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Impfinformationen (32 Interviews, eventuell nicht in der gleichen
Reihenfolge, wie die Auflistung unten. Aber, alle Videos sind mit dem Namen
des Referenten versehen und können so schnell zugeordnet werden.
Da es sich teilweise um Aufnahmen aus Videofortbildung handelt, ist die
Bildqualität leider stellenweise schlecht . Manche Interviews konnten
aufgrund der extrem schlechten Übertragungsqualität nicht mitgeschnitten
werden)

Kommt die Impfdiktatur Dr. med. Klinghard (USA / sehr gut)
•
•
•
•
•

Kein einziger Nachweis einer positiven Wirkung
Ärzten, die sich weigern zu impfen, wird die Approbation entzogen
Allergien, Autismus, Krebs bis zu 20 Jahre nach der Impfung nachgewiesen
warum wirksame Therapien nicht durchgeführt werden
wie werden all die falschen Darstellungen in der Öffentlichkeit manifestiert

Wie sicher sind Impfstoffe? Dr. med. Klaus Hartmann, Wiesbaden (langweilig aber informativ)
war zuständig im Paul Ehrlich-Institut für die Risikoüberwachung von
Impfstoffen
• wie kam es zur Entwicklung von Impfstoffen
• die Sicherheit von Impfstoffen
• warum sind die Ärzte so schlecht informiert

Die Geschichte des Impfens von Napoleon zu Bill Gates und der WHO
(Schweizer Arzt – knapp und deutlich)
•
•
•
•
•
•

Entstehungsgeschichte der Impfungen
die Medizin heute wird von „Kaufleuten“ diktiert
Berufsverbot für Impfgegner unter den Ärzten
Impfen beruht bis heute auf einer – unbewiesenen - Theorie
viele Erkrankungen sind eine „Schöpfung“ der Impfindustrie
Ärzte haben selbst keine Ahnung bezüglich der Wirkmechanismen und
Zusammensetzung der Impfungen
• Erkrankungen, die es erst seit den Impfaktionen gibt
• Impfungen als „Machtinstrument“
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WHO vertuscht Impfnebenwirkungen (interne Aussagen während der WHOKonferenz)
• einige Impfstoffe sind gefährlich und können Menschen töten
• die Adjuvantien erhöhen die Nebenwirkungen der Wirkstoffe

Anita Petek-Dimmer (Schweiz) (sehr gut)
•
•
•
•
•
•
•

wie entstand die „Impftheorie“
die Impftheorie ist medizinisches „Mittelalter“
wie werden Impfstoffe hergestellt
was ist in den Impfstoffen wirklich enthalten
98% der Inhaltsstoffe sind reine Nervengifte
was erfahren und wissen die prüfenden Behörden darüber
wie werden die Ärzte informiert

Steiler Anstieg von Gebärmutterhalskrebs nach HPV-Impfungen (Klar-TV)
• eine Auswertung von Studien!!!

Dr. Heidi Wichmann (Neurobiologin)
• über die Gefahren der neu entwickelten RNA-Impfstoffe
• die Impfstoffe werden unsere Erbanlagen verändern

Dr. med. Andreas Diemer Bleichstr. 6-8 76593 Gernsbach, +49 7224 40377 E-Mail: akaleku@gmx.de
• Impfungen setzen weit mehr Schäden, als dass sie nutzen würden
• schon der „Begründer“ der Impfungen, Dr. Jenner hat die von ihm
eingeführten Impfungen als seinen „größten Fehler“ bezeichnet
• die 36 Impfstoffe bis zum Erreichen des ersten Lebensjahres bringen das
– noch nicht ausgebildete – Immunsystem zum Kollaps
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Dr. med. Friedrich Graf (Kinder- Frauen- und Geburtsheilkunde)

Lütjenburger Str. 3,

24306 Plön, 04522 1777

• massive Schäden durch Verunreinigungen und Zusätze (Quecksilber,
Aluminium, Formaldehyd etc.) in den Impfstoffen
• Geimpfte sind anschließend ansteckend!
• niemals dürfen Schwangere geimpft werden
• häufige Folgen der Impfungen: Allergien, Neurodermitis, Asthma,
psychische Störungen bis zum Autismus und Krebs
• nach Hepatitis B-Impfungen häufig: Autoimmunstörungen, Schwäche,
Muskelspasmen und MS

Dr.med. Manfred Doepp (gut) HolisticCenter, Hauptstr. 17, CH 9030 Abtwil, +41 (0)79 924 00 88
• Es wird gegen Krankheiten geimpft, die durch verbesserte
Hygienemaßnahmen, die Beseitigung von Hunger etc., sowieso nahezu
(oder sogar ganz) verschwunden sind
• Kontraindikationen gegen das Impfen
• Krebs und schwere Erkrankungen als Folge der Impfungen
• 95% Durchimpfung bringt keinerlei Vorteile
• Ein Arzt, der sich an den Hypokratischen Eid hält, darf nicht impfen ,
muss es aber um dem Gesetz zu entsprechen

Dirk Schaller (ehemals pharmazeut. Industrie) (sehr gut) – Video fehlt
• Impfen ist unwissenschaftliches Handeln
• Welche Gründe gibt es wirklich für die Impfaktionen
• Es gab bereits 2019 ein entsprechendes Übungszenario (Event 201 der
WHO und der Bill-Gates-Stiftung)
• Es handelt sich bei der geplanten Impfung um ein neu entwickeltes
Herstellungsverfahren, noch nie getestet, es gibt keinerlei Erfahrungen
oder Studien zu dessen Nutzen und den Nebenwirkungen
• Häufige Nebenwirkung der Masernimpfung -> Lungenentzündung
• In China und in der Lombardei gab es vor dem Corona-Ausbruch massive
Impfaktionen und es wurde dort jeweils gerade 5G eingeführt

Hp. Matthias Cebula (gut) Kapuzinerstraße 13, 96047 Bamberg, 0951 22200220
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•
•
•
•

Der große Irrtum: Die Natur ist nicht unser Feind
Corona-Viren gibt es bereits seit Jahrzehnten
Tipps um ohne Impfungen den Vorschriften zu entsprechen
Impfstoffe werden kaum geprüft (weder auf deren Wirksamkeit, noch
auf deren Nebenwirkungen). Es gibt für keinen Impfstoff Langzeitstudien
• Häufige Erkrankungen nach Impfungen (Autismus)
• Was braucht der Organismus wirklich um solche Infektionen gut zu
überstehen? (inkl. Ratschlag der indischen Regierung zur
homöopathischen Vorgehensweise)

