
fçÄä|t ^Üxçx 
Kollmayergasse 23/9, 1120 Wien 

E-Mail: sylvia.kreye@aon.at 

 

 

An die  

Stadt Wien, MA 15  

Frau Dr. Ursula Karnthaler 

Projektleiterin Covid-19 der Stadt Wien 

 

Wien, den 02.12.2021 

 

Stornierung meines Impftermins am 6. Dezember 2021 

 

Sehr geehrte Frau Dr.in Karnthaler,  

ich bestätige den Eingang Ihrer Einladung zum Impfen. Hiermit storniere ich den von Ihnen 

vorgeschlagenen Termin am 6. Dezember 2021! Ich lehne die Impfung ab.  

Zunächst eine wichtige Frage: Woher wissen Sie überhaupt, dass ich nicht geimpft bin? Ich bin entsetzt 

darüber, dass mit meinen persönlichen Daten so fahrlässig umgegangen wird!  

Ich möchte Sie bitten, von derartigen „Einladungen“ (wie Sie es nennen) künftig abzusehen, denn 

solche Schreiben sind als unzulässige Arzneimittelwerbung (§ 6 Arzneimittelgesetz) zu qualifizieren. 

Außerdem liegt diesen Schreiben voraussichtlich eine unbefugte Datenweitergabe zugrunde.  

Aufgrund eines schweren Impfschadens im Kindesalter sind Impfungen bei mir generell kontraindiziert 

– erst recht, wenn es um experimentelle und genbasierte Impfstoffe geht! Da ich außerdem unter einer 

schweren Trypanophobie leide, werde ich auf die Marktzulassung geeigneter Alternativen 

(Nasenspray, Schluckimpfung) warten.  

Ich ersuche Sie daher, meine Entscheidung zu respektieren und mich künftig nicht mehr mit derartigen 

„Einladungen“ zu belästigen.  

Hinzu kommt, dass die Informationen („Impfmythen“), die Sie in Ihrer „Einladung“ verbreiten, nicht 

der Wahrheit entsprechen! Dass die Impfung wirksam und sicher sei, ist nach aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen der vergangenen Monate eine 

Falschaussage! Und das wissen SIE genau!  

Nein, es trifft NICHT zu, dass die „Impfung“ sicher und wirksam ist! Das sehen wir längst an den 

teilweise schweren Nebenwirkungen (Thrombosen, Embolien, Myokarditis, Perikarditis etc.) – bis hin 

zu Todesfällen, den zunehmenden „Impfdurchbrüchen“ (besser gesagt: Impfversagen) und 

Hospitalisierungen, auch von geimpften Personen.  

Allein in meinem persönlichen Umfeld hat es im zeitlichen Zusammenhang mit COVID-Impfungen 

bereits einige schwere Nebenwirkungen und 2 – 3 Todesfälle gegeben. In einem Fall ist es noch nicht 

endgültig bestätigt, jedoch deuten die Umstände („plötzlich und unerwartet“) sehr stark auf einen 

kausalen Zusammenhang hin.   

Schon seit Monaten befasse ich mich intensiv mit diesem Thema (sowohl in den öffentlich-rechtlichen 

Medien als auch in alternativen Quellen) und habe zahlreiche Fachartikel von namhaften 

Wissenschaftlern gelesen. Daher lasse ich mir auch kein X mehr für ein U vormachen!  
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Es ist hinlänglich bekannt, dass diese genbasierten mRNA- und Vektorimpfstoffe nur eine bedingte 

Zulassung haben, da wesentliche Studienergebnisse noch ausstehen. Wie können Sie angesichts dieser 

Tatsache behaupten, die Impfstoffe seien sicher?  

