkolepsie erst sechs und sieben Jahre später 
erreicht war.
(ANLAGE A 16) 
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.39)
Herr „Prof. Karl Lauterbach“ hat in Twitter auf die Nachricht eines Herrn 
Florian Krammer reagiert. Der hatte mitgeteilt:
„Alex Sigal hatte dazu erste Daten. Wenn man keine Grundimmunität hat 
(nicht geimpft, nicht genesen) dann ist die Immunantwort die von Omikron 
induziert wird sehr Omikron spezifisch. Wenn man Grundimmunitaet hat, 
dann ist sie sehr breit.“
Herr „Prof. Karl Lauterbach“ hat diese Mitteilung dann wie folgt 
kommentiert:
„So sehe ich es auch. Der Ungeimpfte, der jetzt Omicron Infektion 
bekommt, wird im Herbst gegen andere Varianten wenig Schutz haben.
Das ist Preis dafür, dass es eine Escape Variante ist. Gegen serotypisch 
entfernte Fitness Varianten wenig Schutz. Omicron ersetzt Impfung nicht“.
(ANLAGE A 17)

Was will uns Herr Lauterbach da mitteilen: Es gibt „Escape-Varianten“, das 
sei die Omikron-Variante. Es gibt „Fitness-Varianten“, die serotypisch davon 
entfernt seien. Im Herbst werde dann wohl die „Fitness-Variante“ auftreten, 
gegen die aufgrund einer Immunisierung durch die „Escape-Variante“ kein 
ausreichender Schutz gegeben sei. Den würde nur eine Impfung bieten.

Die Schlussfolgerung von Herrn „Prof. Karl Lauterbach“ ist immer die 
gleiche: Schutz biete nur eine Impfung - als „Grundimmunität“.
Das sagt er in seiner Eigenschaft als „Epidemiologe“? 

Das ist doch nun wirklich interessant. Herr Lauterbach will uns damit 
wirklich sagen, dass eine natürliche Immunisierung mit einer Variante, hier 
die Variante Omikron, weniger gut schütze, als eine Immunisierung durch 
eine mRNA-Impfung. Omikron sei eben eine „Escape-Variante“, aber keine 
„Fitness-Variante“. So, so. 

Da würde ich doch bei Herrn Lauterbach gerne mal nachfragen, warum die 
Inzidenzen im Gegensatz zum Jahr der Pandemie 2021 nun im Jahre 2022 
so viel höher sind, in jenem Jahr und in jener Zeit, in der sich die Omikron-
Variante unter uns verbreitet. Wenn schon die Impfung ganz offensichtlich 
nicht wirkt gegen die „Escape-Variante“, da will er uns wirklich das Märchen 
aufschwätzen, dass die Impfung sich dann im Herbst gegen die „Fitness-
Variante“ durchsetzen werde?
Bei der natürlichen Immunisierung kommt der Mensch mit dem gesamten 
Virus in Kontakt, dem   g e s a m t e n   Virus. Das hat erhebliche Auswir-
kungen: Die Immunabwehr kann deswegen gegen   a l l e   Bestandteile des 
Virus ein Gedächtnis aufbauen. Wenn das Virus sich dann verändert, 
mutiert, dann kann auch der mutierte Virus noch erkannt werden, weil die 
Mutation ja nicht   a l l e   Bestandteile des Virus betrifft, sondern nur 
einige. Dieses Phänomen, nach einer natürlichen Immunisierung auch noch 
Varianten zu erkennen, nennt sich Kreuzimmunität. 
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Hier sei darauf hingewiesen: Aus diesem Grund mögen die Impfstoffe
gegen Masern auch noch sinnvoll erscheinen, weil die Masernviren 
beständig sind und nicht - wie die Erkältungsviren - ständig mutieren.
Bei einem beständigen Virus kann eben auch ein beständig verimpfter 
Impfstoff dauerhaft wirksam bleiben.

Bei der „Immunisierung“ durch mRNA-Wirkstoffe wird der Körper nur mit 
einem winzigen Teil des ursprünglichen Virus in Kontakt gebracht: dem 
Spike-Protein. Verändert sich dieses nur geringfügig, so ist jene Immuni-
sierung dahin, weil der Mensch ja andere Teile des Virus gar nicht 
kennengelernt hat. 

