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Betreff: Ihr eigener Beitrag zu einem "neuen Miteinander" bedeutet: NEIN zu sagen
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An: alexander.vanderbellen@hofburg.at
Kopie: buergerservice@hofburg.at
Antworten an: Hans Berger <austro@eclipso.de>

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Dr. Van der Bellen!
Ich hoffe, Sie können mir zustimmen:
Wenn
1. Geimpfte sich ebenso häufig anstecken [1] und
2. Als Infizierte ebenso ansteckend sind, wie Ungeimpfte [2] und daher
3. eine höhere Impfquote nirgends auf der Welt die Epidemie nachhaltig beenden konnte [3]

dann ist eine Impfpflicht epidemiologisch wirkungslos.
Wenn
1. die Hersteller die Ärzte über immer neue, lebensgefährliche Nebenwirkungen informieren müssen [4], weil
2. die Anzahl der gemeldeten Impfschäden ums zig-fache höher ist, als bei allen anderen Impfstoffen zusammen [5] , aber dennoch
3. keine Daten darüber erhoben werden, ob nicht die Impf-Kampagne Ursache der Übersterblichkeit [6] ist.

dann haben Millionen Menschen mit Recht Angst vor der Impfung und es muss damit gerechnet werden, dass sie sich mit allen ihnen zur
Verfügung stehenden Mitteln dagegen wehren.
Wer unter diesen Umständen trotzdem eine Impfpflicht beschließt,
1. dient damit vielleicht korrupten Geschäftemachern, aber nicht den Menschen im Land,
2. nimmt inkauf, dass er Millionen Menschen in Todesangst versetzt und damit eine furchtbare Folter [7] aufbürdet und
3. riskiert deshalb sich für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten zu müssen

Ich rufe Sie auf: weisen Sie ein Impfpflicht-Gesetz zurück. Jedenfalls nicht solange nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass
Geimpfte in ihrer Altersgruppe eine höhere Sterblichkeit haben als völlig Ungeimpfte.
Fordern Sie die Impf-Befürworter auf, zu allen u.a. Nachweisen direkt und fundiert Stellung zu beziehen. Fordern Sie, dass die Argumente gegen
die Impfpflicht eindeutig entkräftet werden müssen bis dieses von Kritikern der bisherigen Maßnahmen aus dem Kreis der 600 Ärzte [8] und der
Anwälte für Aufklärung bestätigt wurde.
Leisten Sie Ihren Beitrag zu einem "neuen Miteinander" , damit die Menschen wieder Vertrauen schöpfen können! Das geht nur mit Dialog,
Offenheit und Fairness und nicht durch Zwand, dumme Propaganda[9] oder indem man Kritiker mundtot macht.
Und denken Sie bitte daran: bis Juli gilt jeder Mensch in Österreich wieder als ungeimpft und muss entscheiden, ob er sich (noch einmal) impfen
lässt. Was ist dann Ihr persönliches Entscheidungskriterium? Wollen Sie nicht auch vorher wissen, ob die Impfung ihr Leben verkürzt oder
verlängert?
Mit freundlichen Grüßen
Hans Berger
Nachweise
*********
[1] Aktuelle Daten von der britischen Behörde Public Health Schottland https://publichealthscotland.scot/media/11089/22-01-12-covid19winter_publication_report.pdf zeigen: die Impfung schützt nicht vor Ansteckung. Der Anteil der Geimpften unter den Infizierten ist sogar höher als
deren Anteil in der Bevölkerung bzw. die Impfquote https://tkp.at/2022/01/14/daten-von-public-health-scotland-zeigen-totales-impfdesaster/
[2] Laboruntersuchungen mit Zellkulturen für die amerikanische Behörde CDC zeigten: Es gibt keinen Unterschied in der Infektiosität von
Geimpften und Ungeimpften. Zitat aus https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1 : „As this field continues to develop,
clinicians and public health practitioners should consider vaccinated persons who become infected with SARS-CoV-2 to be no less infectious than
unvaccinated persons.“ Kurz gesagt: Geimpfte, die sich angesteckt haben (und das ist häufig [1]) , sind ebenso ansteckend wie Ungeimpfte.
[3] Weder in Portugal, Dänemark, Island, Irland noch in Israel ist die Epidemie vorbei. Und weder Weissrussland, Estland noch in Afrika sind
momentan schlimmere Entwicklungen zu beobachten, als bei uns. https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-dataexplorer?zoomToSelection=true&time=earliest..2022-01-19&facet=none&uniformYAxis=0&pickerSort=desc&
pickerMetric=new_cases_per_million&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&
Color+by+test+positivity=false&country=IRL~PRT~AUT~EST~BLR~Africa~DNK~ISL
[4] Die IMpfstoff-Hersteller mussten bereits neun „Rote Hand Briefe“ an die Ärzte versenden. In diesen wird vor zuvor unbekannten
Nebenwirkungen gewarnt . https://www.pei.de/DE/newsroom/veroffentlichungen-arzneimittel/rote-hand-briefe/rote-hand-briefe-node.html
Beobachtungen nach Laboruntersuchungen (PULS Test) in Amerika zeigten, dass das Risiko für ernste Herzerkrankungen (ACS) nach Impfung
um 227% gestiegen ist. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
[5] In der VAERS Datenbank der amerikanischen Behörden CDC und FDA, wo die Meldungen zu Nebenwirkungen gesammelt werden, gab es
noch nie eine dermaßen hohe Zahl an Meldungen. Darüber hinaus ist nachweisbar, dass es zusätzlich eine hohe Dunkelziffer geben muss
https://2denker.2ix.at/2021/08/aktuelles-und-bemerkenswertes#Dunkelziffer

[6] Es wurde nachgewiesen, dass es 2021 einen statistischen Zusammenhang zwischen der Übersterblichkeit in den deutschen Bundesländern
und der Höhe der Impfquote gibt. Länder mit höherer Impfquote hatten auch eine höhere Übersterblichkeit. Es kann daher sein, dass
Impfkomplikationen daran schuld sind und Impfungen mehr Leben kosten als sie retten. Amerikanische Lebensversicherungen haben heuer
festestellt, dass es in der Altersgruppe 18 bis 64 eine 40 prozentige Übersterblichkeit gab deren Ursache nicht mit Covid-19 erklärt werden kann,
sondern andere Ursachen haben muss.
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[7] Es ist dabei unerheblich, ob die Furcht vor tödlichen kurz- oder langfristigen Nebenwirkungen berechtigt ist, oder nicht. Die Betroffenen haben
Angst vor der Spritze. Wer Menschen absichtlich einer wochen-, monate- oder jahrelangen Todesangst aussetzt, macht sich des Verbrechens der
Folter schuldig.
[8] 600 Ärzte unterzeichnen einen offenen Brief an alle Parlaments-Abgeordneten und fordern Impffreiheit. Sie untermauern ihre Forderung mit
dutzenden Belegen (auch zu den obigen Punkten https://xn--gesundheit-sterreich-ebc.at/wp-content/uploads/2022/01/PAupload
/OffenerBrief_13012022.pdf ) .
[9] „Baby, lass uns impfen! Ich und du wir zwei! Lass uns hier verschwinden Endlich sind wir frei! Komm wir gehn jetzt impfen, du kannst mir
vertraun! .... usw.
(Bei Bedarf liefere ich gerne die weiteren Links nach)
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