An Juristen, Politiker und die
Ärzteschaft
In Europa sollen 400 Millionen gesunde (!) Menschen einem in absehbarer Zeit nicht abschätzbaren
Risiko für Leben und Gesundheit ausgesetzt werden. Der Begriff "Impfung" ist irreführend und
verharmlosend.
Es handelt sich eben nicht um eine bisher übliche „Impfung“ mit zugeführten Antigenen, sondern
um eine flächendeckend geplante gentechnische Veränderung der betroffenen Menschen. Bei den
geplanten Maßnahmen handelt es sich um hochriskante Eingriffe in genetisch gesteuerte Vorgänge
in unseren Körperzellen. Grob fahrlässig sind solche Eingriffe, wenn sie nicht ausreichend klinisch
erprobt und nicht lange genug nachbeobachtet werden. Auch die vielfältig möglichen
Immunreaktionen auf solche Veränderungen userer Körperzellen können oft erst nach mehreren
Jahren zu Krankheiten führen.
Die bereits jetzt bekanntgewordenen Komplikationen bei Versuchspersonen lassen die weiteren
Risiken für schwere immunologische Schäden erahnen. Die weltweit laufenden Studien der
konkurrierenden Impfstoffentwickler sind wegen der hohen Renditerwartungen sehr intransparent.
Die Indikation für Massenimpfungen wird selbst im Falle überschaubarer Nebenwirkungen immer
fraglicher, da in der Bevölkerung infolge jährlichen Kontakt mit Coronaviren bereits eine zelluläre
Herdenimmunität besteht. Hinzu kommt, dass ein Nutzen der neuen Technologien für die
Prävention von Erkrankungen selbst bei erfolgreicher Induktion von Antikörpern in den Sternen
steht.
Eine aktuelle Veröffentlichung aus dem Paul-Ehrlich-Institut im Deutschen Ärzteblatt soll die
berechtigten Bedenken der Ärzteschaft offenbar neutralisieren. Sie verweist auf Tierversuche und
Langzeitbeobachtungen, die nach der Vermarktung der Impfstoffe deren Anwendung begleiten
sollen.
Das ist offensichtlich eine Publikation im Sinne der Regierungen und der Impf-Investoren, die ohne
peer-review viele beruhigende Darstellungen von dem enthält, was sein sollte.
Welche Zellen gentechnisch verändert werden (Targets), wie die bereits gemeldeten
Komplikationen zu werten sind, oder gar wie sich der Haftungsausschluss auswirkt, der den
Impfstoffherstellern von den Regierungen zugesichert wurde, bleibt im Dunkeln.
Wenn es um viel Geld geht, passiert sehr häufig das, was nicht sein soll.
Das Impfgeschäft hat mit verantwortlichem, wissenschaftlich fundiertem Handeln wenig gemein!
Doch noch gilt in Europa das Vorsorgeprinzip!
• Verhindern Sie die unnötige Gefährdung von Gesundheit und Leben von Millionen
Menschen in Europa und anderswo!
• Schützen Sie uns und unsere Kinder vor einem unverantwortlichen gentechnischen MassenExperiment mit nicht absehbaren Folgen.
Schützen Sie Ihre Patienten vor einer verantwortungslosen Impfindustrie.
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