Dr. med. Carola Javid-Kistle (sehr gut) Thomasberg 51, 37115 Duderstad, 05527 942440
• ungeimpfte Kinder sind eindeutig gesünder (Studien sind gerade in
Vorbereitung)
• wir impfen die Kinder krank (viele Beispiele am Ende des Interviews)
• viele Ärzte gegen Impfflicht
• 10-12 Pflichtimpfungen geplant (das wäre fatal)
• Masernimpfung = Lebendimpfung, sehr gefährlich, lösen selbst
Epidemien aus, bis zu 70 Nebenwirkungen inkl. Herzstillstand. Die
typischen möglichen Nebenwirkungen der Masern (nur 4) stehen auch in
der Nebenwirkungsliste der Impfung
• In Ländern mit Zwangsimpfung immer wieder Ausbrüche genau dieser
Erkrankungen
• Es gibt keine wissenschaftlichen Grundlagen, keine Studien darüber, ob
die Impfungen wirklich wirksam sind
• Anerkannte Nebenwirkung der Hepatitis B-Impfung -> MS
• Als es in der Ukraine einige Jahre den Masernimpfstoff nicht gab, gab es
deutlich weniger Erkrankungen als in den Jahren in denen geimpft wurde
• Impfunfähigkeitsbescheinigung
• Aufgrund des Datenschutzes dar der Kindergarten bzw. die Schule die
Unterlagen nicht kopieren oder speichern. Nur, wenn nichts (auch keine
Impfunfähigkeitsbescheinigung) vorgelegt wird, darf der KiGa, die
Schule eine Meldung ans Gesundheitsamt abgeben.
• Das Heilpraktikerverbot wird von der Pharmaindustrie angestrebt, die
naturheilkundliche Ausbildung für Ärzte in immer mehr Bundesländern
untersagt
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Dr. med. Georg Kneißl (ok) Mozartstraße 19, 84539 Zangberg, 08636 66166
• nicht der Erreger, das Milieu (Immunsystem) ist das Problem
• Nebenwirkungen der Wirkungen
• Impfungen behindern die kindliche Entwicklung, besonders auch des
Nervensystems
• Impfungen blockieren das Immunsystem, Spätfolgen (Impffolgen) erst
nach einem Jahr
• niemals Mehrfachimpfungen akzeptieren
• Mehr chronische Erkrankungen seit den Impfungen
• Homöopathie eines der wirksamsten Verfahren

Dr. med. Mark Fiddike (Ärzte für Aufklärung): Sind Impfungen ein Garant für
Gesundheit?
• Impfinformationen der Ärzte kommen nicht von der Uni, sondern von
den Pharmakonzernen
• 1. Grundsatz einer Behandlung „vor allem nicht Schaden“. Es ist daher
häufig besser nicht zu impfen.
• Impfungen müssen geprüft werden und alle Gefahren und
Nebenwirkungen müssen dokumentiert werden (das ist bisher nicht so!)
• Das Immunsystem ist hochkomplex, die Impftheorie wird dem in keiner
Weise gerecht
• Schon durch die ersten Impfversuche gab es viele Nebenwirkungen und
Todesfälle.
• Dr. Jenner hat die Pockenimpfung an seinen Kindern ausprobiert. Sein 21
jähriger Sohn ist, wie auch der 5 jährige Sohn daran gestorben. Das
Neugeborene (die Mutter wurde ebenfalls geimpft) war mit Pocken
überzogen
• Kinder werden in den ersten Lebensmonaten mit 30 Impfstoffen
konfrontiert. Die Frage ist, ob ein erst im Entstehen befindliches
Immunsystem dies unbeschadet überstehen kann
• Impfungen rufen häufig schwere und dauerhafte Beschwerden hervor
(z.B. Ekzeme, Neurodermitis, Asthma, …)
• die sog. „Impfverstärker“ sind hochgefährlich
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• die Wahrscheinlichkeit, dass durch die eigentliche Erkrankung Schäden
gesetzt werden, ist deutlich weniger Wahrscheinlich als eine Schädigung
durch die Impfung
• der menschliche Organismus ist in seiner Immunreaktion sehr
unterschiedlich. Es darf nicht jeder Organismus mit den gleichen Stoffen
und in der gleichen Dosierung behandelt werden
• die Krankheitsfälle sind nicht durch Impfungen zurückgegangen, sondern
durch andere Faktoren, eine verbesserte Ernährung und Hygiene.
Das lässt sich statistisch eindeutig belegen!
• bei Erregern (Grippe, Corona, etc.), die sich ständig wandeln, ist ein
Impfstoff nie auf dem aktuellen Stand und damit von vornherein eher
sinnlos

