
An den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung  Herr Dr. Andreas Gassen
Presseanfrage                                                                     14.08.2022

Sehr geehrter Herr Dr. Andreas Gassen,

in einem Interview, dass Sie der Welt gegeben haben, sprechen Sie sich für eine weitere 
Gentherapie - genannt Impfung - aus.
Hierzu haben wir folgende Fragen:
1. Ist der Sars-Cov-2-Virus und seine Varianten tatsächlich nachgewiesen (im Sinne der Koch'schen
Postulate) und falls ja, wo kann man diesen Nachweis finden?

Sie sagen, die Impfung hilft, die Impfung schützt und sie schützt vor schwerem Verlauf.
Sie sagen, dass man die Impflücken jetzt schließen sollte und nicht warten, damit man eine 
ausreichende Immunisierung hat.
2. Welche wissenschaftliche Erkenntnisse nehmen Sie her, um sich so zu äußern, um sich für eine 
Gentherapie auszusprechen? Können Sie uns eine Kopie davon zukommen lassen?
3 .Wurde der natürlich-biologische Immunisierungseffekt (früher musste man als Kind die 
Kinderkrankheiten Röteln, Windpocken, Masern durchmachen um die Immunisierung zu erlangen) 
abgeschafft? Wann, von wem und aus welchen Gründen?

4. Sind Ihnen die "Impfschäden" und die Häufigkeit der Impfschäden in Folge der Genspritzen, die 
Giftigkeit der Spike-Proteine bekannt? Oder gibt es für Sie in diesem Zusammenhang keine 
Bedenken?
5. Übernehmen Sie die Haftung für alle Impfschäden die auftreten, weil Sie den Kassenärzten 
angeraten haben die unbekannten "Impfstoffe" zu verabreichen?
6. Ist Ihnen der Nürnberger Kodex bekannt und falls ja, wo kann man nachlesen, dass sie die 
Kassenärzte in diesem Sinne gewarnt haben?
7. Wie positionieren Sie sich zu folgenden Artikeln? 
7.1. Führender Impfstoffwissenschaftler: Covid-Impfstoffe töten einen von 800 über 60-Jährigen 
und muss sofort vom Markt genommen werden 
https://uncutnews.ch/fuehrender-impfstoffwissenschaftler-covid-impfstoffe-toeten-einen-von-800-
ueber-60-jaehrigen-und-muss-sofort-vom-markt-genommen-werden/
7.2. Ehemaliger Vizepräsident von Pfizer kommt zu dem Schluss: „Es gibt keine Atemwegsviren“. 
https://uncutnews.ch/ehemaliger-vizepraesident-von-pfizer-kommt-zu-dem-schluss-es-gibt-keine-
atemwegsviren/

Es gibt wissenschaftliche Aussagen, dass diese sogenannten Impfstoffe das biologisch-natürliche 
Immunsystem negativ beeinträchtigen und durch Folgeimpfungen nachhaltig schädigen.
8. Mit welchen wissenschaftlichen Beweisen können Sie diese Aussagen widerlegen und 
nachweisen, dass dies nicht eintritt.

Abschließend folgende Hinweise:
Dieses Schreiben wird von Anwälten und Juristen begleitet und dient auch der juristischen 
Aufarbeitung.
Ihre Antwort möchten wir gerne am 30. diesen Monats veröffentlichen und an andere Redaktionen 
weiter leiten.
Ich freue mich auf Ihr baldiges Antwortschreiben und bedanke mich
bereits im Voraus ganz herzlich dafür. Alles Gute & viel Liebe.

Mit freundlichem und sonnigem Gruß
Hochachtungsvoll

International Press Correspondent
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