Und jetzt noch mal erklärt auf dem Grundschulniveau: Wenn ich bei einer 
natürlichen Immunisierung den ganzen Polizisten zu Gesicht bekomme, in 
vollständiger Montur und mit seiner Mütze, dann erkenne ich den Polizisten 
auch dann wieder, bei einer natürlichen Immunisierung gegen Polizisten, 
wenn der Polizist die Mütze absetzt und einen Helm aufsetzt. Wenn ich 
dagegen mit dem Impfstoff nur die Mütze des Polizisten zu sehen bekam, 
dann kann ich den Polizisten nicht wiedererkennen, auch wenn der voll-
ständige Polizist vor mir steht, aber einen Helm auf dem Kopf trägt.

Und jetzt will uns Herr Lauterbach wirklich dieses Märchen erzählen                
- als „Professor der Epidemiologie“ -, dass ein Impfstoff, gegenüber einer 
natürlichen Immunisierung die bessere Alternative sei? Obwohl mit dem 
Impfstoff nur ein winziger Teil des Virus dargestellt wird, 0,33%, der bereits 
gegenüber der „harmlosen“ Omikron-Variante kläglich versagt?

Und dann soll dieser tolle Impfstoff der Held im Superman-Kostüm sein, der 
es mit den Fitness-Varianten aufnimmt? Ist das wirklich sein Ernst? 

Das geschmacklose Superman-Kostüm wurde auch tatsächlich schon 
angezogen vom Impfpersonal bei Kinderimpfungen, um die Kinder glauben 
zu machen, sie seien jetzt fit gegen das Virus wie ein Superman. 

Der Impfstoff als „Superman“ im Kampf gegen die „Fitness-Variante“.

Jetzt auch im Erwachsenen-Fernseh-und-Presse-Programm.

Im Gegensatz dazu kann die natürliche Immunisierung nur als „schmutzige“ 
Immunisierung bezeichnet werden. Klar doch, schmutzig, weil eben vielfäl-
tig und umfänglich, da dem Körper der ganze Dreck des Virus gezeigt wird.
Das ist Framing auf ganz niedrigem Niveau. Darauf sollten wir uns nicht 
einlassen. Beschäftigen wir uns stattdessen mit der Kreuzimmunisierung 
und wie die Kreuzimmunisierung tatsächlich funktioniert. Dann steht der 
Superman ganz schnell ganz ohne Kleider im Raum.
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.40)
Zu den Verdachtsfällen ist zu sagen, dass das Mitteilen von Verdachts-
fällen sehr aufwändig ist, weil die Formulare des Paul-Ehrlich-Institutes zur 
Meldung sehr umfangreich sind. Ärzten wird der Aufwand von etwa einer 
Stunde neben den Pauschalsätzen für den Patienten nicht noch einmal 
zusätzlich vergütet. Zudem werden sich impfende Ärzte - verständlicher-
weise - scheuen, sich auf eine Sichtweise einzulassen, die den Verdacht 
eines Zusammenhangs zwischen Krankheitsbild und Impfung mit einer 
Gentherapie bestätigen würde.

Die Daten der EMA und die Daten der Gesundheitsbehörden in England
sind zwar in ihrer Tendenz schon recht deutlich, dass die Zahlen der 
Nebenwirkungen erschreckend sind, aber dennoch werden viele Patienten, 
Ärzte und Angehörige - insbesondere bei den Sterbefällen - aufgrund von 
Scham und Angst und Verzweiflung selbst „eindeutige“ Zusammenhänge 
ableugnen und nicht an die Meldestellen melden.

In der Psychologie ist es bekannt, dass die Verdrängungsleistung des 
menschlichen Geistes bis zur kognitiven Dissonanz reichen kann, um sich 
„unangenehmen“ Wahrheiten zu entziehen, für die man dazu noch selbst 
verantwortlich ist - weil man dem ausgeübten Druck zur „Impfung“ auf-
grund von Schwäche oder Unkenntnis nachgegeben hat. Die Dunkelziffer 
dürfte bei 1 zu 100 oder noch darüber liegen. Deswegen kann man sich bei 
einem Menschenversuch eben nicht nur auf die „üblichen“ Meldewege von 
Nebenwirkungen verlassen, sondern hat Vorsorge zu treffen, evidente, 
sichere und zuverlässige statistische Grundlagen der Gesundheitsent-
wicklung der Geimpften zu dokumentieren.