Dr. med. Mark Fiddike (Ärzte für Aufklärung): Rückkehr zur Normalität erst
durch einen Impfstoff?
• die Beweislage für die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung ist nicht
gegeben
• die Behauptungen bezüglich der Impfungen und die Realität liegen sehr
weit auseinander
• es gibt keinerlei verlässliche Kriterien, mit denen man eine Impfung
gegen Corona rechtfertigen kann
• Impfungen enthalten krankmachende Giftstoffe
• Impfungen machen oft gerade für die Krankheiten empfänglich, gegen
die geimpft wurde
• die neuen Impfstoffe greifen in die DNA ein und die Gefahr, z.B. von
dadurch ausgelösten Autoimmunerkrankungen, ist sehr hoch
• die Risiken der neuen Impfstoffe (Corona) sind unkalkulierbar
• medizinisch-wissenschaftlich basiert ist eine Corona-Impfung nicht
begründbar
• es wäre sehr viel sinnvoller das Immunsystem zu stabilisieren, statt es
durch Impfungen zu irritieren
• ein Immunitätsausweis ist medizinisch unhaltbar. Der Nachweis von
Antikörpern beweist nicht, dass wir geschützt sind. Die Tests haben
außerdem eine viel zu hohe Fehlerquote
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Dirk Schade (chemisch pharmazeut. Industrie, Impfflüchtling)
Teil 1: Masern-Impfflicht
• bereits gültig für alle, die neu in Kindergärten kommen, oder eingeschult
werden
• ab 31.06.2021 für alle, die bereits einen KiGa oder die Schule besuchen
• durch die Impfung können Antikörper produziert werden, die bei einer
tatsächlichen Infektion den Krankheitsverlauf massiv verstärken
• seit 2001 ist die Impfpflicht bei Pandemien bereits gesetzlich verankert
Teil 2: Aussetzen der Impfflicht:
• bei nachgewiesener Immunität (Antikörpernachweis im Blut)
• §20, Abs. 8 und 9: bei medizinischer Kontraindikation darf nicht geimpft
werden. Bei Immundefiziten; krankhaften Blutbildveränderungen; bei
Einnahme von Immundepressiva; bei Immunsschwäche
• Es zählt die Einschätzung des Arztes. Dieser hat die Pflicht jegliches Risiko
auszuschließen, also alle Impfrisiken, Gegenanzeigen zu prüfen.
Die Impfeinschätzung des Arztes hat auf einer ausführlichen
Gesundheitsprüfung des Patienten, dessen Vorerkrankungen und
möglichen familiären Schwächen zu erfolgen.
Teil 3: Impfunfähigkeitsbescheinigung und/oder Impfbefreiung
• Eine ärztliche Bescheinigung, dass durch die Impfung eine Gefahr für die
Gesundheit besteht
• Was diese Bescheinigungen beinhalten müssen
• Vordrucke können beim Gesundheitsamt angefordert werden (kennen
die Ärzte oft nicht)
• Achtung: Bescheinigungen müssen (rechtlich) nur vorgelegt werden,
sollten in keinem Fall abgegeben werden
• Dem Arzt sollte eine ausführliche Dokumentation der Vorerkrankungen,
früheren Impfreaktionen und der familiären Vorerkrankungen vorgelegt
werden
Teil 4: Zu vermeidende Fehler auf dem Weg zur Impfbefreiung:
• Eine „Gefälligkeit“ des Arztes ist strafbar, d.h. der Arzt geht bei der
Bescheinigung Risiken ein
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• Risiken in der Familie daher dem Arzt schriftlich vorlegen, damit diese
aktenkundig werden
• keine allgemeinen Informationen nutzen, es muss die individuelle
Situation, aus der heraus nicht geimpft werden kann, vermittelt werden
• nicht zu früh aufgeben (es ist möglich)
• es geht nicht ums Recht haben, sondern ums Recht bekommen

Hans Tolzin, Autor impfkritik.de (nur für esoterisch aufgeschlossene Menschen)
• Corona ist eine Test-Epidemie
• Test sehr unzuverlässig
• Virologen müssen entmachtet werden, die Grundlagenannahme ist
falsch
• Impfungen behindern das Immunsystem
• Krank durch Vitalstoffmangel
• Empfehlung mit Anwälten durch alle Instanzen zu ziehen
• Befürworter sind „Getriebene“ und haben Angst vor sozialer
Ausgrenzung
• es gibt keine Materie
• globaler Bewußtseinswandel ist notwendig
• bis heute keine Doppelblindstudien
Rolf Krohn, praktischer Arzt Leonhardistraße 17 A, D-86916 Kaufering Tel: 0 8191 / 9 66 858 (sehr aufschlussreich)
• Impfungen schützen nachweisbar nicht vor den Erkrankungen
• die Vitalität ungeimpfter Kinder ist sehr viel besser, sie werden sehr viel
seltener krank
• schwere Erkrankungen, Erblindung, sogar Tod nach Impfungen
• die Universitäten sind durch die Pharmaindustrie gesteuert
• keine Ärztezeitung ist wirklich pharmaunabhängig
• Studien werden von der Pharmaindustrie finanziert, das Ergebnis wird
schon vorgegeben
• Die Immunreaktion auf die Impfstoffe findet nur durch die Beimengung
von Alluminiumhydroxid und andere zugesetzt Gifte statt
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• Die meisten Ärzte wissen NICHTS über die Zusammensetzung und
wirkzusammenhänge der Impfstoffe
• Tetanunserkrankung nach der Impfung
• Schwere Masernerkrankungen direkt nach den Impfungen
• Keuchhusten häufiger seit den Impfungen
• heimliche Geburtenkontrolle durch Impfungen in Afrika
• Impfungen dürfen in keinem Fall bei geschwächten, alten und kranken
Menschen durchgeführt werden
• Impfschäden werden massiv vertuscht
• Nach 6-fach Impfung traten vermehrt Hirnödeme auf, die zu vielen
hunderten Todesfällen führte
• Filmempfehlung: „Wir impfen nicht“
2. Video = ein Live-Interview mit Rolf Krohn

Jürgen und Iris Meyer – Eltern eines impfgeschädigten Kindes (ok, gut zum Ende hin)
• nicht der Arzt, wir müssen die Impfentscheidung eigenverantwortlich
treffen
• Entwicklungsverzögerung und massive Behinderung als Impffolge
• Durch eigene Erfahrung zu einer andern Position bezüglich der
Impfungen gekommen
• Impfungen kann man leider nicht rückgängig machen
• Problemstoffe des Impfstoffes werden nicht deklariert (Quecksilber,
Formaldehyd etc.)
• Impfen zu hinterfragen grenzt in der Öffentlichkeit und den Ärzten
gegenüber an Ketzerei
• Ansprechpartner: Bundesverband Impfschaden e.V.

Dr. med. Wolfgang Scheel (Kinderheilkunde und Homöopath) sehr gut, sehr alternativ
Kleinbottwarer Str. 17, 71711 Steinheim an der Mur, 07144 24723

• Ärztekammer wollte ihm die Approbation entziehen. Die Patienten
haben sich vor Gericht für ihn eingesetzt
• impft seit Jahrzehnten nicht
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• niemand hat das Recht zu impfen (Unverletzlichkeit des Körpers lt.
Grundgesetz)
• Impfschäden übersteigen bei weitem die Belastung durch eine Infektion
• noch nie ist ein Kind an einer Kinderkrankheit gestorben
• jede Impfung ist immer eine massive Belastung für das Immunsystem
• Asthma, Allergien, schwere Krankheiten als Nebenwirkungen
• Glaubt ihr wirklich, ein ungeimpftes Kind könne eine Gefahr für die
Geimpften sein?
• Krankheit ist ein Prozess der Heilung
• eigentlich müssten wir im Leben immer gesünder werden
• falsches Atmen ist der Hauptgrund für Übersäuerung
• Krankheit hat komplexe Ursachen
• wir müssen endlich die Ursachen behandeln, nicht die Auslöser
• die Erde hat Energie ohne Ende

