
1 weitere Nachträge zum IMPFEN + des damit verbundenen extrem starken DRUCKS 
 

Petitions-Nachtrag 2 an Bund:125959-Pet 2-19-15-99999-049608 & Länder  
zum ‘Impfen, ja oder nein‘ vom 4.09.21 mit  
STOPP Lockdown für Schulen, Kinder- & Jugend-Tagesstätten 
 
 

Sehr geehrte Abgeordnete, 

 
tagtäglich werden wir als Ihre MitMenschen, als Ihre BundesBürgerInnen, mit dem  
Thema Impfen auf unerträgliche Weise konfrontiert, insbesondere geht man durch 
RegierungsVerantwortliche auch verstärkt auf ‘unsere Kinder‘ los! 
Darum hoffe ich, dass Sie ebenso tagtäglich mitbekommen, hören und sehen, was                  
unsere RegierungsVerantwortlichen sowohl im Bund als auch in den Ländern so von                      
sich geben, unterstützt von ‘Welt’-Professoren - darum die Frage, der Appell:  
Wie lange noch wollen Sie uns die Würde nehmen lassen?! 
Hier folgen weitere Nachträge zum Impfen und des damit verbundenen extrem starken  
Impf-DRUCKS, letztlich durch den Weltärztepräsidenten Prof. Montgomery1 und die 
Minister-Präsidenten Dr. Markus Söder2 "Wer kommt, wird geimpft" & Michael  
Kretschmar3 „Es dürfen nicht so viele Menschen in das Krankenhaus kommen,  
wir könnnen das so nicht laufen lassen ….“ aufs Unerträglichste manipulierend,  
uns MitMenschen die Würde nehmend! So insbesondere Weltärztepräsident Prof.  
Frank Ulrich Montgomery „Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der 
Ungeimpften, die über zwei Drittel der Geimpften bestimmen“.   
Da frage ich SIE als unsere Abgeordneten: Ist das nicht Volksverhetzung4 im Sinne des 
Straf-Gesetzbuches §130?: ‘Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden  
zu stören, gegen Teile der Bevölkerung zum Hass aufstachelt oder die Menschenwürde 
anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich 
macht, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.‘ Hören Sie das, 
sehen Sie das?? Werden Sie den Herrn Professor Dr. Montgomery anzeigen oder über-
lassen Sie das anderen verletzten MitMenschen oder AKTIVE BÜRGERunion e.V.?  
                                                                                                                                                        
Warum spricht5 unser Bundespräsident kein Machtwort und wendet Schaden ab?! 

                                                           

1 „Tyrannei der Ungeimpften, die über zwei Drittel der Geimpften bestimmen“: 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/wir-erleben-eine-tyrannei-der-ungeimpften/ar-
AAQr0Kg?ocid=msedgntp -> Als Tyrannei bezeichnet man in stark abwertendem Sinn eine als illegitim 
betrachtete Gewalt- und Willkürherrschaft eines Machthabers oder einer Gruppe - wikipedia 

https://www.bing.com/search?q=tyrannei+definition&cvid=23a82d786f884a04a11ef98e79ba0cb5&aqs=edge.1.0l9
.4177j0j1&pglt=41&FORM=ANSPA1&PC=LCTS  

 
2
 „Dann werden wir in den nächsten Tagen den K-Fall ausrufen“ (hört sich sehr schlimm an, 

oder?!)https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/dann-werden-wir-in-den-nächsten-tagen-den-k-fall-

ausrufen/ar-AAQuPGw?ocid=msedgntp  
 
3
 ZDF (7.11.21): Berlin direkt - mit den Themen: 2.) Interview mit Michael Kretschmer: „Es dürfen nicht so 

viele Menschen in das Krankenhaus kommen, wir könnnen das so nicht laufen lassen ….“ (Min, 12:30) 

https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-vom-7-november-2021-100.html   

Bayern will im Kampf gegen die vierte Corona-Welle das Impfen stark forcieren. "Wer kommt, wird geimpft", 

sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. 

https://www.msn.com/de-de/video/other/söder-nach-kabinettssitzung-wer-kommt-wird-geimpft/vi-

AAQuY4E?ocid=msedgntp   

4
 Strafgesetzbuch (StGB) § 130 Volksverhetzung: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__130.html 
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Da das Thema Impfen tagtäglich auf dem Bildschirm ist bitten wir Sie als Ihre MitBürgerInnen 
darum, den Wahrheitsgehalt zu den unten folgenden Beiträgen zu prüfen und hieraus 
folgend Konsequenzen zu ziehen, sollten diese Berichte der Wahrheit entsprechen: 
 
bittube.video - Bericht6 zur Mortabilität: 
                                                                  Impfstatistik-viele-Tote-nach-Covid-Impfungen 

