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Strafanzeige und Strafantrag

gegen Herrn Jens Spahn, dienstansässig Rochusstraße l in 50123 Bonn

Sehr geehrte Frau Staatsanwältin,
sehr geehrter Herr Staatsanwalt,

ausweislich der in der Anlage beigefügten Vollmachtserklämng vertrete ich hier die
rechtlichen Interessen des Wissenschaftlers und Unternehmers Dr. Matthias Rath, Tesla 1-5 in
NL-6422 RG Heerlen.

Mein Mandant ist promovierter Mediziner, Wissenschaftler und Gründer einer Non-Profit-
Forschimgsorganisation, die seinen Namen trägt. Mein Mandant und sein Forscherteam
widmen sich seit mehr als 2 Jahrzehnten der Erforschung der Gesundheitsbedeutung von
Vitaminen und anderen Mikronährstoffen. Er ist Autor und Co-Autor von über hundert
wissenschaftlichen Publikationen sowie Autor von Gesundheitsbüchem, die in mehr als ein

Dutzend Sprachen übersetzt sind. Darüber hinaus fördert er über die Dr. Rath Stiftung
weltweite Gesundheits- und Bildungsprojekte im Rahmen des Projekts „Movement ofLife".

Im Zusammenhang mit der aktuellen COVID-19-Pandemie hat das von ihm finanzierte und
geführte Forschungsinstitut in San Jose/Kalifomien bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen,
die helfen, die Pandemie einzudämmen.
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Ich habe mit dem hier in der

Anlage l

beigefügten Schreiben vom 18. 09. 2020, dem ich die dort auf Seite 3 erwähnten Studien
beigefügt habe, über seine hoffnungsvollen und bahnbrechenden (Er-)Kenntnisse informiert
und seine Hilfe und Unterstützung angeboten.
Er hat dafür geworben, dass man hier von Seiten des von dem Angeschuldigten geführten
Ministerium in einen Diskurs eintreten kann, um so zu helfen, die Pandemie einzudämmen
bzw. folgende Pandemien zu mildem und insbesondere, um Möglichkeiten gemeinsam zu
entwickeln, wie die Bevölkerung gegen weitere bevorstehende Epidemien auf zellulärer Basis
besser vorbereitet werden kann.

Das vom Angeschuldigten geführte Ministerium hat darauf binnen zwei Monaten nicht
reagiert.

Der Unterzeichner hat danach das in der

Anlage 2

beigefügte Schreiben an den Angeschuldigten übersandt und nochmals mit aller Deutlichkeit
auf die Dringlichkeit hingewiesen und darauf, dass der Angeschuldigte - insbesondere vor
dem Hintergrund des von ihm als zuständigen Bundesgesundheitsminister geleisteten
Amtseides - die Verpflichtung hat, diese hoffnungsvollen (Er-)K.enntnisse (-zumindest-)
konkret zur Kenntnis zu nehmen und sodann gegebenenfalls im Interesse der Volksgesundheit
zu fordern.
Auch darauf ist eine Reaktion nicht erfolgt. Das vom Angeschuldigten geführte - insoweit
allein zuständige - Ministerium hat noch nicht einmal den Eingang meiner Schreiben nebst
Studien bestätigt.

Danach wird hiermit namens und im Auftrage des Anzeigeerstatters Dr. Matthias Rath

Strafanzeige und Strafantrag

gestellt gegen den Angeschuldigten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wegen

sämtlicher in Betracht kommender Delikte, insbesondere der Verwirklichung

des § 323c StGB und der Verwirklichung von Straftaten aus Garantenhaftung,
insbesondere §§ 212 und 223 StGB durch Unterlassen (§ 13 StGB) sowie § 222
StGB (fahrlässige Tötung) sowie § 229 StGB (fahrlässige Körperverletzung).

Strafantrag nach §230 StGB ist hiermit ausdrücklich gestellt.

Der Anzeigeerstatter stellt voran, dass es grundsätzlich nicht sein Ansinnen ist, politisches
Handeln zu kriminalisieren.

Vor dem Hintergrund der nicht enden wollenden Pandemielage, die zwischenzeitlich nicht
nur zu einem zweiten Lockdown, sondern auch zu weiteren erheblichen Grundrechts-
beschränkungen der gesamten deutschen Bevölkerung geführt hat und zu unsäglichen
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persönlichem und familiärem Leid verbunden mit den in ihren Auswirkungen noch nicht
einmal ansatzweise überschaubaren finanziellen Konsequenzen für Bund, Land, Kommunen,
Unternehmen und Familien, sieht es der Anzeigeerstatter jedoch als seine staatsbürgerliche
Pflicht an, hier die zuständige Staatsanwaltschaft anzurufen und aufzufordern, wegen der
einschlägigen Verletzung von Strafgesetzen zu ermitteln.
Soweit der Angeschuldigte sich als Bundestagsabgeordneter auf seine Immunität nach Art. 46
Abs. l GG berufen wird, ist bereits jetzt darauf hinzuweisen, dass diese Immunität die
Staatsanwaltschaft nicht daran hindert, die Ennittlungen aufzunehmen und dann

gegebenenfalls nach Ende des Mandates konsequent zu Ende zu bringen:
Der Bundestag hat mit der Anlage 6 zur Geschäftsordnung des Bundestages die notwendige
Genehmigung zur Strafverfolgung pauschal für die gesamte Legislaturperiode und für alle
Abgeordneten erteilt. Das gilt nicht für Straftaten im Bereich der Beleidigungsdelikte, die
politischen Charakter haben.
Darum geht es hier erkennbar nicht. Auf die Veröffentlichung der Anlage 6 der
Geschäftsordnung des Bundestages im BGB1 I 1980, 1237 darf ich verweisen. Das
nichtamtliche Inhaltsverzeichnis füge ich hier in der

Anlage 3

anbei.

