Fragen für meinen Impftermin an den Impfarzt
•
•

•

•
•

Sind Sie zugelassener Arzt? Ihr Name und Ihre Zulassungsnummer bitte.
Darf ich das Gespräch als Beweis für die bei der geplanten Impfpflicht drohende BH-Strafe, falls Sie meine
folgenden Bedenken und Sorgen nicht mit Fakten fachlich entkräften können und ich mich dann nicht
impfen lasse, aufzeichnen, um zu beweisen das ich gewillt war die Impfung anzunehmen falls für mich alles
passt und unbedenklich ist?
Warum wurde mir vor der Impfung kein Antikörper Test angeboten? Evtl. habe ich schon genug und eine
Impfung ist somit gar nicht notwendig bzw. sogar gefährlich für mich da auch zu viele Antikörper gefährlich
sein können? Es gibt auch Genesene ohne Genesenen Bescheid die eine Infektion ohne vorherigen PCR Test
durchmachten oder auch eine menge symptomlose Infektionen.
Ich habe folgende (mir bekannte) Allergien: … Können Sie ausschließen, dass ich auf die Impfung allergisch
reagiere?
Warum sind in der Impfung (Moderna, laut Herstellerangaben) krebserregende Inhaltsstoffe?
Quelle:
https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/03_amtlicheNachrichten/Kurzmeldungen/Gebrauchsinformat
ion_COVID-19_Vaccine_Moderna.pdf

Schon der erste Inhaltsstoff „Lipid SM-102“ war laut eigener Recherche krebserregend.
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„May cause cancer.“ = „Kann Krebs verursachen“
•

Auf der Website des Paul-Ehrlich-Instituts (Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel;
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit) sind die aktuell in
Deutschland (und Österreich) bedingt zugelassenen COVID-19-„Impfstoffe“ (Stand: 19.12.2021) aufgelistet:
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html
In der letzten Spalte der Übersicht „Weitere Informationen“ kann man zu jedem der vier „Impfstoffe“ die
offiziellen Produktinformationen herunterladen. (Nebenbemerkung: Außerdem sind dort auch die Rote
Hand-Briefe hinterlegt, also wichtige Informationen der Hersteller, mit denen die medizinischen Fachkreise
über neu erkannte, bedeutende Arzneimittelrisiken informiert werden; und das sind nicht wenige.) Auch hier
die Links zu den deutschsprachigen Produktinformationen der vier „Impfstoffe“:
• Comirnaty (BioNTech/Pfizer): https://www.ema.europa.eu/documents/productinformation/comirnatyepar-product-information_de.pdf
• Janssen (Johnson & Johnson): https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/covid-19vaccine-janssen-epar-product-information_de.pdf
• Spikevax (Moderna): https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/spikevaxpreviously-covid-19-vaccine-moderna-epar-productinformation_de.pdf
• Vaxzevria (AstraZeneca): https://www.ema.europa.eu/documents/productinformation/vaxzevriapreviously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-productinformation_de.pdf
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Jeweils in Abschnitt 2 der Packungsbeilage steht dort der folgende Satz (hier am Beispiel Comirnaty):

Wichtig ist hier die Betonung auf „darf nicht“ – es handelt sich also nicht um eine Empfehlung, sondern um
ein Verbot!
Bevor also eine „Impfung“ stattfindet, muss zunächst ausgeschlossen werden, dass keine Allergie gegen den
Wirkstoff oder einen sonstigen Bestandteil des Arzneimittels vorliegt. Zu klären wäre in diesem
Zusammenhang auch noch, wie so ein Allergie-Test medizinisch korrekt ablaufen müsste. Beispielhaft hier
die in Abschnitt 6 der Packungsbeilage aufgelisteten Zusatzstoffe im „Impfstoff“ Comirnaty von BioNTech:

