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childrenshealthdefense.eu (https://childrenshealthdefense.eu/covid-19/noticesof-liability-for-vaccine-harm-and-death-sent-to-the-ema-and-all-members-of-theeuropean-parliament/): Als das Europäische Parlament am Montag, den 13.
September 2021, mit einer Debatte über Gesundheit und Krankheitsvorbeugung seine
Arbeit wieder aufnahm (Abstimmung dazu am Dienstag), wurde zeitgleich allen
Mitgliedern des Europäischen Parlaments ein Mahnschreiben
(https://childrenshealthdefense.eu/wp-content/uploads/Letter-and-NOL-to-EMAEUP-12.09.pdf) zugestellt, welches sie über die persönliche Haftbarkeit für Schäden
und Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe in Kenntnis setzte. Auch die Direktorin der
Europäischen Arzneimittel-Agentur wurde entsprechend abgemahnt.
Dem Schreiben beigefügt waren eine Zusammenfassung der neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse (https://doctors4covidethics.org/boosting-bloodclots-and-leaky-vessels-the-dangers-of-covid-19-vaccines-and-booster-shots/)

über Wechselwirkungen zwischen Impfstoffen und Immunsystem sowie ein Brief
von Überlebenden des Holocaust (https://doctors4covidethics.org/holocaustsurvivors-write-to-the-european-medicines-agency/), die einen Stopp des
Impfprogramms und ein Ende der rechtswidrigen medizinischen Nötigung fordern.
Wörtlich heisst es:
Die überstürzte Entscheidung, erst zu impfen und später zu forschen, hat
dazu geführt, dass die COVID-19-Impfpolitik sich nun ganz und gar von jeder
relevanten wissenschaftlichen Evidenzgrundlage entfernt hat.
Neue Erkenntnisse über die Immunologie von SARS-CoV-2 und von
Impfstoffen gegen COVID-19
Was passiert im Körper nach einer Injektion mit genbasierten COVID-19Impfstoffen? Wie unterscheidet sich diese neue „Impf“-Technologie von den
üblichen Impfmethoden, und warum ist das gefährlich?
Was verursacht Blutgerinnsel nach einer Impfung? Wie häu�g kommt das
vor, und stimmt es wirklich, dass die COVID-19-Impfung undichte Blutgefäße
verursachen kann? Wenn ja, was bedeutet das für die Sicherheit von
Auffrischungsimpfungen?
In diesem Dokument (PDF-Download) (https://childrenshealthdefense.eu/wpcontent/uploads/Letter-and-NOL-to-EMA-EUP-12.09.pdf) beantworten Ärzte und
Wissenschaftler all diese Fragen auf der Grundlage der neuesten und besten
verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie erläutern, wie diverse
Veröffentlichungen aus dem Jahr 2021 das wissenschaftliche Verständnis der SARSCoV-2-Immunität und damit auch das Verständnis von Risiken und Nutzen der
COVID-19-Impfstoffe erheblich erweitert haben.
Da das COVID-19-Impfprogramm nach dem Motto „erst impfen – dann forschen“
durchgeführt wurde, hat dies das notwendige Verständnis der Risiken des übereilten
Impfplan leider bisher verhindert, weil die Erkenntnisse nicht früher verfügbar waren.
Da in keiner klinischen Studie mehr als zwei Injektionen eines Impfstoffs verabreicht
wurden, ist es wichtig, dass Ärzte und Patienten verstehen, wie die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wechselwirkungen zwischen den
Impfstoffen und dem Immunsystem aussehen und welche Auswirkungen
Auffrischungsimpfungen haben.
Wir legen dar, dass Auffrischungsimpfungen in einer Weise gefährlich sind,
wie es sie in der Geschichte der Impfstoffe noch nie gegeben hat. Das liegt
daran, dass die wiederholte Verstärkung der Immunreaktion die Intensität
des Angriffs-auf-sich-selbst wiederholt.