Was Sie offiziell als „Impfung“ bezeichnen, ist in Wahrheit eine Gentherapie, wie ja bereits von vielen 

Wissenschaftlern in anerkannten Studien bestätigt wurde. Dies trifft sowohl auf die mRNA-Impfstoffe 

als auch auf die Vektorimpfstoffe zu. Die genbasierten Impfstoffe haben eine toxische Wirkung 

(ausgelöst unter anderem durch kationische Lipidnanopartikel wie auch durch die vom Körper 

gebildeten Spike-Proteine) und können – durch Interaktion mit dem Gerinnungssystem – 

lebensgefährliche Thrombosen auslösen, was ja auch durch zahlreiche Studien belegt wurde. – Aber 

das muss ich IHNEN ja wohl nicht erklären!  

Das Geld, das Sie für diese unsinnige Impfkampagne ausgeben, sollten Sie lieber den an COVID-19 

erkrankten Patienten zugutekommen lassen, die DRINGEND eine wirksame Therapie benötigen – und 

das RECHTZEITIG – damit sie gar nicht erst auf die Intensivstation kommen! Warum werden die 

Patienten in der Frühphase einer COVID-Erkrankung ihrem Schicksal überlassen? Warum stehen keine 

ambulanten, oralen Therapien zur Verfügung und warum wird mit der Behandlung gewartet, bis die 

Kranken intensivpflichtig werden?  

Wie kann es sein, dass nach eineinhalb Jahren Pandemie in Europa immer noch keine wirksamen 

Medikamente gegen COVID-19 zur Verfügung stehen bzw. deren Zulassung offensichtlich bewusst 
verhindert wurde, während die experimentellen, genbasierten mRNA- und Vektor-Impfstoffe, 

ungeachtet der fehlenden Studienergebnisse, im Rahmen eines teleskopierten Verfahrens auf den 

Markt gepeitscht wurden und trotz der hohen Risiken gleich eine bedingte Zulassung (in anderen 

Ländern Notfallzulassung) erhalten haben?  

Das Fehlen frühzeitiger ambulanter Therapien ist in meinen Augen ein Armutszeugnis von Politik, 

Behörden, Schulmedizin und Pharma-Industrie! Und daran sind NICHT die Ungeimpften schuld!  

Wie viele Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn die Patienten bereits in der frühen 
Phase der Erkrankung mit einem niederschwelligen Angebot an oralen Therapien und Inhalationen 

versorgt worden wären? Ivermectin, Hydroxychloroquin und Budesonid (in der richtigen Dosierung) – 

um nur einige zu nennen – sind wirksame Medikamente, mit denen Ärzte und Wissenschaftler in 

anderen Ländern wie den USA, Mexiko und Indien sehr gute Behandlungserfolge erzielt haben.  

Hätte ich jemals diese Gentherapie – von Ihnen „Impfung“ genannt – gewünscht, hätte ich mich längst 

selbst darum gekümmert! Ich bin ein mündiger erwachsener Mensch und brauche keine 

Bevormundung, weder durch die Stadt Wien noch von der Bundesregierung!  

Außerdem: Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mich ausgerechnet jetzt, in der Hochphase der 

Pandemie, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Austria Center begebe, um mich dann womöglich 

noch in der überfüllten U-Bahn oder in der Warteschlange mit COVID anzustecken? Warum sollte ich 

ausgerechnet jetzt, im Lockdown, den sicheren Raum meiner Wohnung verlassen, um mich einem 

erhöhten, unnötigen Ansteckungsrisiko auszusetzen? Wie absurd ist das denn?  

Ich gehöre zu jenen Menschen, die das SARS-COV-2-Virus grundsätzlich ernst nehmen und COVID-19 

weder leugnen noch verharmlosen! Vielmehr zähle ich zu den verantwortungsbewussten Personen, 

die sich von Anfang an an die Corona-Maßnahmen gehalten, die sich stets äußerst umsichtig und 

rücksichtsvoll verhalten haben: Abstand halten, Kontaktreduktion, Menschenansammlungen 

vermeiden, Hygiene, Maske tragen, wo immer es erforderlich ist. Seit mittlerweile 20 Monaten befinde 

ich mich in einer Art Dauer-Lockdown, nutze keine öffentlichen Verkehrsmittel und bin nicht einmal in 

den Urlaub gefahren! Dies habe ich immer aus Überzeugung getan – aus persönlicher Vorsicht und 
Rücksicht auf andere. Zur Prophylaxe verwende ich antivirale Mund- und Nasensprays. Außerdem 

achte ich auf mein Immunsystem und eine gesunde Ernährung.  
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Nach 20 Monaten Pandemie habe ich wirksame Strategien entwickelt, um mich selbst und andere zu 

schützen. Dazu brauche ich keine Bevormundung, weder durch die Bundesregierung noch durch die 

Stadt Wien.  