Strafbarkeiten nach S 323c StGB

Der Angeschuldigte hat sich wegen unterlassener Hilfeleistung nach
§ 323c StGB strafbar gemacht. Die Vorschrift ist klar und Jedem eingängig formuliert:

„ Wer bei Unglücksföllen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies
erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem
Dritten Hilfe leistet oder leisten will.

Diese Vorschrift ist vom Angeschuldigten in beiden denkbaren Alternativen verwirklicht:
Dass ein Fall gemeiner Gefahr oder Not vorliegt, dürfte vor dem Hintergrund der epochalen
Ereignisse im Rahmen der gegenwärtigen Pandemie außer Frage stehen.
Dass es dem Angeschuldigten als zuständigem Bundesgesundheitsminister zuzumuten ist,
sich mit den ihm - zumal in jeder Hinsicht kostenfrei - zur Verfügung gestellten
wissenschaftlichen (Er-)Kenntnissen auseinanderzusetzen, bedarf ebenfalls keiner weiteren
Erörterung.
Damit steht bereits fest, dass der Angeschuldigte den Tatbestand des § 323c StGB l.
Alternative verwirklicht hat.
Die Vorschrift ist auch in der 2. Alternative verwirklicht:

Der Anzeigeerstatter hat Hilfeleistung in Fonn der in jeder Hinsicht kostenfreien
Zurverfügungstellung helfender wissenschaftlich-medizinischer Er-(Kermtnisse) angeboten.
Indem der Angeschuldigte darauf nicht einmal reagiert, und sich sogar weigert, auch nur den
Eingang dieser (Er-)Kenntnisse in seinem Ministerium zu dokumentieren, behindert er den
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Anzeigeerstatter, diese Hilfe der deutschen Bevölkerung auch tatsächlich über das von ihm
geführte - hierfür allein zuständige - Ministerium zuteilwerden zu lassen.

Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgriinde sind nirgends ersichtlich.

Der Angeschuldigte hat sich danach der unterlassenen Hilfeleistung strafbar gemacht.

SS 212. 223, 13 StGB, Tötung bzw. (schwere) Körperverletzuna durch Unterlassen

SS 222, 229 StGB - fahrlässige Tötung bzw. fahrlässiee Körperverletzuns

Der Angeschuldigte unterliegt der Garantenhaftung; er verwirklicht fortwährend Tötungs- und
Köqierverietzungsdelikte durch Unterlassen, § 13 StGB:

Den Angeschuldigten trifft als Bundesgesundheitsminister eine Rechtspflicht zum Handeln.
Er hat seinen Amtseid nach Art. 56 GG darauf geschworen, sich dem Wohle des deutschen
Volkes zu widmen und Schaden von ihm abzuwenden. Genau das tut er nicht, wenn er (Er-)

Kenntnisse, die ihm kostenfrei übennittelt werden, nicht weiterverfolgt, sondern darauf noch
nicht einmal reagiert, ja, sich sogar weigert, den Eingang der (Er-)K.enntnisse in seinem
Ministerium bestätigen zu lassen. Damit begeht der Angeschuldigte durch Unterlassen einer
vom Gesetz geforderten Tätigkeit die Tatbestände der §§ 212, 223 StGB.

Da kein Gmnd dafür ersichtlich ist, die zur Verfügung gestellten (Er-)Kenntnisse - zumal
kostenfrei - nicht aufzugreifen und - zumindest! - im Hause seines Ministeriums zur weiteren
Prüfung und Sachbehandlimg weiterzuleiten, handelt er vorsätzlich, zumindest mit Dolus-
eventualis-Vorsatz.

Es liegt auf der Hand, dass die Verletzung oder Tötung von Menschen zumindest fahrlässig in
Kauf genommen wird, weshalb -jedenfalls - fahrlässige Begehungsweise nach §§ 222, 229
StGB vorliegt.
Tatsächlich verwirklicht der Angeschuldigte aber die Tatbestände der §§ 212, 223 StGB
durch Unterlassen, weil ihm aus seiner Stellung als Bundesgesundheitsminister in Verbindung
mit dem von ihm geleisteten Eid nach Art. 56 GG eine besondere Garantenstellung zukommt:
Garantenpflichten können sich aus Vertrag oder Gesetz ergeben.
Der Bundesgerichtshof hat eine Garantenpflicht bejaht für Mitglieder des Politbüros der
ehemaligen DDR aus Art. 30 Abs. l. Abs. 3 der Verfassung der DDR, vgl. BGH 48, 77, 84 ff.

