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Bürgerbrief: Könnte die angestrebte RNA-Schutz-Impfung gegen Covid-19 ein 

Straftatbestand sein? Von Franz Witsch 

Hamburg, 14.07.2020 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

man sollte die Frage der Betreff-Zeile vielleicht ändern und fragen, ob die RNA-

Impfung gegen den Erreger Covid-19 den Straftatbestand der Körperverletzung mit 

möglicher Todesfolge erfüllt. Vom Tode bedroht wären insbesondere ältere Men-

schen oder Menschen, die nicht gesund oder chronisch krank sind; ein medizini-

scher Sachverhalt, zu dem sich Professor Stefan Hockertz in einem Video-Beitrag 

ausführlich und verständlich selbst für mich als Laie äußert (vgl. Q1). 

 

Auch ein Nicht-Mediziner sollte sich den 50-minütigen Beitrag also sorgfältig an-

hören, der überall in Deutschland, u.a. im Internet-Portal „rubikon.news“, herum-

gereicht wird. Wie gesagt bin ich nicht Experte genug, um mich für die Richtigkeit 

der Aussagen von Herrn Hockertz zu verbürgen. Das zu beurteilen überlasse ich 

gern anderen. 

 

Doch wenn Hockertz Recht haben sollte, müsste man wohl sagen: wir hätten es mit 

verantwortungslosen Eliten in Politik, veröffentlichter Meinung samt ihren Exper-

ten (Drosten etc.) zu tun. Es wäre möglicherweise sogar gerechtfertigt, von krimi-

nelle Energie zu sprechen, selbst wenn Politiker den Schaden nicht vorsätzlich 

anrichten, der durch eine vorschnelle Covid-19-Schutz-Impfung an Millionen von 

Menschen sich einstellen könnte. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, zumal der 

Politiker die Pflicht hat, sich umfassend und nicht nur einseitig zu informieren. 

 

Noch sind erst 80 Millionen Immun-Impf-Dosen bestellt für eine in Deutschland 

angestrebte Massenschutz-Impfung gegen Covid-19. Diese an 80 Millionen Men-

schen auszuprobieren, könnte laut Prof. Hockertz für 80.000 Menschen (projizier-

ter Erfahrungswert: 0,1% aller Geimpften) den Tod bedeuten. Das würde die Aus-

löschung einer Stadt wie Konstanz bedeuten. 

 

Selbst wenn Covid-19 ein gefährlicher Erreger wäre, was ich niemals ausschließen 

würde, sollten die Menschen also weniger diesen Erreger fürchten, stattdessen aber 

Angst vor unseren Politikern haben, die sich bislang nicht nur auf dem Feld der 

Gesundheitsvorsorge mit Ruhm nicht gerade bekleckert haben. Warum auch sollte 

man denken, dass Politiker zusammen mit ihren Experten auf anderen Feldern der 

Politik – der Wirtschaft, Umwelt etc. – kompetenter, bzw. weniger einseitig denken 

und agieren? 

 

Ich rege mich darüber schon lange nicht mehr auf, sondern stelle gefährliche In-

kompetenzen nur noch kühl zur Diskussion, z.B. dass man US-Präsidenten als 

Mörder bezeichnen könnte, weil sie am Rechtsstaat vorbei mutmaßliche Terroris-

ten über ferngesteuerte Drohnen töten lassen, dazu viele Menschen, die sich zufäl-

lig in der Nähe der getöteten Terroristen aufhalten. Der Bundestag hat dieser 

Lynchjustiz ausdrücklich zugestimmt, bis heute unwidersprochen (vgl. Q1, S. 1). 

Deshalb lasse ich mir allerdings die Lebensfreude nicht verleiden. In diesem Sinne 

keinen sinnlosen Hass gegen wen auch immer und schon gar keine Gewalt gegen 

wen auch immer. 

 

Herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de 
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Quellen: 

 

Q1: Prof. Stefan Hockertz. Ein Video-Beitrag zur RNA-Impfung gegen Covid-19 

https://www.youtube.com/watch?v=oRhHOgFCZbk 

Q2: Franz Witsch. Mentale Voraussetzungen einer Militarisierung sozial-ökonomi-

scher Strukturen. 

http://film-und-politik.de/Politik/NGFP-MVS.pdf  

 

Nachtrag zum Bürgerbrief: Quellen bitte zur Kenntnis nehmen 

 

Es gab schon Kommentare zum Bürgerbrief. Einen sehr bemerkenswerten möchte 

ich den interessierten LeserInnen zur Kenntnis geben. Er lautet ohne Namensnen-

nung wie folgt: 

Lieber Franz, ich möchte dir ein Buch von Philipp Roth „Nemesis“ empfehlen. 

Wenn man dieses Buch liest und vielleicht sich noch erinnern kann, als Kind, an-

dere Kinder mit einer Lähmung gesehen zu haben, weil die nicht gegen Polio ge-

impft worden waren, dann versteht man die Bedeutung von Schutzimpfungen. 

Alles andere sind krankhafte Fantasien, sorry! Liebe Grüße N.N. 

Daraufhin antwortete ich wie folgt: 

Liebe(r) N.N, danke für den Hinweis. Aber Prof. Hockertz spricht sich für 

Schutzimpfungen gegen Masern, Pocken und Kinderlähmung ausdrücklich aus!! 

Auch gegen Tollwut. Und ich bin der Letzte, der ihm und Dir hier widerspricht. 

Unter anderem die eben erwähnten Impfungen verändern nicht die DNA mensch-

licher (Keim-) Zellen. Eben weil es keine RNA-Impfungen sind. Die Corona-

Schutz-Impfung ist eine RNA-Impfung. Herzliche Grüße Franz Witsch 

 

Fazit: Bitte die angegebenen Quellen zur Kenntnis nehmen. Das geschieht oftmals 

nicht. Man muss befürchten, dass Politiker wie Herr Lauterbach genauso arbeiten: 

sie informieren sich nicht, selbst wenn ihnen Infos auf dem Silbertablett serviert 

werden. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRhHOgFCZbk
http://film-und-politik.de/Politik/NGFP-MVS.pdf



