Neutraubling, den 07.10.2021

Corona-Pandemie - Informationsblatt für Nicht-Geimpfte
Wenn Sie bis jetzt noch nicht geimpft sind, kann man von verschiedenen Gründen dafür ausgehen Umfragen haben dazu unter anderem Folgendes festgestellt:
• manche Menschen sind bislang uninformiert, haben das Impfthema verdrängt
• manche Impfgegner wollen dem Staat „eins auswischen“
• manche Impfgegner wollen sich einfach nichts vorschreiben lassen
• manche hängen verwirrenden Verschwörungstheorien an, dass irgendwelche Mächte Profit aus
der Corona-Pandemie ziehen wollen oder gar der Menschheit schaden wollen.
All diese Gründe sind sehr schlechte Ratgeber in einer Pandemie, halten Sie sich bitte an
wissenschaftliche Fakten.
Diese Fakten müssen Sie kennen:
• gegen Virus-Erreger helfen meist nur Impfungen – nur durch Impfungen konnten wir Pocken,
Kinderlähmung, Masern, Hepatitis und viele weitere, häufig tödliche Erkrankungen praktisch
auslöschen.
• der Corona-Erreger ist ein Virus, für das es bislang keine ausreichende medikamentöse Therapie
gibt
• eine Corona-Infektion bei Erwachsenen hat ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf
• weltweit wurden bisher mehrere hundert Millionen Menschen gegen Corona geimpft – schwere
Impfnebenwirkungen sind mikroskopisch selten und bei den m-RNA Impfstoffen fast nicht
vorhanden.
• die Corona-Impfstoffe sind die wirksamsten Impfstoffe, die wir bislang kennen, kaum eine andere
Impfung ist so effektiv.
• Ungeimpfte sind viel häufiger als Geimpfte Überträger von Corona, sie tragen nachweislich mehr
Virus in sich und verbreiten das Virus länger.
• ohne eine Durchimpfung der gesamten impfbaren Bevölkerung, möglichst mit Kindern und
Kleinkindern, werden die täglichen schweren Corona-Fälle mit Todesfolgen nicht aufhören.
Wir haben inzwischen eine Corona-Pandemie der Nicht-Geimpften.
Die nicht-geimpften aber impfbaren Personen tragen die Verantwortung für das Sich-Hinschleppen der
Pandemie in unserer Region, für die hohen Kosten der Testungen, Behandlungen, Arbeitsausfälle,
Klassenschließungen, Quarantäne-Maßnahmen. Übrigens helfen Testungen nicht gegen eine Infektion, sie
geben allenfalls für einen kurzen Moment das beruhigende Gefühl, noch nicht infiziert zu sein.
Wenn Sie also nicht geimpft sind, dann holen Sie es umgehend nach!
Wenn Sie Informationen benötigen, im Internet „Corona-Virus Update NDR-Info“ eingeben und die
wissenschaftlichen Fakten anhören. Beginnen Sie mit Folge 99 vom 28.September 2021
Bitte geben Sie das Informationsblatt im Familien- und Bekanntenkreis weiter.

