
 
1 

 

  



 
2 

Wie Sie die Informationen in diesem Buch bewerten sollten... 

Ich empfehle Ihnen, immer alle Informationen, die Sie erhalten zu hinterfragen – auch meine Informationen. Zu oft 

erlebe ich es, dass Menschen an einer Meinung von Herrn Prof. Dr. XYZ festhalten, obwohl das Gegenteil längst 

erwiesen ist. 

Gerade die Geschichte der Medizin ist eine Geschichte der Irrtümer. Ich erinnere mich an die Worte eines Professors, 

der in einer Vorlesung zugab: „Die Irrtümer der Medizin füllen mehr Bände, als die ihrer Erkenntnisse“. 

Die Informationen in diesem Buch dienen vor allem Ihrer Information und können keine persönliche Beratung, eine 

Untersuchung oder Diagnose durch einen Therapeuten ersetzen. Ich darf Ihnen auch keine Ferndiagnosen und The-

rapievorschläge für den Einzelfall anbieten. Es wäre einfach nicht seriös. Die Informationen können aber den Dialog 

zwischen Ihnen und Ihrem Therapeuten sinnvoll ergänzen und unterstützen. Ich muss auch erwähnen, dass ich 

Ihnen keine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung im Hinblick auf den Kauf und / oder die Anwendung von 

Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, Diagnose- oder Therapieverfahren biete, sondern bewährte Re-

zepte und Mittel, die ich in meiner Praxis bei bestimmten Erkrankungen verordne. 

Seien Sie umsichtig bei Selbstmedikationen; besprechen Sie diese mit Ihrem Therapeuten oder Apotheker. Setzen 

Sie keine ärztlich verordneten Medikamente von sich aus ab. Holen Sie sich vorher therapeutischen Rat. Bezüglich 

der neuartigen Impfstoffe: Ich rate Ihnen weder dazu sich impfen zu lassen, noch sich nicht impfen zu lassen. Die 

Impfung ist derzeit immer noch keine Verpflichtung (Stand: 5.1.2022). Bilden Sie sich bitte Ihre Meinung und ent-

scheiden Sie selbst. 
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DIE COVID-19 IMPFSTOFFE 

Drängende Fragen und Antworten 

Aus der Naturheilpraxis von René Gräber 

 

ie „Wissenschaft“ hat angeblich bewiesen, dass Covid-19 eine weltweit tödliche 

Bedrohung darstellt, selbst wenn laut „Worldometers“ nur 0,6 % der weltweiten 

Fälle als schwerwiegend oder kritisch klassifiziert wurden. Demgegenüber ste-

hen jetzt angeblich „sichere und wirksame“ Corona-Impfungen, die notwendig sind, um 

eine erfundene Masse an Gefährdeten auch vor dem sicheren Untergang zu retten. Wie 

fragwürdig der Anspruch auf Sicherheit und Wirksamkeit für die „GMO-Impfun-

gen“ (Impfungen die Genetisch Modifizierte Organismen enthalten) ausfällt, das habe 

ich in einigen Beiträgen bereits zu diskutieren versucht: 

• Übersterblichkeit in Israel? Die Statistik-Merkwürdigkeiten. 

• Mehr Impfungen = Mehr Inzidenzen und Todesfälle? Beispiel Seychellen. 

• Alle Artikel zu Corona und „GMO-Impfungen“. 

Das Ganze ist inzwischen weniger ein wissenschaftliches „Problem“, weil es wissen-

schaftlich nicht begründbar ist. Vielmehr scheinen die wissenschaftlich nicht begründ-

baren Corona-Entscheidungen einen politischen Charakter1 zu haben. Diesen politi-

schen Charakter beschreibe ich in folgendem Artikel: Die „Neue Normalität“: Über Son-

derrechte und neue Volksfeinde. Und aus wissenschaftlicher Sicht wird es noch gruse-

liger, wenn man sich die PCR- „Tests“ anschaut. Hier scheint man die Vorgaben für 

diese Tests so zu gestalten, dass politisch richtige Ergebnisse dabei herausspringen: 

Hohe Fallzahlen bei Nicht-Geimpften und geringe Fallzahlen bei Geimpften: Unter-

schiedliche Testvorgaben bei PCR Tests für Geimpfte und Nicht-Geimpfte?  

Das alles reicht bereits, um die kaum zu verleugnende Intention - die größtmögliche 

Verbreitung von „GMO-Impfungen“ - besonders kritisch zu hinterfragen. Denn wenn 

Covid-19 nur eine halbwegs berechtigte Gefahr für nur so wenig Menschen darstellt, 

völlig vergleichbar mit der der Grippe2, wozu und wogegen sollte man sich dann noch 

impfen lassen?  

Warum „GMO-Impfungen“ keine gute Idee sind 

Ich halte eine Zusammenstellung von Gründen, die gegen „GMO-Impfungen“ sprechen, 

für sinnvoll und notwendig, da die Gründe für diese Art der „Impfungen“ mehr auf 

Glaubenssätzen zu beruhen scheinen. Schon allein die Begründungen für Lockdowns 3 

und Masken4 seitens der Politik5 entbehren jeder Wissenschaftlichkeit, um wie viel erst 

dann, wenn es um die „GMO-Impfungen“ geht. 

D 

https://www.yamedo.de/blog/uebersterblichkeit-israel-corona/
https://www.yamedo.de/blog/seychellen-corona-covid/
https://freie-impfentscheidung.de/alle-artikel/
https://www.yamedo.de/blog/neue-normalitaet-sonderrechte/#_edn7
https://www.yamedo.de/blog/neue-normalitaet-sonderrechte/#_edn7
https://www.yamedo.de/blog/pcr-tests-unterschied-geimpfte-nicht-geimpfte/
https://www.yamedo.de/blog/pcr-tests-unterschied-geimpfte-nicht-geimpfte/
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1. Superschnelle Zulassung ohne herkömmliche „Sicherheitstests“ 

Es ist nichts Neues, dass die Pharmaindustrie an einer weitestgehend hürdenfreien und 

schnellen Zulassung ihrer Produkte interessiert ist. Dazu wurden auch in der Vergan-

genheit schon mal ein paar „Abkürzungen“6 genommen. Diesmal jedoch ist die Abkür-

zung gewaltig. Alles, was unter dem Namen „Corona-Impfungen“ kursiert, ist in weni-

ger als einem Jahr aus dem Boden gestampft worden. Meines Wissens gibt es nur ein 

Medikament, welches sich in dieser Beziehung mit den neuen „Impfungen“ vergleichen 

kann - und das ist Contergan in den 1950er und 1960er Jahren. Und wir wissen heute, 

wie wenig segensreich diese Substanz gewesen war. 

Heute gehen Pharmaindustrie und Politik den gleichen Weg wie damals. Toxikologische 

Versuche an Tieren fehlen weitgehend, zumindest derart wie man das sonst gewohnt 

war. Man beruft sich darauf, dass man ja bereits mit anderen genbasierten Impfstoffen 

gegen andere Viruserkrankungen, zum Beispiel Dengue, ausreichend Erfahrung ge-

macht habe. Leider sehen die Erfahrungen so aus, dass man gegen die alten Coronavi-

ren keinen Impfstoff entwickeln konnte, nicht zuletzt weil es bei den Tierversuchen be-

reits zu massiven Todesfällen unter der Impfung gekommen war. Und die Dengue-Imp-

fung7 auf den Philippinen hatte ebenfalls mit einer unerwartet hohen Todesrate unter 

den Geimpften aufwarten können. Aufgrund der schnellen Zulassung fehlt es zudem an 

Langzeitstudien zu den Nebenwirkungen und der Sicherheit der „Impfungen“. Dies ist 

umso bedeutungsvoller, da die „GMO-Impfungen“ fremdes Genmaterial in den Organis-

mus einführen, von dem niemand weiß, wie es mit dem Organismus reagiert und welche 

Langzeiteffekte es mit sich bringen wird. Und in Anbetracht dieses mangelnden Wis-

sens scheint man von Seiten der Politik und Pharmaindustrie davon auszugehen, dass 

hier massive Nebenwirkungen zu erwarten sind. Das jedenfalls ließen die britischen 

Behörden8 durchblicken. Das wiederum heißt, dass die eigentliche klinische Studie, die 

normalerweise Jahre dauert, jetzt kostenpflichtig an der gesamten Weltbevölkerung 

durchgeführt wird beziehungsweise werden soll. Oder mit anderen Worten: Wer sich 

„impfen“ lässt, der ist jetzt das, was früher die Laborratte war, nämlich Versuchsobjekt. 

2. Haftungsausschluss für die Hersteller 

Die Pharmaindustrie hat sicherlich aus dem Contergan-Skandal gelernt. Nur, dieser 

Lernprozess führte nicht zu der Einsicht, neue Produkte gewissenhaft zu erforschen. 

Vielmehr beschränkte sich dieser Lernprozess lediglich darauf, Maßnahmen zu ergrei-

fen, die die Hersteller aus der Haftung für neue Produkte ohne ausreichende Forschung 

entlassen. Und das gilt auch beziehungsweise im besonderen Maße für die neuen 

„GMO-Impfungen“9.Wenn also nach einer „Impfung“ schwere Nebenwirkungen und/o-

der Tod eintreten sollten, kann man nicht gerichtlich gegen die Hersteller vorgehen. 

Selbst wenn man ihnen nachweisen könnte, dass sie fahrlässig gehandelt hätten, ist es 

nicht möglich sie anzuklagen. 

Da fragt man sich fast reflexartig: Wenn eine Firma nicht willens ist, eine Garantie für 

die Sicherheit des eigenen Produkts zu geben, warum sollte ich dann diesem Produkt 

trauen? Bei jedem anderen Produkt stellen die Käufer die Frage nach der Garantie und 
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deren Dauer. Es gibt kaum ein Produkt auf dem Markt ohne Garantie. Aber ausgerech-

net bei einem medizinischen Produkt, das in meinen Körper injiziert wird, soll ich auf 

die sonst notwendige Garantie verzichten? 

3. Einverständniserklärungen sind wohl nicht notwendig 

Wie es aussieht, wissen die meisten, die sich „impfen“ lassen, nicht, dass ihre „Imp-

fung“ sich noch in der klinischen Phase befindet und sie somit Teil dieser klinischen 

Forschung werden. Warum weiß man das nicht? Weil niemand dieser Menschen dar-

über in entsprechender Weise aufgeklärt wird? Denn würde man dies mit der notwen-

digen Sorgfalt durchführen, dann dürfte man eine geringere Resonanz seitens der 

menschlichen „Versuchskaninchen“ erwarten können. Denn wer will schon gerne frei-

willig ein Versuchskarnickel sein? Die Wortwahl „Versuchskaninchen“ stammt übri-

gens vom Bundeskanzler Olaf Scholz: „50 Millionen sind jetzt zwei Mal geimpft. Wir 

waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Des-

halb sage ich als einer dieser 50 Millionen – es ist gut gegangen! Bitte macht mit.“ (In 

einem Interview der NRW-Lokalradios). 

4. Verzerrte Darstellung von Nebenwirkungen und Todesfällen 

Es gibt eine Studie10 der Harvard-Universität, der zufolge weniger als 1 % aller Neben-

wirkungen/Todesfälle von Impfungen an das von der CDC geführte VAERS gemeldet 

werden. Diese Studie ist zwar mehr als 10 Jahre alt. Aber es gibt keine Hinweise darauf, 

dass sich an diesen Verhältnissen etwas geändert hätte. Aber auch ohne eine annähe-

rungsweise exakte Erfassung von Nebenwirkungen sieht das, was wir bislang in 

VAERS zu sehen bekommen, alles andere als vertrauenerweckend aus: 

 

Wenn man sich zum Beispiel die Todesfälle der MMR-Impfung über den Zeitraum von 

über 20 Jahren anschaut, dann erfahren wir von VAERS, dass hier 429 Todesopfer zu 

beobachten waren bei einer Gesamtzahl von 84.000 Nebenwirkungen. 
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Die „GMO-Impfungen“ haben es fertiggebracht, innerhalb von nur 5 Monaten das 8,5-

Fache an Todesopfern zu generieren. Und die Zahl der gesamten Nebenwirkungen mit 

über 118.000 liegt ebenfalls deutlich über dem 20-Jahre-Wert der MMR-Impfungen. 

Wenn die Ergebnisse der Harvard-Studie noch aktuell sind, dann dürften wir es bereits 

jetzt mit einer Flut von Todesfällen unter den „GMO-Impfungen“ zu tun haben, die aber 

aus gutem Grunde nicht publik gemacht werden. 

Damit hatte eine „GMO-Impfung“ fast einen Charakter wie „russisches Roulette“. Nie-

mand mit einem gesunden Menschenverstand würde auch nur entfernt daran denken, 

russisches Roulette zu spielen. 

5. Die kriminellen Machenschaften der Pharmaindustrie 

Die Pharmaindustrie11 ist bekannt dafür, fast notorisch gegen bestehende Gesetze und 

Verordnungen zu verstoßen. So hatte die Firma Merck12 einen Polio-Impfstoff auf den 

Markt gebracht, der im Verdacht steht, Krebs zu verursachen. Oder man legt gefälschte 

Studien13 14 15 für die Zulassung neuer Produkte vor. Nach Contergan kam ein weiterer 

Skandal, der Vioxx-Skandal16. Die Liste ist endlos lang und würde den Rahmen hier 

enorm sprengen. Man muss sich allerdings fragen, ob die Pharmaindustrie möglicher-

weise doch Elemente beherbergt, die eine gewisse kriminelle Energie17 mit sich bringen. 

Und daran scheint sich bis heute nichts geändert zu haben. Interessant ist in diesem 

Zusammenhang, dass die 4 hauptsächlichen Pharmafirmen mit „GMO-Impfungen“ fol-

gende Eigenschaften mit sich bringen: 

1. Die Firma hat nie eine Impfung auf den Markt gebracht (Moderna) 

2. Die Firma ist bekannt für Verstöße am Fließband (Pfizer und AstraZeneca) 

3. Punkt 1 und 2 treffen zu (Johnson & Johnson). 

Die Firma Moderna versucht „unsere RNA zu modernisieren“. Daher der Name. Sie 

macht das jetzt bereits seit etlichen Jahren, aber ohne sichtbaren Erfolg. Nur diesmal 

im Zuge der „Pandemie“ und mit vergünstigten Zulassungsbedingungen sieht die An-

gelegenheit für die Firma viel besser aus. 

Die anderen genannten Firmen haben bereits Milliarden an Strafzahlungen für Schä-

den leisten müssen, die von ihren alten Produkten ausgegangen sind18 19 20. Was kann 

man daraus schließen? Eigentlich nur eines: Wenn pharmazeutische Firmen willentlich 

schädliche Produkte in den Markt werfen, obwohl sie dafür verantwortlich gemacht 

werden können (daher die Schadensersatzklagen), warum sollte man dann den neuen 

„GMO-Impfungen“ Vertrauen schenken, für die es im Schadensfall einen Haftungsaus-

schluss gibt? Und dies ausgerechnet bei Firmen, die sich in Sachen kriminelle Machen-

schaften bereits mehrfach „ausgezeichnet“ haben? 

Johnson & Johnson verloren Klagen21 in den Jahren 1995, 1996, 2001, 2010, 2011, 2016 

und 2019. Pfizer ist in dieser Disziplin Schützenkönig. Die Zahl der verlorenen Klagen 

ist fast unüberschaubar. Es gibt sogar eine eigene Webseite22, die die Vergehen dieser 

Firma säuberlich aufgezählt hat. AstraZeneca hat ebenso eine beeindruckende Liste an 
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verlorenen Klagen, wie zum Beispiel im Jahr 2010, wo die Firma 520 Millionen USD 

wegen unerlaubter Indikationserweiterung 23  zu zahlen hatte. Und bei ihrer neuen 

„GMO-Impfung“, die in rund 20 Ländern inzwischen eingestellt wurde, wurden bei den 

Treffen mit der FDA Daten24 in den Zulassungsstudien präsentiert, die sogar der FDA 

nicht schlüssig vorkamen. Ach ja - und bei 15 Millionen Dosen der Johnson & Johnson 

„GMO-Impfung“ tauchten dann plötzlich Bestandteile der AstraZeneca-„Impfung“ auf25. 

Klar, wenn man nicht gerichtlich belangt werden kann und sowieso keiner richtig hin-

schaut, dann kann man dieses System der Nachlässigkeiten doch noch ein wenig aus-

reizen, um noch weniger aufwendig noch mehr Umsatz zu machen. Und die Sicherheit 

der neuen Produkte ist mit Sicherheit etwas, was Mühe macht und Kosten verursacht. 

Und genau das wird von der Pharmaindustrie umgangen. Warum also sollte man bei 

dieser Konstellation und dem Ruf, den die Pharmaindustrie „genießt“, deren Produk-

ten/„Impfungen“ auch nur eine Sekunde lang trauen? Seit wann trauen wir Betrügern? 

6. Die heroischen Fehlschläge bei den Versuchen, eine Corona-Impfung zu 

schaffen 

Ich hatte es bereits erwähnt, dass es in der Vergangenheit fehlgeschlagene Versuche 

gab, Impfungen gegen eine Reihe von Viren zu schaffen, unter anderem auch gegen 

Coronaviren. Jahrzehnte der Bemühungen, gegen Coronaviren eine Impfung zu produ-

zieren, schlugen allesamt fehl. Aus diesem Grund gab es im Jahr 2020 auch keine Imp-

fung gegen SARS-CoV-2. 

In den 1960er Jahren gab es einen Versuch, eine Impfung gegen RSV (respiratory syncy-

tial virus) bei Kindern zu schaffen. Auch in dieser Studie26 verzichtete man auf Tierver-

suche, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht zwingend erforderlich waren. Zum Schluss wa-

ren die geimpften Kinder deutlich kränker als die nicht geimpften Kinder als sie mit 

dem natürlichen Virus in Kontakt kamen. 80 % der geimpften Kinder beanspruchten 

eine Behandlung im Krankenhaus und 2 von ihnen starben sogar. Nach 2000 gab es 

viele Versuche, eine Impfung gegen Coronaviren zu kreieren. Alle scheiterten, da die 

Versuchstiere in den Tierversuchen nach der Impfung extrem krank wurden oder sogar 

starben, also etwas, was man bei den Kindern und der Impfung gegen RSV auch gese-

hen hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte dieser vergeblichen Bemühungen 

(auf Englisch) gibt es bei „Frontiers in Microbiology“27.Grund für dieses etwas eigenar-

tige Phänomen ist die Entstehung von ADE28. Hier handelt es sich um Antikörper, die 

als Immunantwort auf die Impfung gebildet werden, aber keine Virus-bindenden Ei-

genschaften besitzen. Im Gegenteil, diese Form der Antikörper hilft den Viren bei ihrer 

Vermehrung und verschärft somit das Infektionsgeschehen. 

Bei den jetzt kursierenden „GMO-Impfungen“ gibt es keine Daten, die ausschließen, 

dass es nicht doch zur Bildung dieser schädigenden Antikörper kommt. Es steht aber 

zu erwarten, dass bei der nächsten „Grippewelle“, wo es auch zu einer erhöhten Viru-

lenz von Coronaviren kommt, diese Frage beantwortet werden wird. Es könnte sein, 

dass die Antwort für viele der Geimpften mit gravierenden Problemen verbunden sein 

wird. 
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7. Die Datenlücken der Impfstoffhersteller 

Als die Impfstoffhersteller ihre Untersuchungsberichte für die Notfallzulassung bei der 

FDA einreichten, gab es keine Daten zu den bekannten Problemen mit ADE (siehe 

Punkt 6). Gerade dieser Aspekt war es, der die Entwicklung von Corona-Impfungen 

bislang verhindert hatte. Heute kümmert man sich einfach nicht mehr darum. So sieht 

also heute die „wissenschaftliche“ Lösung dieses Problems aus. 

Aber es gab noch mehr als diese Datenlücke. Es gibt keine Daten zur Sicherheit und 

zur Wirksamkeit in Bezug auf: 

• Die Altersgruppe unter 18 Jahren und über 55 Jahren. 

• Schwangere und Stillende. 

• Einsatz bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen. 

• Einsatz bei Menschen mit Immunschwäche. 

• Keine Daten zur Übertragung von Covid. 

• Keine Daten zur Verhinderung der Mortalität durch Covid. 

• Keine Daten zur Dauer eines Schutzes gegen Covid. 

Bei diesen Behauptungen handelt es sich nicht um Unterstellungen, wie man leicht 

vermuten könnte. Im Gegenteil. Die offizielle Dokumentation von Pfizer und Moderna 

diesbezüglich liegt der FDA29 30 vor. In diesen beiden Dokumenten werden die Datenlü-

cken explizit beschrieben, auf Seite 46 in der Pfizer-Dokumentation und Seite 48 in der 

Moderna-Dokumentation. 

8. Kein Zugriff auf die Rohdaten der Zulassungsstudien 

Eine Welle der Begeisterung ging durch die Presse, als man stolz verkünden konnte, 

dass die neuen „GMO-Impfungen“ eine Wirksamkeit zwischen 90 und 95 % hätten. Selt-

sam war hierbei nur, dass die Rohdaten, auf denen diese stolzen Behauptungen fußten, 

von den Herstellern nie freigegeben wurden. Hierzu gab es einen Beitrag in der BMJ31 

(British Medical Journal) vom Januar 2021, der eine Reihe von fragwürdigen Details 

offenlegte und die hohe „Effektivität“ der neuen Produkte anzweifelte. Es gab noch wei-

tere Veröffentlichungen32, die diese „Jubelberichte“ sehr kritisch unter die Lupe nah-

men. 

Der Beitrag der BMJ bemängelte die Angaben zu 3410 Fällen, wo man eine Covid-19-

Infektion „vermutet“, aber nicht bestätigt hatte. Und diese Fälle teilten sich auf in 1594 

Fälle in der geimpften Gruppe und 1816 Fälle in der Placebogruppe. 

Da fragt man sich, warum ist es nicht möglich, bei diesen 3410 Fällen eine Bestätigung 

einer vorliegenden Covid-19-Infektion durchzuführen? Sonst wird doch immer PCR ge-

testet „bis der Arzt“ kommt. Es handelt sich hier immerhin um eine Art Zulassungsstu-

die und nicht um ein heiteres Covid-19-Raten. Könnte es sein, dass man diese „nicht 

bestätigten Fälle“ deswegen nicht hat bestätigen wollen, um das „Klassenziel“ einer 90 

bis 95-prozentigen Effektivität nicht zu gefährden? 
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Wäre es hier nicht sinnvoll von der FDA zu erwarten, dass die Impfstoffhersteller die 

Probanden testen, die „Covid-ähnliche Symptome“ zeigen und die gewonnenen Daten 

der Öffentlichkeit zugänglich machen, damit jeder, der möchte, sich ein Bild machen 

kann? Was wollen die Impfstoffhersteller hier verbergen? Es stellt sich auch die Frage, 

warum die FDA hier nicht auf einer Offenlegung der Daten beharrt? Könnte es sein, 

dass die FDA inzwischen zum Bock geworden ist, der den Garten der Impfstoffhersteller 

beackert? 

9. Die „Impfstoffe“ verhindern keine Übertragung oder Infektion 

Entgegen allen enthusiastischen Berichten der Lückenpresse und „Qualitätsme-

dien“ hat es noch nie eine Impfung gegeben (auch keine der alten traditionellen), die 

eine Infektion verhindern. Und die neuen „GMO-Impfungen“ sind ebenfalls nicht darauf 

ausgelegt, Übertragungen und Infektionen zu verhindern. 

Was sollen Impfungen leisten? Sie sollen laut „Theorie“ den Organismus auf eine mög-

liche Infektion vorbereiten, auf dass dieser entweder bereits Antikörper gegen die ein-

dringenden Krankheitserreger ins Feld führen kann und diese, aufgrund der guten Vor-

bereitung, an einer Vermehrung hindert. Oder, falls keine Antikörper mehr vorhanden 

sind, die Antikörper-Produktion schnellstens in Gang setzen kann, da die Gedächtnis-

zellen des Immunsystems die Eindringlinge bereits kennt und adäquat reagieren kann. 

