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Bürgerbrief: Verschlimmern wir die Pandemie, “weil wir die Wunderwaffe Impf-

stoff überstürzt entwickelt haben”? 

Von Franz Witsch. Hamburg, 17.01.2020 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

Ich möchte den politisch interessierten LeserInnen einen Artikel eines renommier-

ten US-(Natur-) Wissenschaftlers zur Kenntnis geben, aus dem hervorgeht, dass die 

Impfstoffe gegen den Sars-Cov2-Erreger die Wirkung haben könnten, diesen in 

einen tödlichen Erreger zu verwandeln.  

 

Titel und Link zu diesem Artikel lauten wie folgt: 

Haben wir die COVID-Krise verschlimmert, weil wir die Wunderwaffe Impf-

stoff überstürzt entwickelt haben?  

Vitalstoff.blog vom 15.01.2020. Von Brian Hooker, PH.D., P.E.  

https://vitalstoff.blog/2021/01/15/haben-wir-die-covid-krise-verschlimmert-weil-

wir-die-wunderwaffe-impfstoff-ubersturzt-entwickelt-haben/ 

 

Am Ende des Artikels heißt es: 

“Haben wir in unserer Eile, die Wunderimpfstoffe zu entwickeln, stattdessen 

ein Szenario geschaffen, das mehr Schmerz und Leid verursacht? 

Lassen Sie uns das durchspielen. Viele Mutanten von COVID-19 zirkulieren 

heute in der Bevölkerung. Wir hören jeden Tag von neuen Stämmen. Ohne 

Impfung sterben die virulentesten Stämme aus – das ist die natürliche Selektion. 

Nun aber kommt eine geimpfte Armee menschlicher Wirte, die darauf vorberei-

tet ist, die ursprüngliche Version von COVID-19 abzuwehren, nicht aber die vi-

rulenteren Stämme. Werden sie diese neuen Virustypen überleben – ja, wahr-

scheinlich? Allerdings kommt es dabei zu langwierigen Infektionen, bei denen 

sie den virulenteren Stamm auf andere menschliche Wirte übertragen. 

Anstatt diese pathogenen Subtypen von COVID-19 auf natürliche Weise verge-

hen zu lassen, fördern wir ihr Überleben und ihre Verbreitung, und die Impfung 

wird in diesem Szenario schlimmer als nur nutzlos.” 

 

Ich möchte insbesondere die fachlich versierten Leserinnen und Leser bitten, den 

Artikel vollständig zu lesen, um zu ermessen, was es z.B. mit dem im Artikel ver-

wendeten Begriff der “natürlichen Selektion” auf sich hat, aber auch um ggf. zu 

überprüfen, was es mit diesem Artikel insgesamt auf sich hat. Das kann ich, der ich 

medizinischer und naturwissenschaftlicher Laie bin, nicht zuverlässig leisten.  

 

In diesem Sinne herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de 
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