Nichts anderes kann für Mitglieder der Bundesregierung gelten.

Notwendiger wissenschaftlicher Exkurs

Sehr geehrte Frau Staatsanwältin,
sehr geehrter Herr Staatsanwalt,

an dieser Stelle ist ein historisch-wissenschaftlicher Exkurs unumgänglich, um die Bedeutung
der (Er-)Kenntnisse der Mikronährstoff-Forschung, die der Anzeigeerstatter seit 30 Jahren
betreibt, für die Volksgesundheit darzulegen; nur so ist es der Ermittlungsbehörde möglich,
nachzuvollziehen, auf welch - unentschuldbar - eklatante Art und Weise der Angeschuldigte
sich offensichtlich helfenden wissenschaftlichen (Er-)Kenntnissen verschließt.
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Dazu ist ein kurzes Wort zur wachsenden Bedeutung von Mikronährstoffen in der Medizin
notwendig:

Nachdem in den 1920er bis in die frühen l 960er Jahren zahlreiche Vitamine entdeckt wurden,

wurde deren überragende Bedeutung für eine Vielfalt elementarer Stoffwechselprozesse im
Körper mit insgesamt 9 Nobelpreisen geehrt. Diese Entwicklung ging einher mit einer
umfassenden Dokumentation der Bedeutung von Vitaminen für die Vorbeugung und
Behandlung von Volkskrankheiten.
In der 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde das Wissen über die Gesundheitsbedeutung
von Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungsstoffen in vielen Ländern systematisch aus
dem Bereich der Medizin verdrängt. Doch insbesondere in der Folge des Gesetzes zur
Vitaminfreiheit in den USA („Dietary Supplements Health and Education Act", DSHEA) kam
es zu einer weltweiten Wiederaufnahme der Vitaminforschung und zu einer regelrechten
Explosion wissenschaftlicher und klinischer Studien zur Gesundheitsbedeutung von
Mikronährstoffen, die weit über die USA hinausreichten.
Diese Entwicklung hat unmittelbare Konsequenzen fiir diese Strafanzeige. Eine Strategie des
systematischen Ignorierens oder gar der öffentlichen Diskreditierung der umfassenden
wissenschaftlichen (Er-)Kenntnisse zur Gesundheitsbedeutung von Mikronährstoffen/
Nahrungsergänzungsstoffen mag in fi-üheren Jahrzehnten noch unwidersprochen möglich
gewesen sein. Angesichts von zigtausenden medizinisch-wissenschaftlichen Studien zur
Gesundheitsbedeutung von Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungsstoffen ist jedoch
heute jeder Versuch der Diskreditierung dieses Wissens zum Scheitern verurteilt.
Dies gilt für den gesamten Bereich der Medizin, aber im Zusammenhang mit dieser
Strafanzeige insbesondere für die Bedeutung von Mikronährstoffen zur Stärkung des
Immunsystems, zur Abwehr von Infektionskrankheiten, gerade auch viraler Art. Auf die
besondere Bedeutung bestimmter Vitamine und Mikronährstoffe bei der Bekämpfung von
Coronavirus-Infektionen wird im weiteren Verlauf der Anzeige noch detailliert Bezug

genommen.

Der Angeschuldigte kennt die Menge an wissenschaftlichen Publikationen zur Gesundheits-
bedeutung von Vitaminen und anderen Mikronährstoffen, die insbesondere in den letzten
Jahren im gesamten Bereich der Medizin veröffentlicht wurden. Dies umso mehr, als dass das
Nationale Gesundheitsinstitut der USA, die National Institutes of Health CNIH), mit
PubMed. gov die größte Online-Bibliothek der Welt medizinisch-wissenschaftliche
Publikationen unterhält, die für jedermann weltweit und unentgeltlich zugänglich sind.
Statt diese (Er-)Kenntnisse nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch zu nutzen,
verschließt sich der Angeschuldigte aus der später darzulegenden persönlich/wirtschaftlichen
Verpflichtung heraus besserer Kenntnis.
Der Angeschuldigte ist zwischenzeitlich sogar dazu übergegangen, über sein Ministerium -
zur völligen Überraschung des politischen Raums - eine Intemetseite „gesund. bund. de"
herauszugeben, die der Bundesbevölkerung als erster Anlaufpunkt dienen soll, wenn es um
ihre Gesundheit geht.
Die Intemetseite wird dazu genutzt, an jeder auch nur erdenklichen Stelle, ohne dass danach
gefragt worden wäre, deutlich zu machen, dass Vitamine und Mikronährstoffe überflüssig, ja
sogar schädlich seien.
Ich überreiche in der

Anlage 4
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die Klage des Anzeigeerstatters gegen das Bundesgesundheitsministerium, anhängig beim
Landgericht Hamburg unter Aktenzeichen 324 0 462/20. Auf den Inhalt nehme ich ergänzend
Bezug; der Anzeigeerstatter hat dort minutiös nachgewiesen, in welchem Umfang
wissenschaftliche Studien die Wirksamkeit von Vitaminen und Mikronährstoffen

nachgewiesen haben.