Und das verhindert zwar nicht die Infektion, soll aber schwere Krankheitsverläufe und 

tödliche Ausgänge verhindern. 

Jetzt aber, weil es da diesen irrationalen Anspruch gibt, dass Impfstoffe Übertragungen 

und Infektionen verhindern können sollen, gibt es die unterschiedlichsten Bestimmun-

gen, dass auch nach einer „GMO-Impfung“ weiterhin die "AHA"-Regeln zu beachten 

sind. So etwas kann man nur fordern, wenn man wirklich an das Märchen glaubt, dass 

Impfungen Infektionen verhindern können und jetzt sieht, dass dem nicht so ist, auch 

nicht mit den neuen „GMO-Impfungen“. Man sieht dies auch daran, dass in der offizi-

ellen Diskussion der „Pandemie“ nur noch „Fälle“ gezählt werden, die automatisch mit 

„Kranke“ gleichgesetzt werden, obwohl kaum jemand von diesen „Fällen“ auch nur ein 

Symptom einer Erkrankung zeigt.  

Kurz gesagt: Man will „Infektionen verhindern“ - ein komplett utopisches Ansinnen. Es 

zeigt zumindest, wie wenig die Anhänger dieser Utopie von Impfungen, Infektionen und 

deren Mechanismen verstehen beziehungsweise verstehen wollen. 

Und so sind auch diese neuen „GMO-Impfungen“ nicht konzipiert worden, Infektio-

nen/Übertragungen zu verhindern. Der primäre Endpunkt dieser Studien ist die Milde-

rung von Symptomen. Dies wird auch in den von mir weiter oben zitierten Dokumenten 

an die FDA so kommuniziert. Daran ist nichts „Verwerfliches“, da das gleiche Prinzip 

auch für die alten klassischen Impfungen gilt.  

Wo liegt dann das Problem bei den „GMO-Impfungen“, wenn sie genau das machen, was 

die alten Impfungen auch machen? Das Problem liegt nicht in dem, was sie machen, 
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sondern wie sie es machen. Und das ist die Auslagerung der Produktion von Antigenen, 

die sonst von den Impfstoffherstellern durchgeführt wurde, in den Organismus der 

Menschen. Und diese Produktion über körperfremde DNA/RNA geht mit unbekannten 

Konsequenzen einher, deren Folgen bislang nicht abschätzbar sind. 

Ergo: Wer auf „Fallzahlen“ als ausschließliches Kriterium schaut und nicht auf Erkran-

kungen, der wird an den "AHA"-Regeln33 auf immer und ewig nicht vorbeikommen. 

10. Krank trotz Covid-„Impfung“ 

Nachdem klar geworden sein sollte, dass Impfungen, weder die klassischen noch die 

neuartigen genbasierten, Übertragungen und Infektionen nicht verhindern können, 

liegt der Anspruch darin, die Erkrankung/Symptome zu verhindern. Der inzwischen 

seit Januar 2021 breite Einsatz der „GMO-Impfungen“ jedoch zeigt auch in dieser Ka-

tegorie ein katastrophales Bild. Es tauchen immer mehr Berichte auf, die von neuen 

„Infektionen“ nach der „GMO-Impfung“ sprechen, dabei aber offensichtliche Krank-

heitsverläufe und Symptome unterschiedlicher Schwere meinen. 

Auf den Seychellen34 gab es im Jahr 2020 kaum Fälle und keine Toten. Erst mit der 

Ankunft der Corona-Impfungen (hauptsächlich Sinovac, eine nicht genbasierte Impfung 

nach klassischem Strickmuster) stieg die Zahl der Fälle signifikant und es gab die ers-

ten Corona-Toten. 

Heute gibt es dort über 1000 aktive Fälle35, von denen mehr als ein Drittel bereits zwei-

mal geimpft wurde. Ein großer Teil der Übrigen ist bereits einmal geimpft worden. Es 

sieht also danach aus, dass die Impfung nicht nur keine Übertragung verhindern kann, 

sondern aus noch unbekannten Gründen das Infektionsgeschehen erst anheizt. Die Re-

gierung auf den Seychellen hat den schwarzen Peter dann auch schnell gefunden: Es 

sind die verantwortungslosen Bürger, die mit der Impfung glauben, geschützt zu sein 

und sich und andere nicht mehr zu infizieren. Es ist richtig, dass dies falsch ist. Aber 

die Impfung sollte doch bei einer Erstinfektion oder Neuinfektion die Betroffenen vor 

einem symptomatischen Krankheitsverlauf schützen, was offensichtlich nicht der Fall 

ist. Warum dann sich impfen lassen? 

Und die Seychellen scheinen überall36 37 38 39 40 41 zu sein. Es gibt eine Flut von Berich-

ten, dass genau die gleichen Vorgänge in vielen Teilen der Welt eingetreten sind. 

11. Kaum Covid-Tote 

Wir hören immer wieder von den unermesslich hohen Zahlen an Covid-19-Opfern, die 

im Rahmen der Impfpropaganda von den Massenmedien und der Politik täglich, manch-

mal sogar stündlich, heraus gehauen werden. Es wird dabei sorgsam vermieden, diese 

Zahlen in Relation zu setzen. Und es wird sorgsam vermieden, zu erwähnen, dass die 

genannten Covid-Toten erst einmal nichts anderes als Sterbefälle mit einem positiven 

PCR-„Test“ sind. 

Und wie sehen die genauen Zahlen in Bezug auf die Mortalität aus? 
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Ich hatte einen Beitrag42 veröffentlicht, der sich auf die CDC beruft, die 2020 gezeigt 

hatte, dass 94 % der angeblich an Covid-19 Verstorbenen im Durchschnitt 2,6 lebens-

begrenzende Vorerkrankungen hatten. 

Die altersabhängigen Überlebensraten43 wurden von der CDC im vorigen Jahr eben-

falls veröffentlicht. Und die sehen so aus: 

0-19 Years 99.997

% 

20-49 Years 99.98

% 

50-69 Years 99.5% 

70+ 94.6% 

*80+ not in-

cluded 

 

 

Die hier gezeigten Daten sehen für die Altersgruppen unter 70 Jahren überhaupt nicht 

schlecht aus. Es ist fraglich, ob hier eine Impfung überhaupt in der Lage ist, die Über-

lebenswahrscheinlichkeit signifikant zu verbessern, da sie bereits extrem hoch ist. Nur 

die Zahlen für die über 70-Jährigen sehen nicht besonders gut aus. Aber hier spielen 

die 2,6 Vorerkrankungen eine wesentliche Rolle bei der Mortalität und wohl weniger 

die Covid-19-Infektion. Die Rolle von Infektionen bei Vorerkrankungen liegt mit Sicher-

heit darin, dass bei einem geschwächten Organismus eine Infektion der Tropfen sein 

kann, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ohne Vorerkrankungen ist es sehr unwahr-

scheinlich, dass die Infektion selbst tödlich endet, wie die anderen Zahlen belegen. 

Rein theoretisch würde eine Impfung bei den über 70-Jährigen sinnvoll sein, da sie die 

am meisten Gefährdeten sind. Aber soll man schwerkranken Alten einen experimentel-

len Impfstoff geben, von dem man die Nebenwirkungen überhaupt nicht kennt? Könnte 

es nicht sein, dass die Nebenwirkungen genauso lebensverkürzend wirken wie die In-

fektion selbst?  

Daten dazu gibt es nicht, wie in Punkt 7 bereits beschrieben. 

12. Die Covid-Mortalitätszahlen 

Es ist schon bemerkenswert: seit Beginn der „Pandemie“ werden Totenscheine nach 

einem neuen Muster ausgestellt. Wer heute stirbt und einen positiven PCR-„Test“ hat, 

der gilt als Covid-19-Toter. Da spielt die Zahl der vielleicht vorhandenen schweren Er-

krankungen keine Rolle mehr. Selbst Unfälle (bei denen die Todesursache mehr als 

deutlich ist), werden als Covid-Fall gezählt, wenn post mortem ein positiver PCR-

„Test“ durchgeführt wird. 
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Vor der „Pandemie“ wurde nie untersucht, ob ein Todesfall durch eine schwere Erkran-

kung (Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc.) mit einer Coronainfektion 

verbunden war, geschweige denn die Todesursache durch die schwere Erkrankung um-

geschrieben wurde als Todesursache durch Coronainfektion. In der Regel wurden hier 

die schweren Erkrankungen als Todesursache aufgelistet und die Infektion oder Lun-

genentzündung als Begleitursache vermerkt. 

Um die Mortalitätszahlen von Covid-19 noch ein wenig aufzublähen, hatte man sich bei 

der WHO den Trick ausgedacht, über eine zusätzliche Kodierung44 eine Kategorie zu 

schaffen, in der alle die Fälle gepackt wurden, die nicht durch einen PCR-„Test“ gefun-

den wurden, sondern wo der Arzt den Verdacht hat, dass es ein Fall sein könnte. Das 

ist äußerst praktisch, da es zum Beispiel in Deutschland eine Art Fallpauschale für 

Covid-19-Fälle in Krankenhäusern gibt. Hier braucht der Arzt nur die Beinfraktur in 

diese Kategorie einzuordnen, weil die mal etwas lauter gehustet hatte, und schon hat 

man sich für die Covid-Zusatzgelder qualifiziert. 

Dieses Beispiel bezieht sich auf einen noch lebenden Patienten. Aber es gibt keinen 

Grund zur Annahme, dass dieses System bei verstorbenen Patienten anders verläuft. 

Auf diese Art und Weise erhält man eine Mortalitätsstatistik, die um 94 % über den 

realen Zahlen liegt. 

13. Fauci und sechs weitere im NIAID besitzen Patente an Modernas Impfstoff 

(NIAID = National Insitute of Allergy and nfectious Diseases) 

Vielleicht weniger bekannt, dafür aber umso interessanter ist die Tatsache, dass es in 

den USA eine gesetzliche Regelung45 gibt, derzufolge Erfindungen, die auch mit öffent-

lichen Geldern unterstützt wurden, im Besitz der Erfinder verbleiben dürfen. Das heißt, 

dass Regierungsangestellte für sich Patente auf Erfindungen registrieren dürfen, die 

durch die Steuerzahler finanziert wurden. Auf diese Weise ist Tony Fauci jetzt im Besitz 

von über 1000 Patenten. Und einige davon beziehen sich auf die „GMO-Impfung“ von 

Moderna, für die er eigenhändig Regierungsgelder zur Finanzierung bewilligt hatte. 

Oder mit anderen Worten: Er hatte sich über diesen Umweg selbst Steuergelder zuer-

kannt.  

Und die NIH (National Institutes of Health), von der die NIAID46 ein Teil ist und deren 

Vorsitzender besagter Tony Fauci ist, beansprucht eine Miteigentümerschaft47 an der 

„GMO-Impfung“ von Moderna. Patente in Bezug auf die „GMO-Impfung“, der Anspruch 

auf Miteigentümerschaft etc. - sieht das nicht danach aus, dass die Miteigentümer und 

Patentbesitzer ein besonders großes Interesse haben, dass ihr Produkt so weit wie mög-

lich und so oft wie möglich unter das Volk gebracht bzw. verkauft wird? Gibt es hier 

absolut keinen Interessenskonflikt? Es scheint niemanden zu kümmern. 
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14. Fauci und die illegale „gain-of-function“-Forschung 

Als „gain-of-function“ bezeichnet man die Modellierung von Viren im Labor, um zum 

Beispiel ihre Infektiosität oder ihre Schädlichkeit zu erhöhen. Das Ganze ist absolut 

unethisch und wenig hilfreich. Von daher sind solche Praktiken verboten worden48. 

Wie es aussieht, gab es jedoch für Fauci und seine NIAID eine geschickte Lösung, dieses 

Verbot zu umgehen: Outsourcing nach China49. Selbstverständlich sind hier entspre-

chende Gelder nach China geflossen. Auch diese Praktik zeigt, dass das Spiel mit den 

Viren absolut nichts mit Gesundheit zu tun haben kann, um die es angeblich gehen soll.  

15. Viren mutieren - Coronaviren ganz besonders 

Grippeviren mutieren. Coronaviren mutieren. Und wie es aussieht, ist SARS-CoV-2 

selbst ein Mutationsprodukt, welches sich im Laufe der Zeit nach seiner „Entde-

ckung“ zu 4000 weiteren Varianten50 mit über 40.000 Mutationen verändert hat. 

Wie es aussieht, sind diese Mutationen nicht erst mit der „Pandemie“ von Mutter Natur 

eingeführt worden, sondern sind Bestandteil der Evolution von Viren und damit Be-

standteil der allgemeinen Evolution. Für die Politik jedoch kommen die Mutationen und 

Mutanten gerade recht, um weiterhin Panik51 zu schüren und Ängste52 aufrechtzuer-

halten. 

In diesem Zusammenhang sollte man sich einmal diese Frage stellen: Wenn Mutationen 

so gefährlich sind, Coronaviren aber immer schon Mutationen unterworfen waren, wa-

rum sind diese Mutationen erst seit 2021 so fürchterlich „gefährlich“? Warum haben 

wir nicht schon in den Jahrzehnten zuvor fürchterliche Auswirkungen von Corona-Mu-

tanten gesehen beziehungsweise zu spüren bekommen? Warum sehen wir jetzt nicht 

mehr und nicht weniger als in den Jahren zuvor? Oder ist es einfach der Fokus des 

Interesses, das Vergrößerungsglas, das uns diesen Sachverhalt isoliert vom sonstigen 

Geschehen und losgelöst von historischen und biologischen Zusammenhängen als „Ka-

tastrophe“ verkauft? Denn wenn die Geschichte zeigt, dass es Mutationen schon immer 

gegeben hat, warum sollten ausgerechnet die heutigen Mutationen plötzlich so viel ge-

fährlicher sein als die alten? 

Im Gegenteil: Die Mutation von Viren hat das Ziel, die Viren besser an den Wirt anzu-

passen, um zu überleben. Eine Schädigung des Wirts dagegen ist mit einem deutlichen 

Selektionsnachteil verbunden und hat damit mit einer besseren Anpassung absolut 

nichts zu tun. Und das ist der Grund, warum häufig mutierende Viren so erfolgreich 

sind, denn sie schädigen ihren Wirt nicht, sondern leben/überleben mit ihm zusammen. 

16. Zensur und Maßnahmen ohne Evidenz 

Evidenzbasiert - so hieß das Zauberwort in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es 

wurde der alternativen Medizin und Naturheilkunde immer wieder zum Vorwurf ge-
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macht, dass sie nicht evidenzbasiert aufgestellt waren. Nur bei Corona und der „Pan-

demie“ spricht man eigenartigerweise jetzt nicht mehr von „evidenzbasiert“, geradeso 

als wenn es sich jetzt hier um ein „Unwort“ handeln würde. 

Denn:  

Welche Evidenz gibt es für all das, was die „Qualitätsmedien“ in den letzten 14 Monaten 

abgesondert haben? 

• Wo ist die Evidenz für die Effektivität von Lockdowns53? 

• Wo ist die Evidenz für die Wirksamkeit von „Abstand-halten“54? 

• Wo ist die Evidenz für die Wirksamkeit von „Masken“55? 

Wo ist die Evidenz für die Wirksamkeit und Sicherheit von „GMO-Impfungen“56, die 

mit der Geschwindigkeit einer Rakete aus der Taufe gehoben wurden? Kann man in-

nerhalb von weniger als einem Jahr Langzeiteffekte dieser neuen Produkte beurteilen? 

Welche Kristallkugel gibt es, die dies möglich macht und wo gibt es sie zu kaufen? 

Statt diese Fragen nach der Evidenz zu beantworten, gibt es speziell von den sozialen 

Medien eine andere Antwort: Zensur57. Wer nicht die Lobeshymnen von WHO, Politik 

und Industrie mitsingt, dessen Beiträge werden gelöscht, Accounts gesperrt, bis hin zu 

persönlichen Attacken und Rufmord in den Medien. 

Die gesamte Zensur-Welle gerät zur Farce, wenn ein Herr Zuckerberg auf seinem Me-

dium, Facebook58, genau das macht, was er seinen Kunden verbietet: Er stellt die Si-

cherheit von „GMO-Impfungen“ infrage, weil das injizierte genetische Material sich 

möglicherweise in die DNA des Geimpften einschleichen könnte. Also doch? Das hört 

sich aber sehr bedenklich an! Aber nur Herr Zuckerberg darf das sagen! Warum denn 

nur er? Ist er ein Experte auf diesem Gebiet? Hat er herausragende Kenntnisse in Ge-

netik und Virologie? Oder handelt es sich hier nur um eine weitere „Gates-Version“, wo 

jemand ohne Qualifikation, aber mit sehr viel Geld den Mund aufmachen darf, weil der 

vorhandene Reichtum Evidenz ersetzt oder aber vielleicht sogar als „Evidenz“ zu ver-

stehen ist? 

Warum braucht es also eine Zensur, wenn die Wissenschaft für die Maßnahmen evi-

denzbasiert ist? Wer zensiert jemanden, der behauptet, dass nachts die Sonne scheint 

und die Erde platt wie eine Pizza sei? Bei den „GMO-Impfungen“ ist Zensur notwendig, 

weil die „Wissenschaft“ hinter diesen Produkten so marode ist, dass sie von der echten 

Wissenschaft im Handumdrehen widerlegt werden kann. Ohne diese Zensur wäre die 

Impf-Propaganda kaum möglich. 

ZWISCHENFAZIT  

Warum sich gegen etwas „impfen“ lassen, dass seit Jahrhunderten fast keine Probleme 

bereitet hat? SARS-CoV-2 ist eine weitere Variante in der Familie der Coronaviren, für 

die sich niemand bis zum Jahr 2020 interessiert hatte. Man fing sich an dafür zu inte-

ressieren, als man sich von Seiten der Industrie und Politik entschlossen hatte, auf die 
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Schnelle eine Impfung zu entwickeln, die den Namen „Impfung“ überhaupt nicht ver-

dient. Es handelt sich hier nicht um eine Impfung, sondern um eine Gentherapie, wo 

körperfremdes Genmaterial in den Organismus verbracht wird (mithilfe einer Spritze, 

die das Ganze nach einer Impfung aussehen lässt). 

Die Grippe scheint inzwischen ausgestorben zu sein. Und auch das Geschäft mit den 

Grippeimpfungen scheint weniger interessant zu sein, da man mit den neuen „GMO -

Impfungen“ gegen Covid-19 ein besseres Geschäft machen kann. Und damit wären wir 

beim (vorläufigen) Kern der Sache. Die „Pandemie“ ist eine verkaufsfördernde Maß-

nahme gewaltigen Ausmaßes für die Impfstoff-Hersteller, die mit den Grippeimpfstof-

fen nie erzielt wurden und werden können. Dafür ist die Angst vor der Grippe einfach 

nicht groß genug. 

 

DIE PROBLEME DER NEUARTIGEN „IMPFSTOFFE“ 

er sich die Verdachtsfälle bezgl. der Nebenwirkungen der Spritzen mal in der 

Datenbank bei der EMA anschauen möchte: https://www.adrreports.eu/de/se-

arch_subst.html#   

Klicken Sie auf "akzeptieren" der Bedingungen und dann auf den Buchstaben C.  

Scrollen Sie nach unten, bis Sie bei den vier Impfstoffen landen:  

• COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) 

• COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) 

• COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 

• COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S) 

Klicken Sie auf den Impfstoff, den Sie sich anschauen möchten. 

Oben sehen Sie „Reiter“ / Tabs. 

Sehr interessant ist der Tab: Number of Individual Cases By Reaction Groups 

Und dort dann die Tabs: by Seriousness und der Tab by Reporter Group. 

 

ERFINDER DR. ROBERT MALONE ÜBER DIE MRNA TECHNOLOGIE 

Dr. Robert Malone gilt als der Erfinder der mRNA-Technologie, die heute in einer vari-

ierten Form als „Impfung“ zum Einsatz kommt. Ursprünglich ging es um die Behand-

lung von schweren Erkrankungen durch ein neues Behandlungsprinzip, der Genthera-

pie. Dr. Malone hatte diese Idee in den 1980er Jahren als Doktorand, wo er DNA bezie-

hungsweise RNA in Liposome (Fettkügelchen) verpackte, um über diesen „Trick“ die 

genetische Information in Zellen einzuschleusen. 

W 

https://www.adrreports.eu/de/search_subst.html
https://www.adrreports.eu/de/search_subst.html
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Laut Wikipedia59 war dies der Wegbereiter für die „erfolgreiche“ Anwendung in Form 

einer genetischen „Impfung“, den Produkten von Pfizer, Moderna etc. Was allerdings 

bei Wikipedia auffällt ist, dass man bei einem so erfolgreichen Wissenschaftler nicht 

einmal das Geburtsdatum/Geburtsjahr zu kennen scheint. Und es gibt auch keinen Ein-

trag für Dr. Malone in der englischen Ausgabe von Wikipedia. Ist da vielleicht etwas 

schiefgelaufen? 

Was läuft schief mit dem Erfinder der „mRNA-Impf-Technologie“? 

Am 17. Juni 2021 erschien ein Beitrag im „Defender“60, in dem ein 3-stündiges Inter-

view zusammengefasst wurde, an dem sich eben besagter Dr. Malone, ein Evolutions-

biologe, Dr. Weinstein, und ein Technologie-Unternehmer, Steve Kirsch, teilnahmen 

und sich austauschten. Spätestens hier erfahren wir, was mit dem Erfinder der mRNA-

Technologie „schiefläuft“. 

Denn dieser Dr. Malone scheint sich nicht für die „gute RNA-Impfsache“ einspannen 

lassen zu wollen. Das erklärt, warum man bei Wikipedia sich zu diesem Mann extrem 

zurückhaltend äußert, der eigentlich eine Koryphäe unter den Koryphäen sein sollte. 

In diesem Interview wird unter anderem eine japanische Studie zur Verteilung dessen, 

was den Menschen in die Muskulatur gespritzt wird, diskutiert. Die Studien ist wei-

testgehend geheim gehalten worden. Und das aus gutem Grunde. Denn bevor diese Stu-

die publik wurde, wurde immer wieder behauptet, dass der „Impfstoff“ im Muskel ver-

weilen würde und dort seine Wirksamkeit entfalte. Damit würden die Spike-Proteine 

nur dort wirksam sein und nicht im gesamten Organismus. Und außerdem wären die 

Spike-Proteine biologisch nicht aktiv. 

Diese japanische Studie zeigt jetzt, dass die Lipid-Nanopartikel der Injektion eben nicht 

im Oberarmmuskel verbleiben. Vielmehr zirkulieren sie durch den gesamten Organis-

mus und akkumulieren in nennenswerten Konzentrationen in Organen und Geweben, 

wie zum Beispiel in Milz, Knochenmark, Leber, Nebennieren und in besonders nennens-

werten Konzentrationen in den Eierstöcken. Diese Nanopartikel sind eine Art „Verpa-

ckung“, in denen die mRNA auf die Reise geschickt werden, um in die Körperzellen 

einzudringen und dann die Spike-Proteine zu produzieren. 

Dr. Malone erklärt in diesem Interview, dass die Anwesenheit dieser Lipid-Nanoparti-

kel in Organen und Gewebe Aufschluss darüber gibt, dass die Wirksubstanz, die mRNA, 

diese Orte erreicht hat. Und laut Aussagen der japanischen Studie gibt es nach nur 4 

Stunden nach der Injektion im gesamten Blutkreislauf über den gesamten Körper ver-

teilt nennenswerte Konzentrationen an Nanopartikeln. Und nach dieser Zeit sind be-

reits signifikante Konzentrationen in den Eierstöcken, im Knochenmark und in den 

Lymphknoten zu beobachten. 

