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Hintergründe

Viele gute Informationen gibt es auch hier: www.impfkritik.de

Die stellvertretende Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Dr. Soumya

Swaminathan beschreibt, dass Impfstoffe gefährlich sind und Personen töten können.

www.youtube.com/watch?v=TR5Pt4ggwLs

Impfungen können töten: www.legitim.ch/post/stv-generaldirektorin-der-who-lässt-bombe-

platzenimpfungen-töten-ursachen-werden-vertuscht

„Jedenfalls bin ich der Ansicht, dass der Impfzwang eine Brutalität ist, ein Zopf, der in die Zeit

der ehemaligen hoch-weisen bürokratischen Bevormundungen gehört, aber nicht mehr unter

ein anständiges, zivilisiertes Volk“. Dr. med. Haehnle, Reutlingen

Es gab nie eine einzige Impfung in diesem Land [USA, gilt auch für BRD], die jemals von einer

kontrollierten wissenschaftlichen Studie unterstützt wurde. Es wurde aus den Impflingen noch

nie eine Gruppe von 100 Personen gebildet, von denen man dann 50 von ihnen geimpft und die



anderen 50 ungeimpft gelassen und dann geprüft hätte, was dabei herauskommt. Und weil dies

niemals getan worden ist, kann man Impfungen ein ungeprüftes Verfahren nennen.

Robert S. Mendelsohn, US-amerikanischer Kinderarzt und Impfkritiker

Eine Impfpflicht verstößt gegen das Grundgesetz

Nicht geimpfte Kinder stellen kein Risiko dar!

Die Harvard-Immunologin Dr. Tetyana Obukhanych hat einen offenen Brief an Politiker

geschrieben, die den Impfzwang per Gesetz vorschreiben wollen. Ihre Botschaft: Ungeimpfte

Kinder stellen kein Risiko für andere Kinder oder Erwachsene dar

ist doch erwiesen, dass in Impfstoffen Stoffe enthalten sind, die nachweislich Krebs, Alzheimer,

Autismus, Infertilität oder Parkinson auslösen können. Es gilt zudem als erwiesen, dass

Impfungen völlig wirkungslos für die Immunität gegenüber den angedachten Krankheiten sind.

http://www.tetyanaobukhanych.com/

Impfkritischer Film: VAXXED

VAXXED ist eine aufrüttelnde Dokumentation über die Geschichte des Whistleblowers Dr.

William Thompson, der als Insider einen Skandal in der amerikanischen Gesundheitsbehörde

CDC aufdeckte. Diese untersuchte 2004 einen möglichen Zusammenhang zwischen

Mehrfachimpfungen und dem Entstehen von Autismus. Als die statistischen Daten der Studie

tatsächlich alarmierende Ergebnisse aufzeigten, manipulierte das CDC die Zahlen, um die

Ungefährlichkeit der Impfungen zu belegen.

Höheres Erkrankungs-Risiko nach einer Impfung



Dr. Wolfgang Wodarg (www.wodarg.com) weist daraufhin, dass bei Impfungen gegen eine Virus

eine höhere Gefahr besteht, durch einen anderen Virus krank zu werden. Weil das Immunsystem

auf einen zusätzlichen Erreger gelenkt wird und daher weniger Kapazität hat, sich um die schon

vorhandenen oder weitere dazukommenden zu kümmern. Dies hat auch ein Freund praktisch so

erlebt, dass er nach einer Impfung schwer erkrankt ist, an einem anderen Erreger. Allerdings

scheut sich scheinbar die Pharmaindustrie diese Zusammenhänge durch eine Studie zu belegen

oder zu widerlegen. Hier müssten Betroffene aktiv werden.

[...] wer weiß, impft nicht!“ Dr. Fritz Roithinger

„Impfen nützt nicht, Impfen schützt nicht, Impfen schadet!“ Dr. med. Gerhard Buchwald

Dr. Robert Mendelssohn, Autor und Professor für Kinderheilkunde, äußert sich in seinem Buch

(Wie man trotz Kinderarzt ein gesundes Kind großzieht) über Impfungen: „Die größte Gefahr für

Kinderkrankheiten liegt in den gefährlichen und unwirksamen Bemühungen, sie mittels

Massenimmunisierungen zu verhindern.“

Die stellvertretende Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Dr. Soumya

Swaminathan, sagte, dass Impfstoffe gefährlich sind und Personen töten können

www.youtube.com/watch?v=TR5Pt4ggwLs |



www.legitim.ch/post/stv-generaldirektorin-der-who-lässt-bombe-platzenimpfungen-töten-

ursachen-werden-vertuscht

Es gab nie eine einzige Impfung in diesem Land [USA, gilt auch für BRD], die jemals von einer

kontrollierten wissenschaftlichen Studie unterstützt wurde. Es wurde aus den Impflingen noch

nie eine Gruppe von 100 Personen gebildet, von denen man dann 50 von ihnen geimpft und die

anderen 50 ungeimpft gelassen und dann geprüft hätte, was dabei herauskommt. Und weil dies

niemals getan worden ist, kann man Impfungen ein ungeprüftes Verfahren nennen. Robert S.

Mendelsohn, US-amerikanischer Kinderarzt und Impfkritiker.

Ein Kind, das im Jahr 1983 in Deutschland geboren wurde, 14 Impfungen bis zum 15. Lebensjahr

empfohlen wurden, waren es 2013 schon 40 Impfungen bis zum zweiten Lebensjahr und 59

Impfungen bis zum 15. Lebensjahr. Ist er 80 Jahre würde er im Laufe seines Lebens 150

Impfungen erhalten. www.impffrei.at/interessante-fakten/anzahl-impfungen-frueher-heute |

www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html

Im Namen der Deutschen Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie (DGUHT) spricht sich

Dr. Claus Scheingraber gegen eine staatliche Impfpflicht aus, die seiner Meinung nach einer

Entmündigung der Bürger gleichkäme und begründet es folgendermaßen: Der Staat erklärt

seine Bürger für unfähig zu beurteilen, welche Lebensrisiken sie für sich und ihre Familie

eingehen können. Jeder hat die Möglichkeit, sich selbst umfassend über Wirkungen und

Nebenwirkungen zu informieren. Folgende gravierende Nebenwirkungen sind u.a.

dokumentiert: Autismus, Grippe, Diabetes, Krebs, Nervenschäden, Lähmungen, Neurodermitis.

Bei der Überprüfung von 16 Impfstoffen wurde festgestellt, dass Impfstoffe Nickel, Arsen,

Aluminium und sogar Uran enthielten.

www.dguht.de/stellungnahmezur-einfuehrung-der-impfpflicht

www.kla.tv/14774

Der international bekannte Buchautor und Vortragsredner David Icke erklärte am 12. Juli 2009

in einem Fernsehinterview für den Sender B3TA: „Sie wollen die Menschheit reduzieren.

Deshalb sind wir nun an einem Punkt, wo viele Kinder in manchen Ländern 25 Impfungen

erhalten, bevor sie zwei Jahre alt sind. Man führt einen Krieg gegen das Immunsystem der

Menschen."

Mit Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes musste auch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI)

seine Daten über Impfkomplikationen freigeben. Von 2001 bis 2019 sind nach diesen Daten

aktuell 45.379 gemeldete Fälle von Impfkomplikationen registriert. Unter diesen Fällen sind

22.450 schwerwiegende Fälle und sogar 391 Todesfälle nach Impfungen aufgeführt. Es handelt

sich nur um die Spitze des Eisberges handelt, da selbst das PEI sagt, es würden nur 5 % aller

Fälle gemeldet www.impfkritik.de/todesfaelle/ | http://52625146fm.pei.de/fmi/webd/

#UAWDB

Leipziger Kinderarzt: Impfstoffe töten Gehirnzellen und Pharmaindustrie steuert Ärzte |

ET im Fokus Von Susanne Ausic26.

Ein kleiner Pieks mit großen Folgen. Dabei sind ungeimpfte Kinder viel gesünder als geimpfte.

Warum er keine Impfungen empfiehlt, erzählt der Leipziger Kinderarzt und Immunologe André

Braun. https://www.epochtimes.de/wissen/leipziger-kinderarzt-impfstoffe-toeten-

gehirnzellen-und-pharmaindustrie-steuert-aerzte-et-im-fokus-a2924900.html



Dr. Judy Mikovits Impfungen könnten die Ursache sein für die Auslösung von
Autismus und Krebs

Dr. Judy Mikovits verbrachte 22 Jahre am National Institutes of Health, das in den USA die wichtigste

Behörde für biomedizinische Forschung ist. Als sie erkannte, dass Impfungen die Ursache sein

können für die Auslösung von Autismus und Krebs, ergriff sie das Wort. Man drohte ihr das Ende

ihrer Karriere an, sie wurde hintergangen und verbrachte fünf Tage im Gefängnis.

https://www.kla.tv/16487

Sind Impfungen der größte MEDIZINISCHE BETRUG in der Geschichte in der Welt ?

Viele Massen-Medien behaupten, dass Impfstoffe nicht Autismus verursachen können, aber fast

90% der rund 2000 Eltern, die uns begegneten, sagen, dass es wegen der Impfung oder

unmittelbar danach war, die Kinder reagierten meist mit hohem Fieber, Husten oder Dermatitis,

und wurden danach autistisch, besonders nach MMR Imfung. Nach meinen Vorträgen kamen

Kinderärzte auf mich zu welche mir mitteilten, dass sie zum Impfen verpfichtet sind, um nicht

entlassen zu werden werden. Sie werden angehalten nach einem von der pharmazeutischen

Industrie entwickelten Protokoll zu handeln, und wenn Sie es nicht erfüllen bekommen sie

Probleme.

https://andreaskalcker.com/de/vacunas/

WHO vertuscht gefährliche bis tödliche Impfnebenwirkungen!

www.kla.tv/16483 28.05.2020 Stellvertretende Generaldirektorin der WHO lässt BOMBE platzen:

Impfungen töten & Ursachen werden vertuscht!!!