So wurden, zum Beispiel, in den Jahren 2010 bis 2019 zu Infektionskrankheiten 78.390
Studien mit Bezug auf Vitamine in PubMed veröffentlicht. Auch zur Bedeutung von
Vitaminen bei der Kontrolle und Bekämpfung von viralen Erkrankungen zeigt sich ein
ähnliches Bild. Die folgende Grafik zeigt die rapide Zunahme im Vergleich zu vergangenen
Jahrzehnten.

Wrale Erkrankungen Infektionen

Anzahl der öffentlich zugänglichen Studien mit dem Suchbegriff,, vitamin and infection " (rechts)
und „ vitamin and viral " (links) Quelle: pubmed. gov - Online Bibliothek der US Institutes ofHeaHh

Eine einzieartiee Chance zur Stärkung des Immunsvstems und zur Vorbeugune
zukünftiger Pandemien

Die explosionsartige Zunahme der wissenschaftlichen (Er-)Kenntnisse über die Bedeutung
von Mikronährstofi'en für die Immunabwehr allgemein und für die Vorbeugung spezifischer
Infektionskrankheiten sollte eigentlich ein Fanal für die Gesundheitspolitik weltweit sein, um
dieses Wissen zum Schutz der Bevölkerung anzuwenden und weiter zu verbreiten.
Das systematische Ignorieren dieser (Er-)Kenntnisse und das gezielte Vorenthalten dieses
lebenswichtigen Wissens gegenüber der eigenen Bevölkerung seitens des Angeschuldigten ist
nicht hinnehmbar. Gerade auch im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Pandemie führt
eine solche Wissens-Blockade dazu, dass zigtausende Menschenleben gefährdet werden.

Zur aktuellen COVID-19 Situation:

Am Forschungsinstitut des Anzeigeerstatters durchgeführte Studien haben eindrucksvoll
bewiesen, wie wirkungsvoll Vitamine und andere Mikronährstoffe bei der Bekämpfung des
Coronavirus und der Bekämpfung der von diesem Virus hervorgerufenen Infektionskrankheit
COVID sind. Genau diese (Er-)Kenntnisse hat der Anzeigeerstatter dem Angeschuldigten mit
dem Schreiben des Unterzeichners vom 18. 09.2020 zur Verfügung gestellt:

Eine spezifisch erforschte Kombination von Vitaminen und anderen Mikronährstoffen hemmt
dabei nachweislich alle bekannten Schlüsselmechanismen der Coronavirus-Infektionen. Dazu

gehören:
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I. Die signifikante Hemmung der Bindung der Coronavirus-Bindungseiweiße
(Spikes) an die „Anker"-Eiweiße des Virus (ACE2-Rezeptoren) auf der
Oberfläche menschlicher Zellen.

2. Die signifikante Hemmung der Produktion der Ankereiweiße (ACE2-Rezeptoren)
im Zellinneren der durch eine virale Infektion gefährdeten menschlichen Zellen.

3. Die signifikante Hemmung aller bekannten Schlüssel-Eiweiße (Enzyme), die an
der Aufiiahme des Virus und dessen Multiplikation im Zellinnem menschlicher
Zellen beteiligt sind.

Eine zusammenfassende Gegenüberstellung zwischen den (Er-)Kenntnissen der
Mikronährstoffforschung und den verfügbaren (Er-)K-enntnissen eines Gen-basierten Impf-
Ansatzes gibt die folgende Abbildung wieder.

A: Mikronährstoffe

^-Al
B: Impfstoffe

Vergleich von Mikronährstoffen (A) und Gen-Impfstoffen (B): Die Forschungsergeb-
nisse zeigen, dass Mikronährstoffe alle entscheidenden Schritte der Coronavirus-
Infektion hemmen, einschließlich der Bindung des Virus an die Rezeptoren der Zellober-
fläche (l), deren Aufnahme in die Zelle (2), die Freisetzung der Viren-DNA im Zellinne-
ren (3) und damit auch die Viren-Vermehrung (4). Selbst die Produktion (Exprimierung)
der Yirus-Rezeptoren durch die Zellen kann um über 90% gehemmt werden (5). Mih'o-
nährstoffe haben also eine umfassende regulatorische Solle, die der Infektion menschli-
eher Körperzellen durch Coronavlren in komplexer Weise entgegenwirkt (A). Im Gegen-
satz dazu richten sich die genbasierten Impfstoffe vor allem gegen die Bindung des Virus
an die Zelloberßäche. Weitere Angriffsziele der genbasierten Impfstoffe im Zellinneren
sind kaum oder gar nicht bekannt (B).