Dr. Malone sagt weiter, dass es wichtig sei, die Empfänger dieser „Impfungen“ auf Leu-

kämie und Lymphome (Lymphdrüsenkrebs) zu überwachen. Der Grund sei hier die An-
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wesenheit der Nanopartikel im Knochenmark und in den Lymphknoten. Eine langfris-

tige Überwachung sei deswegen wichtig, weil die möglichen Auswirkungen dieser Inva-

sion von Nanopartikeln sich erst nach 6 Monaten bis 9 Jahren zeigen. 

Warum das Fehlen von Tierstudien kein Zufall ist 

Normalerweise werden solche Ereignisse in Tierstudien beobachtet und/oder in klini-

schen Langzeitstudien. Aber, wie man inzwischen weiß, gibt es diese Tierstudien nicht. 

Und die „klinische Langzeitstudie“ wird jetzt mit zig Millionen von Teilnehmern durch-

geführt. Das heißt, die übliche klinische Langzeitstudie gibt es auch nicht.  

Inzwischen gibt es zwei bedeutende Nebenwirkungen, die bei der amerikanischen FDA 

besonders auffällig werden. Eine davon ist die Thrombozytopenie, ein potenziell lebens-

gefährlicher Mangel an Thrombozyten (Blutplättchen), deren Ursprungsort das Kno-

chenmark ist. Die andere Nebenwirkung ist eine Reaktivierung von latenten Viren.  

Ich hatte dazu neulich einen Beitrag61 veröffentlicht, der sich mit der „Neuprogrammie-

rung“ des Immunsystems durch die Pfizer-„Impfung“ befasste und zeigen konnte, dass 

das angeborene Immunsystem nach einer solchen „Impfung“ gegenüber anderen Krank-

heitserregern an Wirksamkeit verliert. Das heißt, dass harmlose Infektionen, die meis-

tens ohne Symptome und dauerhaft erfolgen (E. coli, Herpes etc.), möglicherweise vom 

Immunsystem nicht mehr kontrolliert werden können und dann dramatisch verlaufen. 

Dr. Malone wies auch auf eine paradoxe Beobachtung hin, dass die Nanopartikel zwar 

in den Eierstöcken zu finden waren, jedoch keine Akkumulation in den Hoden erfolgte.  

Und jetzt kommt die schockierende Nachricht von Dr. Malone, die ihm sehr wahrschein-

lich alle Sympathien der Impf-Industrie gekostet hat: 

Er sagt, entgegen allen Beteuerungen der zuständigen Stellen, dass die „Impfung“ im 

Muskel „stecken bleibt“ und sich nicht im Körper verteilt, wussten alle diese Stellen 

(Regierungen, Gesundheitsministerien, Ärzteorganisationen, inklusive der Zulassungs-

stellen, weltweit) von der effektiven Verteilung der Nanopartikel im Körper, und das 

bereits seit langer Zeit. Diese Information wurde jedoch unter Verschluss gehalten. 

Damit dürfte auch klar sein, warum die sonst üblichen Tierexperimente fehlen. Solche 

Experimente hätten von Anbeginn die Fragwürdigkeit dieser „Impfungen“ offengelegt. 

Man wäre hier Gefahr gelaufen, dass solche Experimente hätten zeigen können, nicht 

nur dass sich die Nanopartikel im gesamten Organismus, inklusive Blutbahn verteilen, 

sondern auch dass diese Langzeitfolgen mit sich bringen, wie eben erwähnt Leukämie 

und Lymphdrüsenkrebs. Tierexperimente mit solchen Ergebnissen wären das vorzei-

tige Aus für eine weltweite Impfkampagne gewesen. 

Und auch zur Frage der biologischen Aktivität der Spike-Proteine von SARS-CoV-2 gibt 

es laut Dr. Malone zuverlässige Hinweise, dass die FDA wusste, dass auch die Spike-

Proteine in den „Impfungen“ biologisch aktiv sind, sich im gesamten Körper verteilen 

und somit zu gefährlichen Nebenwirkungen führen können/müssen. Er war einer der 
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vielen Wissenschaftler, die die FDA vor den Gefahren der freien Spike-Proteine gewarnt 

hatte. 

Was machen freie Spike-Proteine? 

Für Dr. Malone gibt es ernstzunehmende Hinweise, dass die produzierten Spike-Prote-

ine mit Autoimmunstörungen in Verbindung stehen. Die Hersteller der RNA-„Impfun-

gen“ haben dies, wen wundert es, immer vehement bestritten, obwohl sie dazu aus gu-

ten Gründen keine Studien gemacht haben. Auch hier sind unabhängige wissenschaft-

liche Studien durch die Meinung der Hersteller ersetzt worden. 

Wären solche Studien gemacht worden, dann wären Studien mit einer Laufzeit von 2-3 

Jahren notwendig geworden. Denn nur nach dieser Zeit treten Autoimmunerkrankun-

gen auf, die Hinweise auf einen Zusammenhang mit der „Impfung“ geben. Aber diese 

Studien wurden, wie bereits gesagt, nicht durchgeführt. Man will sich ja mit solchen 

Nebensächlichkeiten nicht ein Milliardengeschäft versauen. 

Vanden Bossche hat doch Recht? 

Im Interview kommt auch der Ex-GAVI und Bill und Melinda Gates Stiftungs-Virologe 

Vanden Bossche zur Sprache.  Seine Hypothese, dass die „Impfungen“ die Gefährlich-

keit von Virusmutanten erhöhen würde, habe durchaus eine Berechtigung. 

Seine Hypothese beruht im Wesentlichen darauf, dass mit den „Impfungen“ eine nicht 

komplette Sterilisierung von SARS-CoV-2 durch die Bildung von Antikörpern erfolgt, 

was dem Virus die Gelegenheit gibt, sich anzupassen und dann zu einem „Monstervirus 

zu mutieren. Ich denke, dass diese Hypothese etwas wasserdichter wäre, wenn die Im-

munabwehr von SARS-CoV-2 sich ausschließlich im Blut abspielen würde.  

Wir wissen aber heute, dass das zelluläre Immunsystem im lymphatischen Ring im Na-

sen-Rachenraum und in den oberen Luftwegen bei der überwiegenden Mehrheit der 

Betroffenen bereits eine so gute Immunabwehr durchführt, dass die Infektion symp-

tomlos verläuft. In vielen Fällen kommt es überhaupt gar nicht zu einer Antikörperbil-

dung beziehungsweise möglicherweise nur zu einer Sekundärantwort mit Antikörper-

bildung.  

Auch die Einschätzung, dass diese Umgehung des Immunsystems und daraus folgend 

noch mehr „Impfungen“ den Selektionsdruck auf das Virus erhöhen, welches dann mit 

übertragbareren und potentiell tödlichen Varianten reagiert, ist eine absolut unbewie-

sene und unwahrscheinliche Hypothese. Denn eine bessere Übertragbarkeit für ein Vi-

rus steht diametral seiner Gefährlichkeit gegenüber. Oder mit anderen Worten: Je ge-

fährlicher ein Virus ist, desto weniger übertragbar kann es sein. Und der Umkehr-

schluss ist ebenfalls richtig: Je ungefährlicher und unauffälliger ein Virus ist, desto 

besser kann es sich verbreiten. Auch eine physiologisch bedingte bessere Übertragbar-

keit eines gefährlichen Virus, sofern es so etwas gibt, scheitert an der einfachen epide-

miologischen Tatsache, dass schwer kranke oder tote Infizierte zu wenig Kontakt zu 

Mitmenschen haben, um die Infektion voranzutreiben. 
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Ich hatte zu Herrn Bossche einen Beitrag62 veröffentlicht, der sich mit diesen Ideen 

auseinandergesetzt hat. Was mich in diesem Zusammenhang ebenfalls sehr verwundert 

ist, dass sich Herr Bossche so gut wie gar nicht zur Gefährlichkeit der mRNA-Nanopar-

tikel und deren Wirkung äußert, sondern die Gefährlichkeit der Impfung nur im Zu-

sammenhang mit Selektionsdruck und Monstervarianten sieht. Das hieße also, dass 

ohne Selektionsdruck und ohne Monstervarianten keine Gefahr mehr von den Gen-

Spritzen ausgeht? Wenn man den Gedanken noch ein wenig weiter ausspinnt, dann 

müsste man sich auch fragen, ob diese Mechanismen nicht auch für die Influenza-Imp-

fungen gelten? Haben wir es da auch schon mit Monstervarianten zu tun bekommen? 

Denn die Impfungen hier müsste ja eigentlich auch einen beträchtlichen Selektions-

druck auf Influenzaviren ausüben. 

Und zum Schluss stellt sich für mich noch die Frage, warum seit „Entdeckung“ von 

SARS-CoV-2 Ende 2019 dieses Virus über 40.000 Mutationen hat bewerkstelligen kön-

nen mit etwas über 4000 Varianten, die alle völlig unabhängig von den neuen Gen-

„Impfungen“ erfolgt sind? 

Fazit 

Dr. Malone, der Erfinder der mRNA-Gentherapie, gibt interessante Details zu den 

neuen „Impfungen“ preis, die ihn als „Skeptiker“ in Bezug auf die RNA-„Impfun-

gen“ auszeichnen. Kein Wunder, dass man zum Beispiel bei Wikipedia den Mann fast 

nicht kennen möchte und auch seine skeptische Einstellung mit keinem einzigen Wort 

erwähnt. 

Durch seine Aussagen wird es noch einmal deutlicher, dass es nicht eine weltweite Not-

lage war, weswegen man auf wichtige Studien verzichtet hatte. Vielmehr konnten die 

Hersteller davon ausgehen, dass Studien im Rahmen des sonst üblichen Prozedere die 

negativen Ergebnisse liefern würden, die bereits bei ähnlichen Studien zuvor gesehen 

worden waren (ein Großteil der Testtiere verstarben damals). Und dann wären die 

neuen Gen-„Impfungen“ da gelandet, wo die alten getesteten Produkte gelandet waren: 

Im Mülleimer. 

Fazit vom Fazit: Böse Zungen behaupten, dass die Unterschlagung der tödlichen Ef-

fekte der neuen „Impfungen“ notwendig war, um das Ziel, mit diesen „Impfungen“ die 

Weltbevölkerung zu reduzieren, nicht zu gefährden. Ein solches Gedankengut träfe auf 

Eugeniker gut zu. Der Vater von Bill Gates (er selber vielleicht auch) galt als ein Anhä-

nger dieser Ideologie. 
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PROGRAMMIEREN DIE IMPFSTOFFE DAS  

IMMUNSYSTEM UM? BEISPIEL:  

DIE PFIZER/BIONTECH „IMPFUNG“ 

ene haben einen entscheidenden Einfluss bei der Funktion des Immunsystems. 

Inzwischen wissen wir, dass es Möglichkeiten gibt, die Gene zu beeinflussen, die 

das Immunsystem stärken und damit das Risiko für Infektionen senken. Es gibt 

sogar die Möglichkeit, über diese Beeinflussung das Risiko für die Entstehung von 

Krebs deutlich zu senken. 

Hierzu gibt es Arbeiten63, die dies für Wirksubstanzen gezeigt haben, die im Knoblauch 

vorkommen. Und es gibt Arbeiten64, die vergleichbare Prozesse für Vitamin D und Quer-

cetin gezeigt haben. 

Bei den neuartigen „Impfungen“ jedoch schießen wir biologisch aktive Messenger-RNA 

in unser System, welche die Aufgabe hat, in die Körperzellen einzudringen und dort 

Spike-Proteine von SARS-CoV-2 zu produzieren. Die wiederum sollen als Antigene das 

Immunsystem zu einer Produktion von entsprechenden Antikörpern anregen, was dann 

die gewünschte „Immunisierung“ abwirft. 

Inzwischen weiß man, dass die produzierten Spike-Proteine biologisch aktiv sind und 

genau die Schäden verursachen, die auch von ins Blut vorgedrungenen SARS-CoV-2 

verursacht werden. Eine inzwischen häufig zu beobachtende Wirkung ist die gesteigerte 

Neigung zur Ausbildung von Thrombosen, die man auch bei schweren Verläufen einer 

Covid-19-Infektion beobachtet hatte. 

Da diese „Impfung“ im Eilverfahren mit einer „Notzulassung“ auf den Markt geworfen 

wurde, fehlt es an entsprechend fundierten Studien, die die Wirksamkeit von mRNA 

auf den Organismus untersucht hätten. Diese Studien werden jetzt am Menschen ge-

macht, wo sie eigentlich in toxikologischen Arbeiten an Tieren hätten gemacht werden 

sollen aber nicht gemacht wurden.  

Ein Verdachtsmoment, der sich inzwischen aus den gewonnenen Daten erhoben hat, ist, 

dass die mRNA nicht nur Spike-Proteine produziert, sondern direkt in den Funktions-

apparat des Immunsystems eingreift und hier einiges an Schäden verursacht. 

Eine verdächtige Studie 

Anfang Mai 2021 erschien eine Studie65, die von niederländischen und deutschen Wis-

senschaftlern erstellt wurde. In ihrer Überschrift wird sofort die provokative Behaup-

tung aufgestellt, dass das mRNA-Vakzin von Pfizer/BioNTech gegen SARS-CoV-2 so-

wohl das erworbene als auch das adaptive Immunsystem reprogrammiert. Die Arbeit 

hat noch keinen Peer Review, was aber die Altmedien und die Politik nur selten schert, 

wenn eine Arbeit veröffentlicht wird, die deren Wohlwollen findet. 

G 
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Was also wollen die Wissenschaftler aus den Niederlanden und Deutschland entdeckt 

haben? 

Sie erzählen dem Leser erst einmal, dass diese „Impfung“ eine 95-prozentige Effektivi-

tät bei der Verhinderung von SARS-CoV-2-Infektionen haben soll. Hier wird allerdings 

nicht mitgeteilt, dass es sich hier nur um eine relative Risikoreduktion (RRR)66 handelt, 

die über die wirkliche Effektivität der „Impfung“ fast überhaupt nichts aussagt. Und 

Impfungen, auch die alten klassischen Impfungen, haben noch nie Infektionen verhin-

dert. Vielmehr sind sie darauf ausgelegt, das Immunsystem auf eine Infektion so vor-

zubereiten, dass das Immunsystem schneller und effektiver gegen diese antreten kann 

und vorzeitig eine Vermehrung von Keimen im Organismus unterbindet. Soweit die 

„Impf-Arbeitshypothese“. 

Danach werden die Aussagen etwas vertrauenswürdiger, wenn die Autoren verlauten, 

dass man bislang nur wenig über die Wirkungen der neuen mRNA-„Impfungen“ weiß, 

besonders wenn es darum geht zu beurteilen, welche kombinierten Effekte diese auf das 

adaptive und angeborene Immunsystem ausüben. 

Mein Kommentar dazu: Dazu hätte es die entsprechenden toxikologischen Tierversuche 

geben müssen, die wegen der angeblichen „Notlage mit pandemischen Ausmaßen“ über-

sprungen wurden.  

Da diese jetzt, zur Freude der Tierschützer, im weltweiten Großversuch an Menschen 

durchgeführt werden, konnten die Autoren jetzt bereits auf erste Ergebnisse zurück-

greifen. Und die sehen wie folgt aus: 

Etwas verstörende, narrativfeindliche Ergebnisse 

Es beginnt mit der guten Botschaft: Die Autoren konnten bestätigen, dass der Pfizer-

„Impfstoff“ eine effektive humorale und zelluläre Immunität gegen verschiedene SARS-

CoV-2-Varianten induziert. Das heißt, dass sowohl Antikörper als auch Leukozyten auf 

die „Impfungen“ reagieren. 

Die weniger gute Botschaft ist: Diese „Impfung“ veränderte die Produktion von entzün-

dungsfördernden Zytokinen im Bereich des angeborenen Immunsystems als direktes 

Resultat einer Stimulation von spezifischen und unspezifischen Reizen. Mit anderen 

Worten: Der spezifische Reiz ist die Wirkung des Coronavirus SARS-CoV-2. Der unspe-

zifische Reiz ist eine Reaktion auf andere Viren, Bakterien, Pilze etc. 

Und besonders interessant ist hier, dass die Reaktionen auf den spezifischen Reiz und 

den unspezifischen Reiz unterschiedlich ausfielen. Und das sah wie folgt aus: 

Die Autoren konnten beobachten, dass nach der RNA-„Impfung“ das angeborene Im-

munsystem eine abgeschwächte Ansprechbarkeit auf einige Toll-like Rezeptoren zeigte. 

Es handelt sich hier um folgende Rezeptoren: TLR4, TLR7 und TLR8. 
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Diese Rezeptoren gehören zum angeborenen Immunsystem und befinden sich auf den 

Membranen von „Wächterzellen“, wie Makrophagen und dendritische Zellen. Hier wer-

den molekulare Strukturen erkannt, die bei Keimen beobachtet, erkannt und archiviert 

wurden. Bei Eindringen der Keime durch die Haut oder über den Gastrointestinaltrakt 

werden diese durch die verschiedenen Toll-like Rezeptoren erkannt, die wiederum das 

Immunsystem alarmieren. 

TLR4 führt bei Aktivierung zu einer Produktion von entzündungsfördernden Zytokinen 

und einer Aktivierung des angeborenen Immunsystems. Hier werden insbesondere Li-

popolysaccharide, ein Bestandteil von gramnegativen Bakterien, erkannt. Es werden 

hier auch einige grampositive Bakterien erkannt. Zudem werden etliche virale Proteine, 

Polysaccharide, LDL Proteine und Hitzeschockproteine erkannt. Interessant in diesem 

Zusammenhang ist auch, dass Palmitinsäure ebenfalls diesen Rezeptor aktiviert. 

TLR7 ist ein Rezeptor, der einzelsträngige RNA entdeckt. Dieser „Entdeckungspro-

zess“ erfolgt auch in Endosomen von Makrophagen und dendritischen Zellen, sodass 

Viren auch nach der Aufnahme in diese Zellen vom Immunsystem noch entdeckt wer-

den können.  

Eine Arbeit67 vom Juli 2020 hatte bei 4 jungen Männern festgestellt, dass sie aufgrund 

einer genetischen Veränderung einen Funktionsverlust von TLR7 aufzeigten, der wie-

derum in einem schweren Infektionsverlauf von Covid-19 endete. 

TLR8 hat ähnliche Funktionen und Eigenschaften wie TLR7, kommt aber bevorzugt in 

der Lunge und den Leukozyten im peripheren Blutkreislauf vor. TLR8 erkennt eben-

falls bevorzugt einzelsträngige RNA von Viren wie Influenza, HIV, Hepatitis C, Coxsa-

ckie-B-Virus etc. 

Zwischenfazit: Bei der Abschwächung der Effektivität dieser Erkennungsrezeptoren 

kann es nur als logisch erscheinen, dass es mit dieser „Impfung“ zu einer Erhöhung der 

Infektionsneigung für andere Krankheitserreger kommen muss. 

Solche Effekte haben wir bereits für die alten, klassischen Impfungen gesehen, die aber 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auf anderen Mechanismen basieren, wie zum Beispiel 

eine Verschiebung der Th1-Th2-Immunbalance68, da hier keine Beeinflussung des Im-

munsystems über fremde Genpartikel erfolgt. 

Schon vor Corona-Zeiten konnte festgestellt werden, dass Impfungen potenziell und 

faktisch das Immunsystem erst einmal schwächen: 

Wie bitte? Grippeimpfung für Kinder schwächt Immunsystem?  

Studie zeigt: Ungeimpfte Kinder sind gesünder als Geimpfte. 

Und jetzt das! 

Während die Immunreaktion nach der „Impfung“ beeindruckende Zahlen bei der Erhö-

hung der Produktion von Interferon-Gamma von 50 % gegen SARS-CoV-2 zeigen konnte, 

https://www.yamedo.de/blog/grippeimpfung-fuer-kinder-schwaecht-immunsystem-2012/
https://naturheilt.com/blog/ungeimpfte-kinder-sind-gesuender-2015/
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war die Zytokin-Antwort nach der RNA-„Impfung“ bei den meisten unspezifischen Sti-

muli deutlich herabgesetzt. Das heißt also, dass die „Impfung“ einen gewünschten posi-

tiven Effekt gegen SARS-CoV-2 vermuten lässt, der durch den adaptiven Teil des Im-

munsystems veranlasst wird, aber als Gegenleistung eine Abschwächung der erworbe-

nen Immunabwehr gegen andere Krankheitskeime in Kauf genommen werden muss. 

Die Schlussfolgerung der Autoren: 

Die mRNA-„Impfung“ von Pfizer verursacht eine komplexe funktionale Reprogrammie-

rung des angeborenen Immunsystems, was bei der Entwicklung und dem Einsatz dieser 

neuen Klasse von „Impfungen“ berücksichtigt werden müsste. 

Aber es kommt noch schlimmer… 

 

SPIKE-PROTEINE ALS AUSLÖSER FÜR DNA-SCHÄDEN  

UND IMMUNSCHWÄCHE? 

Wenn das alles stimmt, was ich eben anführte, dann bedeutet das, dass der „Impf-

stoff“ von Pfizer/BioNTech das erworbene und adaptive Immunsystem in seinen Funk-

tionen zumindest „stört“. Damit verbunden würde / müsste sich das Risiko für Infekti-

onen, nicht nur mit SARS-CoV-2, sondern auch mit anderen Pathogenen, wie zum Bei-

spiel Bakterien, Pilzen etc. erhöhen. 

Das alleine ist eigentlich schon recht gruselig, aber es könnte sogar noch schlimmer 

kommen. Am 20. August 2021 veröffentlichten Wissenschaftler von den Universitäten 

Stockholm und Umeå eine Arbeit69, in der sie die Wirkung der Spike-Proteine auf die 

zellulären DNA-Reparaturmechanismen untersuchten und dabei zu bemerkenswerten 

Ergebnissen gelangten. 

Kleiner Abstract - monumentale Aussage 

Standes- und erwartungsgemäß beginnt die Veröffentlichung mit der politisch korrek-

ten Klage der Autoren, dass SARS-CoV-2 doch weltweit für die Pandemie und den 

schädlichen Einfluss auf die öffentliche Gesundheit sowie auf die globale Ökonomie ver-

antwortlich sei. Nachdem man also eindeutig signalisiert hat, dass man keinesfalls zu 

den „Aluhutträgern“ gehört, besinnen sich die Autoren, dass sie Wissenschaftler und 

keine Politiker sind, und beginnen ihre Analyse. 

Sie resümieren, dass klinische Studien gezeigt haben, dass Patienten mit einer schwer 

verlaufenden Covid-19-Infektion häufig eine verzögerte und/oder schwache Immunant-

wort ausbilden. Die Gründe hierfür, und welche Mechanismen dafür verantwortlich 

sind, sind bislang unklar. Um dies zu klären, unternahmen die Autoren eine in vitro 

Untersuchung mit Zelllinien. Hier konnten die Autoren beobachten, dass das SARS-

CoV-2 Spike-Protein signifikant die zelluläre Reparatur von DNA-Schäden beeinträch-
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tigt, die sich insbesondere auf Mechanismen bei der Ausbildung der adaptiven Immu-

nität beziehen. Die Autoren beschreiben, dass sie gesehen hatten, dass die Spike-Prote-

ine in den Zellkern wandern und dort die DNA-Reparatur verhindern, indem die Repa-

ratur-Proteine BRCA1 und 53BP1 blockiert werden beziehungsweise deren Synthese 

durch die Spike-Proteine verhindert wird. 

Die Autoren betrachten ihren Fund als einen möglichen molekularen Mechanismus, mit 

dem Spike-Proteine die adaptive Immunität beeinträchtigen. Im letzten Satz weisen sie 

(politisch nicht mehr ganz korrekt) auf die Möglichkeit von dementsprechenden Neben-

wirkungen von entsprechenden Impfstoffen, die Spike-Proteine als Antigene einsetzen, 

beziehungsweise Gen-Injektionen, die ebenfalls das Ziel haben, Spike-Proteine zu bil-

den, hin. 