Mit dieser unerträglichen Impfpropaganda und dem öffentlichen Druck, der seitens der 

Bundesregierung und der Stadt Wien auf Ungeimpfte ausgeübt wird, ist endgültig eine rote Linie 

überschritten! Wie kann man denn eine Impfpflicht einfordern für einen Impfstoff, der nur eine 

bedingte Zulassung hat? WER haftet für die Impfschäden? WER entschädigt die Hinterbliebenen bei 

Todesfällen? Ich erwarte mir eine plausible Antwort auf diese Fragen.  

NEIN, die sogenannte „Impfung“ (Gentherapie) ist NICHT der viel gepriesene „Gamechanger“! Wie ist 

es sonst zu erklären, dass ausgerechnet in jenen Ländern mit hoher Impfquote (wie zum Beispiel 

Gibraltar, Irland und Island) die Infektionszahlen explodieren?  

NEIN, die Ungeimpften sind NICHT die Treiber der Pandemie! Und NEIN, die Ungeimpften sind weder 

egoistisch noch unsolidarisch! Ich verwahre mich entschieden gegen die durch Politik und Medien 

verbreitete propagandistische, pauschale und menschenverachtende Diffamierung und 

Diskriminierung der Ungeimpften!  

In meinem persönlichen Umfeld habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade die 

Ungeimpften sich äußerst umsichtig und rücksichtsvoll verhalten, zumal sie ihr Risiko viel realistischer 

einschätzen können als die Geimpften. – Die Geimpften dagegen verhalten sich in vielen Fällen sehr 

unvorsichtig, da sie sich in trügerischer Sicherheit wähnen. Sie kommen ja überall hinein und müssen 

sich nicht einmal mehr testen lassen! Das entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Von den 

Ungeimpften ging und geht niemals eine Gefahr aus, zumal sie jederzeit durch einen negativen PCR-

Test nachweisen können, dass sie das Virus nicht verbreiten.  

Ich ersuche Sie daher nochmals, von derartigen „Einladungen“ künftig abzusehen und mich einfach in 

Ruhe zu lassen! – Sollte dieser Impfterror nicht endlich aufhören, werde ich Anzeige wegen Verstoß 

gegen die Datenschutzgrundverordnung und Nötigung nach §105 StGB erstatten. Ich verweise in 

diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Resolution 2361/2021 des Europarates vom 27.01.2021. 

Ich bitte um Kenntnisnahme und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 

 

Sylvia Kreye 

 

P.S.: Da Sie es in Ihrer Einladung nicht einmal für nötig hielten, eine E-Mail-Adresse anzugeben, 

nachdem die Übermittlung per Fax wiederholt fehlgeschlagen hat und ich nicht einmal weiß, an welche 

der angegebenen Postadressen ich meine Rückmeldung schicken könnte (ÖGK, Impfservice oder 
Impfstraße?), habe ich nach längerem Suchen – dank Google – endlich Ihre E-Mail-Adresse gefunden. 

Wenn schon erwartet wird, dass die Leute ihren Impftermin stornieren, sollte man wohl etwas mehr 

Professionalität und mindestens die Angabe eine E-Mail-Adresse erwarten!  
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Quellenangaben:  

 

Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts, Stand: 26.10.2021 

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheits

bericht-27-12-20-bis-30-09-21.pdf?__blob=publicationFile&v=8  

BASG, Bericht über Meldungen vermuteter Nebenwirkungen nach Impfungen zum Schutz vor COVID-