Daniel Trappisch, Rechtsberatung Impfungen, Naturheilpraktiker, Schweiz,
daniel.trappitsch@impfentscheid.ch (sehr gut)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nicht nur impfkritisch, sondern systemkritisch
Ärzte haben keine Ahnung davon, was bei den Impfungen passiert
es sind noch 300 Impfstoffe in der Entwicklung
Politiker und Medien sind gekauft
Moderne Medizin rettet viele Leben, vernichtet aber mindestens ebenso
viele Leben
Nur der kranke Patient bringt dem System Geld
Auch Contergan galt als sicher (moderne Impfstoffe werden weit weniger
geprüft)
Impfen ist eine Straftat (der Arzt muss ausführlich Aufklären über alle
Inhaltsstoffe und deren Wirkung)
möglicherweise wird ungeimpften Menschen die Reisefreiheit
genommen
es geht nur ums Geld, nicht um die Menschen
in der Schulmedizin werden die chronischen Erkrankungen „gezüchtet“
rechtlich genehmigte Aussage: Mein Kind ist immunisiert

Andreas Bachmair , Heilpraktiker, Homöopath, Buchautor
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

worum geht es bei der Corona-Epedemie wirklich?
Lockdown in der Schweiz nicht so massiv
Virus ist nicht gefährlicher als eine normale Influenza
Krankenhäuser in Kurzarbeit, da keine Coronafälle
den Menschen wurde so viel Angst gemacht, sie werden die
ungetesteten, im Schnellverfahren zugelassenen, Impfstoffe gegen einen
harmlosen Erreger alle haben wollen…
ein wissenschaftlicher Blindflug, bei der Impfung wird eine Gen-Sequenz
eingeschleust, dadurch wird die eigene Genetik verändert. Es öffnet den
Autoimmunerkrankungen Tür und Tor
der Impfung müssen Bestandteile zugesetzt werden, die die
Zellmembranen öffen
ich würde mich „nur über meine Leiche“ impfen lassen
viele Versuchstiere sind nach den Corona-Impfung- Versuchen gestorben
es gibt keine kontrollierten Studien zu Impfungen
Impf-Skandal den Bill Gates in Indien, bei der Impfung gegen
Gebärmutterhalskrebs
Durch Impfungen ändert sich die Mikroflora im Organismus, dadurch
werden die geimpften Menschen sehr viel anfälliger
Im Herbst 2019 gab es den Event 201 bei dem Alles was jetzt (2020)
passiert bereits geplant und simuliert wurde)
fordert einen Expertenrat
was sollte man zur Vorbeugung, gegen eine mögliche Erkrankung, tun
(Vitamin D3 und Vitamin C bis zu 20g/täglich)
Angst schwächt das Immunsystem

Götz Wittleben, Theologe, Bewusstseinsforscher, Autor & Moderator (Videokontakt
leider abgebrochen)

• auch die Tetanusimpfung ist vollkommener Humbug
• Impfen trennt uns von der Spiritualität (Rudolf Steiner)

Dr. Coldwell (USA), Arzt, Buchautor (umstritten,gut, aber extrem arrogant)
• Es ist alles ein riesiger Betrug
• Ich wurde nie verklagt, weil sie wissen, dass ich Recht habe und es auch
beweisen kann
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•
•
•
•
•
•
•

Wir werden alle umgebracht
Impfen ist der größte Betrug in der Menschheitsgeschichte
Krebs zu heilen ist in Wirklichkeit sehr einfach
Alles in der offiziellen Medizin ist gelogen
100.000 Menschen werden weltweit monatlich durch Impfungen getötet
Guter Vortrag für Krebspatienten
Einzige Ursache für Autismus ist die Impfung

Dokumentarfilm über den Impfzwang (klar.tv – kurz u. bündig)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Gefahren der Impfung nicht außer Acht lassen
Impfkritik wird unterdrückt
Impfen setzt die natürliche Immunität herab
Masern, Mumps und Röteln treten auch bei einer „Durchimpfung“
von 99% der Menschen auf
In Deutschland gibt es im Schnitt 12 Masernfälle pro Jahr. Deshalb
sollen alle Menschen geimpft werden?
Der MMR-Impfstoff ist ein häufiger Auslöser von Autismus
Der Impfstoff ist mit fremder DNA verunreinigt (Röteln-Impfung)
Bei Versuchen an Mäusen wurden Erbgutschäden nachgewiesen
Autoimmunreaktionen sind möglich
Täglich 3 schwerwiegende (bleibende) Nebenwirkungen
Alle 2,5 Wochen stirbt in Deutschland ein Kind durch die Impfung (nur
die anerkannten Fälle)
Impfstoffindustrie finanziert die „offiziellen“ Studien selbst
Plötzlicher Kindstod auffällig häufig nach der 6-fach Impfung
Deutsche Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie spricht sich
gegen eine Impfflicht aus
Autismus, Krebs, Diabetes, Neurodermitis etc. sind anerkannte
„Nebenwirkungen“

Zur Covid-19 Epidemie 2020:
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Prof. Dr. Sucharid Bhakdi Fachartzt für Mikrobiologie und
Infektionsepidemiologie (sehr sachlich und informativ)
• Die Krise ist eine rein politische Krise. Als epidemische Krise hat sie nie
existiert
• Die Desinformation der Bevölkerung ist unverantwortlich
• Corona-Epidemie war bereits am abebben, wie der Lockdown kam
• Entscheidungen dürfen nicht durch Hochrechnungen getroffen werden
• Covid 19 ist aufgrund der vorliegenden Daten nicht übermäßig
gefährlich, sondern die „kleine“ (harmlose) Schwester der Grippe
• Es ist sehr bedenklich, dass die Medien die sogenannten Fakten nicht
hinterfragen, das nicht mehr recherchiert wird
• Die Einschränkung der Grundrechte ist nur erlaubt, wenn es einen
wirklichen Notstand gibt
• Heimlich wurde ein Gesetz verabschiedet, das unsere Grundrechte über
Nacht aufheben kann
• Es ist die Pflicht der Politiker sich umfassend zu informieren
• Impfungen gegen, sich ständig wandelnde, Viren sind völlig unsinnig
• Impfungen mit „Wirkverstärkern“ sind hochgradig gefährlich
• Bei einer allgemeinen Impfflicht wird „die rote Linie“ überschritten. Das
darf niemals geschehen.
• Das derzeit herrschende schlimmste Virus ist die Gier und das dadurch
ausgelöste Syndrom
• Die Übersterblichkeit in Italien, Frankreich oder Spanien hat nichts mit
dem Covid-Erreger zu tun
• Was die WHO in den letzten 20 Jahren verbrochen hat, ist nicht zu
ertragen. Sie wird für ihre erschreckende Allmacht nicht belangt. Sie
wurde niemals wirklich von Medizinern geleitet.