Polio-Impfseren und deren Effekte/Wirkungen: Polio-Impfseren verursachen Krebs?
https://www.yamedo.de/blog/polio-impfseren-verursachen-krebs-2011/

MMR-Impfung und Autismus – Also doch!
https://naturheilt.com/blog/mmr-impfung-autismus-2014/

Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs mehr als umstritten
https://naturheilt.com/blog/impfung-gegen-gebarmutterhalskrebs-mehr-als-umstritten/

H1N1 Politiker und Soldaten bekommen einen besseren Impfstoff

https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/schweinegrippe/hintergrund/tid-16386/h1n1-

politiker-und-soldaten-bekommen-einen-besseren-impfstoff_aid_457849.html

Masernimpfung

Masernvirus-Prozess: Sieg für Impfgegner.

Der Virologe Stefan Lanka wies in einem aufsehenerregenden Prozess nach, dass keine

Einzelstudie die Existenz des Masernvirus beweist. Die offiziell genannten Gründe fürs

Impfen stehen damit mehr denn je auf wackeligen Beinen. Trotzdem sollen Eltern in

Deutschland bestraft werden, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen.

https://www.zeitenschrift.com/artikel/masernvirus-prozess-sieg-fuer-impfgegner

Das Masern-Paradoxon.

Obwohl die Masern-Impfrate in einigen Ländern auf fast 100 % ansteigt, erkranken dort

geimpfte Personen an Masern. So treten beispielsweise in der chinesischen Provinz Zhejiang



häufig Masern, Mumps und Röteln auf, obwohl die Durchimpfungsrate über 99 % beträgt. 26 %

erkrankten sogar trotz zwei oder mehr Masernimpf-Dosen. Zwischen 2005 und Oktober 2013

wurden 596.391 Masernfälle und 368 Masern-Todesfälle in China gemeldet. In Deutschland gab

es in den letzten Jahren im Schnitt 12 Masernfälle. Diese Fakten sprechen deutlich dafür, dass

eine Masern-Impfpflicht keineswegs gerechtfertigt ist.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2671/umfrage/masernerkrankungen-seit-2001

www.aerztezeitung.de/Medizin/Essen-Frau-stirbt-an-Masern-299791.html

Dr. Paul Thomas, der seine 3.000 angesammelten Daten von einem unabhängigen Experten

auswerten ließ. Danach lag die Autismusrate unter den ungeimpften Patienten bei 1 zu 715. Die

Autismusrate der geimpften Patienten in seiner Praxis hingegen lag bei 1 zu 440. Somit kommt

Autismus unter den geimpften Patienten von Dr. Thomas mehr als 60 % häufiger vor als unter

den ungeimpften Patienten.

www.kla.tv/14174 | www.impfkritik.de/pressespiegel/2019032102.html |

www.youtube.com/watch?v=Bjvjf4MnFqc&feature=youtu.be

Wissenschaftlicher Durchbruch bei der genetischen Sequenzierung hat gerade bewiesen, dass

Masern-Ausbrüche durch den Masern-Impfstoff verursacht werden.

https://stillnessinthestorm.com/2019/03/genetic-sequencing-science-breakthrough-just-

proved-that-measles-outbreaks-are-caused-by-the-measles-vaccine/

Gebärmutterhalskrebs-Impfung (HPV-Impfung)

Sie bemängeln darin folgendes

• Rund die Hälfte aller qualifizierten Arbeiten wurde unterschlagen.

• Die Wirksamkeit der HPVImpfung wird nicht mit aktuellen Daten bewertet, sondern mit

Ersatzparametern.

• Die Untersuchung unterschlägt dokumentierte schwere und nachhaltige Nebenwirkungen.

• Alle darin enthaltenen Studien waren von der Industrie bezahlte.

Seit sieben Jahren nehmen weltweit Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

unwissentlich an einem groß angelegten Feldversuch teil und lassen sich mit einem modernen

Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs impfen. Ein Nutzen dieser Impfung konnte nie bewiesen

werden, stattdessen häufen sich tragische Folgeschäden bis hin zu Todesfällen.

Gerichtsurteil bestätigt: HPV-Impfstoff ist lebensgefährlich
Ein Gerichtsurteil hat nun bestätigt, dass der Impfstoff Gardasil, welcher für die HPV-Impfung

(Human Papilloma Virus) verwendet wird, tödliche Nebenwirkungen haben kann. Das Urteil wurde

vom Ministerium für Gesundheit und Sozialwesen in den USA bestätigt. Der Gardasil-Impfstoff von

Merck verursacht Autoimmunprobleme, die zu plötzlicher Schwächung und/oder zum Tod führen

können. Gardasil wird mit zahlreichen Todesfällen und über 8.000 verschiedenen negativen

Reaktionen in Verbindung gebracht. https://www.watergate.tv/gerichtsurteil-bestaetigt-hpv-

impfstoff-ist-lebensgefaehrlich/?source=ENL

Links

https://www.zeitenschrift.com/artikel/hpv-impfung-giftspritze-nein-danke



www.kla.tv/13655 |

www.naturheilt.com/blog/fuehrender-medizin-wissenschaftler-wird-mundtot-gemacht/

www.impfkritik.de/Pressespiegel/2018091901.html

Steiler Anstieg des Gebärmutterhalskrebses seit HPV-Impfung www.kla.tv/16310

Nein zum Impfzwang, Robert F. Kennedy jr.

Robert F. Kennedy jr. machte im September 2019 folgende Aussage: „Wir führen den Kampf

gegen eine übermächtig erscheinende Pharmaindustrie, deren Profitinteressen weltweit über

die Gesundheitsinteressen der Menschen gestellt wird. Sie verdienen 50 Mrd. Dollar mit dem

Verkauf von Impfstoffen. Und sie verdienen 500 Mrd. Dollar mit dem Verkauf der Medikamente

für die Folgeerkrankungen!“ Er sagte, dass allein die Medien mit 5,4 Milliarden Dollar pro Jahr

von der Pharmaindustrie gesponsert werden, um die Impfstoffdebatte zu kontrollieren.

Mögliche Schadensklagen würden dadurch blockiert.

Er machte er darauf aufmerksam, dass 1989 der große Vorstoß der Impfstoffe in den USA

begann. Wenn man vor 1989 geboren wurde, lag das Risiko einer chronischen Erkrankung (wie

z.B. Diabetes, ADHS, Autismus, allergische Erkrankungen) bei 12%. Bei der Impfgeneration nach

1989 stieg dieses Risiko auf 54%. Laut Kennedy verdient die Pharmaindustrie mit Impfstoffen

„nur“ 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Sie verdiene allerdings 500 Milliarden Dollar mit dem

Verkauf genau der Medikamente, die bei den chronischen Erkrankungen eingesetzt werden.

Wir möchten euch hiermit Informationen bezüglich der Problematiken zur Verfügung stellen,

die im Hintergrund der Impfungen ablaufen. Informationen, die sich tiefergehend damit

befassen, welche direkten Gefahren, Absichten und mutmassliche / offenbare, jedoch vor uns

verborgene Beimischungen mit diesen Impfungen einhergehen (können).

Robert Kennedy hatte sich im September 2019 mit einer Botschaft an die Deutschen gewandt,

um Mut zu machen, sich kritisch mit dem Thema ,Impfung‘ auseinanderzusetzen und

Widerstand zu formieren.

https://transinformation.net/robert-f-kennedy-bitte-verbreitet-die-botschaft-plandemie-dr-

judy-mikovits-doktoren-in-schwarz/

.kla.tv/14790

www.youtube.com/watch?v=KzIgqQPrqpc

www.law.cornell.edu/uscode/text/42/300aa-22

www.kla.tv/15116

Ansteckungsgefahr durch Geimpfte stellt Impfpflicht in Frage

Die Interessengemeinschaft „Eltern für Impfaufklärung“ (EFI): Laut EFI sei nämlich die

Allgemeinheit durch die Impfungen keineswegs geschützt, weil auch Geimpfte die Krankheit

verbreiten können, gegen die sie zuvor geimpft wurden. Außerdem gibt es sog. Impfversager, bei

denen die Impfung nicht wirkt, und stumme Infektionen, bei denen der Geimpfte zwar nicht

selber erkrankt, aber trotzdem die Erreger weitergeben kann. Beide sind für die

Herdenimmunität ein großes Problem dar.



Ungeimpfte sind gesünder

Kinderarzt Dr. André Braun aus Leipzig In einem Interview mit Welt-im-Wandel.tv** berichtet

er, dass ungeimpfte Kinder wesentlich seltener mit Krankheiten in seine Praxis kommen als

geimpfte. Als Ursache dafür sieht er den Impf-Eingriff in das gesunde Immunsystem.

Bedenkliche Impf-Zusatzstoffe, wie z.B. Aluminiumhydroxid, stuft er als nervenschädigend ein.

Infektiöse Krankheiten und Windpocken reduzieren senken das Risiko für einen Hirntumor

signifikant

Wer Masern, Mumps oder Windpocken hatte, hat eine geringe Wahrscheinlichkeit ein Melanom

zu entwickeln.

Wer Mumps hatte, hat eine geringe Wahrscheinlichkeit einen Eierstockkrebs zu entwickeln.

Auf den Impfstoff-Beschreibungen sind nicht alle Inhaltsstoffe angegeben. Aber der Arzt muss

alle Nebenwirkungen kommunizieren.

www.impfinfo.de/pdfs/Impfstoffe%20Inhalt%202017.pdf

www.youtube.com/watch?v=fUxxDmvbyac

Gesünder dank Impfungen?