19, Berichtszeitraum 27.12.2020 – 05.11.2021:  

https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/05_KonsumentInnen/Impfstoffe/Bericht_BASG_Nebe

nwirkungsmeldungen_27.12.2020-05.11.2021.pdf  

 
AGES Dashboard COVID 19:  

https://covid19-dashboard.ages.at  

https://covid19-dashboard.ages.at/dashboard_Hosp.html  

Auf der Suche nach der Wahrheit, Teil 1 und 2 mit Prof. Dr. Martin Haditsch, Servus TV: 
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-27juub3a91w11/  

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28a3dbyxh1w11/  

 

Prof. Sucharit Bhakdi zum BMJ-Enthüllungsbericht über US-Forschungsfirma, MWGFD, 11/2021:  

https://www.mwgfd.de/2021/11/prof-sucharit-bhakdi-zum-bmj-enthuellungsbericht-ueber-us-

forschungsfirma/  

 

Pandemie der Geimpften: Doppelt so viele Tote in am meisten geimpften Ländern, Wochenblick, 

17.11.2021:  
https://www.wochenblick.at/pandemie-der-geimpften-doppelt-so-viele-tote-in-am-meisten-

geimpften-laendern/  

 

Aussitzen – Ignorieren – Peanuts: 2.528.564 Menschen mit Nebenwirkung nach Impfung, 15.043 Tote 

zählen nicht, Science Files, 17.11.2021:  

https://sciencefiles.org/2021/11/17/aussitzen-ignorieren-peanuts-2-528-564-menschen-mit-

nebenwirkung-nach-impfung-15-043-tote-zaehlen-nicht/   

Geimpftes Gibraltar sagt Weihnachtsfeiern wegen der Covid-Spitze ab, tkp, 17.11.2021:  

Geimpftes Gibraltar sagt Weihnachtsfeiern wegen der Covid-Spitze ab - (tkp.at)  

 

Corona-Impfung: Risiko einer Herzmuskelentzündung höher als bisher angenommen, FRANKFURTER 

RUNDSCHAU, 17.11.2021:  

https://www.fr.de/wissen/corona-impfung-nebenwirkung-risiko-herzmuskelentzuendung-
myokarditis-ungeimpfte-maenner-91045646.html#idAnchComments  

 

Beeinträchtigung des Immunsystems: Studien warnen vor Folgen der Impfung, REPORT24, 

16.11.2021:  

Beeinträchtigung des Immunsystems: Studien warnen vor Folgen der Impfung (report24.news) 

 

Die Welle der Ungeimpften, Plattform RESPEKT, 14.11.2021:  

https://respekt.plus/2021/11/14/die-welle-der-ungeimpften-ein-statistik-kaleidoskop/  

 

Schluss mit der Impfdebatte, zurück zur Vernunft, Berliner Zeitung, 13.11.2021:  
https://www.berliner-zeitung.de/wochenende/schluss-mit-der-impfdebatte-zurueck-zur-vernunft-

li.193768?pid=true   
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Verraten und Verkauft, RUBIKON, 13.11.2021:  

https://www.rubikon.news/artikel/verraten-und-verkauft 

 

Schon lange wird vor wiederholter Anwendung von mRNA-Präparaten gewarnt, tkp, 13.11.2021:  

https://tkp.at/2021/11/13/schon-lange-wird-vor-wiederholter-anwendung-von-mrna-praeparaten-

gewarnt/  

 

Rätselhafte Herzerkrankungen im Fußball, Berliner Zeitung, 09.11.2021:  
https://www.berliner-zeitung.de/news/raetselhafte-herzerkrankungen-im-fussball-li.193554  

 

Sind das wirklich Kimmichs Gründe? 42 Dinge, die Kimmich durch den Kopf gehen könnten…, Video, 

YouTube, 07.11.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=p3WEQO0Q9zk  

 

Die Kunst, Nebenwirkungen zu übersehen, 2.377.093 Meldungen, 14.371 Tote nach COVID-Impfung 