Die Abmahnung mit den entsprechenden Unterlagen als PDF-Download
�nden Sie hier (https://childrenshealthdefense.eu/wp-content/uploads
/Letter-and-NOL-to-EMA-EUP-12.09.pdf).
Offener Brief und Haftungsbescheid von Ärzten und Wissenschaftlern an die EMA
und die Mitglieder des Europäischen Parlaments zur Covid-19-Impfung
(https://childrenshealthdefense.eu/wp-content/uploads/Letter-and-NOL-to-EMAEUP-12.09.pdf)
Sehr geehrte Damen und Herren!

im März 2021 haben wir Sie und die Welt darauf aufmerksam gemacht, dass die
Zulassung der so genannten genbasierten COVID-19-Impfstoffe verfrüht und
rücksichtslos war und dass ihre Verabreichung einen Verstoß gegen den Nürnberger
Kodex darstellt. Unsere Bedenken hinsichtlich der potenziellen Gefahren
experimenteller Wirkstoffe beruhten auf dem allgemeinen Lehrbuchwissen der
Immunbiologie und Medizin. Einfache Überlegungen führten zu der Voraussicht,
dass die Verabreichung der Mittel vielfältige pathologischen Ereignisse auslösen
könnte, unter anderem lebensbedrohliche thromboembolische Ereignissen. Sie
wurden aufgefordert, das Impfprogramm auszusetzen, bis diese Bedenken in
zufriedenstellender Weise ausgeräumt worden sind.
Diese Aufforderung wurde missachtet, und das Impfprogramm wurde weltweit in
Gang gesetzt, mit katastrophalen Folgen, die Ihnen ohne Zweifel bekannt sind.
Unsere ursprünglichen Befürchtungen haben sich bestätigt, und im Jahr 2021
wurden durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse weitere Zusammenhänge
bekannt, die zu Verletzungen und Tod durch die experimentellen Substanzen führen.
Die überstürzte Entscheidung, erst zu impfen und später zu forschen, hat dazu
geführt, dass die COVID-19-Impfpolitik sich nun ganz und gar von jeder relevanten
wissenschaftlichen Evidenzgrundlage entfernt hat.
Der aktuelle Stand der Tragödie ist in dem beigefügten Dokument
zusammengefasst.
Während Sie über darüber nachdenken, eine allgemeine P�icht einzuführen zur
Verabreichung eines Impfstoffs, der wissenschaftlich kontraindiziert ist, machen wir
Sie auf kürzlich veröffentlichte Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz
aufmerksam, die strafrechtlich relevante Leichtfertigkeit im COVID-ImpfstoffZulassungsverfahren offenbaren, einschließlich der Irreführung des Ausschusses für
Humanarzneimittel darüber, ob eine unabhängige Überprüfung der Daten aus
Zulassungsstudien für Impfstoffe stattgefunden hat.
Unschuldige und wehrlose Kinder werden nun zu Opfern der gottlosen und
p�ichtvergessen regulierten Impfagenda. Wir klagen Sie an, aktiv oder
stillschweigend den Weg zum zweiten Holocaust der Menschheitsgeschichte
geebnet zu haben. Die Überlebenden des ersten Holocaust und ihre Familien haben
dieselbe Anklage von sich aus die selbe Anklage gegen Sie erhoben.
Sie werden hiermit in Kenntnis gesetzt, dass Sie persönlich und individuell für die
Verursachung von vorhersehbarem und vermeidbarem Schaden und Tod durch
COVID-19-Impfstoffe sowie für die Unterstützung von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verantwortlich gemacht werden, die als Handlungen de�niert werden,
die absichtlich als Teil einer weit verbreiteten oder systematischen Politik gegen
Zivilisten und zur Förderung staatlicher Politik begangen werden.
Die Schwere Ihrer Taten wird hiermit der Welt vor Augen geführt. Um Ihrer selbst und
Ihrer Familien willen, erheben Sie sich und reagieren Sie. Oder Sie gehen in die
Geschichtsbücher ein mit unauslöschlicher Schuld und Schande.
Gezeichnet,
Doctors for Covid Ethics (https://doctors4covidethics.org)
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