                                                                                                                                            
Das Impfparadoxon, Univ.-Prof. DDr. M. Sc. Christian Schubert 
128.293 Aufrufe  07.10.2021 – 9.30 Uhr: https://www.youtube.com/watch?v=V8t5pr9Knyo 
Auszüge aus dem Video-Link (o.m.O.):  
Chronisch Gestresste zu Impfen, sagt die Psychoneuroimmunologie, 
in vielen vielen Studien nachgewiesen, 
führt dazu, dass über eine verringerte Immunsituation … der Impferfolg  
ausbleibt. … was in dem Fall noch gravierender ist: 
er entwickelt Impfschäden, Impfnebenwirkungen, die sind deutlich gestiegen, 
wenn Menschen, die chronisch gestresst sind eine Impfung erhalten. 
Die Bilder die du da gerade entworfen hast 
von Massenimfpungen, Fließbandimpfungen passen wunderbar in die  
Industriealisierung von Medizin, das heißt das sind Bilder die da entstehen 
die mehr mit Quantität als mit Qualität zu tun haben, 
wo in Abfertigungsanlagen Menschen durchgeschleust werden 
und dass da das Menschliche verloren geht, 
das Natürliche verlorengeht, 
dass da das verlorengeht was Medizin eigentlich ausmachen sollte, 
nämlich 
Ganzheitlichkeit, Qualität, Beziehung, 
das liegt auf der Hand und für mich ist die Covid19-Krise ein Skandal, 
die Krise schlechthin der westlichen Medizin 
und sie zeigt ihr Gesicht, 
sie zeigt ihre mechanistisch reduktionistische Vorgehensweise, 
sie behandelt Menschen wie Maschinen. 
. 
 

Immer mehr Ärztinnen und Ärzte gegen Corona-Impfung von Kindern 
Großes Risiko schwerer Nebenwirkungen bei minimaler Erkrankungsgefahr 

Wien (OTS) - Immer mehr Ärztinnen und Ärzte stemmen sich gegen eine 
Impfempfehlung für Minderjährige. Die Kampagne #wirzeigenunserGesicht                       
wird bereits von 300 MedizinerInnen unterstützt (80 davon auch öffentlich). 

Zu kurzer Beobachtungszeitraum bei Studien 
Unter den Besorgten ist auch der Internist Univ.-Prof. Andreas Sönnichsen:                 
“Die bedingte Zulassung stützt sich auf eine kleine Studie an etwa 2000 Kindern mit                 
einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von nur 56 Tagen. Aufgrund der kurzen  
 Beobachtungszeit und der begrenzten Fallzahl ist die Studie ungeeignet, um zuver-              
lässige Aussagen über die Langzeitsicherheit und –effektivität der Impfung bei Kindern 
abzuleiten. Todesfälle sind nicht auszuschließen. In der Europäischen Datenbank 
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6
 https://bittube.video/w/fLazCDqXkK9RE7mtDMwnQg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8t5pr9Knyo
https://bittube.video/w/fLazCDqXkK9RE7mtDMwnQg
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gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelwirkungen befinden sich bereits jetzt 583      
Einträge zu unerwünschten Wirkungen bei Kindern unter 18 Jahren. 

Infektionen verlaufen bei Kindern harmlos 
Auch die Klosterneuburger Kinderärztin Dr. Veronika Himmelbauer will nicht mehr 
schweigen: “Die Pandemie kenne ich persönlich nur aus den Medien, der Fachliteratur  
sowie aus zahlreichen Emails der Ärztekammer. Die Virusinfektion durch SARS-CoV2 
verläuft in der Regel harmlos, ist wenig ansteckend spielt und in meinem Ordinations-               
alltag auf medizinischer Ebene keine Rolle. In meiner Ordination habe ich seit Ausbruch            
der „Pandemie“ zwei Kinder mit Covid19 diagnostiziert. Etwa einen Jugendlichen,                  
dessen Symptome rasch abklangen, aber die ganze Familie musste für zehn Tage                            
in Quarantäne. Finanziell und sozial gesehen war das für die Familie ein Gewaltakt." 

Man kann nicht gegen Repressionen impfen 
"Was ich sehr wohl in der Ordination mitbekomme, sind die Begleitmaßnahmen:  
Verzweifelte Eltern am Rande der Belastbarkeit aufgrund der Lockdown-Maßnahmen, 
Zunahme von Ess-Störungen und Übergewicht wegen des fehlenden sozialen Netzes             
und wegen der Schließung aller Sportstätten, Ekzeme aufgrund ständiger Handdesin- 
fektion, gestörtes Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen, die sich gegenseitig             
als gefährlich wahrnehmen. Es ist ein völliger Irrsinn, Kindern und Jugendlichen diese 
Impfung zu empfehlen, da sie nicht gefährdet sind. Aus den Gesprächen, die ich in               
meiner Ordination führe, weiß ich, dass sich Jugendliche impfen lassen, um wieder                   
normal leben zu können. Ich impfe als Ärztin gegen Krankheiten, aber nicht, gegen 
Repressionen” so Himmelbauer. 