[WHO-Datenbank], Science Files, 27.10.2021: 

https://sciencefiles.org/2021/10/27/die-kunst-nebenwirkungen-zu-uebersehen-2-377-093-

meldungen-14-371-tote-nach-covid-impfung-who-datenbank/  
 

Steigende Fallzahlen wegen hoher Impfquote in Irland und niedriger in Rumänien, tkp, 27.10.2021: 

https://tkp.at/2021/10/27/steigende-fallzahlen-wegen-hoher-impfquote-in-irland-und-niedriger-in-

rumaenien/  

 

Interview mit DDr. Martin Haditsch: Covid-Geimpfte stehen auf einer Tretmine, AUF1, 26.10.2021: 

https://auf1.tv/aufrecht-auf1/interview-mit-ddr-martin-haditsch-covid-geimpfte-sitzen-auf-einer-

tretmine/ 

 

„Alle geimpft“ – Rot-Kreuz-Cluster nach Hüttenparty, HEUTE, 22.10.2021:  
https://www.heute.at/s/alle-geimpft-rot-kreuz-cluster-nach-huettengaudi-100169968 

 

Sind Folgeschäden durch mRNA-Impfungen erwartbar? Reitschuster.de, 21.10.2021: 

https://reitschuster.de/post/sind-folgeschaeden-durch-mrna-impfungen-erwartbar/  

 

Erhöhte Krebsgefahr durch Covid-Impfungen, tkp, 15.10.2021:  

https://tkp.at/2021/10/15/erhoehte-krebsgefahr-durch-covid-impfungen/  

 

Erneute Warnung vor Wirkungen der Vektorimpfstoffe, Pharmazeutische Zeitung, 13.10.2021:  

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/erneute-warnung-vor-nebenwirkungen-der-
vektorimpfstoffe-128587/  

 

Renommierter Mediziner warnt: Pandemie der Herzinfarkte dank Impfungen und Maßnahmen, 

REPORT24, 11.10.2021:  

https://report24.news/renommierter-mediziner-warnt-pandemie-der-herzinfarkte-dank-impfungen-

und-massnahmen/  

      

Die Datenbank der WHO meldet über 2 Millionen potentielle COVID-Impfverletzungen für das Jahr 

2021, UNCUT-NEWS, 10.10.2021:  

https://uncutnews.ch/die-datenbank-der-who-meldet-ueber-2-millionen-potenzielle-covid-
impfverletzungen-fuer-das-jahr-2021-die-ueberwiegende-mehrheit-davon-bei-frauen/  

 

Wales: 85% der hospitalisierten Covid-Patienten sind geimpft, REPORT24, 08.10.2021:  

https://report24.news/wales-85-der-hospitalisierten-covid-patienten-sind-geimpft/?feed_id=6032 
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Impfnebenwirkungen: Bisher 177 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu Corona-Impfung, Vienna.at, 

30.09.2021:  

https://www.vienna.at/impf-nebenwirkungen-bisher-177-todesfaelle-in-zeitlicher-naehe-zu-corona-

impfung/7141522 

 

COVID-19-Impfstoffe: Das israelische Fernsehen lässt die Bombe platzen, 27.09.2021:   

https://www.bitchute.com/video/VGFoACWXPVrC/  
 

Pressekonferenz der Pathologen, 20.09.2021: Todesursache nach Covid-19-Impfung, undeklarierte 

Bestandteile der Covid-19-Impfstoffe 

https://www.pathologie-konferenz.de  

 

Alternativen zur Corona-Impfung mit der Spritze, SWR Wissen, 16.09.2021:   

https://www.swr.de/wissen/neue-corona-impfstoffe-nase-100.html  

 

Tote Ärzte, tote Mütter: Warum fallen so viele Menschen plötzlich tot um? Wochenblick, 15.09.2021:  

https://www.wochenblick.at/tote-aerzte-tote-muetter-warum-fallen-so-viele-menschen-ploetzlich-
tot-um/  

 

Corona-„Impfung“ – die programmierte Selbst-Zerstörung des Körpers, AfA-Zone, 14.09.2021:  

https://www.afa-zone.at/allgemein/corona-impfung-die-programmierte-selbst-zerstoerung-des-

koerpers/ 

 

