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Geimpfte in Gefahr?

Wer finanziert das Forschungsetat des RKI? Wer sitzt in der RKI-Stiftung? Gibt es 
hier Verbindungen zu Großkonzernen und/oder Impfstoffproduktionen? Wie sind 
die finanziellen Interessen der Mitglieder? 

Wer sind die größten Geldgeber der WHO?

Weshalb hat die WHO die Definition für Pandemie geändert? Eine Pandemie muss 
nicht mehr gefährlich und tödlich sein, es zählt nur noch die Ausbreitung.

Weshalb hat die WHO die Definition für Herdenimmunität geändert? Eine  
Herdenimmunität kann nicht mehr durch eine Infektion, sondern nur noch durch 
Impfung erlangt werden.

Weshalb sind schon seit Ende 2019 Patente auf das Spike-Protein und Impfstoffe 
eingetragen?

Weshalb kommen keine langjährigen Wissenschaftler bei den Entscheidungen zu 
Wort? Weshalb wird stattdessen auf sogenannte Gesundheitsexperten aus der 
Politik gehört?

Weshalb wurden seit 2020 mehrere tausend Intensivbetten abgebaut und mehrere 
Kliniken geschlossen?

Weshalb werden die ethischen Grundsätze für Versuche am Menschen von Ärzten, 
Institutionen und der Politik missachtet?

Weshalb werden Menschen, die diese Fragen stellen, als Corona-Leugner  
bezeichnet, ohne das Gespräch mit ihnen zu suchen?

Warum wird die Impfung mit Freiheit statt Gesundheit beworben?

Weshalb sind die Grundrechte nur noch Privilegien, die den Geimpften zustehen?

Warum fühlt es sich nicht mehr wie Demokratie an?

Mittlerweile ist die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland mit einem  

experimentellen Impfstoff gegen Corona immunisiert.

Nie zuvor gab es Versuche dieser Größenordnung an Menschen. 
Die vermeintlich rettenden Impfstoffe wurden innerhalb von nur  
wenigen Monaten entwickelt. Die Studien dauern noch an. Über den Nutzen 
und die langfristigen Folgen gibt es noch keine sicheren Erkenntnisse. 
 

Wir kritisieren, dass über die bekannten möglichen  
Risiken nicht aufgeklärt wird.

Informieren Sie sich!  

Mehr Infos 

unter:

bux
aktiv

.de

… weil hier etwas nicht stimmen kann!

BuxAktiv ist eine Bürgerinitiative unterschiedlichster  
Menschen unserer Gesellschaft aus Buxtehude  
und Umgebung. 
Uns verbindet der Zweifel an der Verhältnismäßigkeit und 
Richtigkeit der Corona-Maßnahmen, die von Bundes- und 
Landesregierungen beschlossen und angeordnet werden.

Wer ist BuxAktiv?

www.buxaktiv.de

https://buxaktiv.de/


	Uns fällt auf, dass zahlreiche Menschen untypisch an schweren Entzündungen, 
Lungenproblemen, Krebs und Thrombosen erkranken oder plötzlich versterben.

	Wir sehen einen Zusammenhang mit den Corona-Impfungen. Die möglichen  
Risiken sind der STIKO schon vorher bekannt gewesen. Über diese Gefahren wird 
in den Aufklärungsbögen des RKI dennoch nicht informiert. Aus diesem Grund 
muss von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, die Verschlimmerung  
einer nachfolgenden Corona-Infektion ist dabei ebenso denkbar, wie Entzündungs- 
und Immunreaktionen. 

	Wir kritisieren, dass von einer „sicheren Schutzimpfung“ die Rede ist, obwohl 
die Studien noch laufen und die Impfstoffe nur bedingt zugelassen sind. Nut-
zen und Risiko können noch nicht abschließend bewertet werden. Es existieren  
keine Langzeiterfahrungen zu Immunität, Auswirkungen auf das Immunsystem,  
Folgen für die Blutgerinnung, Entstehung von Flucht-Mutationen, Krebsneu-
bildungen, Arzneimittelwechselwirkungen, Auswirkungen auf Vorerkrankun-
gen und bleibenden Veränderungen im Organismus.