Schauen wir uns die beiden ersten Zusatzstoffe ALC-0315 und ALC-0159 genauer an. Wir finden
Informationen dazu auf der Website des Herstellers, der Firma Echolon Biosciences Inc. Unter dem Link
https://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/ (sollte dieser Link nicht mehr funktionieren, dann bitte
über die Wayback-Machine: https://web.archive.org/web/20211219064918/https://www.echeloninc.com/product/alc-0315/) sind die Produktinformationen zu ALC-0315 aufgeführt und von dort kommt
man über den Punkt „Documentation“ zum Download des „Technical Data Sheet“:
https://www.echeloninc.com/wp-content/uploads/2021/09/N-1020_TDS_rev1a.pdf (Backup-Link:
https://web.archive.org/web/20211218213513/https://www.echeloninc.com/wpcontent/uploads/2021/09/N-1020_TDS_rev1a.pdf)
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Den entscheidenden Satz habe ich oben in Gelb markiert:
„This product is for research use only and not for human use.“
Auf Deutsch: „Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke und nicht für die Anwendung am Menschen
bestimmt.“
Interessant sind auch die Sätze im Kleingedruckten unten auf dem Datenblatt; hier mal zwei wichtige Sätze
daraus in deutscher Übersetzung:
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„Die toxikologischen und pharmakologischen Eigenschaften dieser Verbindung sind nicht vollständig
bekannt.“
„Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung für alle Folgen, die sich aus der Verwendung des Produkts
ergeben, und Echelon übernimmt dafür keine Haftung, auch nicht für den Erfolg der Forschungs- und
Entwicklungsarbeit des Käufers oder die Gesundheit oder Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.“
Bei dem Produkt ALC-0159 findet man die gleichen Informationen, wie gerade hier für ALC0315 beschrieben:
Link zur Produktseite: https://www.echelon-inc.com/product/alc-0159/ Backup-Link:
https://web.archive.org/web/20211218145403/https://www.echeloninc.com/product/alc-0159/)
Link zum Datenblatt: https://echelon-inc.com/wp-content/uploads/2021/08/N2010_TDS_rev1.pdf (BackupLink: https://web.archive.org/web/20211211105546/https://echeloninc.com/wpcontent/uploads/2021/08/N-2010_TDS_rev1.pdf)
Spannende Randnotiz: Der Satz „This product is for research use only and not for human use“, der ja nach
wie vor im Datenblatt zu finden ist, stand bis zum 08.12.2021 genauso auch auf der Produktseite. Das kann
dank der Wayback-Machine verifiziert werden (hier am Beispiel ALC-0159):
https://web.archive.org/web/20211208223524/https://www.echeloninc.com/product/alc-0159/
Seit dem 09.12.2021 steht auf der Produktseite an der Stelle nun „nur“ noch: „This is a reagent grade
product, for research use only.“, auf Deutsch: „Dies ist ein Produkt in Reagenzienqualität, das nur für
Forschungszwecke verwendet wird.“
Im Datenblatt hat Echolon scheinbar vergessen, diesen Satz zu ändern. Eine entsprechende Presseanfrage an
Echolon vom 09.12.2021 blieb bislang (Stand: 19.12.2021) unbeantwortet.
Zusammenfassung:
Im „Impfstoff“ Comirnaty von BioNTech befinden sich zwei Zusatzstoffe, welche NUR für Forschungszwecke
und NICHT für die Anwendung am Menschen sind – laut den Angaben des Herstellers, welcher allerdings
die toxikologischen und pharmakologischen Eigenschaften dieser beiden Produkte nicht vollständig kennt
und in keinster Weise für Schäden haftet.
•

•

Zu Ihrer Information: der Weltgesundheitsrat forderte schon am 29.11.2021 den sofortigen Stopp der
experimentellen Covid-19-"Impfstoffe". Der Weltgesundheitsrat erklärt
(https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/), dass die Covid-19"Impfstoffe" für den menschlichen Gebrauch gefährlich und unsicher sind. Die Herstellung, der Vertrieb, die
Verabreichung und die Werbung für diese Injektionen verstoßen gegen grundlegende Rechtsprinzipien. Der
Rat erklärt ferner, dass jede direkte oder indirekte Beteiligung an der Herstellung, dem Vertrieb, der
Verabreichung und der Werbung für diese Injektionen gegen grundlegende Prinzipien des
Gewohnheitsrechts, des Verfassungsrechts und der natürlichen Gerechtigkeit sowie gegen den Nürnberger
Kodex, die Erklärung von Helsinki und andere internationale Verträge verstößt. Lesen Sie die vollständige
Erklärung hier: worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist
(https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/)
Sie jedoch empfehlen diese Impfstoffe und können ausschließen, dass mir diese Impfstoffe als gesunder
Mensch nicht mehr schaden als sie mir nutzen (das ist der eigentliche Sinn und Zweck einer jeden Impfung)?
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Ich kenne zahlreiche Videos wo Impflinge nach der Impfung in der Impfstrasse noch kollabierten und es gibt
mittlerweile zahlreiche Menschen, die ihre Impfschäden nicht mehr verschweigen (evtl. Videos herzeigen).
Nachdem in der Impfung krebserregende Inhaltsstoffe sind, können Sie ausschließen das ich in ein paar
Jahren Krebs bekomme?
Spätestens an dieser Stelle sollte der Arzt / die Ärztin eigentlich das Formular am Ende unterschreiben das die
von ihm / ihr empfohlene Impfung nicht frei von Risiken ist. Wenn man es mit einem seriösen Arzt zu tun hat,
könnte man also an dieser Stelle abkürzen und zum Ende kommen… Wenn man Zeit & Lust hat könnte man
aber auch weitermachen, um den Arzt zum Nachdenken anzuregen – vielleicht hat er ein Gewissen und
verweigert nach diesem Gespräch die weitere Verimpfung der experimentellen COVID-Injektion.
•
•