Die Einzelheiten dieser wichtigen Forschungsergebnisse sind veröffentlicht bzw. zur
Veröffentlichung in Wissenschaftsjoumalen eingereicht. Sie sind bereits in mehreren
Sprachen, darunter auch Deutsch, auf der folgenden Intemetseite weltweit zugänglich - neue
Untersuchungsergebnisse werden systematisch ergänzt.

www.dr-rath-education. org
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Obwohl diese Forschungsarbeiten zur Blockade der Coronavirus-Infektion mithilfe von
gezielt entwickelten Mikronährstoff-K.ombinationen noch in vollem Gange sind, zeigen sich
bereits jetzt die Vorteile dieses Mikronährstoff-Ansatzes.
Im Gegensatz zu Impfstrategien, die allein auf die Bindung des Virus an der ZeIIoberfläche
abzielen, greift der Mikronährstoff-Ansatz regulierend in den Zellstoffwechsel ein und
verhindert nicht nur die Bindung des Virus, sondern gewährleistet auch eine deutlich
verminderte Produktion (Exprimierung) der viralen Einfallstore (ACE2-Rezeptoren) und
hemmt darüber hinaus auch die gesamte Kette an Enzymen, die für die Vemiehrung des Virus
in der menschlichen Wirtszelle unerlässlich sind.

Aufgrund dieser mannigfaltigen „multi-target" Ansatzpunkte ist der Mikronährstoff-Ansatz
bei der langfristigen Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie - bzw. der Vorbeugung weiterer
Pandemie-Wellen - einer einfachen „single-target" Impf-Strategie bereits heute gleichwertig,
wenn nicht sogar überlegen.
Ein weiterer, offensichtlicher Vorteil einer Mikronährstoff-Strategie zur Bekämpfung der
Coronavirus-Pandemie ist die fast uneingeschränkte Sicherheit des Einsatzes von Vitaminen
und anderen Natursubstanzen gegenüber weitgehend experimentellen, Gen-basierten
Impfstoffen, mit unbekannten Langzeit-Nebenwirkungen.
Es ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der Anzeigeerstatter und sein Forschungsteam keine
fundamentalen Impf-Gegner sind. Sie selbst haben erfolgreich Eiweiß-(Protein)basierte
Impfstoffe entwickelt, mit denen es möglich ist, Krebswachstum zu hemmen. Der
entscheidende Unterschied ist, dass Protein-basierte Impfstoffe prinzipiell nicht in die Gen-
Maschinerie der Zelle eingreifen, bzw. diese verändern können. Um bei Gen-basierten
Impfstoffen langfristige und bei Massenimpfüngen potenziell verheerende Langzeit-
Nebenwirkungen auszuschließen, bedarf es sehr viel längerer Beobachtungszeiträume, als
diese bei den Kurzzeit-Tests der bisherigen Gen-basierten Impfstoffe zur Verfügung standen.
Die folgende Tabelle ermöglicht einen umfassenden Vergleich zwischen dem Mikronährstoff-
Ansatz im Vergleich zu Gen-basierten Impfstoffen im Kampf gegen die Coronavirus-
Pandemie.

Zentrale Aspekte Gen-basierte

Impfung

Vitamin C /
Mikronährstoffe

Wirksamkeit

Wirksamkeit zur Behandlung von

COVID-19

Wirksamkeit bei der Vorbeugung

?

Ja

Ja

Ja

Sicherheitsbedenken

Kurzfristige Risiken

Langfristige Risiken

Risiko von Nebenwirkungen in

zukünftigen Generationen

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Keine

Keine

Keine

Therapeutisches Ziel

Bindung des Virus an die Zelle

Blockade der Expression des ACE2-

Ja

Nein

Ja

Ja
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Rezeptors

Blockade der Enzyme, die für die

Replikation des Virus erforderlich sind

Nein Ja

Weitere Aspekte

Wirksamkeit gegen Coronaviren

Wirksamkeit gegen mutierte

Coronaviren

Sofortige weltweite Verfügbarkeit

Akzeptanz in der Bevölkerung

Entwicklungs- und Produktionskosten

Verteilung und Lagerung

Ein einziger Subtyp

Nein

Problematisch

Umstritten

Hoch

Schwierig

Alle Subtypen

Ja

Ja

Ja

Niedrig

Einfach

Insbesondere die derzeit nicht abschätzbaren langfristigen Nebenwirkungen der neuartigen,
Gen-basierten Impfstoffe - und die sich daraus ergebende berechtigte Angst breiter
Bevölkerungsteile, sich einer solchen Impfung zu unterziehen - begrenzt bereits heute die
Erfolgsaussichten einer allein auf Gen-Impfüng basierenden Versuchs der Pandemie-
Kontrolle.

Eine Zwangsimpfang, wie sie derzeit mancherorts überlegt wird, ist keine Option, da sie
bereits vorhandene Widerstände weiter verstärken würde und langfristig unkontrollierbare

gesellschaftliche Folgen hätte.

Angesichts all dieser vorskizzierten Fakten ist es objektive Veqiflichtung eines jeden - zumal
zuständigen - Ministers, wissenschaftliche (Er-)Kenntnisse der Mikronährstoff-Forschung im
globalen Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie nicht nur zur K.enntnis zu nehmen, sondern
auch aktiv zu fördern. An seiner unabdingbaren Verpflichtung, zur Kenntnis gegebene (Er-)
Kenntnisse zumindest vorurteilsfrei zur Kenntnis zu nehmen und zur weiteren

wissenschaftlichen Evaluierung hausintem weiterzuleiten, geht jedenfalls kein Weg vorbei.
Ein Minister, der diese Mindest-Pflichten (und sei er persönlich auch anderer Auffassung)
nicht befolgt, handelt auch im strafrechtlichen Sinne unverantwortlich und ist daher zur
Rechenschaft zu ziehen.

