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Vorwort 

Ich widme diese Informationen all jenen, die Hilfe suchen, 

Veränderungen zulassen und bereit sind, Verantwortung für sich 

selber zu übernehmen, vor allem aber widme ich diese Informationen 

den Müttern, welche für die Kleinsten unter uns Entscheidungen 

treffen müssen. 

 

 

Über mich 

Ich habe keinen Doktortitel, Professor oder Ähnliches. Ich bin ein 

ganz normaler mens:ch mit einer handwerklichen Ausbildung, der 

sich Gedanken macht über Gesundheit, Medizin usw. und diese auch 

tiefer hinterfragt. 

Ich vertrete keine Meinung oder zwinge diese anderen auf, sondern 

gebe lediglich Informationen weiter. Dabei ist es jedem einzelnen von 

Euch überlassen zu entscheiden, was er glaubt oder nicht. Was ist 

Glauben? Man glaubt etwas zu wissen. Glauben jedoch ist das 

Vertreten einer Meinung, die so lange verbreitet  und breitgetreten 

wird, bis die Masse der  sie für wahr hält. Wir  benehmen uns wie 

Herdentiere (Schafe), folgen der Masse mit der Gefahr, dabei Schaden 

zu nehmen. 

Wissen jedoch bedeutet VERSTEHEN und ERFAHREN. Um zu 

verstehen, hinterfragt, vergleicht und prüft man: Ist es stimmig für 

mich? Ist es wahr für mich? Und zu guter Letzt, Verstehen ist Leben. 

Wenn ich nur einen einzigen mens:chen durch diese nachfolgenden 

Informationen seelisches und körperliches Leid ersparen kann, so hat 

es sich mehr als gelohnt. 

stefan aus der Familie Wild 
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Einführende Worte 

 

Das wunderbarste Geschöpf auf Erden, das wir Eltern erleben und 

begleiten dürfen, somit auch in unsere Obhut gegeben wird, sind die 

Kleinsten und Verwundbarsten unter uns, die Babys - Kinder. 

Wir Eltern setzen alles Menschenmögliche daran, und würden es nie 

zulassen, dass ihnen Leid, Schmerzen und dgl. zugeführt wird. 

Warum um Himmelswillen dann, lassen wir sie impfen??! 

Weißt Du warum? Weil wir es nicht besser wissen, weil wir in den 

Glauben versetzt worden sind, weil wir der Meinung sind, man 

(Pharma+Medizin) tun eh das Allerbeste für unsere Kinder, sie 

müssen es ja wissen! 

Leider NEIN, weit gefehlt, einer der größten Irrtümer der Medizin mit 

fatalen Folgen. Eines kann ich euch versprechen, nach diesen 

Informationen werdet ihr nie wieder ein Kind impfen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Es steht sicherlich außer Frage, dass alle Impfstoffe Schäden 

verursachen, doch nicht weniger gravierend ist der Impfvorgang 

selber, welcher schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann. 
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Impfen - Sinn oder Unsinn? 

 

Warum haben wir heute diese  Impflobby?  

Alles begann vor ca. 200 Jahren mit Edward Jenner  (1749-1833)  Er 

führte damals 1726 die Pockenimpfung ein. 

Louis Pasteur    (1822-1895): er war kein Arzt, sondern Chemiker 

und hat 1889 die Tollwutimpfung injiziert, dann nachfolgend 

Milzbrand usw. Auf ihn beruht die heutige Infektionstheorie und 

Impfindustrie. 

Robert Koch (1843-1910):  entwickelte die Tuberkuloseimpfung 

1928 

 

Edward Jenner:  auf dessen Grundlage beruht heute unser 

Impfglauben. Jenner hatte die Idee, den Inhalt der Pockenbläschen 

von  auf Kuhhäute zu übertragen. Somit konnte eimerweiser 

Pockenimpfstoff  gewonnen werden. Damit war die Impfindustrie 

geboren. P. Ehrlich vertrat die Theorie, dass unser Körper Antikörper 

erzeugt, wobei er nie ein Antikörper gesehen hat. B. v. Behring hatte 

damals sehr enge Beziehungen mit der Regierung, gründete  die 

Behringwerke, hatte große Ländereien mit Pferden, mit denen er das 

Serum gewann für die Impfindustrie. Er verstand es damals schon, 

Riesenprofit daraus zuschlagen. Robert Koch, auf ihn beruht die 

heutige Annahme, Bakterien seien schuld an "Krankheiten", 

Begründer der heutigen Infektionslehre. Er entdeckte das 

Tuberkulosebakterium. 

R. Koch, P. Ehrlich und B. v. Behring werden als „Väter der Modelle“ 

der Impfindustrie genannt. Napoleon hat die Impfpflicht eingeführt. 
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1796 impfte Jener seinen bis dahin gesunden zehn Monate alten 

Sohn, der mit einer Gehirnentzündung reagierte und bis zu seinem 

frühen Tod geistig schwerstbehindert war. 

1798 berichtet Jenner über 23 Pockenfälle. 14 Personen davon, die 

gänzlich nicht geimpft waren und trotzdem  aufgenommen wurden, 

waren erkrankt. Einer von diesen 23, John Backer, starb 5 Tage nach 

der Impfung. Auch eine hochschwangere Frau, die Jenner impfte, 

bekam die Impffolgen auf dramatische Weise zu spüren: Sie gebar ein 

totes Baby, welches mit pockenähnlichen Blasen bedeckt war. EINZIG 

und allein 4 Fälle von 23 wurden in diese Studie aufgenommen und 

können als echter Beweis gelten. Auf diesen einzigen 4 Fällen beruht 

die Pockenimpfung, und seit damals wurden in der gesamten Welt 

Millionen von  zwangsgeimpft.   

Diese 4  wurden nur 4 Wochen vor Abfassen des Berichts geimpft, d. 

h. es hat keine Nachbeobachtung gegeben, niemand konnte wissen, 

sind sie jetzt geschützt oder nicht, was hatten diese 4 Personen 

welche Nebenwirkungen? 

Keinen Beweis über Höhe und Dauer des Impfschutzes hat es jemals 

gegeben, und trotzdem werden Millionen geimpft. Schweiz z. B. hatte 

nie eine Pockenepidemie, warum? Weil es dort keine Pockenimpfung 

gegeben hat! 

Unsere Wissenschaft und die heutige moderne Medizin mit ihrer 

gesamten Impfindustrie bauen ihren Glauben an die Pockenimpfung, 

einem wackeligem Fundament von 4 Fällen, auf und impfen seit 

dieser niemals nachträglich bewiesenen Grundlage seit mehr als 200 

Jahren mehr oder weniger die gesamte Menschheit. 

Bis heute hat niemand das offiziell ernsthaft hinterfragt, man impft 

munter weiter. 



natürlich & gesund 

 

 10 

 

 

 

Louis Pasteur experimentierte mit Speichel von tollwütigen Hunden 

und vermischte ihn mit einer Schüssel Bouillon,  hat dann 

zugewartet, es hat sich aber nichts getan. Er glaubte, da könne etwas 

nicht stimmen. Heute weiß man, dass sich im Speichel eines 

tollwütigen Tieres keine Tollwuterreger finden und im Labor 

nachzüchten lassen. 

Da Pasteur keine Veränderung finden konnte, schloss er daraus, der 

Tollwuterreger müsste ein äußerst winziger und anspruchsvoller Keim 

sein und nannte ihn deswegen „VIRUS“, dieses Ding, was er nicht 

finden konnte. Virus heißt Gift. Somit fand dieser Begriff Einzug in 

die moderne Medizin. Seinen Weltruhm hat Pasteur wie folgt erlangt: 

Am 6. Juli 1985 brachte man den 9-jährigen Jungen Josef Meister zu 

Pasteur. Er war 48 Stunden vorher von einem tollwütigen Hund 

gebissen worden an 14 verschiedenen Stellen. Pasteur hatte bis 

damals nie mens:chen geimpft, sondern nur Schafe, die allesamt 

nachher verendet sind. 

Nach langem Ringen mit sich selber hat er dann den Buben geimpft, 

denn sein Gedankengang war, der Junge hat sowieso keine 

Überlebenschance, ob ich ihn nun impfe oder nicht. 

Nach einer dreiwöchigen täglichen Tollwutimpfung, die in die 

Bauchdecke injiziert wurde und äußerst schmerzhaft gewesen war, 

schrieb Pasteur in sein Tagebuch den bedeutenden Satz: „Der Junge 

blieb gesund!“ Wohlgemerkt: Er schrieb nicht, dass er geheilt wurde, 

sondern, dass er GESUND BLIEB! 

Pasteur wurde berühmt durch diesen einzigen Fall. Er musste nie 

wieder etwas beweisen, die ganze Welt wollte diesen Impfstoff haben. 

 

 



natürlich & gesund 

 

 11 

 

 

 

Warum ist dieser eine Fall kein Beweis für die Impfung? 

 

Pasteur wandte die aktive Impfung  an. Heute lehrt man, dass man 

sofort bei Tollwut sowohl aktiv als auch passiv impfen muss.  

Heute weiß man, nein lehrt man, wenn  nicht beide Impfungen bei 

einer Tollwutinfektion vorgenommen werden, stirbt der Mensch. 

 

 

    Pasteur hat damals nur die aktive Impfung angewandt 

    Der Biss lag mehr als 48 Stunden zurück  

 Heute lehrt man, dass eine Impfung gegen Tollwut in den 24 Std. 

nach dem Biss erfolgen muss (sonst funktioniert es nicht mehr 

bzw. der Mensch stirbt. 

    Josef Meister wurde in die Bauchdecke geimpft 

 Heute lehrt man, dass diese Lokalisation des Impfstoffes völlig 

falsch ist, sondern es soll direkt in die Wunde hinein geimpft 

werden. 

 Erschwerend kommt noch hinzu, dass zwei Männer, die versucht 

haben, den Jungen vor dem beißenden Hund zu befreien, selbst 

auch gebissen wurden, jedoch nicht zu Pasteur gebracht worden 

sind, um sich behandeln zu lassen. Sie erhielten keine Impfung 

und blieben dennoch gesund. 

 Pasteur war Chemiker und kein Arzt, wie konnte er Tollwut 

diagnostizieren? Heute kann nicht einmal ein Arzt ohne Labor 

eine Tollwutinfektion nachweisen, wenn ein Patient in die Praxis 

kommt mit normalen Untersuchungsmethoden, geschweige denn 

anno dazumal. 
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Pasteur und der Begriff Versuchskaninchen 

 

Pasteur hat damals, und darauf beruht die Infektionstheorie, 

tollwütigen Hunden Speichel entnommen, um festzustellen, wie 

wächst das, wie vermehrt sich das, was ist das für ein Keim usw. Er 

wusste damals schon von der Ansteckung. Er experimentierte mit 

Kaninchen, denn ein Kaninchen kann schneller laufen als ein Hund, 

und deshalb fließt das Blut im Körper eines Kaninchens schneller als 

im Körper eines Hundes. Er injizierte das Virus, welches nun 

schneller vom Rückenmark bis ins Gehirn wanderte, ins Kaninchen, 

so seine These. Nun hat er durch Aufbohren der Hirnschale dem 

Hund Hirnmasse entnommen und dem Kaninchen eingespritzt. Dann 

hat er Rückenmark von diesen Tieren genommen, getrocknet, eins 5 

Tage andere 10, 15, 20, 25 Tage, usw. und mit diesen verschieden 

lang getrockneten Rückenmarks gearbeitet.  