Zudem werden Ärzte unter Druck gesetzt, bei Todesbescheinigungen 
„natürlichen Tod“ anzugeben, statt eine „unbekannte Ursache“, selbst wenn 
das zeitlich nahe Zusammentreffen von Impftermin und Todeseintritt einen 
möglichen Zusammenhang nahelegt. Ebenso werden Staatsanwälte von den 
Generalstaatsanwaltschaften angewiesen, von Leichenöffnungen abzusehen.

Um die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit des Einspritzens eines genba-
sierten Bauplans zur milliardenfachen Spike-Produktion in den menschli-
chen Zellen im Versuchsstadium durch statistische Zahlen abzubilden,
sind aus diesem Grund die folgenden Zahlen und Gesundheitsbilder zu 
ermitteln:

.1   Seit dem 27.12.2020 bis zum 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung
aller mit mRNA-Stoffen Geimpften - anonymisiert - ab dem Tag 1 der 1. 
Impfung und den dazugehörigen, jeweils aktualisierten Gesundheitsstatus, 
in den jede Veränderung des Gesundheitsstatus fortlaufend aufgenommen 
wird.
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.2   Seit dem 27.12.2020 bis zum 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung 
einer Personengruppe von mindestens 1 Million Menschen - anonymisiert -, 
die als repräsentative Querschnittsgruppe ungeimpft ist mit dem jeweils 
aktualisierten Gesundheitsstatus, in den jede Veränderung des Gesund-
heitsstatus fortlaufend aufgenommen wird.

Unsere Aufforderung an den Senat lautet deswegen,
die Bundesrepublik Deutschland aufzufordern,

folgende Daten vorzulegen:

.1   Seit dem 27.12.2020 bis zum 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung
aller mit mRNA-Stoffen Geimpften - anonymisiert - ab dem Tag 1 der 1. 
Impfung und den dazugehörigen, jeweils aktualisierten Gesundheitsstatus, 
in den jede Veränderung des Gesundheitsstatus fortlaufend aufgenommen 
wird

.2   Seit dem 27.12.2020 bis zum 31.12.2021 eine wöchentliche Auflistung 
einer Personengruppe von mindestens 1 Million Menschen - anonymisiert -, 
die als repräsentative Querschnittsgruppe ungeimpft ist mit dem jeweils 
aktualisierten Gesundheitsstatus, in den jede Veränderung des Gesund-
heitsstatus fortlaufend aufgenommen wird.

Nur wenn diese Daten vorliegen, kann sicher und mit statistischer Gewiss-
heit nachvollzogen werden, ob das Leben mit einer Gentherapie zu mehr 
Gesundheit und Wohlbefinden führt, oder aber das Vertrauen in die Immun-
abwehr durch den eigenen Körper zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden 
führt. 

.41)
Wir erhoffen uns, dass der Senat sich mit den hier vorgetragenen Bedenken 
gegen eine Impfpflicht ernsthaft auseinandersetzt.
Wir regen an, dass Senatsmitglieder bei einem abweichenden Votum von 
der Möglichkeit Gebrauch machen, ein Minderheitenvotum zu erstellen, falls 
die Verfassungsbeschwerde nicht durchdringt. 
In Deutschland gibt es mindestens 25 Millionen Menschen, die aus guten 
Gründen einer Gentherapie kritisch gegenüberstehen, die im öffentlichen 
Diskurs ihre Ansichten nirgends ernsthaft erörtert sehen. Ein abweichendes 
Votum gäbe Gelegenheit, auch abweichenden Meinungen Gehör zu ver-
schaffen und für eine zukünftige Zeit ein Zeichen zu setzen, dass nicht alle 
nur „mitgemacht“ haben in den Jahren der „Pandemie“.

Die Gründe haben wir hier alle dargelegt, soweit uns das möglich war.

Mit der Freiheit, die wie einfordern, sind wir auch nicht unachtsam
gegenüber anderen.