Das Verhalten, das der Angeschuldigte in diesen Zeiten gemeiner Not an den Tag legt - ein
vollständiges Ignorieren dieser vielversprechenden Mikronährstoff-Ansätze und ein Nicht-
Reagieren auf die verschiedenen Vorschläge des Anzeigeerstatters zur Entwicklung einer
gemeinsamen Strategie zur langfristigen Bekämpfung der Corona-Pandemie mithilfe von
Mikronährstoffen - ist unverantwortlich und kostet direkt oder indirekt Gesundheit und Leben

von Millionen Bundesbürgern.
Da sich der Angeschuldigte sogar weigert, die ihm übergebenen wissenschaftlichen (Er-)
Kenntnisse im Bereich der Vitamine und Nahrungsmittelforschung (insoweit kosten- und
gegenleistungsfrei) auch nur zur Kenntnis zu nehmen, macht er sich auch im strafrechtlichen
Sinn in unentschuldbarer Weise mitverantwortlich für das Leid und die

Gesundheitsbeeinträchtigung, die durch den akhiellen COVID-19-Virus hervorgerufen
werden und die zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung bereits über 22. 000 mal den Tod von
Menschen (mit)verursacht haben.
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Mikronährstoffe - Grundlage einer neuen, präventiven Gesundheitsversoreuna

Die Bedeutung des explosionsartig zunehmenden Wissens im Bereich der Mikronährstoff-
Forschung geht natürlich weit über die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie hinaus.
Dementsprechend verheerend wirkt sich die BIockadehaltung des Angeschuldigten gegenüber
diesen neuen (Er-)Kenntnissen mittelbar und unmittelbar auf die Gesundheit der Menschen
vor allem in Deutschland und Europa aus.
Da im Rahmen dieser Strafanzeige/dieses Strafantrages nicht ausführlich auf die umfassenden
(Er-)K-enntnisse der Mikronährstoff-Forschung in den verschiedenen Bereichen der Medizin
eingegangen werden kann, seien hier einige der wichtigsten Fortschritte der Mikronährstoff-
Forschung am Beispiel einer anderen Volkskrankheit, Krebs, exemplarisch dargelegt.

• Zwei Studien, die beide 2017 veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass Vitamin C
eine entscheidende regulative Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung von
Leukämie spielt. Vitamin-C-Mangel begünstigt eine unkontrollierte Steigerung der
Blutzellneubildung; umgekehrt führt eine ausreichend hohe Konzentrationen von
Vitamin C zu einer Normalisiemng der entgleisten Blutzell-Produktion und zu einer
Blockade der Leukämieentwicklung.
Diese Studien zeigten ferner, dass Vitamin C sogar bereits entartete Leukämiezellen
über seinen regulatorischen Einfluss auf die DNS im Zellkern so umprogrammieren
kann, dass diese entarteten Zellen gezielt biologischen „Selbstmord" begehen - ein
Prozess, der in der Fachsprache als „Apoptose" bezeichnet wird. Damit haben diese
neu gewonnenen wissenschaftlichen (Er-)ICenntnisse nicht nur Bedeutung für die
Prävention der Leukämie, sondern sind auch von elementarer Bedeutung für deren
Therapie - über die natürliche Regulation der Zell-DNS durch Vitamin C.

Cimmino L et ai. Restoration ofTET2 Function Blocks Aberrant SeIf-Renewal

and Leukemia Progression. https://pubmed. ncbi.nlm. nih.gov/28823558
Agathocleous M et ai. Ascorbate regulates haematopoietic stem cell fünction
and leukaemogenesis. https://pubmed. ncbi.nlm. nih.gov/28825709/

Diese Studien bedeuten, dass seit 3 Jahren in der Fachwelt bekannt ist, dass ein
Nahrungsergänzungsstoff, Vitamin C, die entscheidende Rolle bei der Regelung der
BIutzellneubildung sowie bei der Verhinderung deren Entartung spielt. Die weitere
Verbreitung dieser wichtigen wissenschaftlichen (Er-)K.ermtnis könnte das Leben von
Millionen Menschen - darunter zahlloser leukämiekranker Kinder - verlängern helfen.

• Am 24. Januar dieses Jahres veröffentlichte das nationale Krebsinstitut der USA

CNationaI Cancer Institute), das größte Krebsforschungszentrum der Welt, eine
Empfehlung, wonach hochdosiertes Vitamin C - unabhängig von allen anderen
Therapieformen - zur Kontrolle verschiedenster Krebsarten eingesetzt werden sollte.
Die Autoren schlussfolgerten:

„ (Es) erscheint angesichts der derzeit hohen finanziellen Kosten von neuen
Krebsmedikamenten sinnvoll, die Effektivität bestehender Therapien durch das
Studium ihrer klinischen Interaktionen mit Vitamin C zu verbessern. Unserer

Ansicht nach könnte die Umsetzung dieses Behandlungs-Paradigmas ßir viele
Krebspatienten von Vorteil sein.
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Betrachtet man diese bahnbrechenden Studienergebnisse zur Wirksamkeit von Vitamin C bei
der Kontrolle von Kj-ebs, so sollte man annehmen, dass der Gesundheitsminister eines
Industrielandes dieses Wissen umfassend an die Bürger seines Landes weitergibt und diese
wichtige Forschungseinrichtung aktiv unterstützt. Auch hier schweigt der Angeschuldigte und
verbaut damit den leukämiekranken Kindern und deren Eltern den Zugang zu einer

möglicherweisen lebensrettenden Therapie.