Damit ist das Wort Versuchskaninchen entstanden. Er war der Erste, 

der mit ihnen Tierversuche gemacht hatte. Auf dieser Basis wird 

heute immer noch geimpft, tiefstes Mittelalter! Das Schlimme daran 

ist, die Ärzte wissen nicht um die Hintergründe, woher auch, sie 

nehmen das hin, was sie in der Ausbildung, beim Studium lernen. 

Dazu sei erwähnt, Universitäten, vor allem medizinische, werden 

größtenteils von der Pharmaindustrie finanziert. Jeder möge sich 

dabei seine eigene Überlegung machen…. 
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Herstellung von Impfungen  -  wie? 

 

Sie können einen enormen Schaden anrichten, und nicht das tun, 

was uns immer wieder versprochen wird – einen Schutz verabreichen. 

Wie oder aus welchen Stoffen werden Impfstoffe hergestellt? 

 

 Züchtung  auf Tieren und deren Produkte: Blut usw. 

 Menschliche Föten: Impfstoff für Röteln, Windpocken usw. 

 

Vor allem werden diese verwendet, weil sie günstig sind und in 

ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dabei geht 

es nicht mehr nur um Gesundheit, sondern um Ethik 

und Moral, und die ist mindestens so wichtig. Mit Ethik 

und Moral fängt unser Leben an, und mit dem Tod 

endet es. 

Die ganze Welt benutzt diesen Impfstoff außer Japan, die Japaner 

weigern sich aus ethnischen Gründen menschliche  Föten zu 

verwenden, stattdessen nimmt man tierische. Haben Tiere nicht auch 

ein Anrecht auf Ethik und Moral?!! 

 

 HeLa – Zellen HDC- Zellen (menschliche Krebszellen) z. B. für 

Masern, Mumps u. Tollwut… 

HeLa stammt aus den Namen Henrietta Lachs, sie ist die Dame, aus 

der diese Krebszellen stammen. Verstorben Mitte der 80er, sie hatte 

einen „Krebs“, der enorm schnell gewachsen ist. Mehrere Ärzte und 

Professoren haben ihr quasi beim Wachsen des Tumors zugeschaut 

und einer davon hatte die Idee, die Zellen dieses Tumors als Impfstoff 
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zu verwenden, und das ist der Grund, warum heute auf diese Art 

Impfstoffe produziert werden, eben sehr schnell, günstig und 

profitabel. 

Hierbei geht es am allerwenigsten um Gesundheit, nur um Profit. Die 

Pharmaindustrie ist heute neben der Rüstungsindustrie der 

zweitmächtigste Faktor. 

Die Pharmaindustrie sagt, die Impfstoffe würden so gründlich 

gereinigt, dass nachher nichts mehr von den Krebszellen vorhanden 

sei. Das stimmt nicht. Du brauchst nur einer Impfampulle  das 

Etikett abschrubben, sie dann ins Labor bringen, diese Krebszellen 

sind nachträglich nachweisbar, und natürlich sind sie auch 

schädlich. 

 

 VERO Zell Lienien (tierische Krebszellen) z. B. für Grippe, 

Hepatitis A usw. 

 

 

 Gentechnisch hergestellte Impfstoffe z. B. für Hepatitis B HPV 

Tierimpfungen usw. 

Grundsätzlich kann heute davon ausgegangen werden, dass in der 

heutigen Zeit jeder Impfstoff gentechnisch hergestellt ist. 

Die Pharmaindustrie sei der Meinung, sie könne damit alles besser 

handhaben, steuern, der Impfstoff sei „sauberer“. 

Die Pharmaindustrie weiß durch die Gentechnik nicht, was sie tut, 

wir wissen nicht, was in uns geschieht! Die Forscher wissen auch 

nicht, was sie tun, aber den Schaden, den sie anrichten, und hier 

wird Schaden angerichtet, der ist nicht nur jetzt an den Kindern oder 

den geimpften Erwachsenen sichtbar, sondern der vererbt sich an die  
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nächste, übernächste, usw. Generation. Dieser Schaden ist erst dann 

bemerkbar und so groß, dass es keine Rückkehr mehr geben kann. 

Das nennt sich dann ganz einfach schlichtweg biologische 

Katastrophe. 

Bei Tierimpfungen, zu 98 % gentechnisch, sind unter anderem 

Bestandteile drin, die für die mens:chen schon lange verboten sind. 

Tiere können sich nicht wehren, nicht sprechen, da darf man alles 

mit rein packen. 
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Inhaltsstoffe von Impfungen 

 

In jedem Impfstoff sind 80 bis 100 Inhaltsstoffe enthalten. 

Wenn du als Erwachsener merkst, was sich offenbart, was in den 

Impfstoffen enthalten ist, und es wird dir geimpft, damit kann man ja 

vielleicht noch leben, denn als Erwachsener sollte man wissen, was 

man tut bzw. sich antut! Was aber besonders schlimm ist, wenn wir 

es unseren Kleinen antun, die sich nicht wehren können und nicht 

nein sagen können. Deren Organismus hat dem nichts 

entgegenzustellen, das ist ein harter Brocken. 

Wie gesagt, sind in jedem Impfstoff 80 bis 100 Inhaltsstoffe, die auf 

dem Beipackzettel nicht erwähnt sind, denn laut Gesetz sind jene 

Stoffe, die zur Herstellung benötigt werden, nicht 

deklarationspflichtig. Man kann nur erahnen, welche Bandbreite an 

nicht angegebenen Inhaltsstoffen dadurch verwendet wird. Vielfach 

wird auf dem Beipackzettel der Begriff „rekombinant" angegeben, was 

nichts anderes heißt als gentechnisch. Wenn  jedoch gentechnisch 

lesen, schrecken sie zurück… 

Nicht einmal die Zulassungsbehörde, das P. Ehrlich Institut, welche 

dies alles überwacht, weiß, was in einem Impfstoff alles drin ist. Der 

Hersteller (Pharma) ist nicht verpflichtet, das mitzuteilen, dies läuft 

unter Betriebsgeheimnis! Auf die Frage, wie sie dann einen Impfstoff 

zulassen kann und ob er schadet, antwortete die Zulassungsbehörde, 

man müsse halt vertrauen... Na ja, wunderbar!?  

Der Hersteller wird geschützt und der Patient bleibt im „Regen 

stehen“. 
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Auf dem Beipackzettel stehen nur diejenigen Inhaltsstoffe, die 

nachträglich zugefügt worden sind. 

98 % dieser Inhaltsstoffe sind reine Nervengifte, für uns Erwachsene 

schon happig, jedoch kaum vorstellbar, was sie bei den 2 Monate 

alten Kindern bewirken. Diese Inhaltsstoffe werden von der 

chemischen Industrie produziert, sind synthetisch, d. h. künstliche 

Stoffe, und an die Pharmaindustrie ohne nennenswerte Kontrolle 

abgegeben. Ausprobiert wird der Impfstoff im Moment der Impfung, 

ohne diese einer gründlichen Studie vorher zu unterziehen! 
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Zusammensetzung der Impfstoffe 

 

 Antigene    (Bakterien, Viren) 

 Konservierungsstoffe Thiomersal (48 % reines Quecksilber)  

      Natriumtimerfronat (43 % reines Quecksilber)

      2 Phenoxyethanol 

Konservierungsstoffe sind bei Tollwutimpfungen gesetzlich 

vorgeschrieben. 

Seit 1998 dürfen Kinderimpfstoffe kein Quecksilber mehr enthalten, 

jetzt ist es aber so, dass nur die 

Inhaltsstoffe deklarationspflichtig sind, 

die nachher zugeführt werden, was 

vorher zugesetzt wird, wie   z. B. die 

stark quecksilberhaltigen 

Konservierungsstoffe, wird 

verschwiegen. Welch Heuchelei, wenn 

quecksilberhaltige Fiebermesser 

verboten werden, eine zig Mal höhere 

Dosis davon dürfen wir ungeschützt 

kleinen Kindern injizieren!! 

Quecksilber führt bei Kindern (nicht nur) zu Lern- u. 
Konzentrationsstörungen, „Zappelphilip“ – hyperaktiv, heute sind es 
schon 1/3 in unseren Schulklassen. 

Der Trend geht in die Richtung: zuerst Impfen, dann gibt es Ritalin, 

dann ein Medikament, was die Nebenwirkungen von Ritalin und 
Quecksilbergift mindern soll. 

Weiteres sind diese genannten Inhaltsstoffe sehr nieren- und 
nervenschädigend. 
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 Adjuvantien   (Hilfsstoffe) z. B. Lösungsmittel, Puffer   

      (Stabilisatoren)  Phosphate u. Karbonate,   
      Medium 199, Pholysorbat    
      Hydrolisierte Gelatine: Auslöser von Allergien 
      Humanalbumin: um anaphylaktischem   
      Schock vorzubeugen     

      Aluminiumsulfate etc. 

 

Wenn der „liebe Gott“ gewollt hätte, dass diese Stoffe in ihren Körpern 
sein sollten, dann hätte er sie (Kinder) damit so  auf die Welt 
geschickt! 

Aluminiumsulfat wird bei älteren Patienten in höherer Dosis mit 

Medikamenten verabreicht, weil diese weniger Antigene bilden, so die 
Pharma. 

Man stellt fest, dass diese Altersgruppe vermehrt erhöhte 
Aluminiumwerte hat und gleichzeitig auch die Alzheimer"Krankheit" 
diagnostiziert wird – man provoziert bewusst Alzheimer, genauer 
gesagt, man erschafft es künstlich. 

 

 Zusätze: Emulgatoren (damit es eine schöne homogene Masse 

wird)  
 

 Antibiotika: In jedem Impfstoff enthalten. Da Impfstoffe ja auf 

Tieren gezüchtet werden, gibt man Antibiotika hinzu, um Viren 

und Bakterien einigermaßen im Griff zu halten, um diese nicht 
auf den  zu übertragen. So lautet zumindest die offizielle 
Meinung. 

 
 Formaldehyd: soll im Körper Entzündungen entfachen. Auf 

Entzündungen reagiert der Körper mit Antikörper, die werden 

wiederum mit Antibiotika in Grenzen gehalten. Formaldehyd ist 
jener Stoff, der in der Möbelindustrie schon lange nicht mehr 
verwendet werden darf. Wenn ich zwischen diesen Möbeln wohne 
und diese Dämpfe einatme, ist dies krebserregend. 



natürlich & gesund 

 

 20 

 

 

Aber meinem 2 Monate alten Kind darf man diesen Inhaltsstoff 
ungeschützt einfach so in den Körper hineinspritzen, und dann 
wird auch noch behauptet, das mache stramme und gesunde 
Erwachsene. Wenn ein Stoff schon nur mit Einatmen so 

schädlich ist, wie muss er dann erst sein, wenn er ohne 
Abwehrmechanismen direkt in den Körper hineinkommt. Da 
macht sich keiner Gedanken darüber. 
 
 

 Rückstände  Z. B. Thiomersol, rekombinante Organismen, 

Nährlösungen etc. 
 

Ohne Inhaltsstoffe im Impfstoff bilden sich bei uns im Organismus 
keine Antikörper – so die Pharmaindustrie. 

Ein Junge, nicht geimpft, bekommt Masern, und als er dann wieder 
gesund war, musste die Mutter ihm nicht einen Löffel Quecksilber 

oder Aluminium hinterher schieben, der hat trotzdem seine 
Antikörper gehabt, und der wird auch nie wieder an Masern 
erkranken. 

Warum funktioniert das nicht bei der Impfung? Weil eine Impfung 
ganz anders einen Körper reagieren lässt, sie gelangt auf einen ganz 
anderen Weg in den Körper hinein, als eine "Krankheit" an sich. 

Und deshalb kann eine Impfung mich nicht schützen. 