- 99 -

Zum Thema des Vorwurfs, es läge „Ein Fall von Missbrauch“ von Freiheit vor, 
verweist der Bevollmächtigte auf seinen Leserbrief an Prof. Dr. Thomas 
Meyer, LMU München, der Hannah Arendt in der FAZ vom 9. Januar 2022 
gegen den vermeintlichen „Diebstahl“ durch freiheitsbewegte Maßnahmen-
kritiker in Schutz genommen hatte.
Mit dem Leserbrief wird auch auf der Ebene einer philosophischen Ausein-
andersetzung für das Verständnis geworben, dass sich Maßnahmenkritiker 
auf den Begriff der Freiheit berufen dürfen, wie er seit der Aufklärung ein-
geführt und wie er von Hannah Arendt interpretiert wurde.
(ANLAGE A 18)

Denn der mRNA-Wirkstoff schützt die geimpfte Person nicht sicher
und ist auch nicht dauerhaft drittschützend. 

Der fehlende zuverlässige und dauerhafte Drittschutz ist, neben der 
fehlenden gesetzlichen Grundlage für mRNA-Wirkstoffe in § 4 Abs. 4 
Arzneimittelgesetz,  d e r   ganz entscheidende Umstand, warum die 
Absicht nicht durchsetzbar ist, das Verabreichen einer Gentherapie zur 
Pflicht zu machen.
Es würde damit auch mit einer Tradition gebrochen werden, dass Grund-
rechte als Abwehrrechte gegenüber dem Staat unveräußerlich sind.

Und wir können die Freiheit auch aus dem Grund einfordern, weil Gesunde 
nicht krank machen können. Es wird uns allen schwerfallen, dahin zurück-
zukommen in die Zeit „vor Corona“, eine Zeit, in der Gesunde nicht 
Gefährder waren, sondern einfach nur Gesunde. Aber gemeinsam werden 
wir den Weg dahin finden, wenn wir „Corona“ hinter uns lassen.

Seien wir dankbar, dass die harmlose Variante Omikron das Tor weit 
aufgemacht hat, damit in dieser Gesellschaft die Freiheit wieder den Platz 
einnehmen darf, den ihr das Grundgesetz zuerkannt hat.

Von Gott und der Natur ist den Menschen das unveräußerliche Recht 
gegeben, ihr Leben unbeschwert zu leben und ihr Lebensglück selbst zu 
gestalten. Darin besteht auch die Würde des Menschen, die nicht angetastet 
werden darf, dass er ein Recht auf ein selbstgestaltetes Leben und ein Recht 
auf die Unversehrtheit seines eigenen Körpers hat.
Für sehr viele Menschen, die im Bereich des Gesundheitswesens arbeiten, 
wird eine Impfpflicht dazu führen, das berufliche Umfeld zu verlassen.

Nachdem den mRNA-ungeimpften Personen bereits jetzt der Zugang zur 
Semperoper verwehrt ist, wäre eine Impfpflicht ein weiterer Schritt in die 
bereits eingeschlagene Richtung, Kultur und Ethik zu zerstören, allesamt 
Ausdruck der Schöpferkraft des Menschen.
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Und erst wenn Ihr dann alle im Land des Transhumanismus und der
dauerhaften PCR-technischen Überwachung und des digitalen Impfaus-
weises angekommen seid, werdet Ihr merken, oder auch nicht merken,
weil Ihr so sehr abgelenkt seid durch sich endlos immer wiederkehrende 
Varianten-Pandemien, dass Kultur und Ethik und die menschliche Schöpfer-
kraft und das unbeschwerte Leben und die freie Natur sich nicht mit der 4. 
industriellen Revolution eines Klaus Schwab und seinen Errungenschaften 
der Gentechnik erkaufen lassen.

Wenn Menschen sich freiwillig und nach offener und informierter Auf-
klärung dieser Gentherapie anvertrauen, dann ist das deren Recht.

Eine Pflicht an der Teilnahme an einem Experiment, mit dem sich die 
Beschwerdeführer&innen weder sich selbst noch andere sicher und dauer-
haft schützen können, würde gegen die ethischen Grundsätze verstoßen 
und gegen die Europäische Kultur der Aufklärung, seine menschliche 
Existenz als vernunftbegabtes Wesen selbstbestimmt und eigenverant-
wortlich und verantwortungsvoll gegenüber Kindern und Mitbürgern zu 
leben.

Für die Pflicht, für sich und seinen Mitmenschen Verantwortung zu über-
nehmen und sich in entscheidenden Momenten des Daseins auch dem 
Willen einer Massenbewegung zu verweigern und nein zu sagen, wenn viele 
andere ja sagen, steht der bitteranklagende Satz von Hannah Arendt:

Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen.

gez.
Frank Großenbach
- Rechtsanwalt -
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