In den Tiefen molekularer Zellbiologie 

DNA-Schäden treten viel häufiger auf als man für möglich halten möchte. Wir merken 

jedoch nichts davon, da unsere Zellen ein ausgeklügeltes System besitzen, diese Schä-

den zu reparieren. Dazu kommt, dass DNA-Schäden elementare Voraussetzung für die 

Entwicklung der adaptiven Immunität sind, was grotesk und widersprüchlich erschei-

nen mag. Aber man könnte es als eine Art kontrollierte „Mutation“ bezeichnen, die da-

mit endet, dass wir überhaupt in der Lage sind, verschiedenartige Antikörper gegen 

verschiedenartige Antigene zu bilden. 

Wie sehen die Mechanismen aus? 

Bei der Infektion einer Zelle oder aber bei den mRNA-„Impfungen“ kommt es unter an-

derem beziehungsweise ausschließlich zur Bildung von Spike-Proteinen auf den Ribo-

somen der Zelle. Diese Spike-Proteine werden nicht alle auf der Zelloberfläche der be-

troffenen Zelle präsentiert oder in die Blutbahn abgegeben. Vielmehr wandert ein Teil 

der Spike-Proteine in den Zellkern und behindert dort die Reparaturfunktion im Falle 

von DNA-Schäden. 

Bei den fraglichen DNA-Schäden handelt es sich in der Regel um Doppelstrangbrüche. 

Das heißt, dass beide Stränge der DNA unterbrochen sind, die es dann gilt, wieder zu 

reparieren. Dieser Vorgang ist besonders kritisch bei der Entstehung von neuen Zellen 

durch Zellteilung. Hier muss die ursprüngliche DNA exakt kopiert werden, um keine 

„fremdartigen“ Zellen entstehen zu lassen, die möglicherweise für den Organismus zum 

Problem werden. Die Zellteilung vollzieht sich in einem Programm, welches „Zellzyk-

lus“ genannt wird, und sich in 4 Phasen abspielt. Zwischen den Phasen G1, S und G2 

besteht jeweils ein Kontrollpunkt, an dem der Zustand der DNA auf Richtigkeit kon-

trolliert wird. Im Falle eines Fehlers wird der Zyklus angehalten und die Reparaturme-

chanismen eingeleitet, bis dass das richtige Ergebnis = eine korrekte DNA vorliegt. In 

diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Formen der Reparaturmechanismen, die 

auf verschiedene Formen von DNA-Schäden angewandt werden (müssen). 
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Zu diesem Thema hatte ich vor einigen Jahren einen Beitrag70 erstellt, der sich mit der 

DNA-Reparatur und Fasten beschäftigt, wo auch die Rolle der Kontrollpunkte und der 

Einfluss des Fastens auf diese Punkte näher ausgeführt wird. 

Und wie es den Anschein hat, werden genau diese Reparaturmechanismen durch die 

Anwesenheit von Spike-Proteinen im Zellkern unterbunden. 

Wie repariert die Zelle einen Doppelstrangbruch? 

 

Um einen solchen Doppelstrangbruch zu reparieren, kommen 2 Proteine ins Spiel, die 

die „Reparaturinspektoren“ bilden. Hierbei hängt es davon ab, in welchem Stadium des 

Zellzyklus sich die Zelle befindet: 

Im G1-Stadium ist das Protein 53BP1 zuständig, während im späteren G2-Stadium 

BRCA1 die Reparaturinspektion durchführt. 

 

BRCA1 ist ein „alter Bekannter“, über den ich 2 Beiträge71 72 verfasst hatte, die sich mit 

Brustkrebs befassten. Auch hier gab es Grund zu der Annahme, dass ein mutiertes und 
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damit funktionsuntüchtiges BRCA1 nicht mehr in der Lage ist, die notwendigen Repa-

raturmaßnahmen zu veranlassen, was die Wahrscheinlichkeit von Brustkrebs erhöhen 

könnte. 

Das heißt, dass diese beiden Proteine nicht direkt die Reparatur der Strangbrüche aus-

führen, sondern ihre Aufgabe besteht darin, Brüche zu erkennen und zu markieren, 

damit das „eigentliche Reparaturteam“, Polymerasen und andere Enzyme, wissen, wel-

che Schäden sie wo zu reparieren haben. Oder mit anderen Worten: Ohne BRCA1 und 

53BP1 sind Reparaturen von Schäden ausnahmslos unmöglich. 

Welche Rolle spielen die Spike-Proteine hier? 

Wie es aussieht, behindern Spike-Proteine im Zellkern die Synthese von BRCA1 und 

53BP1. Dies mag für das Gros der Körperzellen erst einmal von untergeordneter Be-

deutung sein, da solche Zellen in der Regel über eine Apoptose eliminiert werden. Im 

Falle, wo die Eliminierung nicht funktioniert, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 

dass hier Krebszellen entstehen können. 

Von entscheidender Bedeutung jedoch ist diese Behinderung der Synthese für die Ent-

wicklung von B-Zellen und T-Zellen, die ebenfalls in ihrer Vermehrung (Proliferation) 

gestört werden. Und eine herabgesetzte Produktion von diesen Zellen wiederum bedeu-

tet eine massive Schwächung des Immunsystems. 

In diesem Fall lässt sich mit einiger Sicherheit bereits jetzt feststellen, dass diese 

Schwächung ausschließlich von den mRNA-„Impfungen“ (und DNA-„Impfungen“) aus-

geht, da SARS-CoV-2 selbst keine B-Zellen und T-Zellen befällt, wo es diese Effekte 

auslösen könnte. Bei den „Impfungen“ jedoch garantiert die Verpackung der Spike-

mRNA in Nanopartikel, dass auch B- und T-Zellen mit mRNA versorgt werden und 

daraufhin Spike-Proteine produzieren. 

Was ist eine VDJ Rekombination? 

Die oben zitierte neue Arbeit aus Schweden erwähnt diesen Begriff im Zusammenhang 

mit der adaptiven Immunität. Was hat es damit also auf sich? 

Das Problem bei Antikörper- und T-Zell-Rezeptoren besteht darin, dass in beiden Fällen 

immer nur ein spezifischer Typus von Antigen/Rezeptor erkannt und gebunden werden 

kann. Das heißt, dass bei neuen Pathogenen, welche mit ihren eigenen Antigenen und 

Rezeptoren ausgerüstet sind, das Immunsystem in entsprechender Weise neue ange-

passte Antikörper- und T-Zell-Rezeptoren bilden muss. Und dieser Anpassungsvorgang 

erfolgt über die sogenannte „VDJ Rekombination“, eine Art kontrollierte „Mutation“, 

die das Immunsystem benutzt, um diese neuen Antikörper- und T-Zell-Rezeptoren zu 

erstellen. 
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In dieser Darstellung wird links ein Antikörper gezeigt und rechts ein T-Zell-Rezeptor. 

Die Bezeichnungen an den oberen Enden mit „VL“ und „VH“ beim Antikörper und „Al-

pha-V“ und „Beta-V“ beim T-Zell-Rezeptor markieren die Teile von Antikörper und T-

Zell-Rezeptor, die von der VDJ Rekombination betroffen sind, also verändert werden 

(müssen), um neue Rezeptoren zu bilden, die die neuen Antigene anzugreifen in der 

Lage sind. 

Um dies zu bewerkstelligen, muss die DNA, die die variablen Bereiche kontrolliert, so 

verändert werden, dass die Rezeptoren in die gewünschte Konfiguration gebracht wer-

den, um effektiv gegen neue Pathogene vorgehen zu können. Und hierfür muss diese 

DNA erst einmal in Form von Strangbrüchen mutieren. 

 

Diese Darstellung zeigt schematisch die Gene des Rezeptors von Antikörpern bezie-

hungsweise T-Zellen und deren Unterscheidung in den unveränderlichen Teil und den 

variablen Teil, wobei letzterer im Zentrum des Interesses steht. Der Begriff VDJ (meist 

als V(D)J geschrieben) steht für „variable (V), joining (J), und diversity (D)“ Genseg-

mente. 
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DNA-Strangbrüche bei diesen 3 Genen ermöglichen es dann, neue Rekombination vor-

zunehmen, die in neuen Aminosäuresequenzen und damit Proteinen resultieren, die 

den neuen Rezeptor bilden. 

Allerdings ist es notwendig, dass nach dem Zusammenfügen der neuen Sequenz die da-

zugehörende genetische Kodierung „zusammengeschweißt“ = installiert wird. Dies ist 

im Schaubild mit dem Wort „Repair“ gemeint, da die Mechanismen hierfür und für eine 

Reparatur identisch sind. 

Wenn aber aufgrund der Anwesenheit von Spike-Proteinen im Zellkern der B- und T-

Zellen deren Reparaturmechanismen außer Kraft gesetzt worden sind, dann können 

auch keine neuen Antikörper-Rezeptoren und T-Zell-Rezeptoren erstellt werden. Und 

ohne Antikörper und entsprechend ausgerichteten T-Zellen gibt es keine oder nur un-

zureichende Immunität gegen neu auftretende Krankheitserreger. 

Interessant ist auch die Erkenntnis, dass nur die volle Länge der mRNA für das Spike-

Protein in der Lage ist, diese Effekte auszulösen. Fragmente dieser RNA dagegen zeig-

ten überhaupt keine Wirkung. 

Fazit 

Spike-Proteine von den „Impfungen“ oder schweren Verläufen von Covid-19-Infektionen 

wirken auf zellulärer Ebene als „Reparatur-Bremse“ für DNA-Schäden, da diese Spike-

Proteine nach ihrer Synthese auf den Ribosomen teilweise auch in den Zellkern wan-

dern und dort dafür sorgen, dass eine Reihe von Reparaturmechanismen ausgehebelt 

werden. Da diese Prozesse auch in den B- und T-Zellen erfolgen, ist davon auszugehen, 

dass die natürliche, normale Regenerierung dieser Zellen beeinträchtigt ist, was in ei-

ner verringerten Immunantwort münden dürfte. Da SARS-CoV-2 keine B- und T-Zellen 

befällt, dürfte dieser Effekt ausschließlich bei den mRNA- (und DNA-)„Impfungen“ zu 

beobachten sein. 

Gleiches gilt auch für die Anpassungsfähigkeit des Immunsystems an neue Erreger, die 

auf der Fähigkeit der B- und T-Zellen beruht, durch eine VDJ Rekombination neue Re-

zeptoren für Antikörper und T-Zellen zu bilden, was ebenfalls durch Spike-Proteine 

ausgehebelt wird. 

Fazit vom Fazit: Spike-Proteine im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 sind, wenn sie ins 

Blut gelangen, eine echte Bedrohung für die Infizierten. Spike-Protein-RNA, eingepackt 

in Lipid-Nanopartikel, sind eine noch größere Bedrohung, da hier natürliche Barrieren 

auch im zellulären Bereich wegfallen und Spike-Proteine an Orten produziert werden, 

die selbst für das SARS-CoV-2 unzugänglich sind. 

Es handelt sich, wie gesagt, um eine in vitro Studie mit Zelllinien, die diese Erkennt-

nisse haben entstehen lassen. Es bleibt damit abzuwarten, ob in vivo Untersuchungen 

diese Ergebnisse bestätigen können. Alle Abbildungen in diesem Kapitel stammen aus 

Drbeen Medical Lectures“73 
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DAS „SCHRECKGESPENST“ DER  

COVID-IMPFSTOFFE: GRAPHENOXID 

m 28. Juni 2021 veröffentlichte die Universität von Almeria, Spanien, einen Be-

richt74, der sich mit den Inhaltsstoffen der Pfizer-„Impfung“ beschäftigt hatte. Bei 

der Analyse zeigte sich, dass die untersuchte Probe sechs Nanogramm pro Mik-

roliter RNA enthielt. Die Autoren sahen, dass noch andere Stoffe enthalten waren, die 

nicht RNA sein konnten, und zwar in einer Konzentration von 747 Nanogramm pro 

Liter. Bei der Untersuchung zeigte sich, dass diese Fraktion ein Absorptionsmaximum 

bei 270 Nanometer hat, was genau dem von Graphenoxid entspricht. 

Daraufhin führten die Autoren weitere Untersuchungen durch, um ihren Verdacht ab-

zuklären. Durch mikroskopische Studien konnten sie Belege dafür gewinnen, dass Gra-

phenoxid oder Derivate vorhanden sind, obwohl sie einschränkend sagen, dass mikro-

skopische Untersuchungen nicht in der Lage sind, 100-prozentige Evidenz zu gewähr-

leisten. Eine letztlich sichere Analyse erfordert eine Strukturanalyse dessen, was man 

da in der Probe hat finden können. Und die steht noch aus. 

Weiter geben die Autoren zu bedenken, dass es sich bei der Analyse nur um eine einzige 

Probe handelt. Deshalb fordern sie, dass derartige Untersuchungen bei einem größeren 

Kontingent an Proben durchgeführt werden müssen. Immerhin ist es möglich, dass sich 

in der untersuchten Probe eine derartige Verunreinigung befunden hat, die nicht not-

wendigerweise in den anderen Ampullen anzufinden ist. Aber praktisch überall wird 

die spanische Studie als der Beweis für die Gegenwart von Graphenoxid angesehen und 

dementsprechend ausgeschlachtet. 

Von SARS-CoV-2 zu Graphenoxid 

Stellvertretend für die fragwürdige Darstellung dessen, was Graphenoxid ist und wel-

che Bedeutung es hat, zitiere ich eine Webseite75 von „Unser Engelskirchen“. Hier ver-

merkt der Schreiber zu Beginn, dass er einen „möglichen Angstporno“ vom Zaun bricht. 

Aber man sollte doch informiert bleiben. 

Man kann sich also durch die Erzeugung von Angst informieren? Ist es nicht eher um-

gekehrt? Oder sind dann doch die Leute, die bereit sind, sich ihre Portion Horror76 bei 

ARD und ZDF abzuholen, adäquat informiert? 

Dann geht die Geisterbahn los, denn Graphenoxid ist plötzlich überall: 

In den Masken, in den Teststäbchen, in allen C-Impfstoffen (obwohl die Autoren dies 

explizit infrage gestellt haben) etc. Und sie erzeugen das, was zuvor SARS-CoV-2 und 

die Spike-Proteine erzeugten, nämlich Thrombosen, Blutgerinnsel, Störungen im Im-

munsystem77, ADE78, metallischen Geschmack im Mund, Geschmacks- und Geruchs-

verlust, Entzündungen der Schleimhäute, Magnetisierung etc. 

A 
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Dann kommt der Schreiber zu dem Schluss, dass Graphenoxid „der einzige Auslöser all 

dieser Covid-Symptome“ sei. An anderer Stelle, wo man sich mit dem Virusnachweis 

plagt (SARS-CoV-2 gibt es nicht, da es keine Viren gibt und die Koch'schen Postulate 

nicht erfüllt seien), ist Graphenoxid der perfekte Beweis für die eigene Hypothese von 

der Nicht-Existenz des Coronavirus. Ich weiß jetzt nicht, ob Graphenoxid als anerkann-

ter Krankheitsauslöser der Covid-Symptomatik die Koch'schen Postulate erfüllt.  

Es gibt da noch einen Hinweis auf 5G79, welches das Graphenoxid im Körper „triggert“, 

ohne zu erklären, was dann da genau passiert. Der Leser erfährt nur, dass mit mehr 

5G und Graphenoxid im Körper „viel mehr Menschen sterben werden“. 

Nachdem also Graphenoxid zur eigentlichen Ursache der Pandemie avanciert ist („Also 

ist COVID19 eine 5G-ferngesteuerte Krankheit durch chemische Vergiftung und kein Vi-

rus!“), muss man sich eine Reihe von Fragen stellen. 

Wenn Anfang 2020 also kein Virus vorhanden war, woher kam dann die „chemische 

Vergiftung“ durch Graphenoxid? Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine „Impfungen“, 

mit denen man die Leute hätte vergiften können. 

Wenn Graphenoxid in den Genspritzen für die Nebenwirkungen der „Impfungen“ ver-

antwortlich ist und nicht die dadurch produzierten Spike-Proteine, die es nicht geben 

kann, weil es SARS-CoV-2 auch nicht gibt, dann wäre es also in Ordnung, wenn diese 

„Impfungen“ vom Graphenoxid befreit an die Bevölkerung verabreicht werden?  

Aber selbstverständlich: Ohne die Existenz von Coronaviren braucht es auch keine Imp-

fung gegen Coronaviren. Aber falls es diese doch geben sollte, müsste es dann doch eine 

Impfung geben, selbstverständlich ohne Graphenoxid? Aber mit Corona-RNA zur Er-

zeugung von Spike-Protein? Wäre das dann ungefährlich? 

Und was haben die Virologen dann in Wuhan in die Welt gesetzt mit ihrer „gain of 

function“ Forschung, wenn es das, was sie da freigelassen haben, gar nicht gibt? 

Wie es aussieht, haben die Leute wieder einmal einen alleinig „Schuldigen“ für ihr Di-

lemma identifiziert, in diesem Fall Graphenoxid. Hier wird die Erklärung für angeblich 

viele Symptome und Ereignisse auf eine einzige chemische Substanz reduziert, die, 

wenn es wirklich so wäre, geradezu allmächtig sein müsste. 

Was ist Graphenoxid? 

Graphenoxid ist ein wabenartig geformtes Gitter aus Kohlenstoffatomen, welches mit  

sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen ausgestattet ist. Die Partikelgröße liegt zwi-

schen 5-20 Mikrometern und kann durch Nachbehandlung auf den Nanobereich80 redu-

ziert werden. Es stellt sich fast reflexartig die Frage, ob Graphenoxid mit biologischen 

Strukturen kompatibel ist, besonders wenn es als Nanoteilchen vorliegt. Und hier gibt 

es bei der Frage der Toxizität leider keine guten Nachrichten. 

Eine im Jahr 2016 aus China erschienene Studie81 untersuchte die Toxizität von Gra-

phenoxid und Graphen-Derivaten bei biomedizinischen Anwendungen. Sie beschreiben, 
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dass Graphen-Nanoteilchen unterschiedlich toxisch wirksam sein können in Abhängig-

keit von der Darreichungsform. Sie sind dann in der Lage, physiologische Barrieren zu 

überwinden, verteilen sich in den Geweben und penetrieren Zellen. Diese Nanoteilchen 

sind in verschiedener Weise toxisch wirksam. So können sie Zellen und Gewebe zerstö-

ren, oxidativen Stress auslösen, die DNA schädigen, chronische Entzündungsprozesse 

sowie Apoptose und Autophagie einleiten und so weiter. 

Bei Inhalation von Graphenoxid oder Graphenderivaten werden die Mikrostrukturen 

und die biophysikalischen Eigenschaften von Surfaktant in der Lunge zerstört und da-

mit die alveo-kapillare Barriere zwischen Lunge und Blut zerstört. Und auch die Flim-

merzellen des Oberflächenepithels des Atmungstrakts (Zilien), die die Selbstreinigung 

der Bronchien durchführen, werden durch die Anwesenheit von Graphenoxid lahmge-

legt. 

Durch das Passieren der alveo-kapillaren Barriere reichert sich die Substanz in Milz 

und Leber an. Das heißt für die Praxis, dass eine „Impfung“ über die Inhalation von 

Spike-Protein-produzierenden mRNA-Partikeln inklusive Graphenoxid hier ebenso to-

xisch zu sein scheint wie die bislang übliche intramuskuläre Injektion (vorausgesetzt 

die Injektionen enthalten wirklich Graphenoxid). 

Die Blut-Hirn-Schranke scheint ebenso kein großes Hindernis für Graphenoxid zu sein. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Graphenoxid-Nanopartikel in der Lage sind, 

kleinste Ritzen und Öffnungen zwischen den Endothelzellen zu nutzen, um diese 

Schranke zu überwinden. Und die ganz kleinen Nanopartikel von unter 100 Nanome-

tern passieren nahezu ungehindert. Allerdings gibt es noch keine häufigen Berichte, 

denen zufolge die Überwindung der Blut-Hirn-Schranke zu neurotoxischen Erscheinun-

gen geführt hat. 

Die Plazenta stellt keine sichere Barriere gegen den Übertritt von Graphenoxid-Nano-

partikel dar. Die diesbezüglichen Arbeiten haben gezeigt, dass die Substanzen nicht nur 

übertreten und sich im Fötus verteilen, sondern auch dessen Entwicklung negativ be-

einflussen. 

In inneren Organen kann Graphenoxid akute Entzündungsprozesse entfachen. Dies 

kann ebenso zu chronischen Schäden führen, da die überschießenden Entzündungsre-

aktionen normale physiologische Funktionen von Organen behindern. 

Daten für eine mögliche Toxizität im ZNS scheint es zum damaligen Zeitpunkt kaum 

gegeben zu haben. Die Autoren erwähnen Untersuchungen an Hühnerembryos, wo man 

bei der Zufuhr von Graphenoxid Veränderungen in der Ultrastruktur der Gehirne hat 

feststellen können. 

Bei den Fortpflanzungsorganen gibt es seltsame Unterschiede in der Toxizität zwischen 

den Geschlechtern. Im männlichen Reproduktionssystem scheint es keine Akkumula-

tion der Substanz zu geben und damit auch keine Funktionseinschränkungen. Aller-
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dings gilt dies nur für Mäuse. Bei den weiblichen Mäusen dagegen kommt es zu Kom-

plikationen, wenn die Substanz in einem fortgeschrittenen Stadium der Schwanger-

schaft gegeben wird. Ein Großteil der schwangeren Mäuse starb oder deren Nachkom-

men zeigten auffällige Entwicklungsstörungen. 

Eine neue Studie82 (Juni 2021) von Wissenschaftlern aus Marokko und Bangladesch 

beschäftigt sich mit der Frage nach der Toxizität der Graphenoxid Nanopartikel in vitro 

und in vivo. 

Wir erfahren hier von den Autoren, dass Graphenoxid momentan zur Behandlung von 

Krebserkrankungen eingesetzt wird, ferner um Wirksubstanzen im Organismus an 

Zielgebiete zu liefern und zur Forschung an zellulären Strukturen. Graphenoxid hat 

verschiedene physikochemikalische Eigenschaften, wie zum Beispiel eine extrem hohe 

Oberfläche und eine elektrische Ladung.  

Jedoch, so berichten die Autoren, hat Graphenoxid einen limitierenden Faktor. Und das 

sind seine toxischen Eigenschaften auf Zellen und Gewebe. Die Höhe der Toxizität 

hängt, wie bereits im obigen Beitrag erwähnt, auch von der Applikationsform ab, neben 

der Höhe der Dosis und der Methode der Graphenoxid-Synthese. 

Abschließend ein bemerkenswerter Eintrag bei Wikipedia, englische Ausgabe, zur To-

xizität von Graphenoxid. Hier wird vermerkt, dass laut der amerikanischen FDA Gra-

phenoxid und Graphenderivate toxische Effekte in vitro als auch in vivo hervorrufen.  

Von daher sind diese Derivate von der FDA nicht für den Einsatz beim Men-

schen zugelassen! 

Und dann gibt es da noch dieses Patent: 

Nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier https://pa-

tents.google.com/patent/CN112220919A/en   

Dieses Patent beschreibt Graphenoxid als Carrier für Coronavirus Impfstoffe. 

Die Idee und das Patent dazu sind also vorhanden. 

Mein Fazit 

Die Sache mit dem Graphenoxid wird kaum diskutiert – öffentlich (also in den Alt-

medien) schon gar nicht. Das sind Fachdiskussionen die höchstens in Expertenkreisen 

stattfinden.  