Und weil man (Pharma) das weiß, muss man diese ganzen Hilfsstoffe 
hineinpacken. 

Dieser Giftcocktail gelangt in wenigen Minuten in die Blutbahn des 
Kindes und von dort aus in den ganzen Körper, in alle Organe. Infolge 
der Durchlässigkeit der Blut-Hirnschranke bei einem kleinen Kind 

gelangen diese Nervengifte auch in das Gehirn. Dort deponieren sich 
die Schwermetalle wie z. B. Quecksilber u. Aluminium. 

Diese Schwermetalle scheidet der Körper nicht aus, sie kreisen erst 
mal im Organismus und setzen sich irgendwann ab, meistens im 
Fettgewebe, Aluminium und Quecksilber vorwiegend im Gehirn. 
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Damit haben wir einen Schaden gesetzt in einem 2 - 3 Monate alten 
Kind, den wir nicht feststellen können, zumindest nicht zu diesem 
Zeitpunkt. Das ist für Ärzte der Grund, warum so früh geimpft wird, 
weil wir jetzt den Schaden nicht feststellen können. Den Schaden 
merken wir in der Regel erst im Alter von einem Jahr, wenn das Kind 
aufstehen, laufen und reden anfangen soll. Wenn dann etwas nicht 

stimmt, dann wird man den Eltern weismachen wollen, das habe 
nichts mit dem Impfen  zu tun, denn das liege ja schon zu lange Zeit 
zurück. Das Kind habe das schon von Geburt an, oder das sei ein  

 

 

Gendefekt. Sie haben es nur nicht bemerkt. Und genau das ist der 

wahre Grund, warum so früh geimpft wird. 

Die Höhe der Antikörper im Blut sagt nichts darüber aus, ob ich 
einen Schutz habe oder nicht! Es sagt nur aus, dass ich Kontakt mit 
dem Erreger hatte, nicht mehr und nicht weniger! Aber die 
Pharmaindustrie will uns weismachen, dass wir mit vielen 
Antikörpern im Blut vor "Krankheiten" geschützt sind, somit werden 

uns u. a. Antibiotika verabreicht, die die Antikörper im Blut erhöhen. 
Diese Tatsache ist leider noch nicht bis ins Volk vorgedrungen. Daher 
heißt es nach wie vor: Hast du viele Antikörper, bist du geschützt, 
hast du wenige, wirst du krank – Pass auf! 
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Mögliche Nebenwirkungen 

 

 

 Asthma – Folge von Neurodermitis durch Impfen    

Gängige Behandlung mit Cortison: Durch die Gabe von Cortison wird 

die "Krankheit" unterdrückt und nach innen gedrückt, sie kann nicht 
ausheilen. Folge: Asthmaanfälle, welche wieder mit Cortison 
behandelt werden - ein Teufelskreis. Bereits jedes Kind hat heute mit 
Asthma zu leiden. 

 

 Allergien  

Tendenz steigend, meistens haben Kinder mehrere Allergien 
gleichzeitig und jedes 2. Kind ist damit schon betroffen. 

 

 Abwehrschwäche 

Viele Kinder leiden unter Erkältungen - ihnen ist die Urgesundheit 
sprichwörtlich unter den Füßen weggezogen worden. 

 
 Mandel- und Mittelohrentzündungen 

Es ist gang und gäbe, dass ein Kind  8 – 10 Mal in einem Jahr eine 
Mandel–/Mittelohrentzündung habe, so die Aussage eines 
renommierten Schulmediziners, der noch dazu in der STIKO sitzt. 
Dass es so was gibt, ist schon schlimm genug, jedoch nicht normal. 

Es handelt sich dabei schon um eine Abwehrschwäche, die durch 
Impfungen gesetzt wurde, und deshalb reagieren Kinder so. 
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 Autisimus 

 

 Sprachstörungen 

Mehr als 50 % im deutschsprachigen Raum der Schulanfänger 
können nicht richtig sprechen. 

 

 Verhaltensstörungen 

Quecksilber kann bei Kindern Hyperaktivität hervorrufen. Und dann 
weiß man nichts Besseres, als sie mit Ritalin zu ruhig zu stellen. 

 

 Schrilles Schreien 

Unglaublich heftiges durchdringendes Schreien: Da die Eltern besorgt 

sind, gehen sie mit dem Kind zum Arzt, welcher das Kind - mit 
welchen Mittel auch immer - versucht ruhig zu stellen, was ihm auch 
für die nachfolgende Nacht gelingt. Das Kind schläft wieder ein, 
entwickelt dabei die sog. HHE (hypertone hyporesponsive Episode). 

Diese Episode besteht aus zwei Phasen: 

1. Phase: Wenn du rechtzeitig da bist, bemerkst du, dass das Kind 

schneeweiß ist und so ausschaut, als atme es nicht mehr. 

2. Phase: Wenn du dann später kommst, ist das Kind blau/violett 
angelaufen und hat schlaffe Muskulatur. 

Diese Phase findet grundsätzlich im Schlaf statt und nach diesem 
schrillen Schreien. In den USA stehen im Beipackzettel bei 
Pertussisimpfungen als Nebenwirkung „Schrilles unstillbares 

Schreien“ bis zu 2 Std. mit möglichem Kindstot. 

 
 SIDS  plötzlicher Kindstod ( 600 - 1000 Fälle in D) 

Was bei der zweiten Impfung neben den weiteren Schreianfällen 
auftreten kann, sind die Apnoeanfälle (Atemaussetzer). 
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Man weiß, dass Kinder, die an plötzlichem Kindstod gestorben sind, 
wenige Stunden vorher geimpft worden sind.  

 

Die Liste der Nebenwirkungen geht weiter… 

 

 

 

 Lähmungen   

 Nieren–/ Nervenschäden (Nervengifte) 

 Autoimmunerkrankungen: MS -Multiple Sklerose nach Hepatitis B 

      Impf., welche in England schon verboten  
      sind. Nach FSME Impfungen, wobei auf  

      dem Beipackzettel steht: Kann MS  
      auslösen 

 Diabetes:     juvenile nach FSME, Mumps u. HIP 

       Impfungen 

 Encephalitis/Meningitis nach jeder Impfung 

 GBS (Guillian-Barie-Syndrom)  nach FSME, Lähmung bis zur Lunge 

 Chronische Müdigkeit 

 Depressionen 

 Bettnässen 

 Schlafstörungen   1. Nacht nach Impfung und nachfolgende 

 Wachstumsstillstand 

 Entwicklungsrückstände 

 Todesfälle 
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Wirksamkeitsstudien 

 

Es gibt keine Kontrollgruppe! 

Um genaue und fundierte Ergebnisse zu erhalten, müssten zwei 
Gruppen von Personen jeweils eine mit einem Impfstoff und die 

andere mit einem Placebo behandelt werden, und das auch noch 
unwissentlich von der Person, die jeweils injiziert und getestet wird. 

Leider schaut die Praxis ganz anders aus. Es werden zwei Gruppen 
komplett verschiedene Impfungen verabreicht, man weiß, wer was 
bekommt usw. Somit ist kein effektiver Vergleich möglich. 

Die Wirksamkeit wird ausschließlich an der Anzahl der Antikörper 

gemessen, das heißt nur, ich habe Kontakt mit der Erreger gehabt. 
Man bedient sich dabei mit den häufigen Zusatzstoffen – Adjuvantien, 
mit denen die messbare Antikörperbildung im Blut verstärkt werden 
soll. Ein als ausreichend angegebener Anstieg des Antikörpertiters 
nach der Impfung ist das entscheidende Wirksamkeitskriterium bei 
der Zulassung von Impfstoffen. Da bei einem Großteil der Impfstoffe 

der Gehalt der sogenannten Antigene (Erreger) nicht ausreicht, um 
eine Antikörpererhöhung zu provozieren, muss man Verstärkerstoffe 
hinzufügen! 

Und so werden Studien erstellt, die Ergebnisse werden immer zu 
Gunsten der Pharmaindustrie verzerrt/manipuliert. Jeder Doktor 
oder Professor, der eine Studie erstellt, hat einen Statistiker zur Seite. 

Statistiker stellen die Zahlen und Ergebnisse einer Studie in einem 
für sie positiven Licht dar. 

Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.  (Zitat) 

Dazu ein Bericht über eine Studie über Quecksilber in Impfstoffen, in 
der bewiesen wurde, dass Quecksilber zu Autismus bei Kindern 

führe, so das Ergebnis der ersten Ausgabe der Studie. Sie entsprach 
nicht den Anforderungen der Herstellerfirma des Impfstoffes. Die 
Studie wurde mehrmals abgeändert. Derjenige Doktor, der sie erstellt 
hatte, wurde so lang bearbeitet (mit welchen Mitteln auch immer), bis 
nach  der  3.  Studie  dargelegt  wurde, und  die  auch  veröffentlicht  
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wurde, Quecksilber schütze sogar vor Autismus. Als Belohnung hat 
dieser Doktor, Verfasser dieser Studie, eine sehr hohe und damit 
lukrative Stelle in Brüssel angeboten bekommen. Es geht nur ums 
Geld und nichts anderes. 

 

 

Fällt eine Studie über ein Medikament negativ für die 
Pharmaindustrie aus, so wird sie nicht veröffentlicht, sie wandert in 
eine tiefe Schublade. Der Forscher bekommt für seine Arbeit keine 
Entschädigung/Geld, und darf sie auch nicht veröffentlichen. Sie ist 
nämlich Eigentum der Pharmaindustrie. Es gibt keine einzige 
Wirksamkeitsstudie von Impfungen, welche auch vom RKI (Robert-

Koch-Institut) bestätigt wurde, die neutral ist, von unabhängigen 
Forschern betrieben wird, die eine Unbedenklichkeit und einen 
Schutz von Impfungen aufzeigt – sowas gibt es nicht. Das heißt, auch 
unsere Zulassungsbehörden haben keine einzigen 
Wirksamkeitsstudien und trotzdem werden die Impfungen 

zugelassen, kaum, dass sie in den Ampullen abgefasst sind. 

 

 

Kein direkter Wirksamkeitsnachweis 

Eigenartig ist nun, dass weder bei der Zulassung eines Impfstoffes, 
noch während seines massenhaften Einsatzes überprüft wird, ob 
Geimpfte tatsächlich seltener erkranken bzw. gesünder sind als 

Ungeimpfte! 
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Warum sind  "Krankheiten" rückläufig? 

 

Warum sind angeblich "Krankheiten", gegen die geimpft wird, 
rückläufig oder verschwunden, werdet ihr euch jetzt fragen, das ist 
doch vom Impfen? Oder? Zumindest wird uns das seit über 100 

Jahren erzählt. "Krankheiten" sind ausgerottet worden, weil wir uns 
so fleißig impfen lassen, und wenn wir aufhören würden, so würden 
sie wieder zurückkommen. Oder? Nein das stimmt so nicht! 

Keine einzige "Krankheit" ist durch das Impfen zurückgedrängt oder 
ausgerottet worden. 

Verantwortlich dafür sind ganz einfache elementare Dinge, dazu 
empfehle ich das Buch von Dr. Buchwald „Impfen das Geschäft mit 
der Angst“, in dem er beweist, dass jede "Krankheit" bereits im 
Rückgang war, als man zu impfen anfing, und man kann wohl 
schlecht behaupten, die Impfung hätte rückwirkend gewirkt. 
Verantwortlich für unsere Gesundheit sind nämlich: 

 Ausreichende Ernährung: (Hungersnot, Kriegsnot) Heute haben 

wir "Krankheiten", weil die Kinder zu gut ernährt sind, nicht 
qualitativ sondern quantitativ. 