Vor mehr als hundert Jahren gelang es Louis Pasteur, die Welt davon zu überzeugen, dass wir

uns mit Impfungen vor den vielen herumfliegenden krank machenden Erregern schützen

müssen. Hätte er recht gehabt, müssten geimpfte Menschen sehr viel gesünder sein als

ungeimpfte. Doch ist das wirklich so? www.zeitenschrift.com/artikel/gesuender-dank-

impfungen

Impfungen können nicht vor Infektionskrankheiten schützen - das zeigen weltweite Studien

längst. Im Gegenteil: Massenimpfungen fügen der Menschheit enormen körperlichen und

seelischen Schaden zu. Doch man impft weiter, weil man damit Milliarden verdienen kann.

https://www.zeitenschrift.com/artikel/die-verheimlichte-geissel-der-menschheit

Weltweiter Impfskandal aufgedeckt!

https://www.zeitenschrift.com/artikel/impfbetrug-und-alle-waschen-ihre-haende-in-unschuld

Impfbetrug: Und alle waschen ihre Hände in Unschuld ...

Dass die Pharmaindustrie Impfschäden vertuschen will, liegt auf der Hand. Doch auch Behörden

und Fachmedien lassen sich in einem schmutzigen Geschäft instrumentalisieren, das viel mehr

Krankheit und Tod verursacht, als die meisten Menschen sich vorstellen können. Internationale

Impfungen missbraucht zur Geburten-Kontrolle.

Seit Jahrzehnten führt die Weltgesundheitsorganisation WHO Impfkampagnen in vielen, meist

armen Ländern durch. Zahlreiche, gut dokumentierte Fälle belegen, daß Frauen nach solchen

Impfungen auffallend häufig ihre ungeborenen Kinder oder sogar ihre Gebärfähigkeit verloren.

So berichteten Mitte der 1990er Jahre verschiedene afrikanische Gesundheitsbehörden, man sei
beunruhigt über die hohe Zahl von Schwangeren, die nach einer Tetanus-Impfung (gegen
Starrkrampf) ihr Kind wegen einer Blutung verloren hatten.



Muslime in Nigeria behaupteten gar, die Impfungen würden ihre Frauen unfruchtbar machen,
weil sie nachweislich Estradiol enthielten —eine Form des weiblichen Hormons Östrogen, das
ein Hauptbestandteil der Antibaby-Pille ist.
Bei den von der WHO gesponserten Massenimpfungen gegen Hepatitis B fand man in Indonesien
nachträglich heraus, daß jeder zehnten Ampulle ein Unfruchtbarkeits-Hormon beigemengt
worden war. Zudem war die Impfdosis falsch bemessen worden: Die geimpften Frauen brachten
schwerst behinderte oder tote Kinder zur Welt.

In den letzten Jahren sorgten die Akha für Schlagzeilen. Diese ethnische Minderheit lebt in
Südostasien, vor allem in Thailand. Dort wurden schwangere Frauen gezwungen, sich zwei- bis
dreimal hintereinander gegen Tetanus impfen zu lassen — und zwar oft bei jeder einzelnen
Schwangerschaft. Wenn die Akha ihre Zustimmung verweigern, droht man ihnen, sie würden
keinen Identitätsausweis für ihr künftiges Kind bekommen. Die HPV-Impfung gegen
Gebärmutterhals-krebs kann der Fruchtbarkeit schaden.

Sind das alles nur bedauerliche Zufälle, wie die WHO immer wieder behauptet? Entscheiden Sie
selbst: Im November 1993 publizierten Stephan Dirnhofer u.a. vom Institutfiir Biomedizinische
Altersforschung (von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) ein
Forschungspapier', worin unter anderem steht: „Unsere Studie enthält Erkenntnisse über
Anwendungsmöglichkeiten der Impfung zur Geburtenkontrolle, wie sie von der WHO Task Force
an Birth Control Vaccines vorgeschlagen wird." Ja, ganz richtig: Die Weltgesundheitsorganisation
beschäftigt eine Arbeitsgruppe, die sich mit Impfungen zur Geburtenkontrolle beschäftigt!

Wie das gehen soll, erklärt ein anderes wissenschaftliches Papier, das der Reproduktionsbiologe
RJ Aitken vom MRC Reproductive Biology Unit an der Universität von Edinburgh, Schottland im
gleichen Jahr veröffentlicht hat.' Es trägt den Titel Empfängnisverhütende Impfstoffe: Man will
den weiblichen Körper zu einer Immunreaktion gegen die Schwangerschaft zwingen.

1995 beschuldigte die katholische Menschenrechtsorganisation Human Life International die
WHO, einen in Kanada produzierten Tetanus-Impfstoff verteilt zu haben, der mit Spuren des
Schwangerschaftshormons HCG verunreinigt war", schrieb der Arzt Dr. Allen Cantwell 1999.
Steril durch Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs?

So enthält Gardasil, die HPV-Impfung den Stabilisator Polysorbat 80. Tierversuche zeigten, daß
diese, auch Tween 80 genannte, Chemikalie bei Ratten zu Unfruchtbarkeit führt, wenn sie ins
Blut gespritzt wird (wie das bei einer Impfung der Fall ist). So hatten UN-Wissenschaftler bereits
1998 ein Dokument vorgelegt, das den vielsagenden Titel trägt: Fertility ImpairingVaccine And
Methods of Use — „Fruchtbarkeitshemmende Impfstoffe und ihre Anwendung". Der darin
vorgeschlagene Wirkstoff ist — Polysorbat 80.

Wenn man Teenager ohne deren Wissen gegen eine zukünftige Schwangerschaft impft, als wäre
diese eine gefährliche Krankheit, und wenn Kinder „schlecht für den Planeten" sind, wie die
britische Denkfabrik Optimum Population Trust im Mai 2007 in einem Report postulierte, dann
sollten all unsere Warnglocken schrillen.

Im Winter 2008/09: Der US-Konzern Baxter hat über die österreichische Firma Avir Green Hills
Biotechnology insgesamt 72 Kilogramm experimentellen Grippeimpfstoff an 16 verschiedene
Labors in Deutschland, Slowenien und Tschechien ausliefern. Zum Glück entschied man sich in
einem tschechischen Labor, den Impfstoff nochmals an einem Dutzend Frettchen zu testen —
und siehe da: sie starben allesamt. Den H3N2- Grippeviren waren aus unerklärlichen Gründen
mit dem aggressiven und nicht deklarierten Vogelgrippevirus H5N1 versetzt worden. Hätte man
diesen einen Tierversuch unterlassen, so wären womöglich Zehntausende von Menschen in ganz
Europa mit einer sehr gefährlichen Krankheit angesteckt worden. Baxter entschuldigte sich und
sprach von einem „gravierenden Irrtum". Immerhin war es die WHO gewesen, die diesen



gefährlichen Vogelgrippe-Virusstamm überhaupt erst an Baxter geliefert hatte. Abgesehen von
einer Geldstrafe kam der Pharma-Multi glimpflich davon.

Herkömmliche Impfungen werden mit Additiven, Adjuvantien (Zusatzstoffe) versetzt. Diese
Wirkstoffverstärker enthalten häufig Aluminium und vor allem Quecksilber. Beide Metalle
vergiften den Körper auf vielfältige Weise. So kann das Adjuvans Squalen
Autoimmunkrankheiten wie beispielsweise das Golfkriegssyndrom auslösen. Und das in allen
Schweinegrippe-Impfstoffen Deutschlands enthaltene Thiomersal (oder Thimerosal) besteht zur
Hälfte aus reinem Quecksilber. Es ist das giftigste nichtradioaktive Element auf Erden und selbst
in kleinsten Mengen krebserregend.
Zudem enthalten moderne Impfstoffe sogenannte Nanopartikel3. Welche (Neben-) Wirkungen
solch winzigste Teilchen auf den Organismus haben können, weiß noch niemand so genau. Fest
steht jedoch, daß Stoffe in Nanogröße plötzlich ganz andere Eigenschaften aufweisen.
Als wäre die Strahlenbelastung durch den Mobilfunk nicht schon schlimm genug, kann ihre
schädliche Wirkung mit Impfungen noch verstärkt werden. Dadurch kann das bio-
elektromagnetische Gleichgewicht im Körper gestört werden.
Wird unsere Immunabwehr durch elektromagnetische Vergiftung (Mobilfunk etc.) oder
chemische Gifte (zum Beispiel Impfungen) chronisch geschwächt, sterben wir früher oder später
an Krankheiten, mit denen eine gesunde Immunreaktion problemlos fertig werden könnte.

Quellen
www.ZeitenSchrift.com 65/2010
FASEB Journal, vol. 7, pp. 1381-1385
"Contraceptive Vaccines" —The British Medical Bulletin, vol. 49, 1993

• Bevölkerungsreduktion mittels Impfungen
www.zeitenschrift.com/artikel/bevoelkerungsreduktion-lauert-in-der-spritze-der-tod

weiterführende Themen

• Überbevölkerung: Eine Milliarde ist genug!
www.zeitenschrift.com/artikel/ueberbevoelkerung-eine-milliarde-ist-genug
Überbevölkerung: Eine Milliarde ist genug! Nichts ängstigt die geheime Machtelite so sehr wie
die wachsende Weltbevölkerung. Sie hat das Ziel, diese auf eine Milliarde herunterzubringen –
und zwar mit allen Mitteln: Kriegen, Hungersnöten, Seuchen, Krankheiten und Impfungen, die
auch dazu dienen, die Frauen unfruchtbar zu machen.

• Amerikas "Entwicklunsplan" für die Welt
www.zeitenschrift.com/artikel/amerikas-entwicklungsplan-fuer-die-welt
Überbevölkerung: Eine Milliarde ist genug! Bevölkerungsreduktion: Lauert in der Spritze der
Tod?

• Artikel zum Thema Überbevölkerung
www.zeitenschrift.com/thema/politik-gesellschaft/ueberwachung-verschwoerung...
Eine Milliarde ist genug! Nichts ängstigt die geheime Machtelite so sehr wie die wachsende
Weltbevölkerung. Sie hat das Ziel, diese auf eine Milliarde herunterzubringen - und zwar mit
allen Mitteln: Kriegen, Hungersnöten, Seuchen, Krankheiten und Impfungen, die auch dazu
dienen, die Frauen unfruchtbar zu machen.