Es gilt meines Erachtens, derzeit diese Sachen genau zu beobachten und zu hoffen, dass 

noch mehr Analysen dieser Art durchgeführt werden und vor allem genauer durchge-

führt werden, sodass die Anwesenheit von Graphenoxid zweifelsfrei bestätigt werden 

kann. 

https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
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Sollte dies der Fall sein, dann wäre dies ein eindeutiger Verstoß gegen die Regularien 

der amerikanischen FDA und somit ein Grund, sofort alle „GMO-Impfungen“ einzukas-

sieren und zu vernichten. Es versteht sich von selbst, dass die Hersteller dann dement-

sprechend zur Verantwortung gezogen werden. Es könnte natürlich sein, dass ich mich 

mit diesen Forderungen bereits im Märchenland befinde. Denn die Verstöße der Phar-

maindustrie gegen geltendes Recht sind inzwischen so etwas wie die Tagesordnung83. 

Und von Ahndung seitens der Staatsgewalt konnte bislang nur selten die Rede sein. Die 

Pharmaindustrie wurde bislang nur medienwirksam zu Beträgen verdonnert, die kaum 

die Kaffeekasse der Unternehmen belastete, in der Öffentlichkeit aber scheinbar enorm 

ausfielen. Von daher würde ich mich überhaupt nicht wundern, dass auch hier wieder 

einmal ein Verstoß vorliegen würde. 

Und jetzt ein bisschen „erweiterte Verschwörungstheorie“: 

Da das Graphenoxid von "fitten" Menschen gut eliminiert wird, muss weiterhin "ge-

spritzt" werden (="Booster-Spritze"), damit die Graphen im Körper sind - für welchen 

Zweck auch immer. Die "offizielle" Begründung für die "Boosterung" lautet natürlich 

ganz anders. Ich möchte das nicht weiter ausführen - die meisten Menschen haben so-

wieso schon genug Angst.  

Als „Wissenschaftler“ höre ich mir solche Theorien aber an und versuche zu bewerten, 

wie wahrscheinlich solche Dinge sein können, ob diese Sinn machen, ob ich irgendwel-

che Belege dazu finde und schließlich Handlungsempfehlungen daraus ableiten möchte. 

Bisherigen Berichten zufolge könnte / wird das Graphenoxid u.a. durch Glutathion zu-

mindest wohl neutralisiert. Im „Therapie-Teil“ gehe ich noch darauf ein. 

 

VERSUCHE DIE NEUARTIGEN IMPFSTOFFE ZU EVALUIEREN 

Es gibt 2 Arbeiten, die im Juni 2021 veröffentlicht wurden, und die antraten, die Not-

wendigkeit der „GMO-Impfungen“ wissenschaftlich zu evaluieren.  

Die 1. Studie kommt von der Yale Universität84. Diese hatte bei 4 Teilnehmern, die mit 

einer Covid-19-mRNA-Injektion bedacht worden waren, Antikörperkonzentrationen 

von IgG und IgA gemessen. Dabei hatten die Autoren festgestellt, dass bereits 21 Tage 

 nach der 1. Injektion die Höchstkonzentration von IgG erreicht war. Für IgA sahen die 

Autoren ein ähnliches Verlaufsmuster, nur dass hier die Antikörperkonzentrationen 

schneller abnahmen. 

Interessant ist bei der Darstellung der Messwerte für die 4 einzelnen Probanden, dass 

2 von ihnen schon am Tag der „Impfung“ geringe IgA- und IgG-Konzentrationen zeigten. 

Und auch die beiden anderen zeigten die ersten messbaren Werte 2 und 3 Tage nach 

der Injektion. 

IgM-Konzentrationen wurden nicht gemessen. 
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Diese Ergebnisse sehen nach einem tollen Erfolg für die „GMO-Impfungen“, insbeson-

dere auf mRNA-Basis, aus. Dazu kommt noch die 2. Studie, die diesen „Erfolg“ schein-

bar zu bestätigen weiß. 

Diese Studie aus Boston85 ohne ersichtliches Veröffentlichungsdatum hatte sogar 13 

Teilnehmer in ihrem Programm. Bei diesen Teilnehmern handelt es sich um Leute, die 

im Gesundheitssystem arbeiten und keine Covid-19-Infektion zuvor durchgemacht hat-

ten. Dass die Studie neueren Datums sein muss wird ersichtlich aus der Tatsache, dass 

hier Blutproben von den Teilnehmern abgenommen wurden, die 1-29 Tage nach einer 

mRNA-Injektion erfolgten. In der Beschreibung der Methode wird vermerkt, dass diese 

Entnahme zwischen Dezember 2020 und März 2021 erfolgte. 

Es ist in der Tat eigenartig, dass bei einem akzeptierten Manuskript kein Referenzda-

tum für Erstellung oder Veröffentlichung etc. angegeben wird. 

Die Autoren machten Angaben, folgende Antikörper untersucht zu haben: IgG, IgA und 

IgM gegen die Spikes, S1 (eine Untereinheit des S-Rezeptors), der Spike-Bindestelle 

und das Nukleocapsid (Virushülle).  

In der Folge kommt IgM eigenartigerweise überhaupt nicht mehr zur Sprache. Und 

auch bei den Kurven, die die Antikörper darstellen, gibt es keine Diskussion für IgM. 

Vielmehr werden hier nur Verläufe von IgG gezeigt. In der Erläuterung der Resultate 

gibt es den Hinweis, dass es für IgA ebenfalls eine grafische Darstellung gibt, die aber 

in dieser Ausgabe, aus welchem Grund auch immer, fehlt. 

Die grafische Darstellung für IgG sieht wie folgt aus: 

 

Interessant ist hier, dass am Tag der Verabreichung der „Impfung“ bereits IgG-Anti-

körper gegen S1 und gegen das Spike-Protein zu beobachten sind. Und auch hier schei-

nen sich die Maximalkonzentrationen der beiden IgG-Varianten nach ca. 14-28 Tagen 
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aufgebaut zu haben, was mit der Beobachtung der zuvor diskutierten Studie relativ gut 

zusammenpasst. 

Es passt aber auch gut zusammen, dass in beiden Studien zu einem unmöglich frühen 

Zeitpunkt IgG und teilweise IgA-Antikörper gefunden wurden. Es gibt bislang keinen 

Hinweis darauf, dass bei einer Immunantwort sofort IgG und IgA produziert werden. 

Vielmehr werden zunächst IgM-Antikörper produziert und erst danach, nach ca. 4 Wo-

chen, kommt es zur Produktion der beiden zuerst genannten Antikörper. Dies ist auch 

ein Grund, warum die 1. und die 2. Injektion („Auffrischung“ oder „Booster“ genannt) 4 

Wochen auseinanderliegen. 

Die Tatsache, dass in beiden Studien bereits in einer sehr frühen Phase IgG und IgA 

beobachtet werden konnten ist Grund zu der Annahme, dass diese Teilnehmer, ohne es 

zu wissen, bereits eine stille Infektion durchgemacht haben müssen. Könnte man aber 

bestätigen, dass die Teilnehmer 100-prozentig keine Covid-19-Infektion gehabt hatten, 

dann muss man sich die Frage stellen, warum haben diese Leute zu einem so frühen 

Zeitpunkt IgG und IgA, wenn deren Immunsystem dieses „neuartige“ Virus überhaupt 

nicht kennen kann? Denn ein „ahnungsloses“ Immunsystem wird erst einmal IgM-An-

tikörper produzieren und keinesfalls IgG oder IgA zu einem so frühen Zeitpunkt. 

Interessant auch bei der zuletzt diskutierten Arbeit aus Boston ist die Darstellung der 

Interessenskonflikte und finanziellen Zuwendungen. Hier gibt es Autoren, die von NIH, 

Wellcome Trust etc. finanzielle Zuwendungen bekommen. Und auch die Studie hat fi-

nanzielle Unterstützung aus diesen Quellen bezogen, inklusive von der Bill und Me-

linda Gates Stiftung. 

Zwischenfazit: Beide Studien haben gezeigt, dass die „GMO-Impfungen“, in ihrem Be-

streben wirksame Antikörper zu bilden, offensichtlich zu spät kommen. Denn die er-

wünschten Antikörper sind schon längst da. Es ist fast so wie mit dem Hasen und dem 

Igel - „ich bin schon da“. 

Dazu gesellt sich noch der Verdacht, dass diese natürliche Antikörperbildung „nur“ eine 

sekundäre Reaktion ist auf eine Covid-19-Infektion, da in der Regel die meiste Abwehr-

arbeit vom zellulären Immunsystem im Rachenbereich und den oberen Atemwegen 

übernommen wird und die Antikörperproduktion danach als mögliches „backup“ ange-

worfen wird, um auf mögliche schwerere Verläufe vorbereitet zu sein. 

Neuigkeiten aus Dänemark 

Die dänische Studie86 wurde am 4. Juni 2021 veröffentlicht. Hier wurden 203 Teilneh-

mer zwischen dem 3. April und 9. Juli 2020 (als 

 es noch keine „GMO-Impfungen“ gab) nach einer Covid-19-Infektion untersucht. Die 

Teilnehmer wurden in Kategorien aufgeteilt, die verschiedene Schweregrade der Infek-

tion beinhalteten. Und das Ende der Infektion musste mindestens 14 Tage zurückliegen. 
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Untersucht wurden verschiedene Parameter, die Aufschluss über eine SARS-CoV-2-

spezifische Antikörperreaktion gaben. Dabei fanden die Autoren, dass von diesen 203 

Teilnehmern 202 „SARS-CoV-2-spezifische Antikörper“ ausgebildet hatten. 193 Teil-

nehmer zeigten SARS-CoV-2-neutralisierende Antikörper und solche, die den ACE-2-

Rezeptor für den Zugriff der Spikes blockierten. Dazu sahen sie, dass von 106 unter-

suchten Proben auf T-Zellen-Aktivitäten, 95 (90 %) eine signifikante und damit klinisch 

relevante Erhöhung der T-Zellen-Aktivitäten dokumentierten. 

Schlussfolgerung der Autoren: Das Spike-Protein von SARS-CoV-2 wird vom Immun-

system als das dominante Zielgebiet identifiziert, und zwar von neutralisierenden An-

tikörpern und T-Zellen. Zusammengenommen lässt sich sagen, dass die Mehrheit der 

Teilnehmer eine robuste adaptive Immunantwort entwickelt hatte, wobei die Schwere 

des Infektionsverlaufs keinen Einfluss auf das Geschehen gehabt hatte. Das heißt, dass 

auch Teilnehmer mit einem symptomlosen Verlauf eine gleich gute Immunantwort ent-

wickelt hatten. 

Fazit 

Die beiden Studien aus den USA, die versuchten, die Effektivität der „GMO-Impfun-

gen“ wissenschaftlich zu beweisen, bewiesen letztendlich, dass, bevor die mRNA -Imp-

fungen gegeben wurden, die gewünschten Antikörper bereits existierten. Und das wie-

derum heißt, dass die gewünschten Antikörper bereits vom Immunsystem zur Verfü-

gung gestellt sein mussten. Wozu dann noch eine Impfung? 

Und die 3. Studie aus Dänemark hat ebenfalls gezeigt, dass das Immunsystem, ganz 

ohne Impfung, bei Covid-19-Erkrankten unterschiedlichsten Schweregrades die Immu-

nisierung bewerkstelligt, die angeblich nur die „GMO-Impfung“ bewerkstelligen kann. 

Das Märchen des Hase und Igel wird immunologische Wirklichkeit. 

 

DIE NEUEN „IMPFSTOFF-ALTERNATIVEN“ 

ie neuartigen in Deutschland mit einer „Notfallzulassung“ versehenen Gen-In-

jektionen geraten immer mehr unter Druck, da sie allem Anschein nach nicht 

die über 90-prozentige Wirksamkeit haben, mit der sie angekündigt wurden. 

Dies ist auch nicht verwunderlich, da bei der Bewertung der Wirksamkeit die relative 

Risikoreduktion für die Produkte veranschlagt, die absolute Risikoreduktion dagegen 

unterschlagen wurde. Denn die liegt gerade mal bei rund 1,0 %. Auch wenn immer die 

unterschiedlichsten Varianten als Erklärungsversuch vorgeschoben werden, warum die 

„Impfungen“ plötzlich zu versagen scheinen, sehe ich den wahren Grund für das „Ver-

sagen“ in der von vornherein geradezu lächerlichen absoluten Risikoreduktion, wie ich 

bereits in folgenden online veröffentlichten Beiträgen zeigte: 

• Die Wirksamkeit der RNA- und DNA-basierten „Impfungen“. 

• Corona: Island in der Zwickmühle – Herdenimmunität nur durch Virus?  

D 

https://freie-impfentscheidung.de/wirksamkeit-dna-rna-impfung/
https://www.yamedo.de/blog/corona-covid-island/
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• Israel - ein „Impfweltmeister“ stößt an Grenzen. 

Dafür glänzen die Gen-Injektionen mit Nebenwirkungen der besonderen Art, die den 

90 % relativer Risikoreduktion in Sachen Häufigkeit und Schwere erfolgreich Konkur-

renz zu bereiten scheinen: 

• Herzmuskelentzündung - Myokarditis nach Gentech-Impfung?  

• Neuartige DNA / RNA Impfungen und ihre neuartigen Nebenwirkungen. 

• Die Horrormeldungen zu den Corona-Impfungen aus aller Welt. 

• Schauen Sie in die Datenbank VAERS! Ein Tsunami der genbasierten Impf-Ne-

benwirkungen. 

Dieses „Szenario der Nebenwirkungen“ ist so massiv, dass zum Beispiel Pfizer und die 

israelische Regierung ein Abkommen87 getroffen haben, demzufolge Nebenwirkungen 

von der Pfizer-„Impfung“ für die nächsten 10 Jahre unter Verschluss gehalten werden. 

Kein Wunder also, wenn das Interesse für Impfungen steigt, die auf mRNA und DNA 

verzichten und stattdessen in alter Manier inaktivierte Viren oder Virenpartikel zum 

Einsatz bringen. 

Solche Impfstoffe wären zum Beispiel von Novavax, Valneva und noch zwei „Exoten“, 

zu denen ich häufiger gefragt wurde. 

 

1. NOVAVAX 

Die Firma Novavax ist eine amerikanische Biotechnologie-Firma, die sich auf die Ent-

wicklung von Impfungen spezialisiert hat. Seit 2020 hat die Firma sich bemüht, auch 

gegen Covid-19 etwas auf den Markt zu bringen, was jetzt anscheinend in den Startlö-

chern steht. 

Die neue Impfung heißt „NVX-CoV2373“. Der Name ist etwas kompliziert. Daher werde 

ich aus Praktikabilitätsgründen das neue Produkt einfach nur „Novavax“ nennen. 

Was ist „Novavax“? 

In den Massenmedien, wie zum Beispiel „T-Online“88, wird der neue Impfstoff als ein 

„Totimpfstoff“ ausgepriesen. Damit scheint Novavax eine Alternative für all diejenigen 

zu sein, die die Gen-Injektionen wegen großer Bedenken nicht in Erwägung ziehen. 

Laut „T-Online“ hatte eine Phase-3-Studie der Firma ergeben, dass die Wirksamkeit 

bei 90,4 % läge.  

Nach der Diskussion, wie der Impfstoff hergestellt wird und wirkt kommt dann die 

Frage, wie gut Novavax eigentlich vor dem Coronavirus schützen würde. Ich dachte, 

diese Frage sei bereits mit 90,4% beantwortet worden. Aber nein! Mit dem Fortschreiten 

des Beitrags wächst anscheinend auch die Wirksamkeit, die jetzt kurz vor Schluss sogar 

https://www.yamedo.de/blog/israel-ein-impfweltmeister-stoesst-an-grenzen/
https://freie-impfentscheidung.de/herzmuskelentzuendung-durch-biontech-impfung/
https://freie-impfentscheidung.de/neuartige-dna-rna-impfungen/
https://freie-impfentscheidung.de/horrormeldungen-zu-corona-impfungen/
https://freie-impfentscheidung.de/vaers-gentech-nebenwirkungen/
https://freie-impfentscheidung.de/vaers-gentech-nebenwirkungen/
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93 % beträgt. Allerdings wird diese Wirksamkeit gegen vorherrschende Virusvarianten 

ausgegeben. Meine Frage: Gegen was wirken die 90,4 % dann? 

Und noch eine besonders gute Botschaft: Der Impfstoff zeigt eine 100-prozentige Wirk-

samkeit gegen mittelschwere und schwere Covid-19-Krankheitsverläufe. 

Auf diese hoffnungsfrohen Zahlen, die wir auch von den Gen-Injektionen von Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca etc. kennen, kehre ich später in diesem Beitrag noch einmal zu-

rück. Denn diese Zahlen sehen fast so aus, als wenn sie zu schön wären, um wahr zu 

sein? 

Wie tot ist der Totimpfstoff? 

Novavax wird als „Protein-Untereinheit-Vakzin“ und als „Virus ähnliches Partikel-Va-

kzin“ bezeichnet. Der Impfstoff enthält in der Tat keine künstliche mRNA oder DNA. 

Und seine Wirksamkeit beruht nicht auf der körpereigenen Produktion von Spike-Pro-

teinen, die durch die künstlichen Gene im Organismus induziert werden. 

Anstatt Menschen zu nehmen, hat die Novavax-Firma ein Virus genommen, das Ba-

culovirus, und diesem Virus die DNA zur Bildung der Covid-19-Spike-Proteine einge-

pflanzt. Baculoviren sind für den Menschen ohne Bedeutung, denn sie befallen nur eine 

Reihe von Insekten, wie zum Beispiel Spinnen und Motten. 

Mit diesen genetisch veränderten Baculoviren werden dann Kulturen von speziellen 

Mottenzellen infiziert, die dann beginnen, die Spike-Proteine zu produzieren und auf 

deren Zellmembranen zu präsentieren. In der Folge werden diese Spike-Proteine geern-

tet und in Nano-Lipidpartikel von ungefähr 50 Nanometer Durchmesser verpackt, mit 

durchschnittlich 14 Spike-Proteinen pro Lipidpartikel. 

Oder mit anderen Worten: Wir haben hier einen Impfstoff, der durch genmanipulierte 

Baculoviren und unter Zuhilfenahme von Mottenzellen produziert wird, der Virusfrag-

mente von SARS-CoV-2 enthält, nämlich das allseits gefürchtete Spike-Protein. Allseits 

gefürchtet deshalb, weil das Spike-Protein die wichtigste Einheit bei SARS-CoV-2 zu 

sein scheint, welche für die Überzahl der Symptome erzeugenden Wirkungen verant-

wortlich gemacht werden kann. 

Und damit hätten wir in der Tat einen Impfstoff, der sich mit Recht „Impfung“ nennen 

darf, da er die klassischen Anforderungen an einen Impfstoff erfüllt.  

Die Frage ist allerdings, ist Novavax damit automatisch besser? Gibt es hier weniger 

Nebenwirkungen als bei den Gen-Injektionen? Und sind die ausgepriesenen Wirkungen 

von ca. 90 % realistisch? 

Die Novavax-Studienwelt 

Es gibt eine Reihe von Studien, die mit Novavax im Laufe der Zeit veröffentlicht worden 

sind: 
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Folgende Studien wurden in Großbritannien veröffentlicht: 

• 28. Januar 2021 - und 89 % Effektivität mit geringerer Effektivität gegenüber 

der Beta-Variante, die zwischen 50 und 60 % lag. 

 

• 12. März 2021 - 96,4 % Effektivität gegenüber dem Original SARS-CoV-2 und 86 % 

Effektivität gegenüber der Alpha-Variante. 

Die neueste Studie89 erschien am 30. Juni 2021, auf die ich später eingehen werde. 

Studien aus Südafrika: 

• 28. Januar 2021 - die Studie untersuchte die Effektivität bei der Beta-Variante, 

die zwischen 50 und 60 % lag. 

12. März 2021 - Novavax ist hier nur noch zu 55 % gegen die Beta-Variante effektiv bei 

Menschen ohne HIV. Aber angeblich soll die Studie auch gezeigt haben, dass der Impf-

stoff zu 100 % gegen schwere Krankheitsverläufe wirksam sein soll. 

Studien aus den USA und Mexiko: 

14. Juni 2021 - hier ergab sich eine Wirksamkeit von 90,4 % in einer Phase-3-Studie 

mit Teilnehmern aus den USA und Mexiko. Von 30.000 Leuten zeigten 77 Teilnehmer 

eine Covid-19-Infektion, davon 14 in der Impfgruppe und 63 in der Placebogruppe. Nach 

meinen Berechnungen wäre dies nur eine relative Risikoreduktion (Wirksamkeit) von 

78 %. 

Was sagt die neueste Studie aus Großbritannien? 

Diese Studie wurde von der Firma Novavax durchgeführt. Von daher sollte es keine 

große Überraschung sein, wenn die Firma per Studie ihr eigenes Produkt in ein nicht 

so schlechtes Licht zu stellen versucht. Und hierfür gibt es einige Hinweise. 

Es beginnt mit den Resultaten. Insgesamt wurden 14.039 Teilnehmer in die Auswer-

tung aufgenommen. Es gab 10 Covid-19-Infektionen in der Impfgruppe und 96 Infekti-

onen in der Placebogruppe. Die Frage nach der Covid-19 Infektion wurde durch einen 

PCR-„Test“ beantwortet, der verschiedene Gene ansprach (S, N und ORF1ab), die je 

nach Konstellation auf die Präsenz der Alpha-Variante hinwiesen. 

In meinem Beitrag „Die Wirksamkeit der RNA- und DNA-basierten „Impfungen“90  bin 

ich auf die Berechnung der „Wirksamkeit“ der genmanipulierenden „Impfungen“ einge-

gangen, wobei das Wort „Wirksamkeit“ euphemistisch für die relative Risikoreduktion 

(RRR) steht. Und wenn die Berechnung der RRR 90,4 % ergibt, dann sprechen Politik, 

Pharmaindustrie und Massenmedien von einer angeblichen Wirksamkeit von 90,4 %, 

was nichts anderes ist, als ein bloßes Verkaufsargument und keine Wissenschaft. 

Bei Novavax scheint es das gleiche Prozedere zu geben.  



 
40 

Von rund 14.000 Teilnehmern (ca. 7000 in der Verumgruppe und 7000 in der Place-

bogruppe) gab es 10 Fälle in der Verumgruppe und 96 Fälle in der Placebogruppe. Das 

ergibt eine Reduktion der Fallzahlen von 86 Fällen. Damit beträgt die Reduktion 89,6 % 

(86/96 × 100). Und das ist die relative Risikoreduktion (RRR). 

Wie sieht es mit der absoluten Risikoreduktion (ARR) aus? 

Hier mussten 7000 Teilnehmern geimpft werden, um 86 Fälle zu verhindern. Das ent-

spricht einer ARR von nur 1,2 % (86/7000 × 100)! Oder einer NNV (Number needed to 

vaccinate) von 81,4. Das heißt, dass ca. 81 Menschen geimpft werden müssen, um eine 

Infektion zu verhindern. 

Damit entspricht die NNV in etwa der von Moderna, AstraZeneca und Johnson & John-

son. Auch diese Zahlen sehen nicht nach einer durchschlagenden Wirksamkeit aus. Sie 

sind nicht schlechter, aber auch nicht besser als die der genmodifizierenden Konkurrenz. 

Ja, aber die Verträglichkeit … 

Da es sich um einen Totimpfstoff handelt, könnte man meinen, dass die Verträglichkeit 

im Vergleich zu den genmanipulierenden „Impfungen“ deutlich besser sein muss. Aber 

auch hier gibt es keine ermutigenden Daten. 

Laut Studienprotokoll gab es nach der 2. Dosis fast 80 % Nebenwirkungen in der Impf-

gruppe gegenüber gut 16 % in der Placebogruppe. Und so sieht das Nebenwirkungspro-

fil aus: 
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Es gab 2 Todesfälle in der Studie. Ein Todesfall ereignete sich in der Impfgruppe. Es 

handelte sich um einen 53 Jahre alten Mann, der 7 Tage nach der 1. Injektion Covid-

19-Symptome entwickelte und am 15. Tag nach der Erstinjektion verstarb. Der Todes-

fall in der Placebogruppe war ein 61-Jähriger, der 24 Tage nach der 1. Injektion ins 

Krankenhaus eingeliefert wurde und nach 4 Wochen aufgrund einer Lungenentzün-

dung und Sepsis verstarb. 