 
 Sauberes Trinkwasser gab es vor 50 - 100 Jahren noch nicht bei 

uns. Wenn heute eine afrikanische Frau kilometerweit läuft, um 

Trinkwasser zu holen, dann eine braune Brühe vorfindet, dann 
darf es nicht wundern, welche Folgen das haben kann. Solche 
Zustände kennen wir bei uns nicht mehr. 

 

 Hygiene: vor 200 Jahren gab´s ja nicht einmal Seife. Heute 

haben wir "Krankheiten" wegen zu viel Hygiene. Neuerdings heißt 
es, die Kinder sollten doch wieder im Sand spielen, Dreck 
schlucken. Vor Jahren hat man uns am liebsten empfohlen, die 
Kinder 3-mal am Tag zu desinfizieren. 
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 Saubere warme u. trockene Wohnung: trockene und warme 

Wohnungen, das ist der Grund, warum bei uns die Tuberkulose 
zurückgegangen ist. 

 

 Frieden und Wohlstand: dabei  meine ich damit nicht den 

Kontostand, sondern Ordnung, Sauberkeit, Frieden, Harmonie 
bei Mensch und Tier, man sieht, dass es uns gut geht. 

 

 

Und das ist die Basis unserer Gesundheit, das was sie hegt und 
schützt. Und wenn dies stimmt, so brauch ich für den Rest keine 

Angst mehr zu haben. 
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Grippe 

 

Grippe ist eine reine Erkältungs-"Krankheit", hat mit Ansteckung 

nichts zu tun. Es handel sich dabei um Überanstrengung, Schwitzen, 
Auskühlen, und nicht zuletzt um biologische Konflikte. 

Die "Krankheit" ist ebenso ein Heilvorgang. 

Unser Organismus ist so gebaut, geplant, dass wir nach 
Schädigungen reagieren, mit Fieber, Schüttelfrost, Husten usw. 

 

 Fieber: erhöhte Energie, hohe Temperatur, Andrang von Blut, 

damit das, was geschädigt wurde, abgebaut wird, buchstäblich 
verbrannt im übertragenen Sinne. Wenn der Körper diese 
Aufgabe erledigt hat, geht das Fieber zurück. 

 

 Husten: Die Lunge ist unser Wärmeaustauscher (400 m²), und 
im Zuge einer Erkältung, Durchnässung werden sehr viele 
Lungenzellen zerstört. Der Körper muss diese abstoßen, 
deshalb husten wir, befördern sie somit nach außen. Husten 

heißt Stoßen, Keuchhusten heißt besonders Stoßen 

 

 Weinen: auch Weinen ist ein Heilvorgang. Wir schluchzen, 
das enthaltene Salz der Tränenflüssigkeit gibt uns wieder 
Kraft 

 

Jeder Entzündung ist eine Schädigung vorausgegangen, sei es durch 
mechanische Verletzung, Kälte, Hitze/Verbrennung, Vergiftung, 
Trauma u. a. Nach wenigen Wochen heilt die Verletzung ab und 
hinterlässt, wenn es gut geht, keine Narben. 

Die Entzündung ist bereits der Heilvorgang – ganz machen (lat. 
Holos). 
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Impfschutz? 

 

Es gibt keine Impfung, 

die auch nur für wenige Stunden 

imstande ist, uns oder unsere Tiere 

vor einer "Krankheit" zu schützen! 

 

Bis heute hat noch niemand das Gegenteil beweisen können. Ein 
geimpfter Mensch, der erkranken sollte, sei es durch Unfall, 

Schwäche oder was auch immer, er wird genauso erkranken wie der 
nicht geimpfte Nachbar nebenan. Es gibt dabei keinen Unterschied. 

Beispiel aus der Schweiz: dort erkrankten ca. 15.000 Kinder an 
Mumps. Dabei wurden von den 15.000 Kindern 75 % 
vorschriftsmäßig gegen Mumps geimpft, und das 2-mal. Daran kann 
man erkennen, dass Impfen doch nicht davor schützt? 

Wir können keine "Krankheiten" ausrotten, nur die Bedingungen, die 
dazu führen! 

"Krankheit" ist eine Folge von Mangel oder anderen Schädigungen. 
Wir finden sie vermehrt verbreitet in sog. armen Ländern mit 
katastrophalen hygienischen Bedingungen, Hungersnot, Krieg usw. 

 

Es gibt nur zwei Gruppen von Kindern, die nicht geimpft werden 
dürfen: 

 

Kranke Kinder dürfen nicht geimpft werden 

Und gesunde Kinder benötigen keine Impfung 
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Alle Heilkundigen haben nie geimpft: 

Hahnemann, Kneipp, H. v. Bingen, Böhler u. a. 

 

 

„Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir mit allen Heilmitteln 
ausgestattet und zum Leben berufen, der wegen sind wir 
geschaffen, und deshalb brauchen wir uns nicht von Viren, 
Bakterien und Propagandasprüchen bedrohen lassen“. 

 

Wenn Kinder so fürchterlich schreien, dieser Zustand nennt sich 

minimaler Gehirnschaden, (Mediziner wissen das). Sie haben dabei 
Kopfweh zum Sterben. So kleine Kinder haben ja nicht die 
Möglichkeit, sich durch Sprechen zu äußern, ich habe Kopfweh, mir 
tut  der Fuß weh. Die einzige Möglichkeit ist die zu schreien. 

Bei einem 5-jährigen Jungen, der mit 7 Monaten an Pertussis 
(Keuchhusten) geimpft wurde, hat man ein 5 Cent großes Loch im 

Hirn bei einer Untersuchung festgestellt. Der behandelnde Arzt sagte, 
es schaue aus, als ob da ein Loch hinein geätzt wurde durch eine 
Säure. Da würden wir auch schreien… 
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Historische Impfschäden 

 

Auszug aus dem Buch „Der Segen der Impfung“ von Hugo Wegener: 

 

Hugo Wegener veröffentlichte 1912 das Buch Impf-Freidhof, Was das Volk, die Sachverständigen 

und die Regierungen vom "Segen der Impfung" wissen. Auf 358 Seiten beschreibt er eindringlich 

die vielen durch das Impfen verursachten Leiden und belegt sie mit 139 Abbildungen. Wir möchten 

Ihnen eine Darstellung dieser Bilder hier ersparen... 

 
 

 

 
 

4. Die Impffanatiker behaupten, dass dort, wo 
kein oder nur ein mangelhaftes Impfgesetz 
besteht, die Pockensterblichkeit viel größer ist, 
als in den Ländern mit verschärftem Impfzwang. 
Diese Behauptungen entspringen dem Hang zur 
Lüge, oder der Absicht, das Volk zu betrügen 
oder einer grenzenlosen Unwissenheit. Letztere 
ist bei dem schweren Kampf, den die Impfgegner 
führen und bei der Aufklärung, die sie in dieser 
Sache geleistet haben, nicht mehr entschuldbar 
und deshalb genau so sträflich und verwerflich, 
wie die anderen Eigenschaften. 

http://der-weg.org/fileadmin/Impf-Friedhof.pdf
http://der-weg.org/fileadmin/Impf-Friedhof.pdf
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c) Italien. Dr. med. Karl Ruata, Professor der Hygiene und Medizin an der Universität 
Perugia, schrieb: 
 
20 Jahre vor 1885 waren 98,5 % geimpft und trotzdem gab es Pockenepidemien so 
schwerer Natur, wie keine vor Erfindung der Impfung (genau wie in Indien, Japan 
und im deutschen Reich!). Diese so vollkommen geimpfte Nation von 30 Millionen 
erlebte in 3 Jahren 47 772 Pocken-Todesfälle und zwar 1887 16 249; 1888 18 110; 
1889 13 413; dazu allein im Jahre 1907 41 000 Tote. 
 
Mehr kann man vom Segen der Impfung nicht erwarten. 
 
d) Deutschland und das Deutsche Reich 
 
Preussen: Seit 1822 trafen Strafen bis zu 5 Talern den Säumigen, seit 1835 wurden 
Geld und Freiheitsstrafen angedroht; Einführung des Wiederimpfzwanges bei den 
Soldaten. Trotzdem hatte Preussen in den Jahren 1858, 1864 und 1866 sehr heftige 
Epidemien. 
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f) Die Schweiz. In den allermeisten Kantonen wurde im Verlauf der Jahre der 
Impfzwang abgeschafft, in vielen auch jedes bestehende Impfgesetz. Trotzdem hat 
die Schweiz neuerdings viel weniger Pockenfälle als das Deutsche Reich. 
.................................................1905....1906....1907 
Deutsches Reich, ansteigend.......30.......47.........63.......Pockentote 
Die Schweiz,........absteigend.......36........14..........8................" 
 
Vergleicht man hier die einzelnen Kantone miteinander, z. B. den Kanton Zug mit 
Impf- und Wiederimpf-Pflicht und den Kanton Uri, der nie Impfpflichten kannte, so 
ergibt sich für die gleiche Zeit von 1876 - 1893 bei fast gleicher Einwohnerzahl von 
21 000 Einwohnern, dass Zug 39 Pockentote hatte und Uri 6, das macht auf 100 000 
Lebende in 1 Jahr beim impfwütigen Zug 10,4 und impffreien Uri 2,4. 
 
Und dabei wird die Schweiz, mehr als das Deutsche Reich, als Durchgangsland für 
Russen, Österreicher, Italiener, Franzosen und Deutsche benutzt. 
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8. Sind die Kaiserkinder geimpft? 
 
"In dem sich anschließenden Meinungsaustausch bat jemand aus der Zuhörerschaft 
um Bestätigung der Mitteilung, dass die Kinder des Kaisers nicht geimpft wurden 
und um Angabe des Grundes, weshalb die Impfung unterblieb. Herr Dr. med. 
Hübner antwortete, dass er bald nach der Geburt des jetzigen Kronprinzen im Jahre 
1882 an den Vater desselben, den damaligen Prinzen Wilhelm, eine von ihm über 
die Schädlichkeit der Impfung abgefasste Broschüre eingesandt habe mit dem 
Bemerken, dass er es für seine patriotische Pflicht halte, dringend von der Impfung 
des jüngsten Hohenzollern-Sprösslings abzuraten. Bald darauf hat Herr Dr. Hübner 
vom Hofmarschallamte den Bescheid erhalten, dass Prinz Wilhelm, also unser 
jetziger Kaiser, mit Interesse von dem Inhalt der Broschüre Kenntnis genommen. Das 
Ergebnis dieser Eingabe war, dass sämtliche Prinzen unseres jetzigen Kaiserhauses 
ungeimpft sind." 
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9. Aussprüche über das Impfverbrechen: 
 
Dr. med. Franz Hartmann: "Das Impfen ist, wenn man dessen Gefahren nicht kennt, 
eine Dummheit; wenn man sie kennt, ein Verbrechen." 
 
Universitäts-Professor Dr. med. Germann: "Die Abschaffung des Impfzwanges ist die 
dringlichste Angelegenheit für unser ganzes deutsches Vaterland." 
 
Medizinalrat Dr. med. Bauer gesteht, dass er seinen eigenen Knaben "mittelst der 
Kuhpockenimpfung zu Tod gemartert" habe. 
 
Dr. med. Verkrügen - London: "Ich habe erst vor einigen Tagen ein sehr gesundes 
Kind durch das Impfen verloren." 
 
Dr. med. Stamm: "Wir Ärzte müssen auch endlich eingestehen, dass diejenigen von 
uns, die keine Zeit hatten, über die Impfung Spezialstudien zu pflegen, zu einem 
Urteil hierüber sicherlich nicht mehr berechtigt sein können, als diejenigen 
gebildeten Laien, welche ernstlich über die Sache nachgedacht und darin gearbeitet 
haben." 
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Warum stecken sich manche Kinder nicht an? 