• Ebola - Die willkommene Seuche
www.zeitenschrift.com/artikel/ebola-die-willkommene-seuche
Kostenpunkt: eine Milliarde Dollar. Die Aktien der Erfinderfirma ... Eine Milliarde ist genug!
Gefährliche Viren aus dem Genlabor? Lesen Sie, weshalb die heimliche Seuche Borreliose ihren
„Siegeszug“ überhaupt erst antreten konnte: Lyme Disease: Die Zeckenseuche kommt aus dem
Labor!



• Artikel zum Stichwort Georgia Guidestones
www.zeitenschrift.com/stichwort/georgia-guidestones
Eine Milliarde ist genug! Nichts ängstigt die geheime Machtelite so sehr wie die wachsende
Weltbevölkerung. Sie hat das Ziel, diese auf eine Milliarde herunterzubringen - und zwar mit
allen Mitteln: Kriegen, Hungersnöten, Seuchen, Krankheiten und Impfungen, die auch dazu
dienen, die Frauen unfruchtbar zu machen.

Impfstoffe, die den Geist aussperren

Weshalb wollen viele Menschen weder

spirituelle Inhalte noch das alltäglich

„Offensichtliche“ begreifen? Vielleicht,

weil es ihrem Geist schwer fällt, zum

Körper durchzudringen? Es gibt Stoffe,

die bis in die DNA und den

Lichtstoffwechsel des Menschen

hineinwirken. Manche von ihnen

behindern unsere Ankopplung an die

geistige Welt. Dazu gehören auch

diverse Inhaltsstoffe in den Impfungen.

Empfänglich bleiben für kosmische

Eingebungen: Impfstoffe können das

„Andocken“ an den universalen Geist

beeinträchtigen

https://www.zeitenschrift.com/artikel/impfstoffe-die-den-geist-aussperren

Sehr wichtige und aufschlussreiche Quellen

Dies ist wichtig zu wissen: Bill Gates Admits Vaccines Are Used for Human Depopulation

https://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064;

www.YouTube.com/watch?v=e_NVSo974x4;

Konkret wurde dies in Kenia heimlich durchgeführt, aber es flog auf!
Eine Erklärung einer Gruppe katholischer Bischöfe in Kenia aus dem Jahr 2014, in der behauptet
wurde, dass durch ein Tetanus-Impfprogramm für Frauen versucht werde, sie massenhaft zu
sterilisieren. Die Bischöfe behaupteten, der Impfstoff beinhalte das
Antischwangerschaftshormon Choriongonadotropin, das Frauen sterilisieren würde.
AFRIKA/KENIA - Schlussberichte zur Tetanusimpfung: 30% der Ampullen enthalten einen
Faktor zur Geburtenkontrolle
UNICEF gesponserten Antitetanus-Kampagne gesammelt wurden, enthalten das HCG”,
http://www.fides.org/de/news/35616-
AFRIKA_KENIA_Schlussberichte_zur_Tetanusimpfung_30_der_Ampullen_enthalten_einen_Faktor
_zur_Geburtenkontrolle
http://www.kath.net/news/48248
engl. http://www.kccb.or.ke/home/news-2/press-statement-5/
https://www.impfkritik.de/

Impfen: Das Geschäft mit der Angst Taschenbuch – 22. März 2016, von Gerhard Buchwald



Geschichtlicher Rückblick, gegen das Vergessen

Die Idee, todbringende Seuchen als Waffe in einem verdeckten Krieg gegen Nachbarvölker

einzusetzen, existiert schon viel länger. Beispiel Nordamerika: Im Jahr 1763 schenkten weiße

Siedler den zum freund- schaftlichen Austausch erschienenen Indianern Wolldecken, die mit

Pockenviren verseucht waren — eine Krankheit, welche der rote Mann nicht kannte, und gegen

die sein Körper keine Immunabwehr hatte. Zehntausende Indianer starben, ganze Stämme

wurden ausgelöscht. Diese Taktik der Landnahme war so erfolgreich, daß die Weißen sie im 19.

Jahrhundert mehrmals wiederholten. Auch während des Trail of Tears, des Pfads der Tränen, als

viele Indianervölker zwangsweise umgesiedelt wurden.

Spanische Grippe von 1918 —eine Impf-Pandemie? Die Homöopathie hat geholfen!

Dabei hätte man schon aus den damals gemachten schrecklichen Erfahrungen die richtigen

Konsequenzen ziehen können. Medizinische Daten von zehntausenden Fällen belegen, daß vor

allem die geimpften Personen an der Grippe erkrankten. „Es gab siebenmal mehr Krankheiten

unter den geimpften Soldaten als unter den nicht geimpften Zivilisten — und diese Krankheiten

waren genau jene, gegen die man geimpft hatte", schrieb Dr. Eleanor McBean in ihrem 1957

publizierten Buch The Poisened Needle (Die vergiftete Nadel). Jeder dritte Grippekranke starb,

der mit den üblichen (pharmazeutischen) Medikamenten behandelt wurde. Zehntausende

ließen sich indes auf dem sanften Weg der Naturheilkunde therapieren: Man verabreichte ihnen

ausschließlich die homöopathischen Mittel Gelsemium und Bryonia und achtete streng auf eine

gesunde Ernährung. Von diesen Patienten überlebten 99 %. Ganz offensichtlich hatten die

Grippeimpfungen das Immunsystem der geschwächten, durch einen jahrelangen Krieg

zermürbten und verarmten, schlecht ernährten und oft unter miserablen hygienischen

Umständen lebenden Menschen derart belastet, dass sie an der Grippe erkrankten und starben.

In den vergangenen Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren waren die Impfseren mit dem

Affenvirus SV-40 verunreinigt, da man die Kulturen auf Affengewebe heranzüchtete. Dieses

Virus löste bei vielen Menschen Krebs aus und sorgte erst vor wenigen Jahren noch für einigen

Pressewirbel.



1984 mußte die US-Seuchenbehörden CDC zugeben, daß mindestens 60 Prozent der tausend

geimpften Männer mit Aids infiziert waren. Seither verweigert der Staat jegliche weitere

Informationen dazu.

UN Impfprogramm gegen die Pocken (endete 1981). Der Wissenschaftsredakteur Pearce Wright

von der britischen Zeitung The Times schrieb 1987 einen Artikel mit dem Titel "Pockenimpfung

erzeugte Aids-Virus". Darin machte er die UN-Impfkampagnen für den Ausbruch von Aids in

Afrika verantwortlich. Und obwohl die WHO zugeben mußte, daß die Pockenimpfungen

tatsächlich „verunreinigt" gewesen waren, blieb ein Aufschrei der Weltöffentlichkeit aus. Sie

wusste nichts davon, weil die meisten Medien nicht darüber berichteten.

Das Schweinegrippe-Desaster von 1976: nichts dazugelernt
Die Schweinegrippe-Hysterie hebt nicht zum ersten Mal ihr Medusenhaupt, obwohl
Gesundheitsbehörden und Pharmaindustrie nicht gerne darüber sprechen: 1976 erkrankten
nämlich 13 Soldaten auf dem US-Stützpunkt Fort Dix an Schweinegrippe. Einer starb. Medien
und Behörden entfachten dennoch eine solche Hysterie („Bis zu einer Million mögliche Grippe-
Tote in den USA!"), daß sich über 40 Millionen Amerikaner gegen Schweinegrippe impfen ließen.
Kostenpunkt: 400 Millionen Dollar. Die herbeigeredete Pandemie trat nie ein.
massive Impfschäden
Doch Tausende erlitten Impfschäden und verklagten daraufhin den Staat wegen
Körperverletzung. In 532 Fällen kam es sogar zum Guillain-Barr&Syndrom, einer
Autoimmunkrankheit, die zu Lähmungen führt. Bis heute mussten die USA für dieses Impf-
Fiasko insgesamt 93 Millionen Dollar Schmerzensgeld bezahlen. Und all das, weil man das
Gespenst der Spanischen Grippe heraufbeschworen hatte, der in den Jahren 1918 bis 1920
weltweit zwischen 20 und 50 Millionen Menschenleben zum Opfer fielen.
www.zentrum-der-gesundheit.de/news/impfung-gegen-schweinegrippe-fordert-opfer-
15000055.html

weitere Impfschäden

Millionen-Entschädigung für die Impf-Opfer der Schweinegrippe
GlaxoSmithKline Hersteller von Schweinegrippe-Impfstoff ignorierte Risiken
Etwa 30 Millionen Europäer erhielten vor neun Jahren den Schweinegrippe-Impfstoff
Pandemrix. Schon damals gab es erhebliche Sicherheitsbedenken. Jetzt werden neue, schwere
Vorwürfe bekannt
www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurden-
ignoriert-a-1229144.html

Etwa 30 Millionen Europäer erhielten vor neun Jahren den Schweinegrippe-Impfstoff
Pandemrix. Schon damals gab es erhebliche Sicherheitsbedenken. Jetzt werden neue, schwere
Vorwürfe bekannt.

Impfschäden durch vom Robert Koch-Institut empfohlene Impfung!
https://www.youtube.com/watch?v=3REs9wewYp0

Narkolepsie nach Schweinegrippe-Impfung: Nebenwirkungen durch "Pandremix"
https://www.youtube.com/watch?v=2vwV_sRCLec

18. April 2020

Krank durch Schweinegrippe-Impfstoff? Narkolepsie (Schlafkrankheit) 04.05.2012
https://www.youtube.com/watch?v=QRy-O8keAy0



Wichtiges Thema Wer haftet für Impfschäden?

