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Wie die Rechtsanwältin Renate Holzeisen am Portal der Rechtsanwälte für Grundrechte berichtet, haben
Ärzte und Wissenschaftler aus 25 Staaten der Generaldirektorin der Europäischen Arzneimittelagentur,
Emer Cooke, ein Schreiben zugestellt, mit dem sie einer Stellungnahme der EMA vom 23.03.2021
widersprechen. Damit widerlegen sie die Behauptungen der EMA die weitere Anwendung der
experimentellen auf Gentechnik basierten sog. COVID-Impfstoffe bringen mehr Nutzen als Schaden
hervor, gerade anhand der von der EMA selbst gelieferten Daten.

Sie fordern ein sofortiges Einstellen der experimentellen Anwendung dieser Substanzen auf die
EU-Bevölkerung, und somit ein sofortiges Unterlassen der weiteren Verletzung des Nürnberger
Kodexes. Außerdem kündigt die große und illustre Ärzte- und Wissenschaftlergruppe an,
gerichtliche Schritte gegen die Verantwortlichen der Kontrollbehörde einzuleiten, sofern diese
nicht umgehend reagieren und damit weitere Menschenleben aufs Spiel setzen.
Der hier veröffentlichte Brief hält unter anderem fest:
„Nach Zustellung unseres Schreibens an Sie am 1. März folgten Ereignisse, die Ihre Antwort
auf unsere letzten drei Anfragen in einem Maße entlarven, das nur als peinlich bezeichnet
werden kann. Wie von uns befürchtet, traten bei jungen Menschen nach der „Impfung“
schwere und tödliche Koagulopathien auf, was 15 Länder dazu veranlasste, ihr
AZ-„Impf“-Programm auszusetzen. Es folgte eine offizielle Untersuchung der EMA zu den
Fällen von erkrankten jüngeren Personen, deren Ergebnis die WHO am 17. März 2021 bekannt
gab, mit dem Hinweis: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist die WHO der Ansicht, dass die Vorteile des
Impfstoffs von AstraZeneca die Risiken überwiegen und empfiehlt, die Impfungen
fortzusetzen.“
Und weiter:
„In Anbetracht des Potenzials für unerwünschte, möglicherweise tödliche Wirkungen ist es
völlig unangemessen und inakzeptabel, dass die EMA zulässt, dass diese Produkte, die nur
über eine Notfallzulassung verfügen, an jüngere (<60 Jahre), gesunde Menschen verabreicht

werden, da für sie ein nicht messbares Risiko durch SARS-CoV-2 besteht.
Dies nicht explizit zu machen, ist unserer Meinung nach eine leichtsinnige Haltung, die Sie von
Anfang an eingenommen haben und jetzt erst recht.
Ebenso sind Sie verpflichtet, zu untersuchen, ob es Gründe für die Todeswellen gibt, die nach
der „Impfung“ von älteren Bewohnern in Pflege- und Seniorenheimen aufgetreten sind. Oder
behaupten Sie, dass die Gefahr von „Impfstoff“-bedingten thrombotischen Ereignissen auf
jüngere Menschen beschränkt ist? Wenn nicht, kommt die Beschränkung auf eine Altersgruppe
– wie in Deutschland beschlossen – nichts weniger als einem ungeheuerlichen, geduldeten
Völkermord an der anderen gleich.“
Und abschließend wird auch die juristische Dimension des fehlerhaften und irreführenden
Handelns der Medizin-Agentur zum Thema gemacht:
„Wir betrachten die selbstgefällige Haltung der EMA zu den Impfstoffgefahren bestenfalls als
symptomatisch für die Tatsache, dass unter der vorherrschenden politisch-medizinischen
Reaktion auf COVID-19 die medizinische Ethik vom Sprechzimmer auf eine geopolitische
Bühne gewandert ist. In diesem politisierten Kontext mögen sich unternehmerische und
politische Akteure als frei von ethischen Zwängen betrachten, da sie im Gegensatz zu den
Ärzten nicht an einen medizinischen Ethikkodex gebunden sind. Alle Akteure sind jedoch an
den Nürnberger Kodex gebunden.
Der Nürnberger Kodex verbietet Menschenversuche der Art, wie sie von der EMA befürwortet
und verteidigt werden. Sogar unter den Bedingungen ihrer eigenen ursprünglichen FDAZulassung gelten COVID-19-Impfstoffe als „Versuchspräparate“ und ihre Empfänger als
„menschliche Versuchspersonen“, die per Definition ein Recht auf informierte Zustimmung
haben.
Die Irreführung der Bevölkerung zur Annahme von Prüfpräparaten wie den genbasierten
COVID-19-„Impfstoffen“ oder die Nötigung durch „Impfpässe“ stellen klare und ungeheuerliche
Verstöße gegen den Nürnberger Kodex dar. Der Nürnberger Kodex verlangt eine freiwillige,
informierte Zustimmung „ohne das Einwirken irgendeines Elements von Gewalt, Betrug,
Täuschung [oder] Zwang“.
Mit anderen Worten: Die Bürger haben nach dem Nürnberger Kodex und den damit
verbundenen Schutzbestimmungen das Recht, nicht unfreiwillig medizinischen Experimenten
unterworfen zu werden. Es ist klar, dass diese experimentellen Agenzien bei Personen, die kein
erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung & Tod haben, wenn sie mit SARS-CoV-2 infiziert
sind, KONTRA-INDIZIERT werden sollten. Darüber hinaus muss die Verwendung der
experimentellen Wirkstoffe auch bei älteren Menschen zurückgehalten werden, bis eine
angemessene Nutzen-Risiko-Bewertung durchgeführt wurde. In jedem Fall muss das Etikett
des Impfstoffs überarbeitet werden, um die hier angesprochenen neu aufgetretenen
schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse zu berücksichtigen.
Wir erinnern die EMA daran, dass die Nürnberger Verstöße nach der Genfer Konvention
Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelten
als „die schlimmsten Gräueltaten, die der Menschheit bekannt sind“, und werden nach dem
Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs verfolgt.“

