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Per Einschreiben 
          

Informationsbeschaffung ist eine Holpflicht! 
 
Strafanzeige 203/2022 Üble Nachrede/ Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
Beschuldigter: Dr. med. Dirk Heinrich, 
 
 
Sehr geehrter Dr. Heinrich, 
 
wir „Anwälte für Aufklärung“ sind eine Organisation von Rechtsanwälten/innen, die seit 
Beginn 2020 die Coronamaßnahmen kritisch beobachten und die Entscheidungen der Exe-
kutiven, aber auch der Judikativen, an den Erfordernissen des Grundgesetzes und der damit 
einhergehenden Verhältnismäßigkeit messen. 
 
Wir sind der Meinung, dass in einer Vielzahl von Fällen keine evidenzbasierten Fakten 
Grundlage der Maßnahmen waren und immer noch nicht sind, sondern -wie unsere Ex-
Kanzlerin ja selbst sagte-, es politische Entscheidungen seien.  
 
Rein rechtlich müssten daher sämtliche Coronamaßnahmen und Grundrechtseinschränkun-
gen sofort eingestellt werden. Trotz einer massiven Aufklärung der Politik und der sonst Ver-
antwortlichen erfolgt dies nicht, sondern im Gegenteil: es werden immer weniger nachvoll-
ziehbare Maßnahmen mit immer weniger nachvollziehbaren „Fakten“ begründet. Erst recht, 
nachdem jetzt nicht nur Professor Drosten, sondern auch Herr Fauci aus Amerika zugege-
ben haben, dass der PCR Test keine Ansteckung nachweisen kann und daher jede ermit-
telte Inzidenz als Voraussetzung für Maßnahmen nach § 28 a IfSG als Grundlage der Um-
setzung der sogenannten Coronaschutzmaßnahmen rechtswidrig ist, wären Maßnahmen 
sofort einzustellen. 
  
Die politisch Verantwortlichen hätten keine Möglichkeit, ihre politische Agenda durchzuset-
zen, wenn es nicht eine Vielzahl von Mitläufern und Handlanger gäbe, die unreflektiert den 
Anweisungen folgten und die rechtswidrigen Maßnahmen mit einem gewissen  
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Autoritätsgehorsam (Milgram-Experiment) umsetzten. Sie sind ein hervorragendes Beispiel 
dieses groß angelegten Milgram-Experimentes. Trotzdem bleibt die Verantwortung bei Ihnen 
persönlich! 
 
Wir „Anwälte für Aufklärung“ haben daher beschlossen, das Verhalten all derjenige Per-
sonen zu dokumentieren, die in auffälliger Weise die Maßnahmen in einer für uns gesetzwid-
rigen Weise strikt umsetzen und die Individualrechte der Bürger missachten, indem sie allein 
die Machtposition ihrer Stellung oder die tatsächliche Möglichkeit ausnutzen, um willkürlich 
oder diffamierend handeln zu können.   
 
Diese Dokumentation soll dazu dienen, das Verhalten des unmittelbar Handelnden (also von 
Ihnen) bei der späteren juristischen Aufarbeitung unserer heutigen Zeit durch gerichtsfeste 
Beweise nachzuverfolgen, um all jene zur Rechenschaft ziehen zu können, die unserer Mei-
nung nach entgegen dem Grundgesetz handeln und sich später darauf berufen, „sie hätten 
ja nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt“. 
 
Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir von verschiedenen Seiten aufgefordert 
worden sind, Ihr Verhalten gegenüber Dritten zu dokumentieren. Schockierend fanden wir, 
wie Sie in einer Pressemitteilung gegen den Vorstand der BBK ProVita, Herrn Andreas 
Schöfbeck, gehetzt und diesen diffamiert haben. Sie werfen ihm „undifferenzierte Schwurbe-
lei“ vor. Damit wir uns richtig verstehen: Herr Andreas Schöfbeck erhält diesen Brief zur 
Kenntnis, er ist aber nicht der Initiator dieses Schreibens, sondern dies ist der Verein „An-
wälte für Aufklärung“.  
 
Dietrich Bonhoeffer sagte einmal: der Feind des Guten ist nicht das Böse, sondern die 
Dummheit. Wir unterstellen Ihnen keine böse Absicht, sondern können uns vorstellen, dass 
Sie unwissend davon ausgehen, richtig, gut und verantwortlich zu handeln. Das reicht heut-
zutage aber nicht:  
Informationsbeschaffung ist eine Holpflicht, die Sie leider massiv vernachlässigt haben! Und 
Nichtwissen schützt nicht vor Strafe! 
 
Für uns ist allerdings ein wahres schändliches Verhalten, wenn Ärzte als Leiter eines Impf-
zentrums in Hamburg dann neben ihrer Unwissenheit, andere, über das Wohl der eigenen 
Versicherten hinaus besorgte Funktionäre diffamieren, kriminalisieren und ihnen übel nach-
reden. Das geht gar nicht! Der Volksmund sagt: Wenn Dummheit mit Arroganz gepaart ist, 
hat dies meist Konsequenzen.  
 