Kann ich als Geimpfter COVID bekommen oder weitergeben (Suggestivfrage – bei Fragen beantwortet selbst
der Mainstream bereits mit Ja)?
Der einzige denkbare Grund, wenn eine Impfung weder Ansteckung noch Weitergabe verhindert, ist eine
Entlastung des Gesundheitssystem da die Verläufe eventuell leichter sind (bisher nicht nachgewiesen). Im
AKH Wien, dem größten Spital Österreichs, gab es am 6.11.2021 nur 7 belegte COVID-Intensivbetten. Das
Gesundheitssystem ist DURCH COVID also keinesfalls überlastet – vielmehr war es bei jeder Grippewelle seit
Jahrzehnten (!) am Limit. Der Beweis sind Fotos von Gangbetten der Grippewelle 2017. „Vollimmunisierte“
(Doppelt-Geimpfte) belegten am 5.11.2021 in Österreich fast die Hälfte aller COVID-Normalbetten. Wie
rechtfertigen solche Zahlen den Sinn einer COVID-Impfpflicht?

Version 20.12.2021

FITTER HIRSCH Premium Fitness - FIT GmbH – Ing. Daniel Schreiber

Seite 6

•

Dass die Impfung weder Inzidenz noch Sterberate senkt, beweist Gibraltar. Gibraltar hat laut offiziellen
Seiten 100% Impfquote (Österreich 69,3%) bzw. sogar noch höher (man spricht sogar auf manchen offiziellen
Seiten von 140% da jeder der nach Gibraltar arbeiten kommt muss auch geimpft sein). Gibraltar hat mit
Stand 18.12. eine Inzidenz von 727,2 (Österreich 266,9) und eine hohe Letalität (Sterberate) von 1,29%
(Österreich 1,08%). Wie kann man aus solchen Zahlen eine Wirksamkeit DIESER Impfung herauslesen?

Version 20.12.2021

FITTER HIRSCH Premium Fitness - FIT GmbH – Ing. Daniel Schreiber

Seite 7

•

Wieso gab es 2020 keine erkennbare Übersterblichkeit und seit Juni 2021 gibt es eine fast 5% höhere
Gesamt-Sterblichkeit, obwohl es 10% weniger COVID-Tote gibt? Wie ist sowas möglich? Was ist schuld?

•

Bietet die aktuelle Impfung einen 100%igen Schutz der aktuellen Variante Omikron? Als vollkommen
gesunder Mensch habe ich falls ich Corona bekomme laut WHO und CDC eine 99,85% Chance Corona Schad
frei ohne Dauerschäden im Prinzip wie eine leichte Grippe, einen Schnupfen oder sogar Symptomfrei zu
überleben. Alles andere als 100%iger Schutz und 100% keine Nebenwirkungen würde daher für mich keinen
Sinn ergeben.
Wie kann eine Impfung die seit über einem Jahr „am Markt“ ist, gegen die aktuelle Variante (Omikron)
helfen? Laut aktuellem Interview vom BIONTECH Chef benötigt man 3 Dosen, um gegen Omikron „immun“
zu sein. Wie kann er das jetzt schon wissen? Warum soll ich JETZT mit einem Impfstoff geimpft werden, der
laut Hersteller gegen die aktuelle Variante ohnehin nicht hilft?
Wenn Sie sich so sicher sind das die Impfung so toll und wirksam und gut verträglich ist, wieso ist die
„Impfung“ nur bedingt zugelassen und warum trauen sich die Hersteller dann dafür nicht so wie bei jeder
anderen Impfung auch haften? Wie lange gilt die bedingte Zulassung?
Sind die Impflinge Teilnehmer eine Studie (Suggestivfrage, sie ist mit Ja zu beantworten)?
Wie hoch ist die Anzahl der Nebenwirkungen? Welche absoluten Zahlen liegen da vor? EMA, WHO,
österreichische Statistiken… Bitte legen Sie mir alles schriftlich vor. Wenn Sie es nicht haben, senden Sie es
mir bitte zu damit ich mich einarbeiten und alles prüfen kann. Danach komme ich evtl. wieder.
Wer haftet bis zu welcher Höhe für die Impfschäden?