Prof. Stefan Hockertz meldet sich mit Gutachten zurück, Corona Transition, 14.09.2021:  

https://corona-transition.org/prof-stefan-hockertz-meldet-sich-mit-gutachten-zuruck 

   

„Impfdurchbruch“ in Altersgruppe 60-plus in Österreich 52% und in Deutschland 42%, tkp, 
12.09.2021:  

https://tkp.at/2021/09/12/impfdurchbruch-in-altersgruppe-60-plus-in-oesterreich-52-und-in-

deutschland-42/  

 

Tod nach Corona-Impfung: Paul-Ehrlich-Institut untersucht 1254 Fälle, Berliner Zeitung, 10.09.2021: 

https://www.berliner-zeitung.de/news/tod-nach-corona-impfung-paul-ehrlich-institut-untersucht-

1254-faelle-li.182106  

 

73 Fälle von Herzmuskelentzündung nach Impfung in Österreich, KURIER, 23.08.2021:  

https://kurier.at/wissen/gesundheit/73-faelle-von-herzmuskelentzuendung-nach-impfung-in-
oesterreich/401478514  

 

Alarmierende Zahlen aus Israel: Infarkte und Herzstillstände bei jüngeren Geimpften explodieren,  

REPORT24, 15.08.2021:  

https://report24.news/alarmierende-zahlen-aus-israel-infarkte-und-herzstillstaende-bei-juengeren-

geimpften-explodieren/ 

  

 40 Prozent ursächlich an Vakzinen verstorben: Uni Heidelberg obduziert Tote nach Covid-Impfung, 

REPORT24, 03.08.2021:  

https://report24.news/40-prozent-ursaechlich-an-vakzinen-verstorben-uni-heidelberg-obduziert-
tote-nach-covid-impfung/ 

 

Prof. Sucharit Bhakdi erklärt die Wirkungen der neuartigen Impfungen, MWGFD, 03.08.2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=4KD_3igxz0k 



7 

 

 

Pfizer wälzt Risiken auf Käufer ab, große Unterschiede bei Preisen, Tagesanzeiger, 02.08.2021:  

https://www.tagesanzeiger.ch/pfizer-waelzt-risiken-auf-kaeufer-ab-grosse-unterschiede-bei-preisen-

567658377087   

 

Dr. Wodarg zu Thrombosen nach mRNA-Impfung: So ein Mittel dürfte nicht am Markt sein! 

REPORT24, 06.06.2021:  

https://report24.news/dr-wodarg-zu-impf-thrombosen-solches-mittel-duerfte-nicht-am-markt-sein/
  

Prof. Bhakdi: Lebensgefährliche Verletzung – gestörte Blutgerinnung bei allen Geimpften, REPORT24, 

03.06.2021:  

https://report24.news/prof-bhakdi-lebensgefaehrliche-verletzung-blutgerinnungsstoerung-bei-allen-

geimpften/  

 

Prof. Sucharit Bhakdi, Perspectives on the Pandemic, Episode 15, „Blood Clots and Beyond“, 

16.04.2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=pyPjAfNNA-U&t=71s  

CORONA UNMASKED, Gespräch mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. DDr. Martin Haditsch, Prof. Dr. 

Andreas Sönnichsen, Plattform RESPEKT, 19.02.2021:  

https://www.youtube.com/watch?v=r_cuA1cqQkM  

Reupload: Schnellschuss Corona-Impfung mit Prof. Stefan Hockertz und Milena Preradovic, YouTube, 

04.10.2020:  

https://www.youtube.com/watch?v=z1I1A_D_Bvw  

   

 
Weitere Quellennachweise von wissenschaftlicher Relevanz finden Sie in dem offenen Brief von Dr. 

Lukas Trimmel, Seite 7 - 13:  

https://respekt.plus/2021/11/15/offener-arztbrief-an-den-gesundheitsminister/  

file:///C:/Users/sylvi/Downloads/Offener-Brief-an-den-Gesundheitsminister%20(1).pdf 

  