Clemens Arvay, Biologe und Autor
• Es geht um eine globale Gesundheitsbedrohung durch die geplanten
RNA-Impfstoffe

Jens Bengen, Arzt für Urologie (sehr kritischer Arzt, gutes „Erweckungsinterview“)
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•
•
•
•
•
•
•

Was „in der Tiefe“ , politisch, wirklich dahinter steckt
Alles ist ein riesiger Betrug
Die Machenschaften der Pharmaindustrie sind kaum zu erfassen
Die Corona-Krise war seit Jahren geplant
Es geht um eine neue Weltordnung
Krebs lässt sich besser ohne Chemotherapie heilen
Was kann jeder für sich tun

Dr. med Rüdiger Dahlke „Fälschungen in der Medizin“
• viele medizinischen Daten sind „getürkt“
• die falschen Daten werden durch die Pharmaindustrie aufrecht erhalten
um daran zu verdienen
• das Terrain ist wichtig, nicht der Erreger (hat selbst Robert Koch am Ende
seines Lebens zugegeben)
• Erkrankungen werden „entwickelt“, wenn es ein Medikament gibt
• Chemotherapie ist eher „Sterbehilfe“ als hilfreich (außer bei Kindern)
• gegen Maßnahmen, die das Immunsystem stützen, gibt es eine
unheimliche Gegenwehr
• die medizinische Ausbildung wird zu einem erheblichen Teil von der
Pharmazie „unterstützt“
• es herrscht ein massiver Druck auf die Ärzte „konform“ zu bleiben
Dr. med. Thomas Ly (Infektiologe & Tropenmediziner / Ärzte für Aufklärung)
sachlich-nüchtern zum Thema Corona-Pandemie

• wir haben es fast jeden Herbst/Winter auch mit Corona-Viren zu tun
• PCR-Test ist als Krankheitsmarker nicht zu(ver)lässig, es kommt
massenweise zu falsch-positiven Ergebnissen
• Infizierte sind keine Gefahr für die Umwelt
• Alle obduzierten Patienten sind nicht an Corona gestorben
• Zwangsbeatmung hat zu vielen Schäden und Todesfällen geführt
• Ein großes Problem der Medizin ist die extreme Spezialisierung
• Die Politik hat offensichtlich kein Interesse an der Wahrheit und agiert
ohne medizinische Fakten und Belege
• Das Aussetzen der Regularien zur Entwicklung eines völlig neuartigen
Impfstoffes ist medizinisch nicht zu verantworten
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Interview mit Rechtsanwalt Rolf Karpenstein (Experte für Europarecht)
• Die Impfpflicht kommt durch die Hintertür

Pdf-Datei: 120 Ärzte äußern sich zur Choroa-Krise

Pdf-Datei: 12 Punkte Aktionsplan. So kann JEDER etwas tun

Impf-Aufklärungspaket, inkl. Schreiben für den Impfarzt, die Schule, Behörden
etc.
Weitere Informationen:
Ärzte für Aufklärung www.ärzte-für-aufklärung.de
Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V. www.mwgfd.de
Anwälte für Aufklärung https://corona-ausschuss.de

Weitere hilfreiche Adressen:
Hilfe für Alle, die die Wahrheit aussprechen möchten und dadurch berufliche oder finanzielle
Probleme befürchten: https://mutigmacher.org
Hilfe für Eltern im Kampf gegen unsinnige Freiheitseinschränkungen bei
Kindern/Schulkindern: https://elternstehenauf.de
Unterrichten in Zeiten des „Corona“-Wahnsinns (Lehrer für Aufklärung): http://lehrer-fueraufklaerung.de
Christen im Widerstand: https://christen-im-widerstand.de
Hilfe für Menschen, die ihre Rechte vor Gericht durchsetzen wollen, die aber finanzielle Hilfe
dafür benötigen: https://klagepaten.eu
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Impfinformationen (32 Interviews, eventuell nicht in der gleichen
Reihenfolge, wie die Auflistung unten. Aber, alle Videos sind mit dem Namen
des Referenten versehen und können so schnell zugeordnet werden.
Da es sich teilweise um Aufnahmen aus Videofortbildung handelt, ist die
Bildqualität leider stellenweise schlecht . Manche Interviews konnten
aufgrund der extrem schlechten Übertragungsqualität nicht mitgeschnitten
werden)

Kommt die Impfdiktatur Dr. med. Klinghard (USA / sehr gut)
•
•
•
•
•

Kein einziger Nachweis einer positiven Wirkung
Ärzten, die sich weigern zu impfen, wird die Approbation entzogen
Allergien, Autismus, Krebs bis zu 20 Jahre nach der Impfung nachgewiesen
warum wirksame Therapien nicht durchgeführt werden
wie werden all die falschen Darstellungen in der Öffentlichkeit manifestiert

Wie sicher sind Impfstoffe? Dr. med. Klaus Hartmann, Wiesbaden (langweilig aber informativ)
war zuständig im Paul Ehrlich-Institut für die Risikoüberwachung von
Impfstoffen
• wie kam es zur Entwicklung von Impfstoffen
• die Sicherheit von Impfstoffen
• warum sind die Ärzte so schlecht informiert

Die Geschichte des Impfens von Napoleon zu Bill Gates und der WHO
(Schweizer Arzt – knapp und deutlich)
•
•
•
•
•
•

Entstehungsgeschichte der Impfungen
die Medizin heute wird von „Kaufleuten“ diktiert
Berufsverbot für Impfgegner unter den Ärzten
Impfen beruht bis heute auf einer – unbewiesenen - Theorie
viele Erkrankungen sind eine „Schöpfung“ der Impfindustrie
Ärzte haben selbst keine Ahnung bezüglich der Wirkmechanismen und
Zusammensetzung der Impfungen
• Erkrankungen, die es erst seit den Impfaktionen gibt
• Impfungen als „Machtinstrument“
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WHO vertuscht Impfnebenwirkungen (interne Aussagen während der WHOKonferenz)
• einige Impfstoffe sind gefährlich und können Menschen töten
• die Adjuvantien erhöhen die Nebenwirkungen der Wirkstoffe

Anita Petek-Dimmer (Schweiz) (sehr gut)
•
•
•
•
•
•
•

wie entstand die „Impftheorie“
die Impftheorie ist medizinisches „Mittelalter“
wie werden Impfstoffe hergestellt
was ist in den Impfstoffen wirklich enthalten
98% der Inhaltsstoffe sind reine Nervengifte
was erfahren und wissen die prüfenden Behörden darüber
wie werden die Ärzte informiert

Steiler Anstieg von Gebärmutterhalskrebs nach HPV-Impfungen (Klar-TV)
• eine Auswertung von Studien!!!

