
Warum es KEINEN wirkungsvollen 
Covid-19 Impfstoff geben kann
A1. Corona Viren mutieren zu schnell

A2. Jeder Mensch - jeder Virus ist anders

Warum wir KEINEN 
Covid-19 Impfstoff brauchen

B1. mehr als 95 % ! der Bevölkerung haben bereits eine natürliche Immunität 
gegen Covid-19 entwickelt

B2. KEINE höhere Sterblichkeitsrate als normale/schwere Hausgrippe
B3. Impfrisiken wie Unfruchtbarkeit und Abräumung der Gehirnmassen

B4. Massenimpfungen von evtl. Laien durchgeführt entbehren jeder ethischen 
Grundlage und implizieren unabsehbare Risiken besonders bei Genimpfstoffen

--- Details ---
A1. Corona Viren sind rasch sich verändernde RNA Viren (Mutation) und somit kann bei
gegebener Entwicklungsdauer von mehreren Jahren KEIN wirkungsvoller Impfstoff
erzeugt werden. Covid-19 ist bereits mehrfach mutiert und wir sprechen schon lange von
Covid-20 bzw. bald Covid-21. Im Vergleich dazu bleibt der Tetanus Virus ziemlich
konstant und daher kann dort eine Impfung funktionieren.
A2. Jeder Mensch wie auch jeder Virus ist anders, daher muss jeder Virus bei jedem
Menschen bereits individuell mutieren, um in die Zelle zu gelangen.
B1. Über 95 % der Bevölkerung haben mit Stand November 2020 bereits eine Immunität

gegen Covid-19 gebildet. Dies zeigt sich in Krankheitsverläufen ohne Symptome (auch
stille Feiung genannt) und ist darauf zurückzuführen, dass die Menschen mit Corona
Viren bereits seit den 1960er Jahren konfrontiert sind und sich somit eine
Kreuzimmunität entwickelt hat.
B2. Covid-19 verursacht eine Sterblichkeitsrate NICHT höher als die normalen bzw.
schweren Grippeviren.
B3. Mögliche Risiken durch die Impfung sind Unfruchtbarkeit und Abräumung der
Gehirnmassen (vgl. Schweinegrippe).
B4. Für eine sichere Impfung zwingend erforderlich ist gründliche ärztliche Anamnese
(Laborwerte, aktuelle Erkrankungen inkl. Vorgeschichte, Schwangerschaft, etc.) und
Abschätzung der Kontraindikationen zwischen Medikamenten und dem Impfstoff bzw.
dessen Zusatzstoffen. Für Covid-19 gibt es keine Langzeitstudien und für Genimpfstoffe
überhaupt keine Erfahrungswerte, daher kann kein Wissenschaftler die Folgen für den
Patienten voraussagen, wie z.B. ob ein Überleben gewährleistet ist oder ob schwere
Schäden auftreten können.

Referenz: Dr. Ewald Töth
https://www.bewusstsein-akademie.at/corona-impfung/
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