Senatsgesundheitsverwaltung stellt klar, dass sie sich Haftungsansprüchen nicht entziehen will.
Veröffentlicht: 03.07.2013, 11:08 Uhr
Narkolepsie: Schweinegrippe-Impfung löste Schlafkrankheit ...
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Wer-haftet-fuer-Impfschaeden-279221.html
Vogelgrippe-Hysterie in GB

Professor Neil Ferguson vom Imperial College London sagte voraus, dass die Vogelgrippe 65.000
Briten töten würde, obwohl sie insgesamt nur 457 Todesfälle verursachte [1].
https://www.voltairenet.org/article209751.html
Opfer-Prognose schockiert Briten: Das H5N1-Virus verbreitet Angst in Großbritannien.
Tausende besorgte Bürger bombardieren die Behörden mit Anrufen. Jetzt hat ein
Regierungsberater erklärt, eine Vogelgrippe-Pandemie könnte 100.000 Schulkinder töten - was
auf der Insel nicht eben zur Gelassenheit beitrug.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/vogelgrippe-opfer-prognose-schockiert-briten-
a-410692.html 10.04.2006,

Das Geschäft mit der Schweinegrippe 2009

Arte-Doku - Profiteure der Angst - Impfstoff Marketing mit erfundenen Pandemien NDR 2009

https://www.youtube.com/watch?v=wdjYwwV-Oss

Ein lebensgefährlicher Virus scheint seit Mai 2009 die Menschheit zu bedrohen. Seit die ersten

Fälle der so genannten Schweinegrippe in Mexiko gemeldet wurden, steht die Welt Kopf. Jeden

Tag sterben angeblich mehr und mehr Menschen an dem vermeintlich neuen Virus. Doch

Experten und Politiker wie Wolfgang Wodarg bezweifeln, dass das stimmt: „Diese Viren sind

jetzt nicht gefährlicher als schon im letzten Jahr. Die WHO spielt die Zahlen hoch und macht

unnötig Panik. Die Entscheidung für eine Pandemie war unsinnig.“

Tamiflu (Oseltamivir): nutzlos aber gefährlich

Ob Menschengrippe, Vogelgrippe oder Schweinegrippe — wer daran erkrankt, soll Tamiflu

(Oseltamivir) schlucken. So war denn auch bereits vier Tage nach dem Bekanntwerden der

Schweinegrippe das angebliche Grippemittel Tamiflu in den meisten Apotheken ausverkauft.

Obwohl man weniger als einen Monat zuvor hatte zugeben müssen, dass Tamiflu schon gegen

die Vogelgrippe nicht gewirkt hatte. Und es wirkt auch nicht gegen die normale Grippe: 99

Prozent der momentan aktiven Grippe-Virenstämme sind gegen Tamiflu resistent.

Ebenso war es bei der Vogelgrippe. Ein ranghoher US-Gesundheitsbeamter versuchte sich

damals mit den Worten herauszuwinden: „Tamiflu wirkt, zumindest teilweise. Wir wissen nicht,

wie gut es gegen das Virus wirkt (2). Wirkungen besitzen die Tamiflu-Tabletten zweifellos. Vor

allem Nebenwirkungen, vornehmlich bei Kindern. Es wurde als Mittel gegen die Vogelgrippe

gehandelt. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, welche gegen die Schweinegrippe

Tamiflu einnehmen mussten, litten an Nebenwirkungen wie Übelkeit, Magenschmerzen,

Krämpfen und Schlafstörungen. Bei jedem fünften Kind traten „ neuropsychiatrische

Nebenwirkungen" wie Alpträume und absonderliches Verhalten auf (Quelle: Britische

Gesundheitsbehörde, Ende Juli 2009). In Japan mussten die Gesundheitsbehörden sogar

vermelden, dass einige Jugendliche kurz nach dem Verabreichen von Tamiflu Selbstmord

begangen hatten! Dabei gab das amerikanische Seuchenamt Centers for Disease Control and

Prevention CDC bereits im Dezember 2008 bekannt, knapp 99 Prozent aller Grippeviren vom

Stamm H1N1 —wozu auch das Schweinegrippevirus gehört —seien mittlerweile gegen Tamiflu

resistent.



(2) US Health and Human Services Secretary Mike Leavitt am 1. November 2005 in den TV-

Nachrichten Fox News.

www.zeitenschrift.com/artikel/impfungen-schwein-gehabt-das-virus-killt-nicht

www.zeitenschrift.com/news/vogelgrippe-nutzlose-medikamente-fuer-spezielle-faelle-

aufheben

Pikanter Nachtrag

Patentinhaber von Tamiflu ist der amerikanische Pharmakonzern Gilead Sciences, der von

Donald Rumsfeld geleitet wurde, bis Präsident Bush ihn 2001 zum US-Verteidigungsminister

machte. Als Pentagon-Chef befahl Rumsfeld im Oktober 2005, sämtliche US-Soldaten vorsorglich

mit Tamiflu gegen die Vogelgrippe zu „impfen". Kostenpunkt: eine Milliarde Dollar. George Bush

schob dann nochmals zwei Milliarden für einen Notvorrat an Tamiflu nach. Während seiner Zeit

als Kabinettsmitglied blieb Rumsfeld der größte private Aktionär von Gilead und verdiente

somit an jeder weltweit verkauften Tamiflu-Tablt kräftig mit.

Der Mensch ist Mittel zum Zweck um dem Mammon zu dienen. Hat sich in der Politik

seitdem etwas geändert?

Zusammenfassung

Leider lässt sich mit Impfungen unanständig viel Geld verdienen. Und so lassen sich auch heute

noch genügend Wissenschaftler und Politiker finden, die ins verlockend weiche Bett der

Pharmaindustrie steigen. In den USA erhalten denn auch von insgesamt 535 US-

Kongressabgeordneten nicht weniger als 533 Volksvertreter direkte Spendengelder aus der

Pharmabranche!' Das führt dann zu jenem altbekannten Phänomen, das der Journalist Wolfram

Weidner einst treffend auf den Punkt brachte: „Politik machen heißt: den Leuten so viel Angst

einjagen, dass Ihnen jede Lösung recht ist."

64/2009 www.ZeitenSchrift.com

Allgemein zu Impfungen

Im Mai 2009 veröffentlichte die weltbekannte amerikanische Mayo-Klinik eine Studie, wonach

Kinder, die eine Grippeimpfung erhalten, dreimal häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden

müssen als Ungeimpfte. Zudem sei offensichtlich, so die Mediziner, dass die Impfung die Kinder

nicht vor der Grippe schützen konnte. Die normale Grippeimpfung hat die üblichen

Zulassungsverfahren durchlaufen hatte und wird schon seit Jahren gespritzt.

Die Viren des Novartis-I mpfstoffes wachsen beispielsweise auf Hundezellen heran, die Krebs

verursachen können. Kritiker, darunter der deutsche SPD-Bundestagsabgeordnete und

Lungenfacharzt Wolfgang Wodarg, warnen deshalb vor den unabschätzbaren Gefahren der

neuartigen Impfmittel. Mindestens bei den Ärzten selbst finden sie Gehör. Eine in

Großbritannien durchgeführte Umfrage kam Ende August 2009 zum Schluss, mehr als die Hälfte

der Ärzte und ein Drittel des medizinischen Pflegepersonals würden sich nicht gegen die

Schweinegrippe impfen lassen, obwohl sie zur am stärksten betroffenen Risikogruppe gehören.

Die Gefahr möglicher Nebenwirkungen sei einfach zu groß.

Hochgiftige Zusatzstoffe: Die Impfstoffe enthalten „Adjuvanzien" genannte Zusatzstoffe. wie

Thiomersal, das maßgeblich für den massiven Anstieg Autismus bei Kleinkindern verantwortlich

ist, obwohl diese medizinisch belegten Zusammenhänge von der Pharmaindustrie und den

Gesundheitsbehörden noch immer abgestritten werden. Thiomersal enthält das hochgiftige

Schwermetall Quecksilber. Ebenso sind große Mengen von Aluminium nachzuweisen. Sowohl

Quecksilber als auch Aluminium führen zu Zellschäden und wirken in erster Linie nachweislich

neurotoxisch. Beim Erwachsenen können diese Schwermetalle normalerweise kaum ins Gehirn



eindringen, weil es von der sogenannten Blut-Hirn-Schranke geschützt wird. Die

Mikrowellenstrahlung des Mobilfunks reißt diese überlebenswichtige Schranke jedoch sehr

schnell ein und sämtliche Giftstoffe gelangen können ungefiltert mit dem Blut ins Gehirn

gelangen. Diese sind eine wichtige Ursache für die beängstigende Ausbreitung von Alzheimer in

der Bevölkerung. Deswegen haben die amerikanischen Behörden versprochen, für Kleinkinder

und Schwangere Impfstoffe möglichst ohne Adjuvanzien bereitstellen zu lassen. In Europa ist

das nicht der Fall.

Selbstverantwortung heißt die Lösung

Wir können uns weder auf die Massenmedien noch auf „die da oben" verlassen, wenn wir

gesund — und am Leben — bleiben wollen. Selbstverantwortung heißt die Losung. Ernähren

wir uns also so gesund wie möglich (dazu gehören auch natürliche Nahrungsergänzungen!) und

meiden wir industriell gefertigte Nahrungsmittel. Benutzen wir möglichst selten ein Handy oder

lassen ganz die Finger davon —auch von WLAN. Schützen wir uns vor Elektrosmog, so gut es

eben geht. Und lassen wir uns unter keinen Umständen impfen!

Noch ein paar unglaubliche Skandale?

Dokumentation der Gesundheitsschäden durch Impfprogramme von Bill Gates

www.kla.tv/16194

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-

agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

Clintons Verteidigungsminister Alvin Toeffler schrieb, daß einige Wissenschaftler in ihren

Labors versuchen würden, Pathogene zu erfinden, die ethnisch-spezifisch wirken. Das heißt, sie

könnten gezielt gewisse ethnische Gruppen und Rassen eliminieren. Andere Wissenschaftler

wiederum arbeiten an Insekten und Methoden, welche bestimmte Nutzpflanzen zerstören. Und

manche Forscher befassen sich sogar mit Umweltterrorismus. Damit können sie das Klima

verändern oder mittels elektromagnetischer Wellen über große Entfernungen hinweg Erdbeben

und Vulkanausbrüche auslösen. Dort draußen gibt es also viele geniale Hirne, die daran

forschen, wie man den Terror in andere Nationen bringen kann. Es ist real." „Eine

fortgeschrittene Form der biologischen Kriegsführung, die spezifische Genotypen als

Angriffsziele ermöglicht, könnte die biologischen Waffen aus dem Reich des Terrors in politisch

nützliche Werkzeuge verwandeln."