Der Unterzeichner wird sich zur Aufgabe machen, sobald sich herausstellen sollte, dass Sie 
als verantwortlicher Leiter des Impfzentrums Hamburg Ihre ärztliche Pflicht, sei es in Form 
von mangelnder Aufklärung oder anderen nicht lege artis begangenen Behandlungen, ver-
säumt und Ihren Patienten einen Schaden zugefügt haben, dafür zu sorgen, dass Sie unge-
fragt Gelegenheit dazu haben, Ihre persönliche Verantwortung dafür zu übernehmen.  
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Wir werden ab sofort Ihr zukünftiges Verhalten dokumentieren, um später bei einer etwaigen 
juristischen Aufarbeitung der aktuellen Situation gerichtsfeste Beweise vorlegen zu können. 
Sollte sich herausstellen, dass wir mit unserer juristischen Einschätzung falsch liegen, haben 
Sie nichts zu befürchten. Sollte sich jedoch herausstellen, dass Ihr Verhalten strafrechtlich 
zu würdigen ist, werden Sie sicherlich damit einverstanden sein, dass Sie sich später Ihrer 
persönlichen Verantwortung werden stellen müssen. Ziel dieses Schreibens ist es, Sie im 
juristischen Sinne bösgläubig zu machen, so dass später nicht wieder behauptet werden 
kann, man hätte von nichts gewusst.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
„Anwälte für Aufklärung“ 
 
P.S.: Wir waren über den Bericht des Paul Ehrlich Institutes 
  
(SICHERHEITSBERICHT Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach 
Impfung zum Schutz vor COVID-19 seit Beginn der Impfkampagne am 27.12.2020 bis zum 
30.11.2021),  
 
den Sie sicherlich auch kennen, sehr erschrocken, da derart viele gravierende Nebenwirkun-
gen dort offiziell aufgelistet sind, dass man zu früheren Zeiten bei Impfstoffen mit weniger 
Impfnebenwirkungen schon längst die Impfkampagne abgesagt hätte.  
 
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsbe-
richte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=7 
 
Außerdem, warum sollten sich Menschen impfen lassen, wenn nachfolgendes feststeht: 
Keine sterile Immunität nach „Corona-Injektion“ 
Es gibt nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine sterile Immunität nach einer  
Corona-Injektion. Dies hat die amerikanische CDC klar formuliert, wonach Geimpfte in glei-
cher Weise (sofern tatsächlich infiziert) Coronaviren ausscheiden wie Ungeimpfte. 
https://edition.cnn.com/2021/08/05/health/us-coronavirus-thursday/index.html 
 
Laut Bayer-Vorstand Herrn Stefan Oelrich handelt es sich nicht um eine übliche Schutzimp-
fung, sondern um eine neuartige Gen-Therapie. Dies äußerte das Vorstandsmitglied in sei-
ner Rede am 24.Oktober 2021 bei der Veranstaltung World Health Summit.  
https://www.youtube.com/watch?v=OJFKBritLlc 
 
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Alexander S. Kekulé bezeichnet inzwischen Geimpfte als potenti-
elle "Tarnkappenbomber", da diese unerkannt das Virus ausscheiden können. 
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https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/focus-online-kolumne-von-ale-
xander- kekule-2g-regel-ist-unsinn-weil-sie-auf-vollkommen-falscher-rki-behauptung- be-
ruht_id_20910598.html 
 
Aus einer englischen Studie geht ebenfalls hervor, dass geimpfte Personen mit Infektion 
eine mindestens genauso hohe Viruslast haben wie Ungeimpfte.  
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2821%2900648-4/fulltext 
 
Das Robert Koch-Institut teilt auf seiner Internetseite Folgendes mit: 
Zitat: „In welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht 
genau quantifiziert werden.“ 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Transmission.html 
 
Auch das Paul-Ehrlich-Institut hat die Wirksamkeit der Corona-Injektionen bereits mehrfach 
nach unten korrigiert. Aktuell heißt es dort nur noch: „Covid-19 Impfstoffe sind indiziert zur 
aktiven Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV- 2 Virus verursachten Co-
vid-19 Erkrankung.“ 
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html;jsessio-
nid=3C8280F5BCC79CDF2C26E491640E9B35.intranet211 
 
Vor einigen Wochen war dort noch zu lesen: „Covid-19 Impfstoffe schützen vor einem 
schweren Verlauf einer Infektion mit dem SARS-CoV- 2 Virus.“ 
 
Aus einer umfassenden Datenanalyse aus 185 Ländern geht vielmehr folgendes hervor, 
dass die höchsten Covid-19-Todesraten in den am meisten geimpften Ländern zu verzeich-
nen sind. 
https://theexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-

most-vaccinated-countries/ 

h t t p s : / / t k p . a t / 2 0 2 1 / 0 5 / 1 3 / i m p f s t o f f - a l s - p a n d e m i e - a n s t i e g - d e r -
c o v i d - t o d e s f a e l l e - a b - i m p f b e g i n n - i n - m e h r e r e n - l a e n d e r n /  
 
Zu diesem Ergebnis kam auch eine Studie von zwei deutschen Wissenschaftlern. Die 
Übersterblichkeit in Deutschland steht in enger Korrelation zur Impfquote, so Prof. Dr. Rolf 
Steyer (Universität Jena) und Dr. Gregor Kappler, Zitat: 
„Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit.“ 
https://corona-transition.org/die-ubersterblichkeit-wachst-mit-steigender-impfquote 
 
Auch genesene Personen können sich wieder mit Sars CoV-2 infizieren, so das Helios Ma-
gazin vom 14.11.2021, Zitat: „Leider sehen wir heute, dass man sich sowohl reinfizieren, 
als auch eine Infektion trotz vollständiger Impfung erlangen kann.“  
https://www.helios-gesundheit.de/magazin/corona/news/corona-immunitaet/ 
 
 
 