Keine Impfung ohne Wirkverstärker 

Der Novavax-Wirkverstärker basiert auf einer eigenen Erfindung, der sogenannten 

„Saponin-basierten Matrix-M™“. Saponine sind Glycoside von Steroiden oder Triterpe-

nen und werden von Pflanzen in erster Linie als Abwehrstoffe/Gifte gegen Fressfeinde 

ausgebildet. Aber nicht alle Saponine sind giftig. Einige haben sogar einen bedeutsamen 

therapeutischen Nutzen, da sie entzündungshemmend, schleimlösend etc. wirken. 

Über die Saponin-Matrix der Firma Novavax scheint es keine grundlegenden Berichte 

zu geben. Was es gibt, das sind weitere Jubel-Studien91 92, die belegen, wie toll die An-

tikörperbildung durch die Matrix angekurbelt wird.  

Ein Beitrag93 vom September 2020 berichtet von einer klinischen Studie mit 83 Teil-

nehmern, bei der Novavax im Rahmen einer Phase-1-Studie gegeben wurde. 25 Teil-

nehmer (Gruppe B) erhielten Novavax ohne den Matrix-Wirkverstärker und 23 Teil-

nehmer (Gruppe A) erhielten ein Placebo. 29 Teilnehmer (Gruppe C) erhielten 5 

Mikrogramm Novavax plus Adjuvans. 28 Teilnehmer (Gruppe D) erhielten 25 

Mikrogramm Novavax plus Adjuvans und 26 Teilnehmer (Gruppe E) erhielten 25 

Mikrogramm Novavax plus Adjuvans und als zweite Dosis nur Placebo. 

Jeder Teilnehmer erhielt zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. 

Das Ergebnis dieser Studie besagt, dass 2 von 83 Teilnehmern (Gruppe D und E) 

schwere Nebenwirkungen nach der ersten Dosis erfuhren (Kopfschmerzen, Fatigue und 

Unwohlsein). Zwei Teilnehmer, jeweils einer der Gruppe A und E, zeigten Druckemp-

findlichkeit, Unwohlsein und Fatigue. 

Nach der zweiten Dosis zeigte ein Teilnehmer der Gruppe D eine schwere lokale Reak-

tion (Druckempfindlichkeit). Acht Teilnehmer, einer oder zwei aus jeder Gruppe, zeigte 

schwere systemische Nebenwirkungen. Die Mehrzahl dieser schweren systemischen 

Nebenwirkungen bestanden in Gelenkschmerzen und Fatigue. Ein Teilnehmer der 

Gruppe D entwickelte Fieber von über 38 Grad Celsius. 

Dieser Bericht klingt nicht überaus besorgniserregend. Er ist auch kein Grund zur Be-

ruhigung. Allerdings besteht die Matrix ebenfalls aus Partikeln von einer Größe von 40 

Nanometern und geringer, was Grund zu der Annahme gibt, dass auch diese Nanopar-

tikel in alle Bereiche des Organismus vordringen können. 

Mehr Grund zur Besorgnis ist die Tatsache, dass man diese Saponin-Matrix bereits seit 

mehr als zehn Jahren einsetzt, zumindest in Laborversuchen und klinischen Studien 
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anderer Impfstoffe, aber bis heute keine Antworten auf grundlegende pharmakologi-

sche Fragen hat. 

Eine Webseite94 zu pharmakologischen Eigenschaften von in der Medizin eingesetzten 

Substanzen kann kaum irgendwelche definitiven Aussagen über Matrix-M präsentie-

ren, obwohl der Stand der Webseite den 20. Dezember 2020 angibt. Hier erfahren wir, 

dass man nichts weiß über Toxizität, Nebenwirkungen, Halbwertszeit, Abbau und Me-

tabolisierung, Verteilungsvolumen, Resorption, Pharmakodynamik etc. Zum Wirkme-

chanismus wird gesagt, dass die Saponin-Matrix die Aktivität von T-Zellen, B-Zellen 

und antigenpräsentierenden Zellen erhöht. Wie dies zustande kommen soll, das weiß 

auch niemand. 

Fazit zur Verträglichkeit 

Wie es aussieht, scheint Novavax nur geringfügig verträglicher zu sein als die genma-

nipulierenden „Impfungen“. Grund für die leicht bessere Verträglichkeit könnte sein, 

dass hier keine sich replizierende Menge an Spike-Proteinen injiziert wird. Denn die 

Gen-Injektionen induzieren eine Spike-Produktion, die erst dann aufhört, wenn die 

künstlichen Gene vom Organismus beseitigt werden. Und hier weiß niemand, wann 

dies genau erfolgt. 

Novavax ist eine Injektion mit Spike-Proteinen auf Nanopartikel Basis. Auch hier wird 

etwas injiziert, was vor einem Jahr als Bestandteil von SARS-CoV-2 unbedingt vermie-

den werden musste. Also haben wir mit der Injektion von Spike-Protein praktisch ein 

ähnliches Wirk- und Nebenwirkungsschema zu erwarten wie bei den Spike-Protein pro-

duzierenden Gen-Injektionen. 

Momentan sind letztere jetzt seit rund neun Monaten im Einsatz, und wir sehen jetzt 

schon die deletären Resultate. Mit dem Einsatz von Novavax als neuer Impfung wird 

sich noch zeigen müssen, ob diese Spike-Proteine ähnlich toxisch wirken wie die der 

Gen-Injektionen. Es steht zu vermuten. 

Zur Frage der Wirksamkeit bei neuen Varianten darf man jetzt schon mit Recht ver-

muten, dass eine Impfung, die nur auf Spike-Proteine abzielt, spätestens dann weniger 

wirksam werden dürfte, wenn sich Mutationen in den Spike-Proteinen, besonders im 

Bereich für die Rezeptorbindung, ergeben. Unser Immunsystem ist da deutlich effizien-

ter, da hier bis zu 1000 und mehr verschiedene Epitope erkannt und gespeichert werden, 

sodass auch eine Reihe von Mutationen nicht in der Lage sind, das Erkennungsprofil so 

zu verändern, dass beim Auftauchen einer Variante das Immunsystem hilflos werden 

würde. 

Wie unzuverlässig gerade hier die genmanipulierenden „Impfungen“ sind, das zeigt die 

Tatsache, dass zum Beispiel mit der Delta-Variante nur 0,3 % Unterschied zum Ur-

sprungs-SARS-CoV-2 bestehen, die „Impfungen“ aber bereits jetzt mit dieser minimalen 

Veränderungen überfordert zu sein scheinen. 
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Ist Novavax toll? 

Novavax ist neu und genauso schlecht dokumentiert wie alle neuen Impfungen und 

GMO- „Impfungen“ derzeit auch. Das Argument, dass es sich hier um einen „Totimpf-

stoff“ handelt, ist formal berechtigt. Aber wenn wir das „Formale“ beiseite lassen und 

in die Verpackung schauen, dann haben wir unter dem Strich wieder einmal Spike-

Proteine, mit denen sich unser Immunsystem auseinandersetzen soll. Spike-Proteine in 

Nanopartikeln, die ebenfalls durch den gesamten Organismus geschwemmt werden, 

und wo niemand weiß, wo diese Partikel landen und was sie dort anrichten - das ist 

kein Argument für eine sichere Anwendung. 

Und wieso überhaupt? 

Wer die Frage stellt, ob Novavax nicht die bessere Alternative sei, gibt zu erkennen, 

dass man vielleicht eine Infektion mit SARS-CoV-2 doch als so ernst ansieht, dass man 

dem eigenen Immunsystem misstraut oder ihm gleich jedwede Kompetenz abspricht. 

Und man gibt zu erkennen, dass man sich mit einer Novavax-Impfung dem Erpres-

sungsdruck seitens der Regierung beugt, in der Hoffnung, nicht mit den fürchterlichen 

Nebenwirkungen nach Hause gehen zu müssen, die man von den genmanipulierenden 

„Impfungen“ her kennt. 

Man kann es nicht häufig genug wiederholen: Laut epidemiologischen Studien liegt die 

Mortalitätsrate von Covid-19-Infektion (IFR) bei 0,15 % für alle Altersgruppen, wobei 

die über 70-Jährigen deutlich häufiger betroffen sind. Für alle Zeitgenossen unter 70 

Jahren liegt die Mortalitätsrate bei nur 0,05 %. Was soll da welche Impfung oder „Imp-

fung“ verbessern können? 

 

2. VALNEVA 

Laut MDR95 ist Valneva ein österreichisch-französischer Impfstoffhersteller, der bald 

einen solchen klassischen Impfstoff gegen Covid-19 anzubieten gedenkt. Im Gegensatz 

zu Novavax werden hier keine Spike-Proteine eingesetzt, sondern ganze abgetötete 

SARS-CoV-2. 

Ein solcher Impfstoff hätte natürlich den Vorteil, dass das Immunsystem nicht nur eine 

einzige antigene Information (Epitop) erhält, wie dies bei der Impfung mit Spike-Pro-

tein der Fall ist. Bei ganzen Viren kann das Immunsystem auch andere Epitope erken-

nen und registrieren, wie es dies auch bei einer natürlichen Infektion durchführt. Damit 

dürfte, zumindest rein theoretisch, die mangelnde Wirksamkeit bei Varianten Ge-

schichte sein. Denn das Immunsystem benutzt bei seinem Kampf gegen SARS-CoV-2 

nicht nur ausschließlich die Kennung in den Spike-Proteinen zur Immunisierung, son-

dern hat um die 1000 Epitope, die über das ganze Virus verteilt sind, zur Verfügung, 

um SARS-CoV-2 als SARS-CoV-2 zu erkennen. Eine Impfung mit einem abgetöteten 

ganzen Virus sollte diesen Prozess simulieren, so die Hypothese. 
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Was ist in der neuen Impfung drin? 

Neben den inaktivierten SARS-CoV-2 gibt es gleich zwei Impfstoffverstärker, nämlich 

eine Aluminiumverbindungen und CpG 1018.  

Zu den Wirkverstärkern, insbesondere Aluminium, hatte ich etliche Beiträge verfasst. 

Denn die klassischen Impfungen scheinen ohne diesen Wirkverstärker nicht auszukom-

men. Das liegt weniger an der mangelnden Immunogenität der verwendeten abgetöte-

ten Viren, sondern an der notwendigen Konzentration solcher Viren, um eine Immun-

antwort zu provozieren. Bei der Anwesenheit eines Wirkverstärkers braucht man deut-

lich geringere Konzentrationen an Viren, um die gewünschte Antikörperproduktion in 

Gang zu setzen, was nicht zuletzt auch ein wirtschaftlicher/finanzieller Faktor ist. 

• Der Schweinegrippe Impfstoff - Risiko Adjuvanzien. 

• Das ist der Gipfel: Die WHO - Einsichten in einen Gipfel zur Impfstoff-Sicherheit. 

• Impfen oder der Verlust der Eigenverantwortlichkeit. 

• Zusatzstoffe in Impfstoffen - Was Fans gerne verschweigen. 

• Narkolepsie durch Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix: So sehen angeblich "si-

chere" Impfstoffe aus…. 

CpG ist ein etwas anderer Wirkverstärker. Eine Beschreibung auf der CDC-Webseite96 

vom August 2020 sagt aus, dass CpG 1018 ein relativ neues Adjuvans sei, das für das 

Hepatitis-B-Vakzin97 entwickelt worden sei. Anscheinend wurde hier versucht, dieses 

hypertoxische Vakzin, in dem das quecksilberhaltige Thiomersal und als Wirkverstär-

ker Aluminiumhydroxid enthalten sind, zu „entschärfen“, indem Aluminiumhydroxid 

durch den neuen Wirkverstärker ganz oder teilweise ersetzt wurde. 

CpG bestehen aus ca. 22 Nukleotid-Sequenzen, die im nicht methylierten Zustand ge-

netische Informationen von viralen Krankheitserregern simulieren und hier speziell 

den Toll-like Rezeptor 9 ansprechen. Diesen Rezeptor bindet die vermeintliche DNA des 

vermeintlichen Virus, um eine adäquate Immunantwort zu generieren. 

Eine Studie98 aus dem Jahr 2017 will gezeigt haben, dass bei einem Vergleich von He-

patitis-B-Antigen und Aluminiumhydroxid auf der einen Seite und Hepatitis-B-Antigen 

und CpG 1018 auf der anderen Seite eine deutlich bessere Immunantwort auf Seiten 

von CpG zu sehen war. 

Das wirft natürlich die Frage auf, warum bei dem neuen Impfstoff von Valneva beide 

Wirkverstärker vorkommen? Ist vielleicht CpG doch nicht ganz so effektiv, dass man 

ganz auf Aluminiumhydroxid verzichten könnte? 

Für die Vermehrung der Viren werden sogenannte „Verozellen“ verwendet. Dies sind 

Nierenzellen von grünen Meerkatzen. Zur Kultivierung dieser Zellen wiederum wird 

fetales Kälberserum eingesetzt. Auch das dürfte nicht nach jedermanns Geschmack 

sein99. 

 

https://naturheilt.com/blog/der-schweinegrippe-impfstoff-risiko-adjuvanzien/
https://renegraeber.de/blog/who-gipfel-zur-impfstoff-sicherheit/
https://freie-impfentscheidung.de/impfen/
https://naturheilt.com/blog/zusatzstoffe-impfstoffe/
https://www.yamedo.de/blog/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-unter-verdacht/
https://www.yamedo.de/blog/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-unter-verdacht/
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Wie effektiv dürfte das neue Produkt sein? 

Der österreichische „Wochenblick.at“ lobt den neuen Impfstoff bereits jetzt über den 

grünen Klee. Das überrascht mich dann doch ein wenig, da diese online-Zeitschrift bis-

lang im Rahmen der Corona-Pandemie sich immer sehr kritisch gezeigt hat. 

Bislang gibt es allerdings nur eine noch laufende Phase I/II Studie mit 153 Teilnehmern 

in Großbritannien. Die ersten Ergebnisse dieser Studie sind in der Valneva-Webseite100 

einsehbar und sind, wen wundert es eigentlich noch, unfassbar gut! Selbstverständlich 

gab es kaum Nebenwirkungen. Es wird aber nicht klar, wie der Vergleich zwischen dem 

Valneva-Produkt und AstraZeneca ausgefallen ist. Gab es hier vielleicht vergleichbar 

häufige und schwere Nebenwirkungen? Denn das Produkt von AstraZeneca ist inzwi-

schen für seine Nebenwirkungen berühmt-berüchtigt101 102. Eine ganze Reihe von Län-

dern setzen daher den AstraZeneca-„Impfstoff“ erst gar nicht ein. 

Da es keine Zahlen zu Fällen in einer Placebogruppe gibt, hat man sich dazu entschlos-

sen, die Wirksamkeit des Impfstoffs an der Zahl der Studienteilnehmer zu messen, die 

Antikörper produzieren konnten. Und diese Zahl betrug 90 %. Toll! Aber auch hier legte 

man den Fokus auf Antikörper, die sich gegen das Spike-Protein richten. Damit ist man 

dann auch vergleichbar mit den genmanipulierenden „Impfungen“, die sich ausschließ-

lich auf die Spike-Proteine beziehen und da auch mit einer 95-prozentigen Wirksamkeit 

protzen. 

Auch hier fragt man sich nicht, warum ausgerechnet Antikörper für einen „Schutz“ ge-

gen eine Covid-19-Infektion verantwortlich sein sollen? Denn die Antikörper sind im 

Blut, die Infektion jedoch ereignet sich auf den Schleimhäuten der oberen Atemwege. 

Wie können Antikörper im Blut Viren auf den Schleimhäuten neutralisieren? 

Am 21. April 2021 begann dann eine Phase III Studie mit rund 4000 Teilnehmern, bei 

der eigenartigerweise die neue Impfung nicht gegen Placebo getestet wird, sondern ge-

gen die Gen-Injektionen von AstraZeneca! Und damit wären wir was die Wirksamkeits-

test betrifft wieder an dem gleichen Kritikpunkt wie bei dem Gros der bisherigen „Impf-

stoffe“- statt Placebo eine Vergleichssubstanz, die mit Placebo nichts zu tun hat. 

Die Begründung für den Verzicht auf ein Placebo liefert laut dem „Wochenblick“ der 

CEO von Valneva, ein Österreicher (?): „Der Vergleich mit einem Placebo wäre mitten in 

einer Impfkampagne ethisch nicht vertretbar, erklärt Lingelbach.“  

Man hat wohl bei Valneva gelernt, dass die Studien von Pfizer, Moderna und Astra-

Zeneca, die alle mit Placebo durchgeführt wurden, keine signifikanten Fallzahlen zwi-

schen Verumgruppe und Placebogruppe aufweisen konnten. Damit musste man, um 

überhaupt ein bisschen an Effizienz aus den Zahlen herauszuleiern, sich auf einen Ver-

gleich der geringen Fallzahlen in der Placebogruppe und der geringen Fallzahlen in der 

Verumgruppe beschränken, die dann allerdings umso gewaltiger ausfielen, nämlich 

über 90 %. 
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Der scheinbare ethische Ansatz von Herrn Lingelbach ist in Wirklichkeit nichts anderes 

als die Vermeidung eines ähnlichen Datenfiaskos, wie das bei den genmanipulierenden 

„Impfungen“ stattfand, wo die absolute Risikoreduktion gerade mal bei um 1,0 % lag. 

Der Vergleich mit dem AstraZeneca-“Impfstoff“, welcher ja offiziell als „hocheffi-

zient“ gilt, braucht jetzt nur noch ähnlich gute (oder schlechte) Zahlen wie das Produkt 

von AstraZeneca zu generieren; und schon haben wir ein weiteres „hocheffizien-

tes“ Impfprodukt. 

Oder mit anderen Worten: Auch bei diesem Set-up zeigt sich schon im Vorfeld die Ten-

denz zur Verzerrung von Studienergebnissen. Besonders wenn man in der Pharmain-

dustrie von „Ethik“ redet, läuten bei mir die Alarmglocken. Es ist so, als wenn ein 

Kriegstreiber vom Frieden redet. 

Zwischenfazit 

Die Produktion von Covid-19-Impfungen geht in eine neue Richtung, weg von den gen-

manipulierenden „Impfungen“ und hin zu den klassischen Impfungen mit Antigenen 

und/oder abgetöteten Viren. Ich halte dies für eine Reaktion auf die spektakulär hohen 

Nebenwirkungsraten bei den Gen-Injektionen. Die Firmen, wie Valneva und Novavax, 

scheinen sich mit der Produktion eines klassischen Impfstoffs einen Wettbewerbsvorteil 

zu erhoffen. 

Meine Meinung: Impfungen mit einem abgetöteten Virus (nicht nur einfach Spike-Pro-

teinen) könnten im Vergleich zu den genmanipulierenden „Impfungen“ immense Vor-

teile mit sich bringen, besonders auf der Seite der Nebenwirkungen. Aber auch sie be-

antworten nicht die Frage, warum sich eine ganze Gesellschaft impfen lassen muss ge-

gen einen viralen Krankheitserreger, der im Durchschnitt eine Infektionsmortalität von 

nur 0,15 % bewirkt? Und die bei Menschen unter 70 Jahren eine Infektionsmortalität 

von nur 0,05 % aufweisen? Sind diese Impfungen klassischer Machart etwa in der Lage, 

diese minimalen Zahlen noch weiter zu senken? 

Was ist mit den „Wirkverstärkern“? 

Valneva hat, wie bereits berichtet, gleich 2 „Wirkverstärker“. Das ist zum Einen das 

seit langem eingesetzte Aluminiumhydroxid, und dazu zusätzlich eine relativ neue Sub-

stanz, das CpG 1018, bei dem es sich um eine Gensequenz mit 22 Nukleotiden handelt.  

In der bereits erwähnten Veröffentlichung von der CDC [siehe Fußnote 2] wird CpG 

1018 wie folgt beschrieben: „CpG, eine synthetische Form von DNA, die bakterielles und 

virales genetisches Material simuliert“. 

CpG selbst als Dinukleotid ist integraler Bestandteil unserer DNA. Es handelt sich hier 

um Regionen, wo ein Cytosin-Dinukleotid direkt neben einem Guanin-Dinukleotid auf-

tritt. Bereiche in der DNA, wo diese Konfiguration besonders häufig auftreten, werden 

als „CpG Inseln“ bezeichnet. 
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Der größte Teil der CpG-Dinukleotide liegt in einer methylierten Form vor. Nicht me-

thylierte CpG werden vom Toll-like Rezeptor 9 auf den dendritischen Zellen, Monozyten, 

natürlichen Killerzellen und B-Zellen erkannt. Auf diese Weise ist der Organismus in 

der Lage, eine intrazelluläre Virusinfektion zu erkennen. Dazu bindet dieser Rezeptor 

die DNA von Bakterien und Viren und löst eine Signal-Kaskade aus, die mit der Bildung 

von entzündungsfördernden Zytokinen endet. 

Der Toll-like Rezeptor 9 ist auch ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung einer Auto-

immunerkrankung, die möglicherweise auf das fälschliche Ablesen körpereigener nicht 

methylierter CpG beruhen könnte.  

Immuntherapie mit CpG 

Zur Immuntherapie werden künstliche DNA-Sequenzen geschaffen, die ein nicht me-

thyliertes CpG-Dinukleotid enthalten und somit virales Genmaterial vortäuschen. Bei 

CpG 1018 wird die 22 Nukleotide starke Sequenz in Nanopartikel verpackt, die sicher-

stellen sollen, dass die oben beschriebenen Immunzellen mit Toll-like Rezeptoren mit 

diesen Nukleotiden in Kontakt kommen, die CpG-Region dann an den Rezeptor bindet 

und die gewünschte immunologische Reaktion auslöst.  

Prinzipiell wird mit dem Einsatz von CpG 1018 versucht, das zu imitieren, was bei einer 

natürlichen Infektion ebenfalls passiert, wo Viren, Bakterien etc. mit diesen Toll-like 

Rezeptoren in Kontakt kommen und die Immunreaktion auslösen. Der Unterschied zu 

den natürlichen Vorgängen ist, dass in der Natur keine Nanopartikel in diese Prozesse 

integriert sind. Das heißt, dass mit dem Einsatz von CpG 1018 künstliches genetisches 

Material in den Organismus verbracht wird, welches aufgrund seiner Verpackung in 

Nanopartikel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nur die Toll-like 

Rezeptoren erreicht, sondern auch andere Bereiche, die für Krankheitserreger unter 

normalen Bedingungen nur schwer oder gar nicht erreichbar sind. 

Damit hätten wir es mit einer „Gentherapie“ im Sinne einer Beeinflussung durch künst-

liche Gene zu tun, die in diesem Fall darauf abzielt, die einschlägigen Immunzellen 

entsprechend zu konditionieren. Selbstverständlich (möchte man fast sagen) gibt es nur 

spärlich klinische Studien am Menschen, die die Frage der Sicherheit und Verträglich-

keit zum Ziel hatten. 

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Firma „Dynavax Technologies“ eine Studie [Link] an 

älteren Diabetikern und dem Einsatz ihrer Impfung gegen Hepatitis B unter Verwen-

dung von Aluminiumhydroxid und/oder CpG 1018. Die Firma gelangt zu dem Schluss, 

dass die Impfung mit CpG 1018 mehr Antikörper produziert als mit Aluminiumhydro-

xid. In Bezug auf Nebenwirkungen zeigte sich kein Unterschied zwischen CpG und Alu-

minium, was für die Firma natürlich bedeutet, dass die Bewertung der Nebenwirkun-

gen als sicher und akzeptabel einzustufen ist. Für mich heißt dies, dass CpG offensicht-

lich ein ähnlich schlechtes Nebenwirkungsprofil hat wie Aluminiumhydroxid. Ein Ver-

gleich mit Placebo wäre hier besonders hilfreich (aber möglicherweise kontraproduktiv 

für die Vermarktbarkeit des Produkts) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31431412/
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Im November 2020 beantwortete eine taiwanesische Studie [Link] die Frage nach der 

Verträglichkeit, sowie die Frage, warum Aluminiumhydroxid zusammen mit CpG 1018 

zum Einsatz kommen (müssen). Die Autoren konnten nämlich an Mäusen und Ratten 

zeigen, dass diese Kombination enorm viele Antikörper produzieren konnte, aber bei 

den Tieren keine nennenswerten Nebenwirkungen hinterließ. Und deshalb empfehlen 

die Autoren den Einsatz von CpG 1018 und Aluminiumhydroxid auch beim Menschen. 