Aids nicht einfach auf ein Virus zurückgeführt werden kann, sondern in mancherlei Hinsicht die

Folge einer unnatürlichen, krankmachenden Lebensweise ist. Das gilt vor allem für die

Industrienationen (Stichworte: Drogenkonsum und Sex unter Männern). In den Drittweltstaaten

ist „Aids" in erster Linie ein Problem mangelnder Hygiene und Ernährung. Grundsätzlich kann

man eine Immunschwäche nicht mit chemischen Keulen wie dem Aidsmedikament AZT heilen,

sondern nur durch die Entgiftung des Körpers und eine gesunde Ernährung, die den Menschen

ausreichend mit allen Nährstoffen versorgt. Zu dieser unter Naturärzten schon lange bekannten

Einsicht gelangte inzwischen auch der Nobelpreisträger Luc Montagnier, dessen Forschergruppe

zugeschrieben wird, das HI-Virus 1983 zum ersten Mal isoliert zu haben.

1972, hatten die USA die Konvention über biologische Kriegsführung unterzeichnet und sich

dazu verpflichtet, ihr Biowaffen-Arsenal abzubauen.



In ihrem Buch A Higher Form of Killing4 schreiben Robert Harris und Jeremy Paxman jedoch:

„Mit der Entscheidung, der Kriegsführung mit Viren für alle Zeiten abzuschwören, wurde [das

Armee-Forschungslabor] Fort Detrick unter die Kontrolle des zivilen Nationalen Krebsinstituts

gestellt. Teile des Camps blieben jedoch geheim. Dort richtete das Pentagon das Militärisch-

Medizinische Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten ein, wo eine kleine Gruppe von

Biologen weiterhin an jenen Krankheiten forschte, welche die Menschheit geißeln."

Dr. William C. Douglass geht sogar so weit, das Armeelabor in Fort Detrick für die Entstehung

des Aidsvirus verantwortlich zu machen. Dort habe man Rinder- und Schafviren zu dem

neuartigen und für Menschen gefährlichen Virus verschmolzen: „Sie rekombinierten die

tödlichen Retroviren Bovine Leukemia Virus und Sheep Visna Virus und spritzten sie in

Zellkulturen aus menschlichem Gewebe", glaubt Douglass.

Enthüllungsjournalist Wayne Madsen führt weiter aus, seinen Quellen zufolge hätten die US-

Armee und die Seuchenbehörden hoch oben in Alaska die Leiche einer Inuit-Frau geborgen,

welche 1918 an der Spanischen Grippe gestorben sei. Mit dem so gewonnenen genetischen

Material habe man die Grundlage gehabt, um in Fort Detrick jenen H5N1-Influenzastamm zu

erschaffen, der dann weltweit die Vogelgrippe-Hysterie auslöste.

Evolutionsbiologe und Echsenexperte Dr. Erik Pianka Anfang März 2006 hielt dieser

hochgeschätzte Professor vor der Texanischen Akademie der Wissenschaft einen Vortrag. „Krieg

und Hungersnot allein reichen nicht aus. Krankheit jedoch bietet den wirkungsvollsten und

schnellsten Weg, die Milliarden zu töten, die bald sterben müssen, wenn das

Bevölkerungsproblem gelöst werden soll. Doch Aids ist kein effizienter Killer, weil es zu langsam

ist."

Er stellte dann seinen persönlichen Favoriten vor: Ebola Reston, ein hochansteckendes Virus,

das mittels „Tröpfcheninfektion" sogar durch die Luft übertragen wird. „Dieses Virus ist tödlich

und wirkt innerhalb von Tagen, nicht Jahren." Beim Ebolafiebr werden die kapillaren Blutgefäße

zerstört, was schließlich zu einer Verflüssigung der inneren Organe führt. Der Mensch verendet

qualvoll, während ihm das Blut aus Haut und Körperöffnungen fließt. Offizielle

Therapiemöglichkeiten gibt es nicht. Und so sterben 90 Prozent der Infizierten am Fieber.

Forrest Mims III. so schockiert war. Ihm haben wir es zu verdanken, daß Piankas Rede

überhaupt bekannt wurde. Artikel „Ein Treffen mit Doktor Untergang" (Meeting Doctor Doom).

Die Lokalzeitung Seguin Gazette-Enterprise berichtete am 3. April 2006 als einzige darüber.

Der amerikanische Enthüllungsjournalist Patrick Jordan fand Hinweise darauf, daß man mit dem

perfiden System einer Dreifachimpfung versuchen könnte, Menschen zu töten und den Tod als

Folge einer Krankheit erscheinen zu lassen.

obiges entnommen aus dem Artikel

https://www.zeitenschrift.com/artikel/ueberbevoelkerung-eine-milliarde-ist-genug

online nur gekürzt! Komplett: in ZeitenSchrift Nr. 65

DIE FALSCHEN TECHNOLOGIEN AUSROTTEN, NICHT DEN MENSCHEN!

Die globalen Eliten glauben, die Menschheit gesundschrumpfen zu müssen. Milliarden „nutzlose

Esser" sollen über die Klinge springen. Eine Gleichung ohne Gott. Warum sterben die Menschen



nicht wie die Fliegen, wenn die globale Elite zum Halali bläst? Vielleicht, weil diese

Machtmenschen die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben.

Weil die verkopften Wissenschaftler in ihren Gleichungen den wichtigsten Faktor vergessen:

nämlich Gott, den universalen Geist. Der Mensch ist nicht nur Fleisch und Blut, er ist vor allem

anderen unsterbliches, sich ewig weiterentwickelndes Bewußtsein. Sogar die Wissenschaft muß

wieder anerkennen, daß der Geist die Materie dominiert, und nicht umgekehrt. Professor Thore

vön Uexküll, formulierte es, treffend: „Die Physiker glauben längst wieder an den lieben Gott —

nur die Mediziner glauben immer noch an die Physiker."

Louis Pasteur auf seinem Sterbebett: Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Viren können

sich vor allem dann ausbreiten, wenn sie einen entsprechend krankhaften Nährboden im Körper

vorfinden.

Menschen mit einer positiven Lebenseinstellung werden im wahrsten Sinn des Wortes „lichter",

wenn sie ihr Bewußtsein erhöhen und dem Geistigen zustreben. Das macht sie weniger anfällig

auf Viren. Denn Krankheit hat immer auch eine seelische Komponente. Das wußten schon die

alten Römer: mens sana in corpore sann — ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper.

Auf natürliche Weise wird ein Mensch nur mit Viren konfrontiert, die ihn von außen „angreifen":

über die Schleimhäute, die Haut etc. Es ist jedoch etwas ganz anderes, wenn solche Viren direkt

ins Blut gespritzt werden und gleich von innen heraus wirken können. Wer sich nicht impfen

läßt, kann das verhindern.

Vielleicht würden uns die Energiemedizin oder Substanzen wie MMS retten. Doch was ist mit all

den anderen Menschen? Hier kann Gott allein helfen. Und weil alles Leben durch den

universalen Geist verbunden ist, wirken auch unsere Gebete'. Damit können wir himmlische

Kräfte herbeirufen, deren Macht unser Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigt. Dann

verläuft der Ansturm willkürlich losgelassener Killerviren einfach im Sand, ohne daß man sich

das so genau erklären kann.

Die Menschheit schießt nicht wild wuchernd wie Unkraut in die Höhe, das ausgerissen werden

muß. Solchen Unfug kann nur glauben, wer nichts über Reinkarnation weiß. Nein, vielmehr

besitzt der Mensch ein ewiges Bewußtsein, das in die Vollkommenheit hineinwachsen will. Er

verfügt über einen göttlichen Plan, den er über viele Erdenleben hinweg erfüllen kann. Und

deshalb ist die Schülerzahl für den Schulraum Erde beschränkt. Es gibt nämlich nur zehn

Milliarden Menschenseelen, die zu diesem Planeten gehören und sich auf ihm verkörpern

dürfen. Wenn heute sechseinhalb Milliarden Menschen leben, so bedeutet dies, daß dreieinhalb

Milliarden Menschen „verstorben" sind und sich im Jenseits auf ein neues Erdenleben

vorbereiten.

Somit kann die Weltbevölkerung gar nicht ins Uferlose anwachsen. Es sind nicht einmal zehn

Milliarden möglich, weil ja Menschen nicht nur geboren werden, sondern auch laufend (auf

natürliche Weise!) sterben.

Warum die Weltbevölkerung gerade in unserer Zeit so exponentiell angestiegen ist, hat

kosmische Gründe. Die Erde tritt jetzt in ein neues „Zeitalter der Zeitalter" ein — Manv antara

genannt — das jeweils knapp 26'000 Jahre dauert. Diese vor allem auch geistigen

Veränderungen machen es nötig, daß sehr vielen Menschen jetzt noch die Möglichkeit einer



Verkörperung gegeben wird. Deshalb ächzt unsere Mutter Erde gegenwärtig unter dem Gewicht

ihrer oft renitenten Kinder.

Doch in Wirklichkeit geht unser Planet nicht an der Überbevölkerung zugrunde, sondern an der

Gier und Eigensucht des Menschen. Sogar die Experten der Welternährungsorganisation FAO

und der Weltbank wiesen schon vor langer

Zeit in ihren Positiv-Szenarien nach, daß fünfzig (!) Milliarden Menschen in Würde auf Erden

leben könnten, wenn man die neuen und einsatzreifen Technologien endlich aus den Schubladen

holen würde! Und wenn die Menschen endlich bereit wären, Know-how und Wohlstand

miteinander zu teilen.

Schließlich wissen wir dank genialer, von der göttlichen Muse geküßter Erfinder schon heute,

daß uns mit revolutionären Technologien dereinst unbegrenzt erneuerbare Energie zur

Verfügung stehen wird, deren Gebrauch keinerlei Umweltverschmutzung verursacht. Nicola

Tesla war vor bald hundert Jahren der erste, der uns den Weg in Richtung freie Energie wies.