Dr. Heidi Wichmann (Neurobiologin)
• über die Gefahren der neu entwickelten RNA-Impfstoffe
• die Impfstoffe werden unsere Erbanlagen verändern

Dr. med. Andreas Diemer Bleichstr. 6-8 76593 Gernsbach, +49 7224 40377 E-Mail: akaleku@gmx.de
• Impfungen setzen weit mehr Schäden, als dass sie nutzen würden
• schon der „Begründer“ der Impfungen, Dr. Jenner hat die von ihm
eingeführten Impfungen als seinen „größten Fehler“ bezeichnet
• die 36 Impfstoffe bis zum Erreichen des ersten Lebensjahres bringen das
– noch nicht ausgebildete – Immunsystem zum Kollaps
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Dr. med. Friedrich Graf (Kinder- Frauen- und Geburtsheilkunde)

Lütjenburger Str. 3,

24306 Plön, 04522 1777

• massive Schäden durch Verunreinigungen und Zusätze (Quecksilber,
Aluminium, Formaldehyd etc.) in den Impfstoffen
• Geimpfte sind anschließend ansteckend!
• niemals dürfen Schwangere geimpft werden
• häufige Folgen der Impfungen: Allergien, Neurodermitis, Asthma,
psychische Störungen bis zum Autismus und Krebs
• nach Hepatitis B-Impfungen häufig: Autoimmunstörungen, Schwäche,
Muskelspasmen und MS

Dr.med. Manfred Doepp (gut) HolisticCenter, Hauptstr. 17, CH 9030 Abtwil, +41 (0)79 924 00 88
• Es wird gegen Krankheiten geimpft, die durch verbesserte
Hygienemaßnahmen, die Beseitigung von Hunger etc., sowieso nahezu
(oder sogar ganz) verschwunden sind
• Kontraindikationen gegen das Impfen
• Krebs und schwere Erkrankungen als Folge der Impfungen
• 95% Durchimpfung bringt keinerlei Vorteile
• Ein Arzt, der sich an den Hypokratischen Eid hält, darf nicht impfen ,
muss es aber um dem Gesetz zu entsprechen

Dirk Schaller (ehemals pharmazeut. Industrie) (sehr gut) – Video fehlt
• Impfen ist unwissenschaftliches Handeln
• Welche Gründe gibt es wirklich für die Impfaktionen
• Es gab bereits 2019 ein entsprechendes Übungszenario (Event 201 der
WHO und der Bill-Gates-Stiftung)
• Es handelt sich bei der geplanten Impfung um ein neu entwickeltes
Herstellungsverfahren, noch nie getestet, es gibt keinerlei Erfahrungen
oder Studien zu dessen Nutzen und den Nebenwirkungen
• Häufige Nebenwirkung der Masernimpfung -> Lungenentzündung
• In China und in der Lombardei gab es vor dem Corona-Ausbruch massive
Impfaktionen und es wurde dort jeweils gerade 5G eingeführt

Hp. Matthias Cebula (gut) Kapuzinerstraße 13, 96047 Bamberg, 0951 22200220
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•
•
•
•

Der große Irrtum: Die Natur ist nicht unser Feind
Corona-Viren gibt es bereits seit Jahrzehnten
Tipps um ohne Impfungen den Vorschriften zu entsprechen
Impfstoffe werden kaum geprüft (weder auf deren Wirksamkeit, noch
auf deren Nebenwirkungen). Es gibt für keinen Impfstoff Langzeitstudien
• Häufige Erkrankungen nach Impfungen (Autismus)
• Was braucht der Organismus wirklich um solche Infektionen gut zu
überstehen? (inkl. Ratschlag der indischen Regierung zur
homöopathischen Vorgehensweise)

Dr. med. Carola Javid-Kistle (sehr gut) Thomasberg 51, 37115 Duderstad, 05527 942440
• ungeimpfte Kinder sind eindeutig gesünder (Studien sind gerade in
Vorbereitung)
• wir impfen die Kinder krank (viele Beispiele am Ende des Interviews)
• viele Ärzte gegen Impfflicht
• 10-12 Pflichtimpfungen geplant (das wäre fatal)
• Masernimpfung = Lebendimpfung, sehr gefährlich, lösen selbst
Epidemien aus, bis zu 70 Nebenwirkungen inkl. Herzstillstand. Die
typischen möglichen Nebenwirkungen der Masern (nur 4) stehen auch in
der Nebenwirkungsliste der Impfung
• In Ländern mit Zwangsimpfung immer wieder Ausbrüche genau dieser
Erkrankungen
• Es gibt keine wissenschaftlichen Grundlagen, keine Studien darüber, ob
die Impfungen wirklich wirksam sind
• Anerkannte Nebenwirkung der Hepatitis B-Impfung -> MS
• Als es in der Ukraine einige Jahre den Masernimpfstoff nicht gab, gab es
deutlich weniger Erkrankungen als in den Jahren in denen geimpft wurde
• Impfunfähigkeitsbescheinigung
• Aufgrund des Datenschutzes dar der Kindergarten bzw. die Schule die
Unterlagen nicht kopieren oder speichern. Nur, wenn nichts (auch keine
Impfunfähigkeitsbescheinigung) vorgelegt wird, darf der KiGa, die
Schule eine Meldung ans Gesundheitsamt abgeben.
• Das Heilpraktikerverbot wird von der Pharmaindustrie angestrebt, die
naturheilkundliche Ausbildung für Ärzte in immer mehr Bundesländern
untersagt
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Dr. med. Georg Kneißl (ok) Mozartstraße 19, 84539 Zangberg, 08636 66166
• nicht der Erreger, das Milieu (Immunsystem) ist das Problem
• Nebenwirkungen der Wirkungen
• Impfungen behindern die kindliche Entwicklung, besonders auch des
Nervensystems
• Impfungen blockieren das Immunsystem, Spätfolgen (Impffolgen) erst
nach einem Jahr
• niemals Mehrfachimpfungen akzeptieren
• Mehr chronische Erkrankungen seit den Impfungen
• Homöopathie eines der wirksamsten Verfahren