Meine Frage an dieser Stelle wäre: Wenn CpG 1018 in einer Humanstudie zeigen 

konnte, dass es das bessere Adjuvans ist, Mäuse- und Rattenstudien dagegen gezeigt 

haben, dass beide zusammen das einzig Wahre zu sein scheinen, warum werden dann 

bei Valneva die Ergebnisse der Tierstudien und nicht der Humanstudien übernommen? 

Im Oktober 2021 erschien eine weitere taiwanische Studie [Link], in der fast 4000 Tai-

wanesen in eine doppelblinde, randomisierte und placebokontrollierte Phase-2-Studie 

aufgenommen wurden. Bei der Studie scheint es sich um die Erprobung eines aus Tai-

wan stammenden neuen Impfstoffs zu handeln, bei dem gentechnisch gewonnene Spike-

Proteine und als Adjuvantien CpG 1018 und Aluminiumhydroxid zum Einsatz kamen. 

Nachdem man in der Phase 1 tolle Ergebnisse gesehen haben will, wurden in der Phase-

2-Studie knapp 3300 Probanden mit dem Wirkstoff geimpft und knapp 550 erhielten 

ein Placebo in Form einer Kochsalzlösung.  

Resultate: Keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Aber 71,2 % Schmerzen an der 

Einstichstelle (23 % in der Placebogruppe). Müdigkeit oder Fatigue 36 % (29,7 % bei 

Placebo). Fieber 0,7 % (0,4 % bei Placebo). Rate der Serokonversion (Bildung von Anti-

körpern) = 99,8 %. 

Daraus schlossen die Autoren, dass das neue Präparat vollkommen sicher sei und eine 

hohe Schutzfunktion gegen SARS-CoV-2 zu haben scheint. 

Mein Fazit: Inzwischen scheinen Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Fatigue, 

Fieber etc. nach einer medizinischen Behandlung, beziehungsweise gerade nach einer 

Impfung, absolut in Ordnung zu sein. Würden diese Phänomene aufgrund einer Virus-

infektion auftauchen, würde man dagegen sofort Maßnahmen einleiten und die Statis-

tiken damit füttern. 

Warum werden hier zwar nicht direkt lebensbedrohliche Nebenwirkungen, aber immer-

hin vorübergehende gesundheitliche Beeinträchtigungen, die man unter anderen Um-

ständen sich medizinisch anschauen und behandeln würde, derartig bagatellisiert? 

Bei der Auflistung der Interessenskonflikte darf der Leser dann erfahren, dass einige 

der Autoren bei der taiwanesischen Pharmafirma beschäftigt sind, die die hier bespro-

chene Impfung entwickelt hat. Und einer der Autoren hat sogar ein angemeldetes Pa-

tent auf das Impf-Produkt. 

Das macht so einige verbale Schlenker um den heißen Brei der Nebenwirkungen etwas 

verständlicher. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33208827/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34655522/


 
49 

Fazit: Ist Valneva als klassischer Impfstoff eher zu empfehlen? 

Mit der Tatsache, dass hier künstliche Gene das Immunsystem auf Trab bringen sollen, 

macht diese Impfung ebenfalls zu einer Geninjektion, die ähnlich schnell und wenig 

dokumentiert aus der Taufe gehoben wurde wie die mRNA/DNA-„Impfungen“. Alumi-

niumhydroxid hat ein notorisch schlechtes Nebenwirkungsprofil. Und in Valneva gibt 

es jetzt beides zusammen. 

Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Valneva in der Lage sein wird, die IFR 

(Infection fatality rate) von 0,15 % durchschnittlich und 0,05 % durchschnittlich für 

unter 70-Jährige zu senken? 

Das ist (wieder einmal) die Frage: Wie tödlich ist Corona eigentlich? Und diese Frage 

ist seit dem Sommer 2020 (eigentlich) gut beantwortet. Ich habe die Daten dazu in fol-

gendem Beitrag veröffentlicht: https://naturheilt.com/blog/wie-toedlich-ist-corona/  

Von daher ist auch der Valneva für mich keine vertrauenerweckende Substanz.   

3. DIE „GRÜNE COVID-19-IMPFUNG AUF PFLANZENBASIS“? 

Der neueste Clou ist eine Impfstoff-Neuentwicklung auf Pflanzenbasis103 104. Während 

man bei Novavax genetisch veränderte Baculoviren benutzt, um die erwünschten Spike-

Proteine zu erhalten, die dann als Antigene geimpft werden, ist der neue Impfstoff, der 

sich „CoVLP“ (Coronavirus Virus-Like Particle) nennt, ein pflanzliches Produkt. 

Warum pflanzlich? Weil hier genetisch veränderte Bakterien, die die Informationen für 

die Produktion von Spike-Proteinen beinhalten, in eine Pflanze eingeführt werden 

(Nicotiana benthamiana). Diese Pflanze produziert dann in ihren Blättern die er-

wünschten Spike-Proteine, die dann nach einer gewissen Zeit geerntet/extrahiert wer-

den können. 

Die Hersteller, ein kanadisches Unternehmen (Medicago) und GlaxoSmithKline, ver-

sprechen sich von dieser Produktionsweise einen höheren Output bei gleichzeitig gerin-

geren Kosten. 

Angeblich befindet sich dieses Produkt bereits in der Phase III der klinischen Studien 

mit knapp 31.000 Teilnehmern aus Nordamerika, Lateinamerika und Europa. Ein ers-

ter Bericht aus der Phase I wurde Mitte Mai 2021 in der Fachzeitschrift „Nature“105 

publiziert. 

Selbstverständlich wird das neue Produkt von den Autoren, die bis auf eine Person alle 

Angestellte von Medicago sind, in den höchsten Tönen gelobt. So soll in der Verum-

gruppe CoVLP plus Adjuvans (AS03) zehnmal höhere Antikörper-Titer erzeugt haben 

als bei nach einer Covid-19-Infektion Genesenen. Damit steht für die Autoren fest, dass 

dieses Produkt wirksam sein muss, weil ja so viele Antikörper zu beobachten sind (ich 

kann mich erinnern, dass ähnliche Behauptungen auch von den Gen-Injektionen von 

Pfizer und Moderna gemacht wurden). 

https://naturheilt.com/blog/wie-toedlich-ist-corona/
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Interessant ist hier die Wahl des Adjuvans. Es scheint, dass Pharmafirmen lernresis-

tent sind. Denn dieses Adjuvans106 stammt von der Firma GlaxoSmithKline und wurde 

bereits vor rund 11 Jahren im Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix verwendet. Pan-

demrix wurde vom Markt genommen, da es zu einer Häufung von Narkolepsie-Fällen 

kam, die mit dem Adjuvans in Verbindung gebracht wurden. Jetzt also erlebt AS03 eine 

Wiederauferstehung in Form einer Covid-19-Impfung, was für mich Symbolcharakter 

hat. Denn nicht nur das problematische Adjuvans scheint bei der Bevölkerung und den 

Medien in Vergessenheit geraten zu sein, sondern ebenso die gesamten Begleitum-

stände107, die damals die künstliche Pandemie um die Schweinegrippe ausmachten. 

Zurück zur pflanzlichen Impfung. 

Und die Medien geben ihren Senf dazu 

Wie in Fußnote 2 und 3 beschrieben, sind sich die Medien ziemlich einig, dass wegen 

Covid-19 ein hoher Bedarf an Impfstoffen bestünde. Und die ersten Ergebnisse aus der 

Phase I werden auch bereits wie eine Offenbarung verbreitet. 

Jedoch scheint niemand auf die Idee zu kommen, dass die Injektion von Spike-Proteinen 

ähnlich unphysiologisch ist wie die Produktion von Spike-Proteinen durch Körperzellen. 

Bei den Gen-Injektionen kommen durch die Injektion von künstlichen Genen noch eine 

Reihe von zusätzlichen Problemen hinzu. Aber der Haupt-Risikofaktor ist hier die To-

xizität der Spikes, die durch die Injektion ins Blut gelangen, wo sie überhaupt nicht 

hingehören. 

In meinem Beitrag zum Novavax habe ich dies etwas ausführlicher diskutiert. Denn 

Art und Häufigkeit von Nebenwirkungen für Novavax, welches in seiner Entwicklung 

CoVLP voraus ist, unterscheidet sich nur wenig von den genmanipulierenden „Impfun-

gen“. Und ich fürchte, dass Ähnliches auch für CoVLP zutreffen wird. 

Zur Wirksamkeit lässt sich noch nichts aussagen. Für alle Gen-Injektionen gab es Be-

richte von hohen Antikörper-Titern, von denen die Entwickler schon frühzeitig propa-

gandagerecht eine hohe Wirksamkeit ableiteten. Das Gleiche galt auch für Novavax, wo 

von über 90 % Wirksamkeit die Rede war. Eine veröffentlichte Studie mit 14.000 Teil-

nehmern zeigte jedoch, dass die absolute Risikoreduktion unter diesem Produkt gerade 

einmal 1,2 % betrug. Von daher gehe ich davon aus, dass wir ähnliche Ergebnisse auch 

von CoVLP zu erwarten haben. 

Besonders interessant ist der Kommentar der „Pharmazeutische-Zeitung“108. Denn die 

kommentiert die bereits in Fußnote 4 erwähnte Studie in „Nature“. 

Hier wird expertengemäß doziert, dass CoVLP ohne die Anwesenheit von Adjuvantien 

zu keiner Antikörperreaktion führe. Mit Adjuvans dagegen gäbe es eine „gute Immun-

antwort“, die selbstverständlich nur an der Höhe der Antikörper-Titer gemessen wird. 

Denn das Immunsystem scheint bei den Experten nur aus Antikörpern zu bestehen. 
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Aber auch hier entpuppten sich die Experten als wenig expertenhaft, wenn sie schrei-

ben:  

„Obwohl beide Adjuvanzien leicht nachweisbare IgG-Titer nach der ersten Dosis indu-

zierten, wurden neutralisierende Antikörper nur bei den Probanden nachgewiesen, die 

eine CoVLP-plus-AS03-Formulierungen erhalten hatten.“ 

Es muss sich hier um besonders tolle Adjuvantien handeln, die bereits nach der 1. Dosis 

IgG-Antikörper erzeugen können. Normalerweise und unter biologischen Verhältnissen 

reagiert das Immunsystem auf einen 1. Reiz mit der Produktion von IgM-Antikörpern 

und erst nach einigen Wochen entstehen dann IgG-Antikörper. So etwas nicht zu wissen 

halte ich für wenig vertrauenswürdig, wenn es darum geht, Leuten zu vertrauen, die 

die Qualität von Impfungen beurteilen. 

Danach wird diskutiert, welches der 2 Adjuvantien das Bessere sei, selbstverständlich 

wieder auf der Erzeugung von Antikörpern basierend. Antikörper, Antikörper über al-

les!  

Dennoch scheint man bei der „Pharmazeutische-Zeitung“ noch etwas skeptisch zu sein. 

Denn die abschließende Beurteilung lautet: „Man muss abwarten, ob sich dieser unge-

wöhnlich hergestellter Impfstoff im Markt behaupten kann.“ [Grammatikfehler hier 

diesmal nicht von mir!] 

Das heißt also nichts anderes, als dass man bei den pharmazeutischen Zeitungsschrei-

bern mit dem prinzipiellen Konzept einverstanden ist, aber die Gen-Injektionen, aus 

welchem Grund auch immer, noch nicht abgeschrieben hat. Interessant auch, dass in 

diesem Beitrag das Adjuvans AS03, mit der Lizenz zur Erzeugung von Nebenwirkungen 

(Narkolepsie), keine kritische Würdigung erfuhr. 

Könnte es sein, dass Contergan, falls es sich zufälligerweise wirksam gegen Covid-19 

zeigen sollte, auch wieder auf den Markt kommt und sogar bei Schwangeren eingesetzt 

wird? 

Fazit 

CoVLP ist in weiten Teilen vergleichbar mit den Impfstoffen von Professor Stöcker und 

Novavax. Bei all diesen Produkten werden Spike-Proteine injiziert. Und bei all diesen 

Produkten sind ähnliche, auf der Wirkung der Spike-Proteine beruhende Nebenwirkun-

gen zu erwarten wie bei den Gen-Injektionen. Der einzige Unterschied zu den im klas-

sischen Gewand auftretenden Impfstoffen ist der Herstellungsprozess. Der eine Her-

steller nimmt Pflanzen, der andere Motten etc. als „Bio-Reaktoren“. Und alle nehmen, 

wenn auch unterschiedliche, Adjuvantien und Zusatzstoffe109, über die man nur selten 

etwas hört. 

Fazit vom Fazit: Auch diese Impfung liegt im Trend, nur dass sie auf die Eingriffe in 

die menschliche Genetik verzichtet. Dies wäre ein signifikanter Vorteil, wenn die ewig 
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gleichlautenden Beschwörungen stimmen würden, dass wir solche Produkte aufgrund 

einer Pandemie unbedingt benötigten. 

Ich wiederhole es immer wieder: Laut Professor Ioannidis haben Menschen unter 70 

Jahre eine Mortalitätswahrscheinlichkeit im Falle einer Infektion von 0,05 %. Weltweit 

sind es im Durchschnitt auch nur 0,15 %. Damit dürfte bereits jetzt feststehen, dass 

auch diese Impfung nicht in der Lage sein wird, diese ohnehin schon kleinen Zahlen 

noch weiter zu senken. Wozu dann das Ganze? 

 

4. DER STÖCKER-IMPFSTOFF 

Es ging bereits Anfang 2021 durch die Presse, dass ein gewisser Professor Winfried 

Stöcker einen Impfstoff entwickelt hatte, der angeblich keine oder kaum Nebenwirkun-

gen mit sich brachte, dafür aber nach eigenen Aussagen eine Wirksamkeit von 95 % 

erreichen konnte. Das alles war zu schön um wahr zu sein, sagte sich das Paul-Ehrlich-

Institut und reagierte mit einer Anzeige gegen den voreiligen Professor. Denn der hätte 

unerlaubte Impfstofftests vorgenommen, ohne zuvor die notwendigen Genehmigungen 

dazu einzuholen. Außerdem gäbe es keine toxikologischen Untersuchungen und keine 

Tierexperimente, die angeblich unabdingbar wären für die Genehmigung eines neuen 

Impfstoffs.  

Hört, hört! 

Muss sich da das Paul-Ehrlich-Institut nicht die Frage gefallen lassen, warum es nicht 

ebenfalls Toxikologie- und Tierstudien für die genmanipulierenden „Impfungen“ von 

Pfizer, AstraZeneca, Moderna etc. anfordert? Gibt es doch? Allerdings sind das küm-

merliche Studien, die bestenfalls Feigenblattcharakter besitzen, weswegen sie nicht 

veröffentlicht werden und nur in „offiziellen Erklärungen“ beiläufige Erwähnung finden.  

Ich möchte auch nicht so sehr die angeblich bürokratischen Verfehlungen des Professor 

Stöcker unter die Lupe nehmen, da dieser gesamte Komplex sehr danach auszusehen 

scheint, hier einen möglicherweise unliebsamen Konkurrenten aus dem Feld zu schla-

gen. Denn, wer hätte das gedacht, hält der Bund 16,01 % der Aktien von Curevac110. 

Und diese Firma hat das Patent, auf dem der „Impfstoff“ von Pfizer/BioNTech beruht. 

Da möchte man sich wohl nicht in die Suppe spucken lassen? 

Der Stöcker-Impfstoff 

Wenn man Impfstoffe kennen lernen möchte, dann schaut man sich nach den dazuge-

hörigen wissenschaftlichen Veröffentlichung um. Bei den momentan verabreichten 

„GMO-Impfungen“ gibt es nicht sehr viel an Originalveröffentlichungen, was bereits 

mehr als verdächtig ist. Bei der Stöcker-Impfung gibt es dazu noch weniger als nicht 

sehr viel. Genau genommen gibt es überhaupt keine validen wissenschaftliche Veröf-

fentlichungen zu dem Produkt. Denn wie es aussieht, hat der Herr Professor keine Tier-

versuche und keine toxikologischen Untersuchungen mit dem durchgeführt, was er, wie 
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er selbst gesteht, relativ einfach und schnell bei sich im Labor zusammen gemixt hat. 

Und seine Phase-I/II- „Studien“ hat er nach eigenem Bekunden in seiner Familie, sei-

nem Laborpersonal und bei Freunden und Bekannten durchgeführt. 

In Ermangelung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen von Professor Stöcker zu 

seinem Produkt ist man als Interessierter auf seine Webseite111 angewiesen, wo er seine 

„Erfindung“ vorstellt. Hier spricht er bereits vollmundig in der Überschrift über „die 

beste Impfung gegen Covid-19“. 

Die Idee zu diesem Impfstoff kam Professor Stöcker aufgrund seiner Tätigkeit der An-

tikörper-Nachweise gegen SARS-CoV-2, die mit einem entsprechenden Antigen durch-

geführt werden. Dieses Antigen ist das berühmte Spike-Protein von SARS-CoV-2. Also 

kam ihm in den Sinn, das vorhandene Antigen nicht nur für die Antikörper-Nachweise 

zu verwenden, sondern selbst „rekombinant“ herzustellen und als Grundlage für einen 

Impfstoff zu verwenden. In einem Interview mit Boris Reitschuster112 vergleicht er sein 

Produkt mit dem Impfstoff von Novavax. Zu diesem Spritzenstoff finden Sie ebenfalls 

im Premium-Newsletter-Bereich einen Beitrag als Download. 

Prof. Stöcker sieht in den genbasierten „Impfungen“ ein hohes Gefährdungs-

potenzial. Bei seinen Ausführungen in dem Interview mit Boris Reitschuster bin ich 

mir allerdings nicht klar, ob er dieses Gefährdungspotenzial richtig beurteilt. Denn in 

den Ausführungen auf seiner eben zitierten Webseite bezeichnet er sein Antigen, das 

injizierte Spike-Protein, als ein „kleines unscheinbares rekombinantes Protein, das nicht 

viel im Organismus anrichten kann, außer einer spezifischen Immunstimulation“. Au-

ßerdem bezeichnet er die Spike-Proteine als ein „Antigen, von dem so gut wie keine Ge-

fahr ausgeht“. 

Inzwischen wissen wir allerdings, dass das „kleine unscheinbare Protein“ ein sehr toxi-

sches Potenzial mit sich bringt. Hier spielt es kaum eine Rolle, ob das „unscheinbare 

Protein“ direkt als Antigen injiziert wird oder ob man über die Gabe von künstlichen 

Genen deren Produktion in den Körperzellen ankurbelt. Spike-Proteine als Antigen o-

der als Teil des SARS-CoV-2 im Blut sind im höchsten Maße thrombogen (erzeugen 

Thrombosen) und damit alles andere als unscheinbar und ohne Belang für den Orga-

nismus. 

Professor Stöcker bezeichnet sein Produkt als frei von Nebenwirkungen, was er angeb-

lich durch den Einsatz bei seiner Familie und Mitarbeitern „bewiesen“ hätte. Es scheint 

an dieser Stelle bereits klar zu sein, dass es sich hier lediglich um subjektive Beobach-

tungen seitens des Professors handelt. Eine randomisierte, doppelblinde, placebokon-

trollierte Studie sieht jedenfalls anders aus. Er scheint solche Studien als überflüssig 

zu erachten. Warum? Weil: „Dieses unkomplizierte und jahrzehntelang bewährte Impf-

schema mit einem längst verfügbaren Bagatell-Antigen wäre im Falle der Covid-19 das 

Gebot der Stunde.“ 

Seine hauseigene „Studie“ kam jedenfalls zu folgendem Ergebnis: „Und bisher war kei-

ner der über hundert Geimpften krank geworden, keiner wurde arbeitsunfähig.“  
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Über 100 Probanden ohne Randomisierung, ohne Verblindung, ohne Placebokontrolle - 

das scheint der vorläufige Gipfel der Turbo-Entwicklung von neuen Impfungen zu sein. 

Das heißt mit anderen Worten, wir brauchen keine aufwändigen Zulassungsstudien, da 

ja alles schon längst bekannt ist und im Fall seiner Impfung nur ein paar Faktoren 

verändert oder ausgetauscht worden sind, wie zum Beispiel das Antigen. Als Adjuvans 

nimmt er Aluminiumhydroxid, von dem er im Reitschuster Interview behauptet, dass 

es vollkommen unbedenklich sei. Und auch auf seiner Webseite antwortet er auf die 

Frage, ob Aluminium erforderlich sei, dass dieses Aluminiumhydroxid „gut wirkt und 

keine merkbaren Nebenwirkungen verursacht“. Heißt das, dass dieses Aluminium doch 

Nebenwirkungen verursacht, nur man bemerkt sie nicht? 

Aber auch er möchte vom Aluminium wegkommen, nicht weil es ein bedenkliches Ner-

ventoxin ist, sondern „weil viele Leute das Aluminium nicht mögen“. Da scheinen „die 

Leute“ mehr Verstand zu haben als der Professor? 

Da er sich auf den neuen amerikanischen Impfstoff „Novavax“ bezieht und diesen quasi 

als ein mit seiner Impfung vergleichbares Produkt bezeichnet, sollte man eigentlich 

auch die Studienlage zu Novavax mit seinem Produkt abgleichen dürfen. Die Daten zur 

Verträglichkeit von Novavax sehen nur wenig günstiger aus als die Daten, die wir bis-

lang zu den genmanipulierenden „Impfungen“ kennen. Oder mit anderen Worten: Auch 

hier gibt es massive Nebenwirkungen, die auf die toxische Wirkung der injizierten 

Spike-Proteine hinweisen. 

Das heißt für Professor Stöcker und sein Produkt, dass seine 100 Probanden entweder 

ihre Nebenwirkungen unterschlagen haben oder anderweitig auftretende Nebenwir-

kungen ignoriert wurden beziehungsweise möglicherweise anderen Ursachen zuge-

schrieben wurden. Denn als Produzent eines neuen Produkts sieht man sein Baby mit 

ganz anderen Augen, besonders dann, wenn eine Vergleichsgruppe, sprich Place-

bogruppe, fehlt. 

Die Immunologie des Professor Stöcker 

Professor Stöcker betrachtet sein Produkt als eine Impfung mit einer Effektivität von 

95 %. Da hier eine Placebogruppe fehlt, auf deren Grundlage man vergleichend zur Ver-

umgruppe die Reduktion von Infektionsfällen ermitteln kann, misst er einfach die An-

tikörper seiner geimpften Teilnehmer. Und hier stellt er fest, dass 95 % seiner Impflinge 

die gewünschten Antikörper aufwiesen.  

Toll! Antikörper = Wirksamkeit! So einfach geht Immunologie. 

Und bemerkenswert ist dabei, dass es sich hier um IgG-Antikörper handelt. Wer hat 

unserem fleißigen Professor denn gesagt, dass diese IgG-Antikörper von seiner Impfung 

herrühren? IgG-Antikörper werden erst in der zweiten Phase der Antikörperbildung 

vom Organismus produziert. Bei einer Infektion oder Impfung werden erst mal IgM-

Antikörper produziert und nach ±4 Wochen erst IgG. 
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Da stellt sich zumindest die Frage, ob die hier nach der Impfung beobachteten IgG-

Antikörper vielleicht schon längst vorhanden waren, da diese Probanden bereits eine 

asymptomatische Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht hatten?  