 

Grundsätzlich kriegt nicht jedes Kind jede "Krankheit" (Erwachsene 

natürlich auch), und eine Ansteckung in diesem Sinne gibt es nicht.  

Mein Körper muss aufnahmefähig sein, eine bestimmte Schwäche 
schon haben, sonst kann ich gar nicht angesteckt werden. Ein 
gesunder Körper kann gar nicht krank werden, egal wie exotisch auch 
das ist, was ihm gegenübersteht. 

Durch die Impfung für Masern, Röteln, Windpocken und Mumps 

kommt der Körper derart durcheinander, dass er auf "Krankheiten" 
ganz anders reagiert, als es die Natur dafür vorgesehen hat. Deshalb 
gibt es auch heute so viele „neue "Krankheiten", vor allem Haut-
"Krankheiten", Allergien usw. 

Der Schutz dieser "Krankheiten" hält nicht an, es ist wie eine 
Blockade des Organismus. Nach der Pubertät ist der Körper wieder 

einigermaßen im Gleichgewicht. Kinder, die angeblich in der Kindheit 
einen Schutz hatten, erkranken jetzt plötzlich als Jugendliche oder 
Erwachsene an Masern. Und genau das wollte die Natur ja 
verhindern, indem sie die Masern eingeführt hat bei kleinen Kindern. 
Die Masern heißen ja nicht zufällig Kinder-"Krankheiten", und es ist 
von Natur aus vorgesehen, diese in der Kindheit zu bekommen, weil 

der Körper in dieser Zeit am besten damit umgehen kann. Ein 
erwachsener Körper (15 - 20 Jahre) kann viel, viel schlechter mit 
dieser "Krankheit" umgehen. 

Ein Kind bekommt eine Kinder-"Krankheit" nur dann, wenn es sie für 
seine Entwicklung braucht, dann ist der Körper bereit, und dann 
kriegt es die "Krankheit".  

Ein Begebenheit: Familie mit 5 Kindern, alle nicht geimpft. Drei davon 
bekommen Masern, zwei nicht, und von wegen das Masernvirus 
springt mal so nebenbei von einem zum anderen. Ca. 2 Jahre später 
hat dann ein Kind von diesen fünf irgendwo in diesem Land, es war 
nicht mehr im selben Wohnort/Wohnung, Masern bekommen. Der 
Vater fragte damals einen Arzt, wie können Sie sich das erklären? Der  
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Arzt antwortete darauf etwas ironisch, vielleicht haben Sie irgendwo 
ein Plüschtierlein hervor gegraben, das mit Masernviren behaftet war 
von damals. Der Vater entgegnete ihm: das glauben sie wohl selber 
nicht! Oder?! Daraufhin der Arzt: ich weiß es nicht warum, das kann 
man nicht erklären. 

Frau Anita Petek, leider schon verstorben, berichtet; ihre Mutter hat 

versucht 4-mal mit aller Gewalt sie mit Masern anzustecken, sie 
musste stundenlang am Krankenbett von Kindern, die mit Masern 
bereits angesteckt waren, ausharren, leider ohne Erfolg, nichts ist 
passiert. 

Wenn du als Kind eine Kinder-"Krankheit" nicht kriegst, dann 
brauchst du sie nicht! 

Viele Kinder machen eine Kinder-"Krankheit" symptomlos durch, viele 
bekommen dabei nur leichten Husten, Schnupfen oder vielleicht 
leichtes Fieber. Sie haben keinen Ausschlag, welcher darauf 
hindeuten könnte, haben aber dabei einen Schutz, und wir haben das 
Gefühl, sie hätten sie gar nicht gehabt. 

Ich habe z. B. die Grippe, ich komme dir ein bisschen näher, gebe dir 

womöglich noch die Hand und schon fliegt das Virus von mir zu dir. 
Du gehst nach Hause und am nächsten Tag bist du krank, liegst im 
Bett. So in etwa lehrt es uns heute die Schulmedizin, das stimmt aber 
nicht. 
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Viren und Bakterien 

 

Viren und Bakterien: Eine Theorie, die sich leider bis heute gehalten 

hat, angefangen mit Bechamp und Pasteur. Pasteur hatte mehr 

Macht und Einfluss, und deshalb hat sich seine Infektionstheorie 
durchgesetzt. 

Bakterien können ohne den mens:chen leben, der mens:ch aber 

benötigt Bakterien zum Leben. Bakterien sind eigenständige 
Lebewesen. Bis heute konnte nicht nachgewiesen werden, dass sie in 
einem lebendigen mens:chen etwas Böses angerichtet haben. Nur 

unter Sauerstoffabschluss z. B. in Laborbehältern und Leichen 
produzieren sie Gifte. Bakterien sind sehr wandlungsfähig und 
passen sich ihrer Umgebung an. 

Die Mikrobe ist nichts, der Nährboden aber ist alles. 

 

Man beschuldigt die Feuerwehr auch nicht als Verursacher eines 

Brandes, weil sie als erster an der Brandstelle eintreffen. 

 

Virus heißt nichts anderes als Gift 

Der Begriff Virus stammt aus dem lateinischen und bedeutet Gift. 
Laut Untersuchungen von Pasteur und Koch wurde das Virus nicht 
mehr als Gift verstanden, sondern als nicht nachweisbares 

biologisches Element, welches kleiner als Bakterien ist. Trotz 
zahlreichen Versuchen, die Übertragbarkeit von "Krankheiten" zu 
beweisen, schlugen alle fehl. Robert Koch musste dies auch schon 
Jahre vorher feststellen, als er in Ägypten und in Kalkutta versuchte, 
die Cholera auf andere Mens:chen zu übertragen. 

Hundert Jahre zuvor, 1793, hatte es in Philadelphia eine angebliche 

Gelbfieberepidemie gegeben. Die wahre Ursache war nicht irgendein 
Erreger, sondern die schlechten hygienischen Zustände in der Stadt. 
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Auch der Münchner Hygieniker Max von Pettenkofer (1818 -1901) 
konnte nachweisen, dass die großen Choleraepidemien von 1836 und 
1854 ebenfalls durch das verunreinigte Trinkwasser hervorgerufen 
wurden. 

Sein Zeitgenosse Rudolf Virchow (1821 - 1902) bestätigte auch diese 
Tatsache und veranlasste in vielen deutschen Städten den Bau von 

Kanalisationen anstelle der Verschüttgruben. 

Max von Pettenkofer schreckte nicht davor zurück und trank 
zusammen mit seinem Assistenten 1892 ein Glas Wasser, welches 
voll mit Cholerabakterien war. Beide erkrankten nicht an Cholera. 

Die spanische Grippe stellt ein weiteres Beispiel für die Verlogenheit 
der Virusjäger dar. Damals 1918 starben weltweit über 25 Millionen 

mens:chen. Nicht das Virus ließ die mens:chen dahinraffen, vielmehr 
die großangelegten Impfkampagnen nach dem 1. Weltkrieg spielten 
die Schlüsselrolle bei der Krankheitsentstehung. Die "Krankheit" 
brach aus, kurz nachdem die mens:chen geimpft wurden. Eleonora 
McBean eine Zeitzeugin berichtet davon. 

Nicht nur die massenhaften Vergiftungen der mens:chen mit 

Impfstoffen, zusätzlich die Übermedikation sowie der allgemein 
schlechte Zustand der mens:chen nach dem schlimmen Kriegswinter 
1917/18 durch Unterernährung, hygienische Zustände und 
psychische Faktoren ließen die Pandemie entstehen. 

Einen weiteren Beweis dafür, dass Massenkrankheiten nicht von 
einem Virus verursacht wurden, veranschaulicht der 

Ansteckungsversuch im November 1918 in Bosten. An 62 gesunden 
Matrosen wurde versucht, durch Kontakt mit grippekranken Soldaten 
sie anzustecken. Doch kein Mann wurde krank. Existieren somit 
überhaupt krankmachende Viren? 

Bechamp hat damals schon (1886) nachweisen können, und man 
kann dies auch nachweislich belegen (z. B. durch das 

Dunkelfeldmikroskop, Prof. Enderlein), dass all diese Dinge nicht 
stimmen. 

Bechamp beschrieb es folgendermaßen: Wir haben in unserem 
Körper/Blut eine sogenannte „Ursuppe“, und aus dieser Ursuppe  
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heraus entscheide jetzt ich persönlich über "Krankheit" oder 
Gesundheit. Nicht das Virus, das du mir jetzt anhängst, nein ich 
persönlich entscheide durch meine Lebensweise – wie ich lebe, ob ich 
rauche, Alkohol trinke, Drogen und Medikamente zur mir nehme, zu 
wenig oder schlechte genmanipulierte Nahrung zu mir nehme, 
miserable hygienische Bedingungen, Sorgen und Leid  usw., auch die 

Veranlagung meiner Vorfahren; und daraus, zusätzlich mache ich ein 
paar Nächte durch mit Alkoholkonsum, entsteht eine Grundschwäche 
und je nachdem, wo jetzt meine Grundschwäche ist, da entstehen aus 
meiner sog. Ursuppe Viren und Bakterien. Die jedoch erst dann 
auftreten, wenn die "Krankheit" schon in der Heilungsphase ist. 

 

"Krankheiten"" und Gesundheit ist vor allem eine Frage des Milieus  

Bei Polio wissen wir, daß die Viren erst dann auftreten, wenn die 
Heilungsphase begonnen hat. Eigentlich müssten sie ja ganz vorher 
da sein, da sie ja die Ursache der "Krankheit" sind, so das Credo der 
Schulmedizin bzw. so wird es gelehrt. Polio ist vor allem während 
Kriegs- und Nachkriegszeiten aufgetreten, weil die allgemeine 

Versorgung schlecht war, einseitige Ernährung besonders der 
Zuckerstoffwechsel litt darunter. 

 

Somit wissen wir, dass Viren vor allem aber Bakterien nicht die 
Krankheitserreger sind, sondern eine ganz bestimmte Aufgabe 
erfüllen. 

Die Großhirnrinde, unser jüngster Gehirnteil, arbeitet möglicherweise 
mit kleinsten Eiweißverbindungen (sog. Antikörper), in der 
Schulmedizin als böse Viren bezeichnet, um fehlendes Gewebe zu 
ergänzen. Allerdings ist die Existenz von Viren sehr umstritten. 
Niemand hat jemals ein Virus nachweisen können. Es waren stets die 
Antikörper in der Heilungsphase. 

Bakterien/Pilze haben vorwiegen die Aufgabe, abzubauen. 
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In der Schulmedizin haben wir Mikroben in „gute“ (z. B. 
Darmbakterien, Mund- und Scheidenflora) und „böse“ (z. B. 

Tuberkelbakterien eingeteilt. Man dachte sich, die „Bösen“ seien 
schuld an vielen "Krankheiten". Mykobakterien (Pilzbakterien) und 
Pilze, unsere treuen Begleiter seit Jahrmillionen Jahren. Sie bauen 
überschüssiges Gewebe ab, bearbeiten Tumore. Die wichtigsten sind 

die Tuberkelbakterien (TBC). Nachtschweiß ist ein sicheres Zeichen, 
dass Tuberkelbakterien gerade in Aktion sind. Andere Bakterien 
bauen wieder Gewebe auf (Knorpel, Knochen) – und zwar 
ausschließlich in der Heilungsphase. 

Sie müssten demzufolge Gesundheitserreger heißen. Sehen wir sie 
nicht als unsere Feinde an, sondern als Aufräumer und Reparierer. 