•

•

•
•

•
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•

Sobald ein Medikament zugelassen wird, verlieren normalerweise Impfstoffe ihre vorübergehende
Zulassung. Warum passierte das nicht am 7.12.2021?

•

Warum trauen sich Ärzte keine Impfschäden melden bzw. warum werden gemeldete Impfschäden nicht
anerkannt?
a. „Auch die offiziell zuständige Stelle für Impfschäden, das Paul-Ehrlich-Institut, geht
merkwürdige Wege. Impfschäden werden ohnehin nur sporadisch gemeldet, schwammige
Kriterien und aufwendige Bürokratie-Anforderungen sorgen für eine ohnehin unvollständige
Statistik. Bisher analysierte das Paul-Ehrlich-Institut in seinen Sicherheitsberichten zu den
Covid-19-Impfstoffen in einem eigenen Unterpunkt „Todesfälle nach Impfung gegen COVID19“ aber immerhin die vorliegenden Daten. „In 1.254 Verdachtsfallmeldungen wurde über
einen tödlichen Ausgang in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung berichtet. In
48 Fällen hält das Paul-Ehrlich-Institut einen ursächlichen Zusammenhang mit der
jeweiligen COVID-19-Impfung für möglich oder wahrscheinlich“, hieß es da etwa im Bericht
für den Zeitraum vom 27.12.2020 bis zum 31.07.2021.“
Quelle: https://www.tichyseinblick.de/meinungen/kein-interesse-an-aufklraeungstatistiken-ueber-die-impfschaeden-verschwinden/
b. 46 VAERS-Einträge von Minderjährigen, die nach #Pfizer-Injektionen gestorben sind (Stand: 26. November), allein in den
USA in der offiziellen VAERS Datenbank:
1. 5 Monate alter Junge, 1 Tag nach Pfizer, Exposition über die Muttermilch:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1166062
2. 17-jähriges Mädchen, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1199455
3. 16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225942
4. 15 Jahre alter Junge, 1 Tag nach Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1242573
5. 17 Jahre alter Junge, 8 Tage nach Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1243487
6. 17-jähriger Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1307657
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7. 15 Jahre alter Junge, 23 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1382906
8. 16-jähriger Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1386841
9. 17-jähriges Mädchen, 15 Tage nach der Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1388042
10. 13-jähriger Junge, 1 Tag nach Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1406840
11. 16-jähriges Mädchen, 21 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420630
12. 17-jähriges Mädchen, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420762
13. 13-jähriger Junge, 17 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431289
14. 16 Jahre alter Junge, 27 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1466009
15. 16-jähriger Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1475434
16. 16 Jahre alter Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1498080
17. 13-jähriges Mädchen, 26 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505250
18. 13-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1655100
19. 17 Jahre alter Junge, 94 Tage nach Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1689212
20. 20. 16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1694568
21. 11-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1696757
22. 16 Jahre alter Junge, 23 Tage nach Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1734141
23. 16-jähriges Mädchen, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1757635
24. 15 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1764974
25. 12-jähriges Mädchen, 22 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1784945
26. 13-jähriges Mädchen, 15 Tage nach Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815096
27. 17-jähriges Mädchen, 33 Tage nach Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815295
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28. 16-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht angegeben
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1823671
29. 17-jähriges Mädchen, 36 Tage nach der Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1828901
30. 16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1854668
31. 16-jähriges Mädchen, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion.
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865389

•

•

Bitte füllen Sie mir für die BH und den eventuell anstehenden Rechtsstreit mit der BH folgendes Formular
aus als Bestätigung das wir miteinander gesprochen haben. Bei Weigerung den ranghöchsten
Verantwortlichen verlangen vor allem wenn zu Beginn eine Aufzeichnung verweigert wurde. Irgendeinen
Beweis braucht man zum Schutz seines eigenen Leibes & Lebens und um sich gegen die angedrohten Strafen
zu wehren das man da war. Es kann nicht sein das man sich so wie in meinem Fall von einer Ärztin in der
Impfstrasse 30 Minuten lang Punkt für Punkt beraten ließ, kein einziger Punkt und keine einzige Sorge
fachlich entkräftet werden konnte und man am Ende mit nichts Legalem (eine geheime Aufzeichnung kann
vor Gericht nicht verwendet werden) mit leeren Händen wieder geht.
Vielen Dank für alles - wo ist bitte der Notausgang?
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