Entsprechende Untersuchungen zur Frage nach den Antikörpern gibt es inzwischen. 

Eine Studie113 an Kindern und Erwachsenen hatte sogar nachgewiesen, dass auf natür-

liche Weise (durch Infektion) entstandene Antikörper noch nach einem Jahr nachweis-

bar waren - bei Kindern zu 96,2 % und bei Erwachsenen zu 82,9 %. 

Und die Antikörperproduktion durch eine Covid-19-Infektion, symptomatisch oder 

asymptomatisch, scheint alles andere als eine Seltenheit zu sein, wie eine dänische Stu-

die114 unlängst zeigen konnte.  

Damit besteht zumindest der Verdacht, dass die von Professor Stöcker angegebenen 

„sehr hohen Titer des Anti-Spike-IgG“ möglicherweise überhaupt gar nicht direkt etwas 

mit seiner Impfung zu tun haben könnten. Oder aber die hohen Konzentrationen sind 

eine Reaktion auf eine bereits erfolgte Immunisierung und damit vollkommen überflüs-

sig. 

Noch ein kurzes Wort zur „Wirksamkeit“, weil 95 % der Probanden Antikörper aufwie-

sen. Auch Professor Stöcker scheint sich nicht die Frage zu stellen, wie Antikörper, die 

im Blut sind, eine Infektion, die auf den Schleimhäuten der oberen Atemwege stattfin-

det, bekämpfen können? Dazu sind die Antikörper am falschen Ort. Aber das ist der 

gleiche Denkfehler, dem auch die kommerziellen genmanipulierenden „Impfungen“ auf-

sitzen. 

Und alle sind glücklich? 

Besonders unpassend finde ich den Schlusssatz, der da lautet: „Alle Positiven sind 

glücklich über die neu gewonnene Freiheit.“ 

Also scheint auch Professor Stöcker „die Freiheit“ (von was eigentlich?) an eine Impfung 

gebunden zu sehen, selbstverständlich seine Impfung. Im Interview mit Boris Reit-

schuster geht er sogar soweit, dass er einen Impfzwang vorschlägt, basierend auf Imp-

fungen wie der seinen. Die Gen-Injektionen lehnt er, wie bereits erwähnt, vollkommen 

ab. Und das zurecht. 

Fazit zum Stöcker-Impfstoff 

Die Impfung von Professor Stöcker ist noch schlechter dokumentiert als das, was wir 

bei den genmanipulierenden „Impfungen“ sehen. Die Logik hinter diesem Konstrukt ist 

geradezu grotesk. Aluminiumhydroxid wird kleingeredet. Spike-Proteine sind jetzt auf 

einmal harmlos. Und seine „Zulassungsstudie“ ist ein Hauruckverfahren mit 100 Teil-

nehmern, die jetzt alle glücklich sind. 

Mein abschließendes Urteil, welches ich mit einem Beitrag von „Impfkritik.de“115 zu 

diesem Thema zu teilen scheine: „Ich selbst würde mich weder mit einem mRNA-Impf-

stoff noch mit dem Stöcker-Impfstoff impfen lassen. Zum einen, weil ich keine Angst vor 
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der angeblichen Corona-Gefahr habe, zum anderen, weil ich bewährten natürlichen Me-

thoden der Immunstärkung weitaus mehr vertraue als Impfstoffen, die auf längst über-

holten Hypothesen beruhen.“ 

 

AUSLEITUNG UND ENTGIFTUNG 

enn spezifische Probleme nach einer Impfung mit den neuartigen Substanzen 

auftreten, rate ich diese entsprechend zu behandeln. Als erstes denke ich dabei 

immer an die homöopathischen Substanzen, die vor allem bei denjenigen Men-

schen hervorragend wirken, die keiner „Blockade“ unterliegen. Blockaden im Sinne der 

Homöopathie können vorliegen bei Menschen, die stark stoffwechselregulierende Mittel 

einnehmen, wie zum Beispiel Psychopharmaka, Neurolpetika, usw. 

Bei der Ausleitung und Entgiftung möchte ich mich im Folgenden darauf beziehen, was 

Menschen tun könnten, wenn diese sich entscheiden wollen oder müssen und sich die 

neuartigen Gentech-Spritzen injizieren lassen möchten oder dies bereits getan haben. 

Los geht´s. 

Fast alle Patienten profitieren von einem höheren Glutathion-Spiegel. Zudem verhin-

dert das Glutathion, ebenso wie das NAC das Andocken des Spike-Proteins an den ACE 

Rezeptor. 

Acetylcystein  

Ein Mittel um das Graphenoxid zu neutralisieren ist das N-Acetylcystein (NAC). 

Acetylcystein (ACC, N-Acetylcystein, NAC) ist eine schwefelhaltige Aminosäure, die 

durch eine kleine Veränderung (Acetylierung) der biogenen Aminosäure L-Cystein dar-

stellbar ist. NAC ist mit dem Begriff ACC vor allem als Schleimlöser in Hustenmitteln 

bekannt. 

Aber das NAC kann deutlich mehr! Meinen Beitrag dazu hatte ich bereits auch bezüg-

lich Covid auf einen neueren Stand gebracht: https://www.naturheilt.com/acetylcystein/  

Bezüglich des Graphenoxids und dessen Neutralisierung mittels NAC gibt es sogar be-

reits eine Studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30892320  

Acetylcystein bekommen Sie in jeder Apotheke rezeptfrei. Ich würde aber auf die gan-

zen Zusatzstoffe verzichten wollen, die dort als Brausetablette etc. angeboten werden 

und hier bestellen: 

https://www.alchemist.de/DMSO-MSM-MMS-Vitamin-D-Wasserstoffperoxid/cystein-

als-acetyl-cystein-ph-eur-usp-food-grade-250-g.html  

W 

https://www.naturheilt.com/acetylcystein/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30892320
https://www.alchemist.de/DMSO-MSM-MMS-Vitamin-D-Wasserstoffperoxid/cystein-als-acetyl-cystein-ph-eur-usp-food-grade-250-g.html
https://www.alchemist.de/DMSO-MSM-MMS-Vitamin-D-Wasserstoffperoxid/cystein-als-acetyl-cystein-ph-eur-usp-food-grade-250-g.html
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Es macht Sinn, das Pulver abzuwiegen. Hier benötigt man eine Laborwaage. Die gibt 

es auch bei Alchemist günstig: https://www.alchemist.de/laborartikel-dmso/waage-300-

g-0-01-g.html für ca. 25.-€ 

 

Sollte das Acetylcystein bei Alchemist nicht verfügbar sein, bestelle ich u.a. bei fairvi-

tal.de: 

https://www.fairvital.com/de/vitalstoffgruppen/aminosaeuren/nac-250mg-90-kapseln 

3 mal täglich je zwei Kapseln mit 250mg sollten ihre Wirkung tun. Um auf der sicheren 

Seite zu sein, würde ich allerdings auf 3 mal 4 Kapseln gehen wollen, also insgesamt 

3000mg Acetylcystein pro Tag. 

Glutathion 

Glutathion (GSH) ist ein Tripeptid. Das heißt, dass dieses “Mini-Eiweiß” sich aus drei 

Aminosäuren zusammensetzt, nämlich Glutaminsäure, Cystein und Glycin. 

Das Peptid ist bekannt als ein Antioxidans, welches Schäden an Strukturen der Zellen 

zu verhindern in der Lage ist. Diese werden vornehmlich durch freie Radikale und Per-

oxide verursacht. 

Glutathion selbst gehört nicht zu den essenziellen Nahrungsbestandteilen. Von daher 

kann es nicht nur über die Nahrung zu geführt werden, sondern auch vom Körper selbst 

hergestellt werden. Glutathion ist als Dipeptid in der Nahrung ohnehin unbedeutend, 

weil es im Dünndarm in die Aminosäuren Cystein, Glutaminsäure und Glycin gespalten 

wird. 

Da Cystein in verhältnismäßig geringer Konzentration in den Nahrungsmitteln enthal-

ten ist, wäre eine Versorgung des Organismus ausschließlich über die Ernährung ein 

zu limitierender Faktor. Es käme über kurz oder lang zu einem Versorgungsengpass in 

Sachen Glutathion, da die wichtigen Bausteine des Cysteins bald zur Neige gingen. 

Dazu kommt noch, dass freies Cystein toxisch (giftig) ist und spontan im Gastrointesti-

naltrakt zersetzt wird, wie auch im Blutplasma. 

Ausführlich zum Glutathion lesen Sie in meinem Grundsatzbeitrag dazu: 

https://www.vitalstoffmedizin.com/glutathion/  

Im Rahmen der Entgiftung und der Reparatur der Zellen spielt das Glutathion eine 

sehr bedeutende Rolle. 

Die entscheidende Frage ist: Woher bekommt man mehr Glutathion? 

1. Infusionen 

2. Orale Einnahme (schlucken) 

3. Kaffee-Einläufe 

https://www.alchemist.de/laborartikel-dmso/waage-300-g-0-01-g.html
https://www.alchemist.de/laborartikel-dmso/waage-300-g-0-01-g.html
https://www.fairvital.com/de/vitalstoffgruppen/aminosaeuren/nac-250mg-90-kapseln
https://www.vitalstoffmedizin.com/glutathion/
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Klar, gesunde Ernährung, bestimmte Aminosäuren (Eiweißbausteine) die vorhanden 

sein müssen gehören auch dazu. Infusionen sind nur für schwere Fälle nötig - und billig 

sind die auch nicht. Die gesetzliche Kasse zahlt die meines Wissens sowieso nicht. 

Die orale Einnahme ist meiner Erfahrung nach nur schlecht wirksam und dafür auch 

meines Erachtens zu teuer. Die wirksamste und günstigste Möglichkeit mehr Gluta-

thion zu bekommen bzw. die Glutationwirkung zu steigern, ist nach meiner Erfahrung 

der Kaffee-Einlauf. 

Das ist so überzeugend, dass ich ein kleines Büchlein verfasst habe: https://www.re-

negraeber.de/kaffee-einlauf.html  

Ich preise meine Bücher nicht wirklich gerne an; manche denken dann "der will wieder 

was verkaufen". Meine Erfahrung ist aber auch: Was nichts kostet ist nichts wert. Ich 

glaube, dass Sie die Sache mit dem Kaffee-Einlauf ernster nehmen würden, wenn ich 

das Buch für 170.-Euro verkaufen würde und nicht "nur" für 7,95€. Ich rate dazu sich 

mit den Kaffee-Einläufen vertraut zu machen. Zwei Tage vor der Impfung jeweils täg-

lich einen Kaffee-Einlauf mit 500ml Bio-Kaffee. Diese Einläufe 10 Tage nach der Imp-

fung fortführen. Achten Sie darauf wie Sie auf den Kaffee-Einlauf reagieren. Vorsicht: 

kein Kaffee-Einlauf am Abend – es kann sein, dass Sie sonst ungewöhnlich lange wach 

bleiben oder unruhig schlafen.   

Quercetin 

Die Wirkung des Glutathions scheint (zur Neutralisierung der Graphen) durch Querce-

tin weiter gesteigert werden zu können. 

Wer das Quercetin nicht kennt, hier mein Grundsatzbeitrag dazu: https://www.vital-

stoffmedizin.com/quercetin/  

Obwohl ich im Beitrag schreibe vorsichtig mit Extrakten zu sein, würde ich es dennoch 

derzeit zusammen mit den Kaffee-Einläufen einsetzen. Dabei gebe ich dem Produkt von 

Biopure den Vorzug: https://www.biopure.eu/extrakte/pulver/319470/dhq-quercetin 

Das Biopure-Mittel enthält 200mg Hagebuttenextrakt und 120mg Quercetin. Davon 

täglich mindestens zwei Mal 1 Kapsel. 

Die Kolleginnen und Kollegen unter Ihnen, werden die meisten Dinge, die ich hier an-

gesprochen habe kennen und mehr oder weniger konstatieren: "Aha, der Gräber macht 

das also so und so." 

Für diejenigen unter Ihnen, die noch nie etwas von Quercetin, Glutathion, Kaffee-Ein-

läufen, etc.  gehört haben, ist das alles ziemlich "heftig". 

Mariendistel und Löwenzahn 

Die Spritzen enthalten nach meiner Erkenntnis sogenannte kationische Lipide. Auf 

diese kationischen Lipide will ich hier gar nicht weiter eingehen. Wenn Sie das Thema 

https://www.renegraeber.de/kaffee-einlauf.html
https://www.renegraeber.de/kaffee-einlauf.html
https://www.vitalstoffmedizin.com/quercetin/
https://www.vitalstoffmedizin.com/quercetin/
https://www.biopure.eu/extrakte/pulver/319470/dhq-quercetin
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in einer Suchmaschine suchen, werden sie sehr eloquente Beiträge finden, die ihnen 

erklären, dass das alles seine Richtigkeit hat usw. 

Ich halte es allerdings für stimmig, dass die kationischen Lipide für eine Menge Prob-

leme verantwortlich sein könnten. Die gute Nachricht: die Leber versucht diese katio-

nischen Lipide zu entgiften. Dabei ist die Leber vieler Menschen völlig überfordert. Wir 

haben ja alleine ca. 20 Millionen Menschen in Deutschland mit einer Fettleber (inkl. 

Dunkelziffer, die Zahlen schwanken da sehr stark). Und hier kommt die Mariendistel 

ins Spiel (https://www.gesund-heilfasten.de/mariendistel/): 

Diese verordne ich als Extrakt. Das beste Extrakt ist m.E. das Die besten Extrakte fin-

det man meines Erachtens in Legalon (Firma Madaus) und in Hepatos (Firma Hevert); 

je nach Fall ein bis zwei Dragees täglich. Beide Mittel erhalten Sie in einer Apotheke. 

Dazu die Löwenzahntinktur (Blatt und Wurzel). 

Der Löwenzahn ist sowieso eine Heilpflanze erster Klasse! Meinen Grundsatzbeitrag 

dazu finden Sie hier: https://www.naturheilt.com/loewenzahn/  

Die meisten Menschen bezeichnen Löwenzahn als Unkraut. Die meisten Menschen sind 

aber leider auch krank und missachten die Natur, als auch die Naturheilkunde. 

Eine deutsche Studie fand unlängst (März 2021) heraus, dass Substanzen aus dem Lö-

wenzahn in der Lage sind, die Spike-Proteine von SARS-CoV-2 zu blockieren, sodass 

diese nicht mehr an die ACE2-Oberflächenrezeptoren der Wirtszellen anbinden können. 

Auf diese Weise wird das Eindringen des Virus in die Wirtszelle unmöglich gemacht. 

Damit ist der gesamte Replikationszyklus des Virus bereits in seiner Anfangsphase un-

terbunden. 

Als Wirkmechanismus beschrieben die Autoren eine Blockierung der „Protein-zu-Pro-

tein“ Interaktionen zwischen der S1-Untereinheit des Spike-Proteins und dem ACE-2-

Rezeptor der zu infizierenden Wirtszelle. Mehr noch - diese Effekte wurden auch bei 

Mutationen im Spike Protein beobachtet, wie zum Beispiel bei B.1.1.7 aus Großbritan-

nien, B.1.351 aus Südafrika und P.1 aus Brasilien. 

Außerdem beschrieben die Autoren eine Eindämmung von Entzündungsprozessen auf 

Interleukin-6-Basis. Bei den Inhaltsstoffen, denen diese Wirksamkeit zugesprochen 

wurde, handelt es sich um Verbindungen mit hohem Molekulargewicht. 

Diese Studie wurde in vitro mit entsprechenden Zellkulturen durchgeführt. Von daher 

ist dies ein erster vielversprechender Lichtblick bei einem primär prophylaktischen Ein-

satz von Löwenzahnextrakten im Zusammenhang mit Covid-19. Selbstverständlich be-

darf es hier einer Überprüfung dieser Beobachtungen durch eine entsprechend gute kli-

nische Studie. 

Löwenzahn bietet eine breite antivirale Palette, die nicht nur das C-Ding beinhaltet, 

sondern auch das HIV, Hepatitis B und verschiedene Influenza-Viren. 

https://www.gesund-heilfasten.de/mariendistel/
https://www.naturheilt.com/loewenzahn/
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Ich rate dazu eine Löwenzahn-Tinktur vorrätig zu haben, um diese in akuten Fällen, 

als auch „kurmäßig“ anwenden zu können. Ich bestelle meine Tinktur hier: 

https://www.meine-teemischung.de/loewenzahnwurzel-m-kraut-tropfen-tinktur-1138  

Je nach Fall gebe ich 3 Mal täglich 15 Tropfen oder auch bis zu alle zwei Stunden 20 

Tropfen. Es kommt halt auf die Symptome des Patienten an. Hat der Patient gravieren-

dere Reaktionen nach der Impfung rate ich auch zu einem Teelöffel der Tinktur alle 

zwei Stunden! 

 

Enzyme 

Von Enzymen haben Sie sicher schon gehört. Enzyme sind überall im Körper wirksam. 

Ohne Enzyme würde in unserem Körper gar nichts laufen. An allen biochemischen 

Stoffwechselprozessen der Natur sind tausende unterschiedlicher Enzyme mit spezifi-

scher Funktion beteiligt, gleichgültig, ob es um Atmung, Verdauung, Wachstum, Im-

munsystem, Blutgerinnung oder Heilungsprozesse geht. 

Enzyme sind Eiweißmoleküle, die die Funktion von Katalysatoren erfüllen und struk-

turell aus Aminosäuren plus Co-Faktoren wie Vitaminen bestehen. Nur bei bestimm-

tem ph-Wert bestimmter Temperatur können Enzyme arbeiten, d.h. die Hormonpro-

duktion steuern, Nahrung verdauen und verarbeiten, die DNA vervielfachen und lesen, 

Umweltgifte unschädlich machen und Bakterien, Pilze und Viren abtöten. In das aktive 

Zentrum eines Enzyms passt nur ein bestimmtes Substrat sowie eine bestimmte Menge 

davon, - das Enzym ist substratspezifisch. Reaktionsprodukte können kaskadenartig an 

andere Enzyme weitergereicht werden. 

Nebenbei bemerkt: Auch in Waschmitteln sind fett- und eiweißspaltende Enzyme ent-

halten. In der Medizin dienen sie der Diagnostik und werden in der Gentechnik einge-

setzt. 

In der Heilkunde sind Enzyme eigentlich ein „alter Hut“. Wenn im Körper Entzündun-

gen im Spiel sind kann, darf und sollte man auch immer an Enzyme denken. Und wenn 

einem gar nichts anderes mehr einfällt, nehme man bei Entzündungen Enzyme! 

Schmerzzustände, rheumatische Erkrankungen, Verdauungsstörungen, Grippe, es gibt 

kaum eine Erkrankung, die nicht auch in irgendeiner Form eine entzündliche Kompo-

nente hat.  

Es gibt Vergleichsstudien die Enzymtherapien mit Diclofenac (bekannt unter dem Han-

delsnamen Voltaren) verglichen haben. Je nach Studie schnitten beide Mittel in ihrer 

Wirkung in etwa gleich gut ab, während aber das eingesetzte Enzympräparat 

Phlogenzym besser verträglich war.  

https://www.meine-teemischung.de/loewenzahnwurzel-m-kraut-tropfen-tinktur-1138
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Das meines Erachtens beste jemals erhältliche Enzympräparat war das Wobenzym der 

80er und 90er Jahre. Danach musste die Zusammensetzung verändert werden. Das Wo-

benzym gibt es auch heute noch und angeblich soll es (auch) wieder die Wirkung von 

früher haben, was ich aber aus Erfahrung leider nicht bestätigen kann. Das beste all-

gemein (in fast jeder Apotheke) erhältliche Enzympräparat ist wohl das Karazym; 200 

Tabletten kosten ca. 45.-€. In Online-Apotheken erhalten sie das Mittel deutlich güns-

tiger als in Apotheken vor Ort. 

Mein Favorit ist allerdings das Interzym von Aaltenpharma. Es kommt dem „alten“ Wo-

benzym meiner Erfahrung nach am nächsten. 500 Dragees kosten ca. 82.-€, die 1000er 

Dose ca. 150.-€; zu bestellen im Internet unter: https://www.aaltenpharma.nl/ 

Eine 1000er Dose des Interzyms steht bei mir zuhause immer auf „Vorrat“. 

Die Einnahme erfolgt immer zwischen den Mahlzeiten und / oder vor dem Schlafen.  

Die Dosis erfolgt prophylaktisch 2 Tage vor der Impfung mit 3 Mal täglich 5 Dragees 

zwischen den Mahlzeiten. Sowie Symptome auftreten die in Richtung „Entzündung“ ge-

hen (Schmerzen am Arm, usw.) muss die Dosis sofort deutlich erhöht werden auf 3 oder 

4 Mal 10 Dragees pro Tag. Im Falle von Gefäßentzündungen, Herzmuskelentzündun-

gen, usw. muss die Dosis noch höher liegen: 5 mal 20 Dragees täglich! Das hört sich 

nach einer gigantischen Menge Tabletten an – und billig ist das auch nicht. Jetzt kön-

nen Sie aber vielleicht die 1000er Dose verstehen, die bei mir stets vorhanden ist. Die 

meisten Dragees fülle ich für Freunde und Bekannte ab, die mit akuten Problemen 

kommen 

ZUSAMMENFASSUNG 

ie Menschen werden in Angst und Schrecken versetzt. Seit März 2020 wird er-

zählt, dass es keine Behandlung gäbe und keine Impfstoffe, weswegen wir mit 

massiven Einschränkungen zu leben hätten. Im Herbst 2021 sind fast 70% der 

Bevölkerung mit den neuartigen Gentech-Stoffen gespritzt und angeblich ist die Situa-

tion „plötzlich“ schlimmer als im Jahr 2020. 

Allen Beteuerungen zum Trotz keine Impfpflicht einzuführen und auch keine „Impf-

pflicht durch die Hintertür“, erlebt Deutschland eine Ausgrenzung und Drangsalierung 

zur Impfung ohnegleichen. Es wurde gesagt, dass „wenn alle ein Impfangebot haben“, 

wir wieder zur „Normalität“ zurückkehren könnten. Diese ganzen „Versprechun-

gen“ entpuppen sich im Winter 2021 / 2022 als Lügen und Schutzbehauptungen. 

Meine Aufgabe mit diesem Report ist es nicht die politische Tragweite der Maßnahmen 

zu beurteilen. Ich sehe meine Aufgabe darin den Menschen und vor allem auch den 

Kranken zu helfen. Die Situation mit 2G, 3G, indirektem Impfzwang muss ich jetzt erst 

einmal so hinnehmen. Ich verstehe, dass sich viele Menschen dem Druck beugen (müs-

sen) um ihre Existenz zu sichern.  

D 

https://www.aaltenpharma.nl/
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Daher möchte ich Ihnen mit dem oben angeführten Protokoll eine Hilfestellung geben, 

wie Sie sich vor negativen Folgen der Impfungen schützen können und die weiteren 

Bestandteile der Impfungen ausleiten oder neutralisieren können. 

Ich würde ALLE beschriebenen Maßnahmen einsetzen: Acetylcystein, Quercetin, Mari-

endistel, Löwenzahntinktur, Enzyme, Kaffee-Einläufe. 

Wenn Geld ein Problem ist und Sie wirklich sparen müssen, würde ich auf jeden Fall 

das Acetylcystein (1.500 mg pro Tag), die Löwenzahntinktur (3 mal täglich 25 Tropfen) 

und die Kaffee-Einläufe einmal pro Tag nehmen. Damit sollten Sie bereits eine gute 

Vorsorge getroffen haben. Die Enzyme würde ich für den Fall der Fälle auf jeden Fall 

vorrätig haben wollen. Wenn Ihnen das Geld zur Verfügung steht, dann würde ich auf 

alle der beschrieben Mittel setzen. 
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