
Betreff Ihre Auslassungen in Sachen „Corona“

Sehr geehrter Herr Prof. Montgomery,

auch als langjähriger Funktionär dürften Sie über die notwendigen Kenntnisse zur 
Beurteilung medizinischer Daten verfügen. Ihre Äußerungen in der Presse lassen 
jedoch Zweifel daran aufkommen, dass Sie sich im Sinne Ihrer Profession äußern, 
es sei denn, Sie verfügen über Fakten, die nicht von frei verfügbaren Informations-
quellen abrufbar sind. Zum Beispiel:

Ihnen dürfte bekannt sein, dass das Größenverhältnis des Virus zur Pore eine FF-
P2-Maske bei ca. 1:9 liegt, d.h. eine Pore besitzt die 70-80-fache Fläche eines Vi-
ruspartikels. Eine Maske hält somit ein Virus nicht auf, was auch auf dem Beipack-
zettel exakt so vermerkt ist.

Zur Wirksamkeit gibt es eine einzige methodisch korrekte Studie aus Dänemark 
und die sagt: Masken besitzen keine Wirkung. Alle anderen Studien sind metho-
disch Schrott, was selbst die Bundesregierung zugibt, da sie keine Wirksamkeit be-
legen kann. Über welche Informationen verfügen Sie, um zu gegenteiligen Behaup-
tungen zu kommen?

Eine Maske ist ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte nach Art 1+2 GG 
sowie eine ernst zu nehmende Schädigung der Gesundheit bei nicht ordnungsge-
mäßer Verwendung. Von einer ordnungsgemäßen und medizinisch überwachten 
Verwendung kann keine Rede sein. Genaueres ist in der auch Ihnen bekannten 
DGUV 112-190 festgelegt, die auf jahrzehntelangen arbeitsmedizinischen Erfah-
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rung beruht. Aufgrund welcher Informationen erklären Sie die DGUV 112-190 für 
Unsinn und nicht anwendbar?

Sie sagen weiter:

Als Arzt dürften Sie wissen, dass Corona-Viren zusammen mit den Influenza-Viren 
für die jährliche Grippesaison hauptsächlich verantwortlich sind (neben Rhinoviren
und ein paar anderen) und „traditionell“ einen Anteil von ca. 20% besitzen. Diese 
Erkenntnisse reichen bis ins Jahr 1965 zurück. Sie dürften daher auch wissen, dass
Viren dieser Klasse allein aufgrund ihres Infektionsmechanismus nicht ausrottbar 
sind. Sie dürften auch wissen, dass diese Viren aufgrund ihrer Überlebensstrategie
noch nicht einmal kontrollierbar sind. Grippeimpfungen besitzen – statistisch gut 
gesichert – eine Wirksamkeit, die 15-20% nicht überschreitet und seit Jahrzehnten 
nicht verbessert werden konnte. 

Das schnell zusammen geschusterte Gentechnik-Impfen ist nicht besser. Das RKI 
zählt inzwischen mehr als 10.000 Impfdurchbrüche, und das in der Sommersaison, 
in der diese Infektionen nur eine geringe Rolle spielen. Nach RKI-Daten sind die 
unsäglichen Inzidenzen genau in den Bundesländer hoch, in denen auch die Impf-
rate hoch ist. Aus anderen Ländern (Gibraltar, Island, Israel, usw.) wird ähnliches 
berichtet. Begründen Sie, warum Impfen dann für Sie die erste Prävention ist! 
Über welche Daten verfügen Sie, die die RKI-Statistiken und andere widerlegen?

Die Impfung ist gefährlich. Sie ist weist ca. 200-fach mehr Nebenwirkungen auf als
die bislang kritischste Impfung, die Meningitis-Impfung. Die Todesrate im zeitli-
chen Zusammenhang mit Impfungen liegt nach CDC-Daten u.a. bei >1:20.000. 
Normal wäre <1:1.000.000. Allein in dieser Impfsaison sind ca. 3-5x so viele Impf-
tote zu beklagen als im Zeitraum 2000-2020. Schwere andere Komplikationen sind 
dabei noch gar nicht mitgezählt. In der Altergruppe 20-50 sind inzwischen nach-
weislich mehr Menschen an den Folgen der Impfung verstorben als an oder mit 
Corona. Aus welchem Grund halten Sie eine derart gefährliche Impfung, deren 
Spätfolgen bislang völlig unbekannt sind, für „die erste Prävention“? Wovor soll ge-
schützt werden?

Wie kommen Sie als Arzt auf einen derart hahnebüchenden Unfug? Wenn Geimpfte
kein Infektionsrisiko darstellen (was definitiv nicht der Fall ist, wie inzwischen fest-
steht) und „vollständig geschützt“ sind (was definitiv ebenfalls nicht der Fall ist), 
weshalb treten Sie dann nicht für eine sofortige Aufhebung aller menschenrechts-
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widrigen Einschränkungen ein? Wieso sprechen Sie von einem Immunitätsnach-
weis, wenn es zum ärztlichen Grundwissen gehört, dass eine echte Immunität nur 
in bestimmen Fällen von Infektionskrankheiten erreicht werden kann, hier aber de-
finitiv nicht? Wieso gaukeln Sie den Leuten Unwahrheiten vor? Wieso müssen 
Skeptiker überzeugt werden, wenn sie doch nach Ihrer Darstellung außer ggf. für 
sich selbst keine Gefahr darstellen? Und diese ev. Gefahr gehen sie bewusst in 
Übereinstimmung mit Art 1 GG ein, denn die Bestimmung des eigenen Lebensrisi-
kos gehört zur Menschenwürde.

Wieso all dieser fachwidrige Unfug aus Ihrem Mund? Sie sind kein Politiker und 
damit von Wahlen nicht abhängig und haben es mit 69 Lebensjahren wohl auch 
nicht mehr nötig, derart auf die Pauke zu hauen.

Ich fordere Sie auf, sich bis zum 25.8.21 zu den Fragen zu äußern und die Wider-
sprüche aufzuklären. Ich bin gerne bereit, mich von handfesten Fakten überzeugen
zu lassen. Sollten Sie sich nicht äußern, liegt neben dem trivialen Schluss, dass Sie
in den letzten 1½ Jahren sämtliche medizinischen Kenntnisse aus der Zeit davor 
vergessen haben, als Alternativschluss auch die Option vor, dass Sie als willfähri-
ger Scharlatan politische Absichten bedienen und dabei auf den Nürnberger Kodex
pfeifen. 

Mit freundlichen Grüßen