	Das Gesundheitsforschungsinstitut IGES geht davon aus, dass bei gut 80% der 
offiziellen Covid-Toten, die seit Anfang Juli gemeldet wurden, Corona nicht die 
Todesursache war, weil die Infektion schon länger als 5 Wochen zurücklag. Die 
Statistiken zeigen außerdem, dass 70% der Corona-Todesfälle älter als 80 Jahre 
waren. Laut Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie liegt das Risiko für Kinder, an 
Corona zu versterben, bei weniger als 0,00002%. 
Aufgrund des geringen Risikos ist es ethisch daher nicht zu rechtfertigen, 
Kinder und Jugendliche mit einem experimentellen Impfstoff zu impfen. Dies  
untersagt die Deklaration von Helsinki ausdrücklich, da Versuche an Personen 
nicht durchgeführt werden dürfen, die keinen Nutzen davon haben.

	Wir möchten Sie über die medizinischen Fakten in Kenntnis setzen, denn 
nur wenn man um die Zusammenhänge weiß, kann man bei Beschwerden die  
Ursache behandeln. Weitere wissenschaftsbasierte Hintergründe sind unserem  
Offenen Brief unter https://buxaktiv.de/#offener_brief zu entnehmen.

Warum müssen die Geschützten noch Mundschutz tragen?

Warum sprechen wir von einer “sicheren Schutzimpfung”, obwohl die Studien noch 
andauern und schwere Verläufe zu erwarten sind, wie in den Tierversuchen?

Weshalb muss man für eine “sichere Schutzimpfung” unterschreiben?  
Weil es ein Experiment ist?

Warum nennt man ein Präparat,  
welches die Kriterien einer Gentherapie erfüllt, “Impfung”?

Gilt man in Deutschland bald wieder als ungeimpft, wenn man die dritte Impfung 
ablehnt, so wie es bereits in mehreren Ländern der Fall ist?

Als “Impfdurchbruch” werden ausschließlich Geimpfte mit Symptomen bezeichnet. 
Bei Ungeimpften werden auch die positiven Tests ohne Symptome gezählt.  
Warum ist das so? 

Warum ist von “Herdenimmunität” die Rede, wenn man auch nach der Impfung  
weiterhin erkranken und das Virus weitergeben kann?

Würden wir auch ohne vermehrtes Testen merken,  
dass es ein Pandemiegeschehen gibt? 

Warum werden Geimpfte nicht mehr getestet,  
obwohl sie ebenso ansteckend sein können wie Ungeimpfte?

Warum gelten Geimpfte in der Statistik auch 2 Wochen nach der Impfung noch  
als ungeimpft, obwohl in dieser Zeit die häufigsten Nebenwirkungen auftreten?  
Verfälscht das nicht die Statistik?

Weshalb wird nicht zwischen “an und mit Corona verstorben” unterschieden?

Weshalb kommt der PCR-Test zur Anwendung, obwohl der Erfinder ihn nicht für 
geeignet hält, um eine Infektion nachzuweisen? Weshalb wurden die Inzidenzen 
dennoch maßgeblich für die Einschränkungen herangezogen?

Weshalb wird für einen experimentellen Impfstoff geworben,  
obwohl das verboten ist?

Warum warnt sogar der Erfinder der m-RNA-Impfungen Robert Malone  
vor den Gefahren der Vakzine?

Warum berichten die Mainstream-Medien nicht über die Nebenwirkungen  
und Gefahren der Impfungen? 

Weshalb wurde die Impfkampanie nicht längst abgebrochen, obwohl es laut  
aktuellem Sicherheitsbericht des Paul Ehlich Instituts überproportional viele  
Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen und Todesfälle zeitnah zu den Impfungen gibt?

Was wir uns fragen...Was wir beobachten...