Der Aneeschuldiete und seine Verbindunaen zum Pharma-Investmentaeschäft. ohne die
seine komolette Weieerunsshaltung nicht erklärbar ist

Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts wurde das Gesundheitswesen in vielen Ländern
durch wirtschaftliche Interessen, insbesondere durch die Phamiaindustrie, durchdrungen. Die
Grundlagen dieses Geschäftsmodells lassen sich auf folgende allgemeingültige Prinzipien
reduzieren:

l. Die pharmazeutische Industrie ist kein natürlich gewachsener Industriezweig, sondern
eine im Laufe des vergangenen Jahrhunderts künstlich aufgebaute Investmentbranche.

2. Die Rendite dieser Investmentbranche, der , Retum on Investment' (ROI), ergibt sich
fast ausschließlich aus den Lizenzgebühren patentierter Präparate.

3. Da die Patentierbarkeit eines Produkts den Neuheitscharakter voraussetzt, ist das

gesamte Pharma-Geschäftsmodell davon abhängig, neuartige, synthetische Moleküle
zu entwickeln und zu vermarkten.

4. Vitamine und andere nicht-patentierbare, natürliche Gesundheitsverfahren, die sich als
wirksam bzw. den synthetischen Ansätzen überlegen erweisen, gefährden das auf
Patentierbarkeit seiner Produkte angewiesene Pharma-Geschäftsmodell in seinen
Grundlagen. Daher müssen - zum Erhalt dieses Geschäftsmodells - nachweislich
wirksame Mikronährstoffe bzw. Nahrungsergänzungsmittel von der Pharma-Lobby
systematisch bekämpft werden.

5. Zu ihrem Auf- und Ausbau bediente sich die Pharma-Investmentbranche eines Heeres

an Lobbyisten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bereich
der Meinungsbildung in Medizin, Medien und Politik.

Der Angeschuldigte wurde erstmals mit 22 Jahren in den Bundestag gewählt. Er ist heute 40
Jahre alt. Er war - offiziell - von 2006 bis 2010, also ab seinem 26. Lebensjahr, als GbR-
Gesellschafter an einem Lobbyuntemehmen für den Medizin- und Pharmasektor beteiligt. Er
ist seit 2002 im Bundestag und war von 2005 bis 2009 im Gesundheitsausschuss des
Parlamentes tätig.
Die zeitliche Überschneidung zwischen Lobby-Tätigkeit und Tätigkeit im
Gesundheitsausschuss hat ihn scheinbar nie gestört. Er hat erst auf politischen Druck seine
GesellschaftersteIIung an der Agentur Politas GbR, die schwerpunktmäßig Klienten aus dem
Medizin- und Pharmasektor berät, - zumindest offiziell - aufgegeben.
Sein Mitgesellschafter Müller ist ein Lobbyist, der für den Pharmagroßhändler Celesio und
für die Rhön-Kliniken tätig war und ist. Bis 2006 ließ der Angeschuldigte sein
Bundestagsbüro von seinem GbR Partner Jasper leiten, dem Chef zweier Beratungs-
gesellschaften, nämlich der Politas GbR und der KPW Gesellschaft für Kommunikation und
Wirtschaft.

.. /I2



- 12-

Die Werbung der Politas GbR liest sich etwa so:

„Ganz gleich, ob es um eine Anhörung, ein Hintergrundgespräch oder um eine
Plenardebatte geht. Wir sind för Sie dabei.

In der Tat. Der Angeschuldigte hat aus naheliegenden Gründen die Beteiligung in einer GbR
getätigt: Eine GbR muss ihre Geschäfte und Gesellschafter nicht veröffentlichen. Sie muss
nicht im Bundessteuerblatt veröffentlichen.

Offiziell hat der Angeschuldigte seine 25 %ige Beteiligung bis 2010 eingeräumt. Auf die
Frage, warum er seine Beteiligung verschleiert habe, hat er erklärt:

„Aus Gründen der Praktikabilität haben wir uns för die treuhänderische Lösung
entschieden.

Gründe der Praktikabilität sind gar nicht ersichtlich. Es wurde schlichte Verschleierung
betrieben.