Künftig wird es also keinen Grund mehr geben, Energie zu sparen. Gleichzeitig wird die globale

Nahrungsmittelproduktivität enorm steigen, wenn wir endlich zu einem schonungsvollen

Umgang mit begrenzten natürlichen Ressourcen finden, in Verbindung mit besseren

landwirtschaftlichen Anbaumethoden, die chemische Düngemittel und Spritzmittel überflüssig

machen, weil sie im Einklang mit der Natur sind. Pioniere haben dies bereits an vielen Orten der

Welt bewiesen.

Besonders perfide ist die von der globalen Elite durchgegebene Parole „Menschen belasten die

Umwelt — Menschen sind das Problem". Das ist eine glatte Lüge, die man uns als offensichtliche

Wahrheit verkauft.

Würden wir uns mit reinen, gesunden Lebensmitteln ernähren, wie es ursprünglich vorgesehen

war, so könnte unser Mist sogar willkommener Dünger sein. Die Natur macht's mit den

Wildtieren vor. Und der Bauer mit seinen Kühen ebenso.

Die Entwicklung einer völlig neuen Motoren-Technologie, damit gar nicht erst schädliche Abgase

entstehen?

Wir haben ein Plastik-Problem? Dann verwerten wir ihn eben noch konsequenter wieder. Oder

besser: Greifen wir auf kompostierbare alternative Stoffe zurück, die ja längst erfunden sind!

Mobilfunkstrahlen lösen in lebenden Zellen Krebs aus? Dann entwickeln wir eben eine

Kommunikationstechnologie, deren Frequenzen außerhalb der biologischen Fenster unserer

Zellen liegen! Ein deutscher Professor hat dies übrigens schon vor Jahren getan: Sein

elektrosmogfreies Handy konnte mit einem einzigen Watt Leistung Signale über den ganzen

Erdball senden!

Die Lösungen für unsere sogenannten Umweltprobleme sind längst da. Wir brauchen sie nur

noch umzusetzen. Damit aber würden Mächtige in vielen Bereichen ihre Kontrolle, Macht und

eine riesige Menge Geld verlieren.

Wann diese Utopie zur Realität wird, liegt an jedem einzelnen von uns. Da alles Leben

verbunden ist, beeinflussen wir unsere Mitwelt nicht bloß durch unser Tun, sondern auch mit

unseren Gedanken, Gefühlen und Gebeten. Wann werden die Menschen erkennen, daß sie

tatsächlich in einem Paradies auf Erden leben können, wenn sie sich gemäß dem Willen Gottes

verhalten?



Viele großartige Teile sind von Benjamin Seiler in Zeitenschrift 65/2010 www.ZeitenSchrift.com

Impfungen als Auslöser für Multiple Sklerose? 5.7.2020

- Viele Betroffene machen Impfungen als Auslöser für ihre MS verantwortlich.

- In einigen Gerichtsverfahren wurde eine Impfung als Auslöser für MS offiziell anerkannt.

- Und dies, obwohl man eher von Langzeitschäden ausgeht (Impfschäden werden in den meisten

Ländern nicht anerkannt, wenn sie länger als vier Wochen nach der Impfung auftreten).

- MS ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem das Nervensystem attackiert.

Impfungen sind Immunmodulatoren, Eingriffe in das Immunsystem. Ein Zusammenhang liegt a

priori nahe.

- Auf der Seite der "Deutschen MS Gesellschaft" wird bestritten, dass Impfungen MS auslösen

könnten. Dafür wird eine klinische Studie zitiert.

- Die DMSG gibt auf ihrer Webseite an, hohe Fördergelder von Merck, Novartis, Roche, Sanofi zu

erhalten - die weltweit führenden Impfstoffhersteller!

- Die erwähnte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass MS-Betroffene in den fünf Jahren vor ihrer

MS-Diagnose durchschnittlich etwas weniger Impfungen bekamen als nicht von MS Betroffene. -

Sie schließen daraus, dass Impfungen sogar MS verhindern könnten.

- Oder dass die MS-Patienten ihre Krankheit unabhängig von Impfungen kommen spürten und

das Immunsystem nicht weiter durch Impfungen belasten wollten.

- Abgesehen davon, dass eine etwas geringere Impfquote keineswegs ausschließt, dass

Impfungen kausal für MS verantwortlich sind, wird der folgende, naheliegende Zusammenhang

nicht diskutiert: MS-Kranke spürten vor ihrer Diagnose (diese wird in der Regel erst gestellt,

wenn man schon jahrelang krank war) den schädlichen Einfluss/die die Krankheit

auslösende Wirkung einer Impfung und nahmen infolgedessen von weiteren Impfungen

Abstand.

- Diese interessengeleitete Studie, die daraus gezogenen Schlüsse sowie ihre Akzeptanz und

Popularisierung durch die DMSG sind m.E. symptomatisch für den hohen Grad an Korruption in

allen Bereichen medizinischer Strukturen. Sogar Selbsthilfeorganisationen sind von der

Pharmaindustrie systematisch unterwandert.

- Die Forderung muss lauten: Völlige Interessenfreiheit und Transparenz im Gesundheitswesen,

von Zulassungsverfahren über klinischen Studien bis zu medizinischen Gesellschaften,

Lehrbüchern, Forschungsinstituten, Gesundheitsbehörden usw. Ansonsten bedient die Medizin

fremde Interessen und dient nicht dem Wohl der Patienten.

Weitere Quellen 21.9.2020
Was hat es mit den Impfungen auf sich? Spanische Grippe – Massensterben durch

Massenimpfungen? www.kla.tv/16603

WHO vertuscht gefährliche bis tödliche Impfnebenwirkungen! 21.9.2020 www.kla.tv/16483

Robert F. Kennedy jr.: „Bill Gates’ globalistisch-diktatorische Impf-Agenda“ www.kla.tv/16194



Petitionen gegen Impfzwang

Bei den neuen Impfstoffen handelt es sich um sogenannte mRNA-Impfstoffe. mRNA-Impfstoffe

enthalten fremdes Genmaterial, welches mittels Nanopartikeln „wirkstoffverstärkend“ in den Körper

transportiert werden soll. Schon nach unglaublich kurzer Entwicklungszeit wurden die ersten mRNA-

Impfstoffe an Menschen getestet

https://www.patriotpetition.org/2020/05/07/immunitaetsnachweis-und-impfpflicht-

verhindern-stoppt-spahns-gefaehrlichen-vorschlag/

https://www.openpetition.de/petition/online/corona-virus-covid19-impfstoff-als-retter-

zwangsimpfungen-gesetzlich-untersagen

Vetopedia – Impfschäden 23.7.2020

Der US-Medizinjournalist Del Matthew Bigtree stellt fest: "Wir wissen, dass in der Medizin sehr viele

Studien bewiesen haben, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen. Aber das Problem dabei ist,

dass Tausende und Abertausende von Eltern alle die gleiche Geschichte erzählen: 'Mein Kind wurde

geimpft mit dem MMR-Impfstoff und danach hatte es Fieber und nachdem das Fieber abgeklungen

war, sah man ganz klar den Verlust der Sprachfähigkeit und der Gehfähigkeit, also eine irreversible

Regression [unumkehrbare Rückbildung] zum Autismus'. Somit widerlegt die erlebte Praxis der Eltern

die wissenschaftlichen Studien!"

Sie haben einen Impfschaden? Jemand von Ihren Verwandten, Bekannten oder Freunden hat einen

Impfschaden? Vetopedia erstellt eine weltweite Übersicht über Impfungen und alle diejenigen, die

aufgrund genau dieser Impfungen erkrankt sind. Egal welcher Art.

Kennen Sie Menschen, die machtlos irgendwelchen Verleumdungen durch die Massen-Medien

ausgegliedert sind? Vetopedia ermittelt verweigerte Gegendarstellungen - nur noch bei Vetopedia

sucht man künftig unzensierte Zurechtbringung und Gegenstimmen.

https://www.vetopedia.org/impfschaden

Über die Macht der Pharma und die freie Preisgestaltung

Horst Seehofer über die Macht der Pharmalobby https://www.youtube.com/watch?v=TZDgjPWfZUg

"Akte D" zur Pharmainddustrie Pillendrehers Paradies

Wieso die Arzneimittelkosten in Deutschland immer weiter steigen. ARD-Doku über „Die Macht der

Pharmaindustrie“.

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/akte-d-zur-pharmainddustrie-pillendrehers-

paradies/13427302.html

Winfried Oelsner, Autor der ARD-Dokumentation „Die Macht der Pharmaindustrie

https://www.youtube.com/watch?v=LNWClED9nMc



Ärzte, Medikamente und das große Geld | Doku | 45 Min | NDR

https://www.youtube.com/watch?v=uOgVDvi0Y6U

Strukturelle Veränderungen seien „nicht möglich wegen des Widerstandes der Lobby-Verbände“,

sagte Horst Seehofer damals dem Magazin „Frontal 21“.

Der Lobbyismus der Pharmaindustrie in Deutschland

„Wenn du dir die Macht im Staate sichern willst, dann fange damit im Gesundheitswesen an“.

