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Liebe Kollegin, lieber Kollege:  
Vor sechs Monaten haben wir die Gründe für unsere Befürchtungen dargelegt, dass 
genbasierte Impfstoffe potenziell gefährlich sind  
 
[1]. Diese Befürchtungen basierten vor allem auf der Erwartung, dass der Impfstoff über den 
lymphatischen Transport bald in den Blutkreislauf gelangen würde, wo er von den 
Endothelzellen aufgenommen werden würde.  
Diese Zellen würden Endothelzellen aufgenommen werden, die dann das Spike-Protein 
produzieren, wodurch sie von zytotoxischen T-Lymphozyten angegriffen und 
Lymphozyten angegriffen und zerstört werden. Die daraus resultierenden Läsionen führen 
zu einer Aktivierung der Blutplättchen und zur Bildung von Blutgerinnseln.  
 
Seitdem stehen Gerinnungsstörungen als Verursacher von unerwünschten Ereignissen nach 
Impfungen tatsächlich im Mittelpunkt.  
Impfungen. Der rasche Eintritt des Impfstoffs in die Blutbahn wurde ebenso bestätigt wie 
das rasche Auftreten von exprimierten Spike-Proteins im Blutkreislauf. Die Aktivierung der 
Blutgerinnung ist sehr häufig, auch bei Personen ohne charakteristische oder dauerhafte 
Symptome, aber die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, die durch diesen 
Mechanismus verursacht werden - Herzinfarkt, Schlaganfall, zerebrale Sinusvenenthrombose 
und andere - ist sehr hoch.  
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf einen zweiten Autoimmunweg 
lenken, der gleichzeitig mit der Aktivierung der zytotoxischen T-Lymphozyten ausgelöst wird. 
Wir gehen davon aus, dass dieser Weg Folgendes verursachen wird  
 
Schädigung und Undichtigkeit der Blutgefäße führen wird, mit weitreichenden und 
tiefgreifenden Folgen, insbesondere bei wiederholter Impfung. Dieser zweite Auto-
immunweg wird die Auffrischungsimpfungen besonders gefährlich machen.  
 
1. Der vorgeschlagene Mechanismus  
Die erste Injektion induziert die Expression des Spike-Proteins und die Bildung spezifischer 
Antikörper dagegen.  
Eine erneute Impfung führt zu einer zweiten Runde der Spike-Protein-Produktion, auch in 
Endothelzellen. Die Antikörper, die nun bereits vorhanden sind, binden an diese Spikes und 
lenken den Angriff des Komplementsystems auf  
diese Zellen. Auch die neutrophilen Granulozyten werden durch die an die Endothelzellen 
gebundenen Antikörper aktiviert.  
Gefäßschäden und Leckagen sind die Folge.  
 
1.1. Beweise dafür, dass SARS-CoV-2-Spikes einen Komplementangriff auf die Gefäße 
auslösen  
Die im vergangenen Jahr von Jeffrey Laurence und Kollegen [2] veröffentlichten 
Untersuchungen haben ergeben, dass Spike-Proteine einen Komplementangriff auf die 
innere Gefäßauskleidung auslösen.  
 



Die Autoren zeigten, dass Spike-Proteine, die aus der Lunge von COVID-19-Patienten 
freigesetzt werden, über den Blutkreislauf wandern, um sich an entfernten Stellen an die 
innere Gefäßauskleidung zu heften, d. h. an die Endothelzellen. Leukozyten und das 
Komplementsystem wurden genau an diesen Stellen aktiviert, was zu einer Schädigung und 
Undichtigkeit der Gefäße führte.  
 
Warum dies geschah, wurde erst vor kurzem durch mehrere Entdeckungen deutlich, die wir 
in einem früheren Arztbrief erörtert haben und im Brief an die Ärzte diskutiert haben [3].  
Insbesondere ist das Immunsystem aller Menschen bereits darauf auf Coronaviren 
vorbereitet, einschließlich SARS-CoV-2, höchstwahrscheinlich durch Kreuzimmunität mit weit 
verbreiteten Stämmen des humanen Coronavirus der Atemwege. Dieses immunologische 
Gedächtnis bewirkt, dass die Antikörperproduktion während einer SARS-CoV-2-Infektion 
schon früh einsetzt [4-7]. Somit sind bereits Antikörper vorhanden, die die Spike-Proteine zu 
binden, wenn diese in den Gefäßauskleidungen gestrandet sind. Dies löst unweigerlich die 
Aktivierung der Komplementkaskade aus. 
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