Ohne sie wäre ein Leben nicht möglich. Und wenn sie wirklich so 
bösartig wären, die man mit aller Macht ausrotten muss, warum 
haben sie uns dann nicht schon lange aufgefressen und vernichtet? 

Der größte Teil der Virologen sitzt in der Impfindustrie und sie haben 
ein Monopol auf die Impfstoffe. Sie haben eigene Referenzlabors, auf 
die sie ihre Aussagen berufen. 

 

Viren werden sozusagen kreiert und "Krankheiten" erfunden, 
Diagnosen in einem Referenzglas erstellt! 

 H5N1 Vogelgrippe 
 H1N1 Schweinegrippe 
 BTV Blauzungen-"Krankheit" (ist nichts anderes als die Maul- 

  Und Klauenseuche) 

Diese Virusgrippen beruhen auf Mangel an Ernährung, falsch 
gefüttert und falsch gehalten, sowie massiver Einsatz von Chemie und 
Gift. 

 FSME - Ursprünglich Folge von Sonnenstich (Encephalitis). Kein 
Arzt kann eine FSME feststellen, höchstens eine 

Hirnhautentzündung, nur das Labor kann das. Zecken sind 
Blutsauger und übertragend anscheinend FSME, deshalb hat der 
mens:ch solche Angst davor. 
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VIRUS ist das Propagandainstrument schlechthin, bei jeder Grippe 
heißt es nur noch „Virusgrippe“ … 

Wenn jeder weiß, dass er persönlich für Gesundheit oder "Krankheit" 
verantwortlich ist, und nicht das Virus oder Bakterium, dann braucht 
er keine Pharma, dann ist er selbst sein eigener Arzt bzw. braucht 
einen Arzt vielleicht nur noch, wenn er sich das Bein gebrochen hat. 

Gibt es Beweise für die Existenz krankmachender Viren? 

Weder die Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch die 
amerikanische Seuchenbehörde (CDC) oder das Paul-Ehrlich-Institut 
und Robert-Koch-Institut können den wissenschaftlichen Nachweis 
für ein einziges krankmachendes Virus nennen. Ein weiteres 
Kriterium, welches daran zweifeln lässt, dass es krankmachende 

Viren überhaupt gibt, sind die häufigst abgebildeten Fotos. 
Elektronenmikroskopische  Fotos müssen  immer  in  schwarz/weiß 
erscheinen. Viele der Fotos sind aber eingefärbt und somit nachhaltig 
manipuliert.  

Viren sind nur 20 - 450 Nanometer (Milliardstel Meter) groß und 
somit so winzig, dass man sie nur mit einem Elektronenmikroskop 

sehen kann. So ein Mikroskop wurde aber erst 1931 von Ernst 
Kruska erfunden und es dauerte noch 40 Jahre, bis dieses Mikroskop 
in den Laboren und bei der Weltgesundheitsorganisation eingesetzt 
wurde. Somit sind alle Virusbehauptungen vor dieser Zeit erlogen, 
weil der Direktnachweis einfach nicht möglich war. Man achte auf die 
Aussprache von den Vertretern der Schulmedizin dazu: 

Das Virus XY gilt als nachgewiesen 
Es ist allgemein bekannt, dass…. 
Die herrschende Meinung geht davon aus, dass… 

 

"Krankheiten"" ist immer ein Zeichen von Mangel, sei es nun an 

Ernährung, Sauberkeit, Wohnung, Kleidung, Liebe, Frieden, 

Zufriedenheit oder Harmonie. "Krankheiten"" beginnt in der Seele. 

Gesundheit ist kein Geschenk, das wir bekommen und dann in eine 

Ecke stellen, nein, wir müssen sie pflegen, ein Leben lang.  
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Tetanus 

 

Grundsätzlich können Kinder nicht an Tetanus erkranken. Das 
Risiko an Tetanus zu erkranken ist in etwa gleich groß wie von einem 
Meteoriten erschlagen zu werden. Gefährlich ist nicht Tetanus selber, 
sondern das Gift-Toxin was ausgesondert wird, und dies kann nur 
gefährlich werden, wenn es unter anaeroben Verhältnissen (ohne 

Sauerstoff) ist. Tetanuserreger sind zuhauf überall. Dennoch einige 
Hinweise bei Gefahr 

 Wunde gut durchbluten, dann kann nicht Tetanus auftreten, das 

haben Chirurgen immer schon gewusst 

 Desinfizieren  mit Kalendulaessenz, sauberes Wasser 

 Behandlung durch einen guten Homöopath 

 

Warum eine Tetanusimpfung nicht funktionieren kann 

Für erste ist es keine tödliche "Krankheit", die Inder beweisen es 

tagtäglich, 98% werden geheilt.. 

Ich kann zigmal im Leben an einer Tetanusinfektion erkranken, an 
Masern z.B. nur einmal. Die Natur hat es nicht vorgesehen, daß es 
einen Schutz gegen Tetanus gibt. Wenn das so ist, und das ist so, wie 
kann dann die Impfung mich 10 Jahre schützen? Weil die Impfung 
ahmt die Natur nach. 

Keine normale Impfung, sondern Toxoide Impfung d. h Toxin von 
Tetanus Bakterien werden genommen. Man entgiftet das Gift/Toxin. 

 

Bei der Firma Bering wurde auf die Anfrage wie kann man Gift 
entgiften keine Erklärung abgegeben. Die tun das seit 100 Jahren 
und wissen nicht was sie tun. 

Ein entgiftetes Gift ist gleichzusetzen als erschieße man eine Leiche 
zur Sicherheit nochmals… 
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Ein entgiftetes Gift kann nicht funktionieren, weil jeder Chemiker 
weiß, dass der menschliche Körper nicht gegen Gift immun werden 
kann, und wenn er das nicht kann, wie funktioniert dann die 
Impfung? 

In Deutschland mit ca. 82 Mil. Einwohner erkranken pro Jahr ca. 7-
10 Personen an Tetanus, die in der Regel älter als 60 sind, 2 davon 

sterben an Tetanus, welche älter als 80 sind. 

Es ist keine "Krankheit" für Kinder! (unter normalen Lebensbedingungen) 

 

Wann tritt Tetanus dennoch auf? 

 Hohes Alter 
 "Krankheit" der Kriege 

 Diabetes 
 Arme Länder – Neugeborene 

Durch die starke Hungersnot kommt ein Neugeborenes in die 
Hungeracidose hinein. Dabei kann der Körper durch Hunger den 
Stoffwechsel nicht ausreichend aktivieren, der für die Heilung der 
Nabelschnur notwendig ist. 

Wenn wir gesund sind und eine Verletzung auftaucht, erzeugt der 
Körper sauerstoffreiche Eiterbakterien, die für den Heilvorgang sorgen 
und Fremdkörper ausgestoßen werden. Im menschlichem Körper sind 
10-mal mehr Bakterien vorhanden als Zellen. 

Wenn wir aber hungern, wie es im Krieg der Fall ist, oder eben in 
armen Länder, dann kann der Körper keine Eiterbakterien erzeugen, 

die für die Heilung notwendig sind. Er erzeugt anaerobe (ohne 
Sauerstoff) Bakterien. Wenn mens:chen vorm Sterben sind, vor lauter 
Hunger keinen Blutkreislauf mehr haben, dann versucht der Körper 
durch den Wundstarkrampf noch in diesem Zustand mit allerletzter 
Kraft Blut zur Wunde hinzuschicken, weil nur dadurch Heilung 
möglich ist. Durch den Zerfall der anaeroben Bakterien entsteht 

Tetanusplasmin, welche diesen Krampf auslösen, der noch einmal 
den Blutkreislauf anstoßen soll. 
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Stimmen berühmter mens:chen zum Impfen: 

 

„Gegen diese Leute gibt es keinen Aufruf“     

 E. Kant 

„Durch einen anderen dürfen wir nichts in unseren Körper einbringen, 

schon gar nicht von Tieren oder menschlichen Embryonen“   
 R. Wallace 

„Impfen verstoße gegen das Persönlichkeitsrecht“  

 S. Kneipp 

„Er hat bei seinen Patienten keine Impfung durchführen lassen“    
 L. Böhler 

„Ein schmutziges Geschäft“        

 M. Gandhi 

 

Unser Körper besitzt eine unendliche Intelligenz, die jede Sekunde 
dafür sorgt, bei Bedarf Selbstheilungskräfte in Gang zu setzen, damit 

alles Geschädigte repariert wird. Und glaubt mir, das vollzieht sich 
Tag ein Tag aus, unaufhörlich. Wenn wir als mens:ch dies willentlich 
steuern müssten, wären wir nicht fähig, nur einen Tag zu überleben. 
Das oberste Ziel des menschlichen Körpers ist nur eins: DAS 
ÜBERLEBEN. Dafür setzt er alle Hebel in Bewegung, die dafür nötig 
sind und die unser menschlicher Verstand vielfach nicht versteht 

oder verstehen will. 

 

 

Ein alltägliches anschauliches Beispiel dafür ist eine kleine 
Schnittwunde. Nach wenigen Minuten hört sie auf zu Bluten. Die 
Stelle erwärmt sich, weil die Durchblutung angeregt wird. Dadurch 

gelangen vermehrt weiße Blutzellen, unsere „Polizisten“, zur Wunde. 
Es wird abgebaut repariert usw. Nach  wenigen  Tagen schon  ist die 
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Wunde geschlossen, es bildet sich neue Haut und kurze Zeit später 
ist nichts mehr zu erkennen. Alles ist passiert ohne unser Zutun. 

Niemand kann uns letztendlich heilen, kein Arzt, Professor oder sonst 
wer, nur unser Körper selber, sofern wir ihm die Möglichkeit geben. 

Wir können die Natur nicht verbessern, wir können von ihr nur 
lernen!  
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Das Märchen  
von der Mutter die es Genau wissen wollte 

Impfen - Ja oder Nein 

Es war einmal...  

... eine Mutter, die liebte ihr Kind über alles. Darum ging sie mit ihm auch zum 
Kinderarzt, um die empfohlene U - Untersuchung durchführen zu lassen. Denn 
als gute Mutter wollte sie natürlich nichts verkehrt machen und vor allem kein 

unnötiges Risiko für ihr Kind eingehen.  
 

Sie ging zum ersten Mal zu diesem Arzt, denn ihr bisheriger Hausarzt, der ihre 
Familie über zwei Generationen hinweg betreut hatte, war vor kurzem in die 

wohlverdiente Pension gegangen.  
 

Der Arzt war sehr freundlich und untersuchte den Kleinen sorgfältig. Dann sagte 
er lächelnd: "Gratuliere! Ihr Kleiner ist pumperlgesund, er strotzt geradezu vor 
Gesundheit!" Dann schaute er noch einmal in seine Unterlagen, stieß plötzlich 

mit dem Zeigefinger mitten hinein und meinte: "Ah, jetzt hätten wir fast das 
Impfbuch vergessen."  

 
"Ich habe keines", sagte da die Mutter.  

 
Der Arzt stutzte und sagte: "Was, Wie, Sie haben kein Impfbuch? Ist das Kind 
etwa nicht geimpft?" "Nein", sagte die Mutter, "unser alter Hausarzt hat uns 

immer davon abgeraten und deshalb ist mein Kind genauso wenig geimpft wie 
ich."  

 
"Soooo", sagte der Doktor. "Dann war Ihr alter Arzt wohl nicht mehr recht 

beisammen. Aber DAS Manko lässt sich ja, Gott sei Dank, schnell beheben." 
Sprach er und hatte im nächsten Moment eine Spritze in der EINEN und ein 
kleines Fläschchen in der ANDEREN Hand.  

