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Geimpfte können wahrscheinlich nie wieder volle Immunität erreichen
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Eine Studie der britischen Gesundheitsbehörde hat nun eingeräumt ein, dass
Geimpfte dauerhaft weniger Antikörper haben.

Medizinisches Konzept zeigt Koronvirus-Partikel, die mit Epitopen von
Antikörpern interagieren, die durch das Immunsystem gebildet werden, Quelle:
Shutterstock

In ihrem Bericht “COVID-19 vaccine surveillance report” der Woche 42 räumt die
britische “UK Health Security Agency” auf Seite 23ff. ein, dass „die N-
Antikörperspiegel bei Personen, die sich nach zwei Impfdosen infizieren, niedriger
zu sein scheinen“. Desweiteren heißt es in der Studie, dass dieser Antikörperabfall
im Grunde dauerhaft ist.
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Was haben diese Ergebnisse für eine Bedeutung? Wie Alex Berenson betont: „Wir
wissen, dass die Impfstoffe die Infektion oder die Übertragung des Virus nicht
verhindern (tatsächlich zeigt der Bericht an anderer Stelle, dass geimpfte
Erwachsene jetzt mit viel höheren Raten infiziert werden als nicht geimpfte
Personen rechnen müssen.”

Wie aus der Studie aus Großbritanien hervorhebt, bedeutet dies, dass der
Impfstoff die körpereigene Fähigkeit beeinträchtigt, nach der Infektion Antikörper
nicht nur gegen das Spike-Protein, sondern auch gegen andere Teile des Virus zu
produzieren. Das Schlimme an dem Bericht ist: Insbesondere geimpfte Menschen
scheinen keine Antikörper gegen das Nukleokapsidprotein, die Hülle des Virus, zu
produzieren zu können, die bei nicht geimpften Menschen ein entscheidender
Teil der Reaktion sind.“

Im Bericht heißt es: “Die geschätzte Seropositivität für S-Antikörper bei
Blutspendern ist wahrscheinlich höher als in der Allgemeinbevölkerung zu
erwarten wäre, was wahrscheinlich die Tatsache widerspiegelt, dass die Spender
eher geimpft sind. Die Schätzungen der Seropositivität für N-Antikörper werden
den Anteil der zuvor infizierten Bevölkerung unterschätzen, da Blutspender
möglicherweise weniger wahrscheinlich einer natürlichen Infektion ausgesetzt
sind als altersgleiche Personen in der Allgemeinbevölkerung,  die N-
Antikörperreaktion im Laufe der Zeit nachlässt und jüngste Beobachtungen aus
Überwachungsdaten der UK Health Security Agency (UKHSA) zeigen, dass die N-
Antikörperspiegel bei Personen, die sich nach zwei Impfdosen infizieren, offenbar
niedriger sind.”

Die Conclusio ist: Menschen, die sich jetzt impfen lassen, sind daher weitaus
anfälliger für etwaige Mutationen des Spike-Proteins, selbst wenn sie sich bereits
infiziert haben und wieder gesund geworden sind.

Dagegen werden nicht geimpfte Menschen eine dauerhafte, ja sogar permanente
Immunität gegen alle Stämme des angeblichen Virus erlangen, nachdem sie sich
auf natürliche Weise auch nur einmal mit ihm infiziert haben.

„Das bedeutet auch, dass das Virus wahrscheinlich Mutationen auswählt, die
genau in diese Richtung gehen, weil sie ihm im Grunde eine riesige anfällige
Population zum Infizieren anbieten“, so Berenson. „Und es ist wahrscheinlich ein
weiterer Beweis dafür, dass die Impfstoffe die Entwicklung einer robusten
Langzeitimmunität nach der Infektion beeinträchtigen können.“
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