Dr. med. Mark Fiddike (Ärzte für Aufklärung): Sind Impfungen ein Garant für
Gesundheit?
• Impfinformationen der Ärzte kommen nicht von der Uni, sondern von
den Pharmakonzernen
• 1. Grundsatz einer Behandlung „vor allem nicht Schaden“. Es ist daher
häufig besser nicht zu impfen.
• Impfungen müssen geprüft werden und alle Gefahren und
Nebenwirkungen müssen dokumentiert werden (das ist bisher nicht so!)
• Das Immunsystem ist hochkomplex, die Impftheorie wird dem in keiner
Weise gerecht
• Schon durch die ersten Impfversuche gab es viele Nebenwirkungen und
Todesfälle.
• Dr. Jenner hat die Pockenimpfung an seinen Kindern ausprobiert. Sein 21
jähriger Sohn ist, wie auch der 5 jährige Sohn daran gestorben. Das
Neugeborene (die Mutter wurde ebenfalls geimpft) war mit Pocken
überzogen
• Kinder werden in den ersten Lebensmonaten mit 30 Impfstoffen
konfrontiert. Die Frage ist, ob ein erst im Entstehen befindliches
Immunsystem dies unbeschadet überstehen kann
• Impfungen rufen häufig schwere und dauerhafte Beschwerden hervor
(z.B. Ekzeme, Neurodermitis, Asthma, …)
• die sog. „Impfverstärker“ sind hochgefährlich
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• die Wahrscheinlichkeit, dass durch die eigentliche Erkrankung Schäden
gesetzt werden, ist deutlich weniger Wahrscheinlich als eine Schädigung
durch die Impfung
• der menschliche Organismus ist in seiner Immunreaktion sehr
unterschiedlich. Es darf nicht jeder Organismus mit den gleichen Stoffen
und in der gleichen Dosierung behandelt werden
• die Krankheitsfälle sind nicht durch Impfungen zurückgegangen, sondern
durch andere Faktoren, eine verbesserte Ernährung und Hygiene.
Das lässt sich statistisch eindeutig belegen!
• bei Erregern (Grippe, Corona, etc.), die sich ständig wandeln, ist ein
Impfstoff nie auf dem aktuellen Stand und damit von vornherein eher
sinnlos

Dr. med. Mark Fiddike (Ärzte für Aufklärung): Rückkehr zur Normalität erst
durch einen Impfstoff?
• die Beweislage für die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung ist nicht
gegeben
• die Behauptungen bezüglich der Impfungen und die Realität liegen sehr
weit auseinander
• es gibt keinerlei verlässliche Kriterien, mit denen man eine Impfung
gegen Corona rechtfertigen kann
• Impfungen enthalten krankmachende Giftstoffe
• Impfungen machen oft gerade für die Krankheiten empfänglich, gegen
die geimpft wurde
• die neuen Impfstoffe greifen in die DNA ein und die Gefahr, z.B. von
dadurch ausgelösten Autoimmunerkrankungen, ist sehr hoch
• die Risiken der neuen Impfstoffe (Corona) sind unkalkulierbar
• medizinisch-wissenschaftlich basiert ist eine Corona-Impfung nicht
begründbar
• es wäre sehr viel sinnvoller das Immunsystem zu stabilisieren, statt es
durch Impfungen zu irritieren
• ein Immunitätsausweis ist medizinisch unhaltbar. Der Nachweis von
Antikörpern beweist nicht, dass wir geschützt sind. Die Tests haben
außerdem eine viel zu hohe Fehlerquote
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Dirk Schade (chemisch pharmazeut. Industrie, Impfflüchtling)
Teil 1: Masern-Impfflicht
• bereits gültig für alle, die neu in Kindergärten kommen, oder eingeschult
werden
• ab 31.06.2021 für alle, die bereits einen KiGa oder die Schule besuchen
• durch die Impfung können Antikörper produziert werden, die bei einer
tatsächlichen Infektion den Krankheitsverlauf massiv verstärken
• seit 2001 ist die Impfpflicht bei Pandemien bereits gesetzlich verankert
Teil 2: Aussetzen der Impfflicht:
• bei nachgewiesener Immunität (Antikörpernachweis im Blut)
• §20, Abs. 8 und 9: bei medizinischer Kontraindikation darf nicht geimpft
werden. Bei Immundefiziten; krankhaften Blutbildveränderungen; bei
Einnahme von Immundepressiva; bei Immunsschwäche
• Es zählt die Einschätzung des Arztes. Dieser hat die Pflicht jegliches Risiko
auszuschließen, also alle Impfrisiken, Gegenanzeigen zu prüfen.
Die Impfeinschätzung des Arztes hat auf einer ausführlichen
Gesundheitsprüfung des Patienten, dessen Vorerkrankungen und
möglichen familiären Schwächen zu erfolgen.
Teil 3: Impfunfähigkeitsbescheinigung und/oder Impfbefreiung
• Eine ärztliche Bescheinigung, dass durch die Impfung eine Gefahr für die
Gesundheit besteht
• Was diese Bescheinigungen beinhalten müssen
• Vordrucke können beim Gesundheitsamt angefordert werden (kennen
die Ärzte oft nicht)
• Achtung: Bescheinigungen müssen (rechtlich) nur vorgelegt werden,
sollten in keinem Fall abgegeben werden
• Dem Arzt sollte eine ausführliche Dokumentation der Vorerkrankungen,
früheren Impfreaktionen und der familiären Vorerkrankungen vorgelegt
werden
Teil 4: Zu vermeidende Fehler auf dem Weg zur Impfbefreiung:
• Eine „Gefälligkeit“ des Arztes ist strafbar, d.h. der Arzt geht bei der
Bescheinigung Risiken ein
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• Risiken in der Familie daher dem Arzt schriftlich vorlegen, damit diese
aktenkundig werden
• keine allgemeinen Informationen nutzen, es muss die individuelle
Situation, aus der heraus nicht geimpft werden kann, vermittelt werden
• nicht zu früh aufgeben (es ist möglich)
• es geht nicht ums Recht haben, sondern ums Recht bekommen