 
"Aber Herr Doktor, Sie haben doch gerade gesagt, mein Kind strotze 

vor Gesundheit. Kann es denn durch die Impfung noch gesünder 
werden, als es jetzt schon ohne Impfung ist?"   

Darauf der Doktor: "Impfungen gehören zu den wichtigsten und 
wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur 
Verfügung stehen. Der beste Beweis dafür ist die fast vollständige 

Ausrottung von tödlichen Seuchen wie Pocken oder Kinderlähmung. 
Moderne Impfstoffe sind gut verträglich, und unerwünschte 

Arzneimittelnebenwirkungen werden nur in seltenen Fällen beobachtet." Dann 
holte er kurz Luft und fuhr fort: "Wir wollen doch, daß der gesunde Zustand des  
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Kleinen auch so bleibt, indem durch die Impfung verhindert wird, daß er sich 
eine gefährliche ansteckende "Krankheit" holt. Sie wollen doch sicherlich keine 

unverantwortliche Mutter sein und Ihr Kind solchen Risiken aussetzen - oder?"  
 

"Das ist aber merkwürdig", sprach die Mutter ungerührt, "ich bin mein Leben 
lang nicht geimpft worden und war bis auf einige Ausnahmen nie krank. Und 
fiebern sei gut, hat unser alter Arzt immer zu meiner Mutter gesagt." Der 

Kinderarzt war entsetzt. "Da hat Sie Ihr Arzt ja bewusst in Lebensgefahr gebracht 
- Sie hätten sterben können - und haben unwahrscheinliches Glück gehabt, daß 

Sie - ungeimpft wie Sie sind - jetzt so gesund vor mir stehen und auch noch ein 
gesundes Kind haben"  

 
"Hm" sprach die Mutter. "Geimpfte Kinder sind also gesünder als ungeimpfte 
Kinder?" "Natürlich," sagte der Doktor. "Das weiß doch jeder".  

 
"Nun ja," sprach die Mutter, "gehört habe ich davon. Aber wissen tue ich das 

nicht. Woher wissen SIE das denn?" Die Augen des Kinderarztes weiteten sich ein 
wenig, dann richtete er sich zu seiner vollen Größe auf. Die Spritze in der einen 

und das Fläschchen in der anderen Hand sprach er: "Nun, um das zu wissen, 
habe ich schließlich viele Semester studiert." "Dann können Sie mir also 
wissenschaftliche Studien nennen, in denen der Gesundheitszustand von 

geimpften Kindern und ungeimpften Kindern miteinander verglichen wurde?"  
 

Der gute Kinderarzt runzelte die Stirn. Dann sah er auf die Uhr, und dachte 
nach. So eine Frage war ihm während seiner ganzen Praxis noch nicht 

untergekommen, schon gar nicht von einer einfachen Mutter ohne jede 
akademische Bildung. "Sicherlich gibt es die," sagte er dann. "Welche denn zum 
Beispiel?" Das hatte jetzt ja kommen müssen. Die Hand mit der Spritze zitterte 

ein wenig.  
 

"Gute Frau," sprach er, und winkte dabei mit dem Fläschchen, "ich habe leider 
nicht die Zeit, in meinen alten Unterlagen zu wühlen. Sie sollten mir das jetzt 

einfach glauben, denn ich bin ja ein Kinderarzt mit langjähriger Erfahrung."  
 
"Ja, wo könnte ich denn sonst diese Informationen her bekommen? Vielleicht von 

dem Professor, bei dem Sie studiert haben?"  
 

"Sie sind aber hartnäckig", grollte er. "Nein, mein Professor von damals ist vor 
drei Jahren gestorben." "Aber Ihr ehemaliger Professor ist doch sicherlich nicht 

der Einzige, der Studien kennt, die nachweisen, daß geimpfte Kinder gesünder 
sind als ungeimpfte?"  
 

"Nein, natürlich nicht. Das Gesundheitsamt müsste da auf jeden Fall weiterhelfen 
können, denn das führt die Aufsicht über das Gesundheitswesen in unserem  



natürlich & gesund 

 

 52 

 

 

Landkreis." "Dann werde ich mich mal an das Gesundheitsamt wenden. Vielen 
Dank für die Auskunft." Sprach sie, nahm ihr Kind und wandte sich zur Tür. 

Dann drehte sie sich noch mal um - dem Arzt stockte das Herz - und meinte: 
"Ach ja, bevor ich es vergesse: Können Sie mir bitte die Beipackzettel von den 

Impfstoffen, die sie meinem Kind geben wollten, mitgeben? "Gute Frau", 
wiederholte sich der Kinderarzt Zähne knirschend. "Wenn ich nur solche 
Patienten hätte wie Sie, dann könnte ich meine Praxis zu machen, denn die 

Krankenkasse zahlt für die Impfberatung nur, wenn danach auch  
 

geimpft wurde." "Im Übrigen: Wenn Sie Ihr Kind nicht impfen lassen, brauchen 
Sie gar nicht mehr zu mir zu kommen, denn für ein derart unverantwortliches 

Verhalten habe ich nicht das geringste Verständnis. Schämen sollten Sie sich 
dafür, wie Sie Leben und Gesundheit Ihres Kindes gefährden."  
 

Die Mutter schaute jetzt erstmals etwas betroffen drein - was dem bedrängten 
Arzt gut tat. Dann schaute sie ihr Kind an, das vor Gesundheit strotzte. Dann 

sah sie wieder den Kinderarzt an:  
 

"Ok, wenn es mit den Beipackzetteln nicht gleich geht, dann hole ich sie halt 
morgen ab. Ich werde vorher anrufen."  
 

Und mit diesen Worten gab ihrem vor Gesundheit strotzendem Kleinen ein Bussi 
auf die Stirn und verließ ungeimpft die Praxis.  

 
Einige Tage später saß sie tatsächlich im Rahmen der Sprechstunde des örtlichen 

Gesundheitsamtes einer netten älteren Amtsärztin gegenüber. "Was kann ich für 
Sie tun?", fragte die Ärztin freundlich. "Mein Kinderarzt empfiehlt, meinen 
Jungen impfen zu lassen und ich würde gerne wissen, ob es wissenschaftliche 

Studien gibt, die nachweisen, daß geimpfte Kinder ein Leben lang gesünder sind 
als ungeimpfte;"  

 
Die Amtsärztin lächelte immer noch freundlich und sprach: "Impfungen gehören 

zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin 
zur Verfügung stehen. Den Beweis dafür sehen Sie beispielsweise in der fast 
vollständige Ausrottung von Seuchen wie Pocken oder Kinderlähmung. Moderne 

Impfstoffe sind gut verträglich, und  
 

unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen werden nur in seltenen Fällen 
beobachtet."  

 
"Ah, danke für die Info, aber das war nicht meine Frage."  
 

"Wieso, welche Frage ist denn jetzt noch offen?" meinte die Ärztin leicht irritiert.  
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"In welchen wissenschaftlichen Publikationen nachgewiesen wird, daß geimpfte 
Kinder tatsächlich gesünder sind als ungeimpfte."  

 
"Sicherlich gibt es solche Publikationen. Zuhauf. Da können Sie sicher sein. Es 

gibt also keinen Grund, Ihr Kind dem Risiko von gefährlichen und potentiell 
tödlichen Infektions-"Krankheiten" auszusetzen."  
 

"Könnten Sie mir eine nennen?"  
 

"Was denn? Eine Infektions-"Krankheit"? 
 

"Nein, eine der zahllosen Publikationen."  
 
"Oh, da gibt es so viele, da habe ich keinen Überblick."  

 
"Ich brauche erst mal nur eine Einzige"  

 
"Ahm, leider habe ich nicht die Zeit, wegen solcher Spezialfragen die 

umfangreiche medizinische Fachliteratur zu durchforsten, das werden Sie 
sicherlich verstehen."  
 

"Ja, haben Sie denn während Ihres Studiums nicht auch solche 
Forschungsergebnisse besprochen?"  

 
"Doch ja, sicher, aber die Unterlagen habe ich ja nicht mehr. Das ist ja auch 

schon alles zu lange her." sagte die Amtsärztin während sie ihre Brille 
umständlich zurecht rückte.  
 

"Wen kann ich denn dann fragen?"  
 

"Na, am besten das Landesgesundheitsamt. Das müßte diese Information haben, 
denn das LGA ist für unser gesamtes Bundesland zuständig".  

 
Unsere beharrliche Mutter bedankte sich höflich, wandte sich tatsächlich auch 
an das Landesgesundheitsamt und erhielt dort zunächst folgende Auskunft:  

 
"Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven 

Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Den Beweis dafür sehen 
Sie beispielsweise in der fast vollständige Ausrottung von Seuchen wie Pocken 

oder Kinderlähmung. Moderne Impfstoffe sind gut verträglich, und unerwünschte 
Arzneimittelnebenwirkungen werden nur in seltenen Fällen beobachtet."  
 

Nach weiterem vergeblichen Nachfragen wurde die Mutter, die es genau wissen 
wollte, schließlich an das Robert-Koch-Institut verwiesen, das in Deutschland, 
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wie man ihr sagte, die höchste für Infektions-"Krankheiten" zuständige 
Gesundheitsbehörde sei.  

 
Und die Auskunft der höchsten 

deutschen Gesundheitsbehörde war 
folgendermaßen: "Impfungen gehören 
zu den wichtigsten und wirksamsten 

präventiven Maßnahmen, die in der 
Medizin zur Verfügung stehen. Den 

Beweis dafür sehen Sie beispielsweise in 
der fast vollständige Ausrottung von 

Seuchen wie Pocken oder 
Kinderlähmung. Moderne Impfstoffe 
sind gut verträglich, und unerwünschte 

Arzneimittelnebenwirkungen werden 
nur in seltenen Fällen beobachtet."   

Nach weiterem Nachhaken hieß es dann: "Beweise für den Nutzen von Impfungen 
finden sie in der umfangreichen medizinischen Fachliteratur."  

 
Und als die gute Mutter nach wenigstens EINER solchen Publikation fragte: 
"Leider haben wir nicht die Kapazität, umfangreiche Literaturrecherchen für Sie 

durchzuführen."  
 

Da stand sie nun, die Mutter, die es genau wissen wollte und war so schlau wie 
am Anfang.  

 
Wozu sie sich wohl entschied?  
 

www.impfkritik.de  
www.impf-report.de  

 
(die Geschichte ist übrigens wahr!)  
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Eine Studie über Impfungen bei Hunden und Pferden 

 
 
Tierliebhaber bestehen darauf, Tiere sind empfindlicher als 
mens:chen. Tiere reagieren schneller und direkter auf Dinge, die 
schlecht verträglich für sie sind. Tiere reagieren prompter auf 

Impfungen. Pferdehalter reagieren äußerst aufgebracht nach den 
Erfahrungen von zwei 
Pflichtimpfungen für Turnierpferde. 
Denn die Pferde bekommen 
"Krankheiten", die vor der 
Einführung der Pflichtimpfung als 

Erkrankung von Vergiftungen 
bekannt waren. Die Gestütsbesitzer 
befinden sich in einem Dilemma. 
Denn ein ungeimpftes Pferd wird 
nicht zu den Turnieren zugelassen 
und ein geimpftes kann aufgrund der Impfprobleme nicht an einem 

Turnier teilnehmen. 
Laut Erfahrungen eines langjährigen Pferdewirtes erlitten Fohlen, die 
als Vorbeugung gegen die sogenannte Fohlenlähme geimpft wurden, 
folgende Symptome: Viele davon starben innerhalb kurzer Zeit, mit 
den Symptomen der Fohlenlähme – Fieber – entzündete Gelenke – 
Futterverweigerung – schwankender Gang – Festliegen etc. In seiner 

25-jährigen Züchtertätigkeit, in denen er nie Fohlen impfte, erlebte er 
keinen einzigen Fall der Fohlenlähme. 
Im Jahr 2000 wurde in Deutschland von der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung FN die Impfpflicht beschlossen. Pferdebesitzer ließen 
daraufhin ihre Pferde in ihrem Stall impfen. Ein Wallach, der durch 
eine Lungenentzündung gerade genesen war und trotzdem vom 

Tierarzt als impffähig befunden wurde, erlitt eine Woche nach der 
Impfung eine schwere Kolik und verstarb. 
Ein zweiter Wallach, kerngesund, erlitt 1 Tag nach der 2. Impfung, 
also 4 - 6 Wochen nach der Erstimpfung, eine kurze Kolik, die er 
überlebte. Im Jahr 2001, wieder nach der ersten Impfung von 4 
Jungpferden, fingen zwei davon an zu husten, danach der ganze 

Pferdebestand  der   Jungtiere.  6  Wochen  später  wurde  bei   einer  
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geimpften 6-Jährigen ohne erkennbaren Grund ein Auge trüb und 
leicht entzündet. 
 
