
Presseanfrage an die Vorsitzende des Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. und an die 
Migrationsbeauftragte der Staatskanzlei Niedersachsen                                 22.06.2021

Sehr geehrte Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, 
sehr geehrte Frau Vorsitzende Claire Deery des "Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.",

wie wir erfahren haben sind Sie federführend an dem Werbefilm für die "Impfkampagne" bei den 
Migranten beteiligt oder zumindest verantwortlich dafür zuständig. Ist dies so richtig? Hier das dieser 
Anfrage zugrunde liegende Werbevideo: https://covid.nds-fluerat.org/deutsch/
Falls nein, was wäre richtig und warum sorgen Sie ganz persönlich nicht dafür, dass diese 
Werbekampagne für die Impfung unverzüglich eingestellt wird?
Wer in Ihrem Hause trägt die strafrechtlich relevante Verantwortung für diesen Werbefilm, falls Sie dies 
nicht tun? Bitte leiten Sie diese Presseanfrage weiter an diese verantwortliche Person, damit auch diese 
Stellungnahme beziehen kann.
Aufgrund der in diesem Werbefilm gemachten Aussagen bitten wir Sie ganz persönlich und dringend um 
eine Stellungnahme zu den folgenden Fragen: 
1) Warum wird in diesem Werbevideo auf Kriegsrhetorik zurück gegriffen "... bekämpfen wir das
      Virus..." -  "...besiegen wir das Virus"?
2) Befindet sich die Medizin in Deutschland in einem Kampf / Krieg gegen die Natur?
3) Wie kommt es zu der Aussage, dass Impfnebenwirkungen bei 33% der Geimpften völlig unbedenklich
      sind?
4) Wie kommt es zu der Aussage, dass das Auftreten der Nebenwirkungen ein gutes Zeichen ist?
5) Sind Ihnen die Fakten von auftretenden Lähmungserscheinungen, Erblindung, Thrombosen,
     lebensbedrohliche Folgen, Todesfällen unbekannt? Oder sind diese als das "gute Zeichen" gemeint?
6) Wie kommt es zu der Aussage, dass die Auswirkungen von Corona sehr gefährlich sind und welche
      Gefahren sind hierbei im Detail gemeint? Welche Studien belegen dies?
7) Welche schwere Schäden wurden bzw. werden durch den Corona-Virus verursacht? Welche Studien
      belegen dies?
8) Wie kommt es zu der Aussage, dass diese Art der "Impfung" nicht unfruchtbar macht? Welche Studien
      belegen dies?
9) Wie kommt es zu der Aussage, dass diese Art der "Impfung" nicht krank macht? Welche Studien
      belegen dies?
10) Wie kommt es zu der Aussage, dass diese "Impfung" völlig ungefährlich ist und dass es durch diese
       "Impfung" zu keinen Erkrankungen kommt?
11) Wie kommt es zu der Aussage, dass alle vier in Deutschland zugelassenen "Impfstoffe" genau geprüft
        wurden? Von wem wurden sie geprüft und welche Studien belegen dies?
12) Wie kommt es zu der Aussage, dass es vor den Impfungen ein persönliches Beratungsgespräch gibt?
        Bitte weisen Sie dieses nach, in dem Sie uns den Gesprächsleitfaden für dieses Beratungsgespräch   
        zuschicken, um zu überprüfen, ob es sich um ein juristisch korrektes Beratungsgespräch im Sinne   
        des Nürnberger Kodex handelt.
13) Wie kommt es zu der Aussage, dass alle vier in Deutschland zugelassenen "Impfstoffe" den Schutz
        gegen Corona erhöhen? Welche Studien belegen dies?
14) Wie kommt es zu der Aussage, dass das "Impfen" zum Schutz von uns allen dient? Welche Studien
        belegen dies?
15) Wie kommt es zu der Aussage, dass alle Informationen von Experten geprüft wurden und absolut
        sicher sind? Wer sind diese Experten und auf welche Studien berufen sich diese?
16) Wie kann man diese Experten erreichen?
17) Wie kommt es zu der Aussage, dass das Testen völlig ungefährlich ist, wobei dieses Testen von
        keinen HNO-Ärzten (die als einzige die Kompetenz hierfür hätten) durchgeführt wird und zahlreiche
        Schäden / Körperverletzungen verursacht bzw. begangen wurden?
18) Wer trägt für alle im Werbefilm gemachten Aussagen / Falschinformationen die haftungsrechtliche
        Verantwortung?
19) Wie kann man die Ärztin, Frau Janine Benson-Martin, welche in der deutschen Fassung spricht,
         erreichen?
20) Welche Verantwortung übernehmen Sie ganz persönlich in diesem Fall?
21) Ist es Ihnen bekannt, dass es sich bei der gesamten Impfkampagne um einen Menschenversuch



        handelt der gegen den Nürnberger Kodex verstößt?
22) Falls nein, warum nicht?
23) Von wem wurde dieses oben benannte Video finanziert und welchen bzw. wessen Interessen dient es?
        (Nach allen bekannten Fakten hat es mit Gesundheitsschutz nichts zu tun.)
24) Möchten Sie dem, dass es nichts mit Gesundheitsschutz zu tun hat, widersprechen und falls ja mit
        welchen belegten Fakten?

Wir wissen dass sie sehr viel zu tun haben. Trotzdem bitten wir Sie aufgrund der Dringlichkeit und der 
anzunehmenden Todesgefahr um eine rasche Antwort bis zum Freitag, den 25. Juni 2021.

Vielen lieben Dank im Voraus dafür.

Alles Gute

Mit freundlichem und sonnigem Gruß
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