Präsident der Bundesärztekammer Karsten Vilmar

https://www.grin.com/document/292894

Seehofer kritisiert Preispolitik der Pharmaindustrie

MÜNCHEN (ks). Der Sozialverband VdK fordert einen höheren Solidarbeitrag der Pharmaindustrie zur

Konsolidierung des Gesundheitswesens: "Da ist noch Spielraum für mehr Wirtschaftlichkeit und

Effizienz, der zur Entlastung der Patienten genutzt werden kann"

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2005/daz-32-2005/uid-14398

Geschichte: 36.000 Impfschäden 1912

36.000 Impfschäden 1912 http://www.tolzin.de/download/Impf-Friedhof.pdf

https://www.impf-report.de/zeitschrift/archiv/impf-report124.html

Inhaltsstoffe der Impfungen 5.8.2020

 organische Quecksilberverbindung Thiomersal

 Formaldehyd

 Aluminiumhydroxid

 Squalen

 Rückstände von Hühnereiweiß & Antibiotika

https://www.vorsorgemedizin.st/infektion-impfung/was-sie-ueber-infektion-und-impfung-

wissen-sollten/inhaltsstoffe-von-impfungen

Thiomersal (oder Thimerosal) ist eine Quecksilberverbindung, die als Konservierungsmittel in

einigen Impfstoffen verwendet wird. Anti-Impfungsaktivisten, die die falsche Behauptung

vertreten, dass Impfung Autismus verursacht, haben behauptet, dass das Quecksilber in

Thiomersal die Ursache sei. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal_controversy

Die Wahrheit über Quecksilber in Impfstoffen | Eltern

https://www.parents.com/health/vaccines/controversy/mercury-and-vaccines/

Thimerosal ist ein auf Ethylquecksilber basierendes Konservierungsmittel, das in Fläschchen

verwendet wird, die mehr als eine Dosis eines Impfstoffs enthalten (Multidosis-Fläschchen), um zu



verhindern, dass Keime, Bakterien und/oder Pilze den Impfstoff kontaminieren. Enthalten

Grippeimpfstoffe Thimerosal? Grippeimpfstoffe in Multidosis-Fläschchen enthalten Thimerosal, um

eine Kontamination des Fläschchens zu verhindern.

www.cdc.gov/flu/prevent/thimerosal.htm

Aluminium im Impfstoff

www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/aluminium-in-impfstoffen-das-geschaeft-mit-der-angst-a-

1022792.html

Formaldehyd

Ist das Formaldehyd aus dem Impfstoff harmlos?

https://www.impfkritik.de/faq/13.html

Weitere Links zu verwandten medizinischen Themen

• Doppelt so viele Menschen wie vor 35 Jahren erkranken heute an Krebs. Nach einer

neuen Schätzung des Robert Koch-Instituts wurden 2016 in Deutschland rund 492.000

Krebserkrankungen diagnostiziert.

www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressemitteilungen/2019/16_2019.html

• Im Jahr 1980 lag die Zahl noch unter 280 000. Auch die Todesfälle, die auf Krebs

zurückgehen, haben zugenommen. Starben 1980 noch etwa 193 000 Menschen an einem

bösartigen Tumor, waren es im Jahr 2014 ungefähr 224 000 Krebstote.

www.sueddeutsche.de/wissen/krebs-in-deutschland-die-zahlen-taeuschen-1.3271732

• 2017 zählte das Statistische Bundesamt bundesweit 235.700 Tote aufgrund von Krebs.

Inzwischen ist es die häufigste Todesursache.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172573/umfrage/krebstote-in-deutschland/

• Die Zahl von Komplikationen und Todesfällen durch Medikamente hat in den USA seit

1998 erheblich zugenommen. Demnach hat sich die Zahl der schweren

Arzneimittelzwischenfälle seit 1998 mehr als verdoppelt. Die Todesfälle durch Medikamente

haben sich seither sogar nahezu verdreifacht.

http://www.sueddeutsche.de/leben/krank-durch-medikamente-leiden-auf-rezept-1.771744

• Wie die Wissenschaftler berichten, gebe es in Deutschland mindestens 200.000 schwere

Fälle von Medikamenten-Nebenwirkungen pro Jahr. Dies war schon im Jahr 2000! Damals

starben 12.000 bis 16.000. Und heute?

www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/nebenwirkungen-bis-zu-16-000-medikamenten-tote-

pro-jahr-a-97721.html

• 2013: 58.000 Tote jährlich durch falsche Medikamente. Rund die Hälfte der Fälle geht

auf falsch verschriebene Medikamente zurück.

http://www.rp-online.de/leben/gesundheit/medizin/wie-aerzte-ihre-patienten-gefaehrden-

aid-1.3827783; Das ergaben Studien von Jürgen Frölich, dem Leiter des Instituts für klinische



Pharmakologie an der Universität Hannover.www.welt.de/print-wams/article100194/58-000-

Tote-durch-falsche-Medikamente.html

• Krankenhauskeime: 40.000 Tote jährlich in deutschen Hospitälern

http://www.medtipp.com/index.php/allgemeines/1125-krankenhauskeime-40000-tote-

jaehrlich-in-deutschen-hospitaelern; Quelle Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene

(DGKH)

• Deutschland ist Weltmeister im Pillenschlucken. Prof.

Fröhlich.https://naturheilt.com/blog/medikamente-nebenwirkung-tod/

• Die Gesundheitsfalle. Tödliche Pillen. SWR-Doku

www.youtube.com/watch?v=g1EHzWgQH1E

• Das deutsche Ärzteblatt berichtete bereits im Jahr 2002, dass die Gewinnmaximierung

und der Wettbewerb im Gesundheitswesen zu drastischen Maßnahmen bei der Erschließung

neuer Märkte zwingt: „ Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein …“Spiegel

Nr. 6/6.2.12, Seite 126; Deutsches Ärzteblatt /Jg. 99/Heft 38/20, September 2002/ S. A2 462.

www.kla.tv/1657

• "Nebenwirkung Tod -- Korruption in der Pharmaindustrie" - Dr. John Virapen

https://www.youtube.com/watch?v=QTYYu_3egbA John Virapen, ehemaliger Eli Lilly Chef in

Schweden: „Wenn Sie glauben, dass die Pharmaindustrie um Ihr Wohlergehen besorgt ist, dann

vergessen Sie das ruhig. Die sind nur um ihr eigenes finanzielles Wohlergehen besorgt“.

• Dänischer Medizinprofessor Peter C. Gøtzsche: „Tödliche Medizin und organisierte

Kriminalität – wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert“. (Buch).

• Die EU-Kommission hätte geschätzt, dass zusätzlich jährlich rund 200.000 EU-Bürger an

Medikamenten-Nebenwirkungen sterben würden: Medikamente seien nach Herzkrankheiten

und Krebs die dritthäufigste Todesursache. www.kla.tv/6104

• Der betrogene Patient – Arzt packt aus www.youtube.com/watch?v=VX6slNQAgfg

https://lupocattivoblog.com/2018/01/29/der-betrogene-patient-arzt-packt-aus/

• Die Tricks der Pharma Industrie - UNGEKÜRZT - Dokumentation von Kurt Langbein

https://www.youtube.com/watch?v=h-EXfwz8X6Q

• Drohende Krise bei Antibiotika : Eine Wunderwaffe wird stumpf. Antibiotika haben

Millionen Leben gerettet. Aber nun ... Schon wenige Jahre nach der Einführung von Penicillin als

Medikament waren einige Bakterien damit nicht mehr tot zu kriegen. ... www.taz.de/!5092018/

• Tödliche Hilfe Die Pharmaindustrie ist eines der mächtigsten und gefährlichsten Kartelle

der Welt. https://www.rubikon.news/artikel/todliche-hilfe

• Goldman-Sachs-Studie für Big Pharma: Gesunde Menschen sind schlecht fürs Geschäft

Epoch Times 16. April 2018. Lohnt es sich für Pharmaunternehmen, Menschen zu heilen? Laut

einer Studie der Investmentbank Goldman Sachs ist die Antwort ein eindeutiges

„Nein“.https://www.epochtimes.de/politik/welt/goldman-sachs-studie-fuer-big-pharma-

gesunde-menschen-sind-schlecht-fuers-geschaeft-a2401750.html



https://www.huffingtonpost.de/entry/goldman-sachs-bank-investment-gesundheit-

studie_de_5acf9309e4b0edca2cb79917;

Goldman Sachs Asks 'Is Curing Patients A Sustainable Business Model?’

https://www.youtube.com/watch?v=2m-u4cr3fJ0

• Medizin-Skandale: https://www.vitaminum.net/

• Wer im Mittelalter Seuchen und Infektionen überlebte, hatte ein sehr gesundes Leben,

berichten Forscher auf BBC-Online. www.welt.de/wissenschaft/article1477191/Ernaehrung-

im-Mittelalter-viel-besser-als-heute.html

• Für das Gesundheitssystem rechnen sich nur Kranke. Interview mit Sven Böttcher zu

seinem Buch „Rette sich, wer kann!“. www.rubikon.news/artikel/leiden-fur-die-wirtschaft;

http://www.huffingtonpost.de/peter-c-goetsche/warum-die-einnahme-von-psychopharmaka-

verheerende-auswirkungen-haben-kann_b_6152880.html

• http://www.linkezeitung.de/index.php/inland/gesundheit/2010-interview-mit-prof-

peter-gotzsche-ueber-die-pharmafia

http://www.zeitpunkt.ch/news/artikel-einzelansicht/artikel/wir-ziehen-den-hut-vor.html

• Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität http://www.en-

a.de/special_interest/toedliche_medizin_und_organisierte_kriminalitaet-60307/

• Unser Gesundheitssystem macht uns krank. Jens Lehrich im Gespräch mit Sven Böttcher.

https://www.rubikon.news/artikel/rette-sich-wer-kann

Positive Aspekte

• Heilsamer Respekt: Unserer Gesundheit willen sollten wir unseren Körper vom Gefährt

zum Gefährten machen. https://peds-ansichten.de/2018/03/heilsamer-respekt

• Die Tür öffnen: „Wenn eine schwere Krankheit an die Tür klopft, sollte man sie öffnen

und hören, was das Leben einem zu sagen versucht“, meint Kerstin Chavent. https://peds-

ansichten.de/2018/02/die-tuer-oeffnen

• Was machen Menschen anders, die nie krank werden? Viele Menschen, die nie krank

werden, zeichnen sich durch einen gesunden Lebensstil aus: Sie ernähren sich gut, haben wenig

Stress, schlafen genug, nehmen eher sanfte Heilmittel und haben kein steriles Umfeld.www.bfa-

ernaehrung.de/was-menschen-menschen-die-nie-krank-werden;

• Frieden mit dem Körper: „Die Waffen niederlegen — die Botschaft der Krebszellen

verstehen“. https://www.rubikon.news/artikel/frieden-mit-dem-korper