Was bei mens:chen offensichtlich nicht möglich ist, wurde bei Tieren, 
speziell bei Hunden durchgeführt. Für ihr Buch „Canine Health 

Census Vaccine Survey“ recherchierte Catherine O Driscoll über 
Impfprobleme bei Hunden. Die Studie begann im Oktober 1996. 
Unter Mithilfe von Christopher Day, Jean Dodds DVM und Dr. Viera 

Scheibner wurde ein Fragebogen 
ausgearbeitet. Über die Zeitschrift „Dog 
World Magazine“ wurde der Fragebogen 

bekannt gemacht und darum gebeten, 
ihn auszufüllen. Zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung wurden unter nahezu 
2678 Hunden 607 Impfprobleme 
gemeldet. Was mehr als einem Fünftel 
der Population entspricht. Das 

Hauptinteresse der Untersuchung lag 
darin, festzustellen, ob es einen 
zeitlichen Zusammenhang der 

Erkrankungen und der zuvor erfolgten Impfung gibt. Die Anschauung 
war, dass wenn sich keine Zusammenhänge zwischen Impfung und 

Erkrankung feststellen lassen, die Erkrankungen der Hunde im 
Zeitraum zwischen zwei Impfungen gleichmäßig aufteilen müssten. 
Die Prozentzahlen der Erkrankungen dürften dann nicht über 25 % 
liegen. 
Tatsächlich zeigt die Auswertung der Meldebögen, dass 55 % der 
Erkrankungen in den ersten drei Monaten nach der Impfung 

aufgetreten sind. Die Erkrankungen also im ersten Viertel Jahr nach 
der Impfung mehr als doppelt so häufig auftraten. Im Detail wurde 
folgende Aufstellung aus der Studie herausgearbeitet. 
Krebs - 31 % innerhalb von 3 Monaten nach der Impfung 
Krampfleiden - 63 % innerhalb von 2 Monaten nach Impfung 
Hirnhautentzündung – 75 % innerhalb von 3 Monaten nach Impfung  

Herzerkrankungen - 26,8 % innerhalb von 3 Monaten nach Impfung 
Nierenschäden - 40,5 % innerhalb von 3 Monaten nach Impfung  
Lähmungen - 52 % innerhalb von 3 Monaten nach Impfung 

Mein Hund „Kira“ wird schon seit mehreren Jahren 
nicht mehr geimpft! Immer fit wie ein Turnschuh! 
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Paralyse des Abdomens - 64,7 % innerhalb 3 Monaten nach Impfung 
Leberschäden – 47 % innerhalb 3 Monaten nach Impfung 
Beschränktes Konzentrationsvermögen des Hundes - 64,8 % 
innerhalb 3 Monaten nach Impfung. 
Autoimmunerkrankungen - 54,8 % innerhalb 3 Monaten nach 
Impfung 

Hätten Impfungen keine Auswirkungen auf die gemeldeten 
"Krankheiten" der Hunde, müssten die Erkrankungszahlen unter die 
25 % liegen. Was bei der Herzerkrankung als einzige der gemeldeten 
Erkrankungen der Fall ist. 
Hunde, die an den Erkrankungen erkrankten, gegen die sie geimpft 
wurden: 

Hepatitis - 63,3 % innerhalb von 3 Monaten nach Impfung 
Parainfluenza – 50 % innerhalb von 3 Monaten nach Impfung  
Parvovirose - 68,2 % innerhalb von 3 Monaten nach Impfung 
Staupe - 55,6 % innerhalb von 3 Monaten nach Impfung 
Leptospirose -100 % innerhalb von 3 Monaten nach Impfung. 
 

  Erkrankungen in den ersten drei Monaten, 
   gegen die geimpft wurde 

Hier ist der 

Ausgangswert der 
Erkrankung bei 0 % 
anzusetzen, denn die 
Impfung sollte ja 
bekanntlich gegen die 
Erkrankung schützen, 

die sie bei den 
gemeldeten Hunden, 
innerhalb von drei 

Monaten ausgelöst hat. Ob sich diese Studie nun im direkten 
Zusammenhang auf die mens:chen übertragen lässt, ist zweifelhaft. 
Mit Sicherheit zeigt die Studie, dass Impfungen nicht ohne einen 

Zusammenhang der nachfolgenden Erkrankungen gesehen werden 
dürfen. Sicherlich muss der Zeitraum nach den Impfungen beim 
mens:chen weiter gesteckt werden. Und darin liegt schon das Problem 
der Erhebungen. Wer denkt nach mehreren Jahren schon an den 
Zusammenhang mit einer Impfung. 
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Schlusswort 

 
 
Nun zum Schluss dieser Lektüre wird sich für so manchen das 
Weltbild von einer gütigen Medizin und einem fürsorgenden Staat 
nicht mehr als gültig erweisen. Einige Leser werden sich fragen, kann 
es wirklich sein, dass wir dermaßen betrogen werden? Dass 

ausgerechnet Mediziner unsere Gesundheit all diesen giftigen 
Medikamenten und schädlichen Behandlungen aussetzen? 
 
Wem soll man nun glauben? 
 
Die wenigsten von uns sind Molekularbiologen oder Chemiker, um 

etwa die eine oder andere These, z. B. in einem Labor, auf ihre 
Wahrhaftigkeit überprüfen zu können und wir deshalb oft gezwungen 
sind, diese oder jene Behauptung einfach zu glauben. 
 
Auch Ärzte wissen meistens nicht (primäres Wissen = lernende 
Aneignung durch eigene Beobachtung und Experimente), sondern 

glauben nur, was man sie gelehrt hat (sekundäres Wissen = lernende 
Aneignung von Wissenschaft). Die medizinische Ausbildung ist nicht 
unbedingt sachgerecht, denn sie wird maßgeblich von 
Interessensgruppen bestimmt, die anders als unsere Gesundheit im 
Fokus treten. Die meisten Ärzte sind also Gefangene, Missbrauchte 
und – wie wir alle - Opfer dieses Systems. 

Der Pharma- und Medizinsektor ist einer der größten 
Wirtschaftsbereiche in den heutigen Industrienationen, mit zig 
Milliarden Euro Umsatz. 
 
Nur ein kranker und von der Pharmaindustrie abhängiger mens:ch 
bringt ihnen Umsatz! 

 
Wer seinen blinden Glauben an offizielle Experten an den Staat und 
Mainstream-Medien abgibt, läuft Gefahr großen Schaden zu nehmen. 
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Fest steht: Die Verantwortlichen im Medizin und Politik haben bisher 
trotz dezidierten Nachfragen keinen Beweis für die von ihnen 
behaupteten Seuchen und den Nutzen diesbezüglicher Medikamente  
 
vorgelegt. Tatsache ist auch, dass uns in diesem Zusammenhang 
Informationen verschwiegen werden, wie Zusammensetzung von 

Impfstoffen und Labortests, sowie das immense Schadenspotential 
von Impfstoffen, Virustatika und Antibiotika. 
 
Das Resultat ist erschreckend: Im gigantischem Ausmaß sind 
mens:chen durch Impfstoffe, Virustatika, Antibiotika und 
unterlassene Hilfeleistung (Beseitigung von Mangelernährung und 

Giftbelastung) zu Schaden und zu Tode gekommen. (Insgesamt 
sterben in Deutschland jährlich 55 000 mens:chen an den 
Nebenwirkungen und Spätfolgen von Medikamenten, im 
Straßenverkehr sind es „nur“ 6500). 
Vor der Einführung der Mammographie-Screenings gab es in 
Deutschland bei etwa vier Millionen Mammographien im Jahr bereits 

rund 100 000 unnötige Operationen. 
 
Es ist höchste Zeit den blinden Glauben an die Schulmedizin und 
ihre Kollaborateure abzulegen. Sei kritisch und hinterfrage alles! 
 
Übernehme Verantwortung und nimm deine Gesundheit selbst in die 

Hand! 
 
 
Freienfeld, März 2015    stefan aus der Familie Wild 
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Zum Download   ..\aufkl\aerztliche_impfbescheinigung.pdf 

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/user/Desktop/aufkl/aerztliche_impfbescheinigung.pdf
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Begrifferklärungen 
 

 
 

 
 

  Abdomen:  Bauch 

  Adjuvantien: (lat. adjuvare) „unterstützen) eine bestimmte Art von Zusatzstoffen in Impf-
    stoffen, mit denen die messbare Antikörperbildung im Blut verstärkt werden

    soll. 

  Acidose:  Übersäuerung des Blutes 
  Anaerob:  ohne Sauerstoff       

 anaphylaktischer  Schock         

    schwere allergische Reaktion, die den Körper betrifft und zu Kreislauf- 
    versagen führen kann. Dabei wird zuerst Histamin ausgeschüttet 

 Ampulle:  kleine Flasche, keimfrei für Infektionslösungen    

 Autoimmun: gegen den eigenen Körper gerichtet      
 Autismus:  Entwicklungsstörung mit Isolation von der Umwelt – Einkapselung.. 

  Alzheimer:  neurogenerative Erkrankung (Nerven, Gehirn)    

 Bouillon:  Brühe, Nährstofflösung       

 Epidemie:  Auftreten von "Krankheiten" in einem bestimmten Zeitraum  
 Hepatitis:  Leberentzündung 

  Epilepsie:  Funktionsstörung des Gehirn (Krampfanfälle)    

 Infektion:  Ansteckung lt. Schulmedizin, Eindringen von Bakterien, Pilzen od. Parasiten
 Meningitis: Entzündung der Hirnhäute      

 Encephalitis: hingegen Entzündung des Gehirns      

 Tetanus:  Wundstarrkrampf (lt. Schulmedizin eine Infektions"Krankheit", die durch
     Krämpfe und Lähmungserscheinungen gekennzeichnet ist, wenn 

bestimmte    Bakterien durch eine Wunde in den Körper gelangen) 

   Toxine:  giftige Substanz      
   Leptospirose: Durch Tiere übertragene Infektions"Krankheit" (Erreger Leptospiren)

  Parvovirose: Infektions"Krankheit" beim Hund      

 Paralyse:  Vollständige Lähmung/Bewegungsunfähigkeit    

 Rekombinant: Änderung der genetischen Eigenschaften der Organismen(Genmanipulation)
    Erbinformationen werden gezielt verändert. 

  STIKO  Ständige Impfkommission (Deutschland) 

  

 

 