Im Mai 2010 sind die Politas-Anteile des Angeschuldigten zumindest offiziell verkauft
worden.
Ich überreiche in der

Anlage 5

einen Ausdruck der allgemein einsehbaren freien Enzyklopädie Wikipedia und eines
Beitrages im Magazin FOCUS online zu diesem Thema.
Die Phannanähe des Angeschuldigten ist danach mehr als offensichtlich.
Zwischenzeitlich ist pressebekannt geworden, dass der Angeschuldigte gemeinsam mit
seinem Ehepartner als Bundestagsabgeordneter und Bundesminister mit dem entsprechenden
Gehalt und einem Lebensalter von 40 Jahren in Berlin-Dahlem eine Villa zu einem Kaufpreis
von 4,7 Millionen EUR erworben hat.
Inklusive Nebenkosten für Grunderwerbsteuer, Notar, Makler etc. macht das ca. 5,5 Millionen
EUR.
Der Angeschuldigte hat versucht, Pressemitteilungen in diese Richtung zu unterbinden. Er
war beim Landgericht Hamburg nur insoweit erfolgreich, als das der Kaufpreis nicht mehr in
der Presse benannt werden darf. Im Nachhinein hat die Presse aber noch einmal bekannt

gegeben (Der Tagesspiegel), dass der genannte Kaufpreis (4,7 Millionen EUR) vom
Grundbuchamt bestätigt worden sei.
Der Angeschuldigte stammt aus einfachen bürgerlichen Verhältnissen aus Ahaus/Ottenstein
im Westmünsterland. Er hat eine ausschließlich politische Karriere gemacht. Mit heute 40
Jahren und einem Ministergehalt ist es auch dann, wenn sein Ehemann gut verdient, kaum
denkbar, dass allein über diese wirtschaftliche Tätigkeit der Erwerb eines Einfamilienheims in
einer Größenordnung von 5,5 Millionen EUR bewerkstelligt werden kann.

Durfte der Angeschuldigte in seiner Eigenschaft als Bundestagsabgeordneter und offen
ausgewiesener Lobbyist noch auf Gesetzgebungsverfahren im Interesse seiner Klienten
aus der Pharmaindustrie Einfluss nehmen, ist ihm dieses Recht nun in seiner Funktion
als Gesundheitsminister schon vor dem Hintergrund des geleisteten Amtseides nach
Art. 56 GG verwehrt.
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Gleichwohl schlägt der Angeschuldigte, statt sie zu ergreifen, die helfend ausgestreckte Hand
aus und bekämpft stattdessen die Forscher und Hersteller von Vitaminen und Nahrungs-
ergänzungsmittelprodukten mit der dazu von ihm eigens geschaffenen Intemetseite
gesund. bund. de und indem er sie und damit den Anzeigeerstatter konsequent vollkommen
ignonert.
Das könnte er als Privatperson grundsätzlich tun; er macht sich aber als zuständiger
Bundesgesundheitsminister, der über den geleisteten Amtseid den deutschen Bundesbürgern
als Fachminister verantwortlich zeichnet, strafbar, wenn er damit die deutsche Bevölkemng
bzw. die Volksgesundheit nicht nur gefährdet, sondern an der Gesundheit schädigt und dabei
sogar lO. OOOfach tödliche Folgen in Kauf nimmt.
Aber auch damit nicht genug:
Der Angeschuldigte macht darüber hinaus seinen Einfluss geltend, um den freien Zugang der
Menschen zu Nahrungsergänzungsstoffen in ganz Europa zu erschweren. Die deutsche
Ratspräsidentschaft der EU soll dazu genutzt werden, gesetzliche Vorschriften weiter zu
verschärfen.

Diese politischen Aktivitäten des Angeschuldigten stehen im Zusammenhang mit den
inzwischen exponentiell wachsenden (Er-)Kenntnissen im Bereich der Mikronährstofi-
Forschung, die das Investmentgeschäft mit patentierten Pharma-Präparaten ernsthaft
bedrohen. Allein damit ist zu erklären, dass der Angeschuldigte als „gelernter
Pharmalobbyist" sogar als zuständiger Gesundheitsminister schlichtweg wissenschaftliche
Fakten zu ignorieren versucht, die in zigtausenden Studien nachgewiesen, in allen führenden
Lehrbüchern der Biologie und Biochemie dokumentiert und durch zahlreiche Nobelpreise
ausgezeichnet sind.
Die Blockade des Angeschuldigten das potenziell lebensrettende Wissen der Mikronährstoff-
Forschung im Bereich der Medizin im Allgemeinen zu fordern, ist bereits inakzeptabel.
Unentschuldbar wird ein solches Verhalten im Zusammenhang mit einer gesundheitlichen
Krisensituation, wie sie die derzeitige Coronavirus-Pandemie darstellt. Die bewusste Zensur
des Angeschuldigten bezüglich der wissenschaftlichen Fakten zur überragenden Bedeutung
von Mikronährstoffen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie muss - auch vor dem
Hintergmnd seines beruflichen Werdegangs - als vorsätzlich angesehen werden.

Ich darf im Namen des Anzeigeerstatters bitten, die Ermittlungen aufzunehmen.
Der Anzeigeerstatter wünscht über das Ergebnis der Ermittlungen informiert zu werden,
§I70StPO.
Der Unterzeichner bittet um Bekanntgabe des Aktenzeichens.

Mit freundlichen Grüßen

Für Rechtsanwälte Deipenbrock & Faupel

Deipenbrock, Rechtsanwalt
-elektronisch signiert-