Schwere Nebenwirkung bei jungen Kindern 
Ähnlich argumentiert die Kinderärztin Dr. Christine Saahs: “Die Nebenwirkungen der 
Impfung zeigen sich in den Studien umso stärker, je jünger die Probanden sind. In der 
Comirnaty Studie, bei der 1100 Probanden zwischen 12-15 Jahren untersucht wurden,                
gab es bei 0,4% schwere Nebenwirkungen – das heißt vier Kinder erlitten schwere Folgen 
aufgrund der Impfung. Jedes Kind, das davon betroffen ist, ist eines zuviel! Wir wissen über 
mRNA Impfstoffe noch viel zu wenig – keiner kann sagen, was diese Impfstoffe langfristig 
bewirken. Würden wir uns in ein Flugzeug mit einer bedingten Sicherheitszulassung setzen? 
Wenn es einen ganz wichtigen Grund dafür gibt, vermutlich schon. Aber würden wir unsere 
Kinder damit auf eine Reise schicken?" 

Nutzen-Risiko-Abwägung ist negativ 
Die Nutzen-Risiko-Abwägung der Impfung ist eindeutig negativ: Wie u.a. die Studie der 
Universität Innsbruck in Ischgl gezeigt hat, erkranken lediglich 15% derjenigen, die mit                   
dem Corona-Virus in Kontakt kommen, wobei Kinder seltener betroffen sind. Jedoch                  
leiden laut der Fachinformation über 70% der Kinder nach einer Impfung an Symptomen 
einer Grippe. „Dazu kommen noch seltene schwere Nebenwirkungen und das Risiko 
möglicher Langzeitfolgen. Diese sind noch unbekannt, weil bisher nicht untersucht. 
Besonders bedenklich, mögliche Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit wurden ebenfalls                
nicht untersucht, obwohl eine Studie des Herstellers bei Tieren Bestandteile der Impfung                 
in allen Organen gefunden hat, u.a. in den Eierstöcken und den Hoden“                                                                               
erklärt der Mediziner DDr. Christian Fiala. 

Deutsche Impfkommission gibt keine Impf-Empfehlung 
Initiiert wurde die Kampagne von Allgemeinmedizinerin Dr. Maria Hubmer-Mogg.                  
“Wenn wir nur ein einziges Kind vor einer schweren Nebenwirkung oder schweren 
Langzeitfolgen bewahren können, dann ist es uns das Wert, auch wenn möglicher-                  
weise unseren Job verlieren”, so die Ärztin. “Wir können nicht länger schweigen,                         
da sogar die deutsche Stiko (Ständige Impfkommission) und über 25 deutsche 
Fachgesellschaften von der großflächigen Verabreichung der SARS-Cov2 Impfung                 
an ab 12-Jährige abgeraten hat. 

Haften Ärzte? 
Die Rechtsanwältin Andrea Steindl betreut das österreichische Impfschadenportal              
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ACU-A und ist Mitglied der “Rechtsanwälte für Grundrechte”. Bis dato hat das Portal rund 
100 Meldungen erhalten: Thrombosen, Herzprobleme, Lähmungen - vor allem im Gesicht, 
Nervenstörungen, Epilepsie und auch Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang zur Impfung. 
Es erfolgt in den meisten Fällen keinerlei Aufklärung über Risiken von Nebenwirkungen.               
Die impfenden Ärzte wären dazu selbstverständlich verpflichtet und es existiert zur daraus 
resultierenden Haftungsfrage eine sehr strenge Judikatur des OGH. Von erheblicher 
Bedeutung sei auch die Frage der Haftung für allfällige Impfschäden. Die Impfstoffhersteller 
haben ihre Haftung ausgeschlossen. Kann man auf dieser Basis, die Entscheidungsfähigkeit 
eines mündigen Minderjährigen tatsächlich bejahen? Kann bei dieser Faktenlage die Frage 
des Kindeswohls bejaht werden? Meines Erachtens können beide Fragen nur mit einem 
klaren „Nein“ beantwortet werden! Meines Erachtens kann man sogar diskutieren, ob 
überhaupt eine Einwilligungsfähigkeit der Minderjährigen gegeben ist.                                          
entdeckt am 11.10.21 bei ICI Initiative für evidenzbasierte Corona Informationen: 
https://www.initiative-corona.info  

                                                                                                                                                          
unsere große Chance in DEUTSCHLAND: 

informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN 

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst  

 

Wie denken Sie darüber? wie denkst du darüber? 

Machen Sie mit, sind Sie dabei - machst du mit, bist du dabei?  

 

Gerhard Tummuseit   -   10.11.21 

 

ALTERSvorSORGE – ZUKUNFTsORIENTIERUNG 

www.AGToptimiert.de                                                                                           

 

 

                                                                                                                                            P.S.: 

https://www.initiative-corona.info/
http://www.agtoptimiert.de/
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Weltärztepräsident Montgomery:  
„Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften,  
                                                          die über zwei Drittel der Geimpften bestimmen.“   
 
Warum spricht7 unser Bundespräsident kein Machtwort und wendet Schaden ab?! 
 

 
Keine einzige Rede um Schaden abzuwenden von uns BundesBürgerinnen & 
Bundesbürgern im Zusammenhang mit der Coronakrise IN DEN VERGANGEN MONATEN 
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