Hans Tolzin, Autor impfkritik.de (nur für esoterisch aufgeschlossene Menschen)
• Corona ist eine Test-Epidemie
• Test sehr unzuverlässig
• Virologen müssen entmachtet werden, die Grundlagenannahme ist
falsch
• Impfungen behindern das Immunsystem
• Krank durch Vitalstoffmangel
• Empfehlung mit Anwälten durch alle Instanzen zu ziehen
• Befürworter sind „Getriebene“ und haben Angst vor sozialer
Ausgrenzung
• es gibt keine Materie
• globaler Bewußtseinswandel ist notwendig
• bis heute keine Doppelblindstudien
Rolf Krohn, praktischer Arzt Leonhardistraße 17 A, D-86916 Kaufering Tel: 0 8191 / 9 66 858 (sehr aufschlussreich)
• Impfungen schützen nachweisbar nicht vor den Erkrankungen
• die Vitalität ungeimpfter Kinder ist sehr viel besser, sie werden sehr viel
seltener krank
• schwere Erkrankungen, Erblindung, sogar Tod nach Impfungen
• die Universitäten sind durch die Pharmaindustrie gesteuert
• keine Ärztezeitung ist wirklich pharmaunabhängig
• Studien werden von der Pharmaindustrie finanziert, das Ergebnis wird
schon vorgegeben
• Die Immunreaktion auf die Impfstoffe findet nur durch die Beimengung
von Alluminiumhydroxid und andere zugesetzt Gifte statt
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• Die meisten Ärzte wissen NICHTS über die Zusammensetzung und
wirkzusammenhänge der Impfstoffe
• Tetanunserkrankung nach der Impfung
• Schwere Masernerkrankungen direkt nach den Impfungen
• Keuchhusten häufiger seit den Impfungen
• heimliche Geburtenkontrolle durch Impfungen in Afrika
• Impfungen dürfen in keinem Fall bei geschwächten, alten und kranken
Menschen durchgeführt werden
• Impfschäden werden massiv vertuscht
• Nach 6-fach Impfung traten vermehrt Hirnödeme auf, die zu vielen
hunderten Todesfällen führte
• Filmempfehlung: „Wir impfen nicht“
2. Video = ein Live-Interview mit Rolf Krohn

Jürgen und Iris Meyer – Eltern eines impfgeschädigten Kindes (ok, gut zum Ende hin)
• nicht der Arzt, wir müssen die Impfentscheidung eigenverantwortlich
treffen
• Entwicklungsverzögerung und massive Behinderung als Impffolge
• Durch eigene Erfahrung zu einer andern Position bezüglich der
Impfungen gekommen
• Impfungen kann man leider nicht rückgängig machen
• Problemstoffe des Impfstoffes werden nicht deklariert (Quecksilber,
Formaldehyd etc.)
• Impfen zu hinterfragen grenzt in der Öffentlichkeit und den Ärzten
gegenüber an Ketzerei
• Ansprechpartner: Bundesverband Impfschaden e.V.

Dr. med. Wolfgang Scheel (Kinderheilkunde und Homöopath) sehr gut, sehr alternativ
Kleinbottwarer Str. 17, 71711 Steinheim an der Mur, 07144 24723

• Ärztekammer wollte ihm die Approbation entziehen. Die Patienten
haben sich vor Gericht für ihn eingesetzt
• impft seit Jahrzehnten nicht
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• niemand hat das Recht zu impfen (Unverletzlichkeit des Körpers lt.
Grundgesetz)
• Impfschäden übersteigen bei weitem die Belastung durch eine Infektion
• noch nie ist ein Kind an einer Kinderkrankheit gestorben
• jede Impfung ist immer eine massive Belastung für das Immunsystem
• Asthma, Allergien, schwere Krankheiten als Nebenwirkungen
• Glaubt ihr wirklich, ein ungeimpftes Kind könne eine Gefahr für die
Geimpften sein?
• Krankheit ist ein Prozess der Heilung
• eigentlich müssten wir im Leben immer gesünder werden
• falsches Atmen ist der Hauptgrund für Übersäuerung
• Krankheit hat komplexe Ursachen
• wir müssen endlich die Ursachen behandeln, nicht die Auslöser
• die Erde hat Energie ohne Ende

Daniel Trappisch, Rechtsberatung Impfungen, Naturheilpraktiker, Schweiz,
daniel.trappitsch@impfentscheid.ch (sehr gut)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nicht nur impfkritisch, sondern systemkritisch
Ärzte haben keine Ahnung davon, was bei den Impfungen passiert
es sind noch 300 Impfstoffe in der Entwicklung
Politiker und Medien sind gekauft
Moderne Medizin rettet viele Leben, vernichtet aber mindestens ebenso
viele Leben
Nur der kranke Patient bringt dem System Geld
Auch Contergan galt als sicher (moderne Impfstoffe werden weit weniger
geprüft)
Impfen ist eine Straftat (der Arzt muss ausführlich Aufklären über alle
Inhaltsstoffe und deren Wirkung)
möglicherweise wird ungeimpften Menschen die Reisefreiheit
genommen
es geht nur ums Geld, nicht um die Menschen
in der Schulmedizin werden die chronischen Erkrankungen „gezüchtet“
rechtlich genehmigte Aussage: Mein Kind ist immunisiert

Andreas Bachmair , Heilpraktiker, Homöopath, Buchautor
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

worum geht es bei der Corona-Epedemie wirklich?
Lockdown in der Schweiz nicht so massiv
Virus ist nicht gefährlicher als eine normale Influenza
Krankenhäuser in Kurzarbeit, da keine Coronafälle
den Menschen wurde so viel Angst gemacht, sie werden die
ungetesteten, im Schnellverfahren zugelassenen, Impfstoffe gegen einen
harmlosen Erreger alle haben wollen…
ein wissenschaftlicher Blindflug, bei der Impfung wird eine Gen-Sequenz
eingeschleust, dadurch wird die eigene Genetik verändert. Es öffnet den
Autoimmunerkrankungen Tür und Tor
der Impfung müssen Bestandteile zugesetzt werden, die die
Zellmembranen öffen
ich würde mich „nur über meine Leiche“ impfen lassen
viele Versuchstiere sind nach den Corona-Impfung- Versuchen gestorben
es gibt keine kontrollierten Studien zu Impfungen
Impf-Skandal den Bill Gates in Indien, bei der Impfung gegen
Gebärmutterhalskrebs
Durch Impfungen ändert sich die Mikroflora im Organismus, dadurch
werden die geimpften Menschen sehr viel anfälliger
Im Herbst 2019 gab es den Event 201 bei dem Alles was jetzt (2020)
passiert bereits geplant und simuliert wurde)
fordert einen Expertenrat
was sollte man zur Vorbeugung, gegen eine mögliche Erkrankung, tun
(Vitamin D3 und Vitamin C bis zu 20g/täglich)
Angst schwächt das Immunsystem

Götz Wittleben, Theologe, Bewusstseinsforscher, Autor & Moderator (Videokontakt
leider abgebrochen)

• auch die Tetanusimpfung ist vollkommener Humbug
• Impfen trennt uns von der Spiritualität (Rudolf Steiner)

Dr. Coldwell (USA), Arzt, Buchautor (umstritten,gut, aber extrem arrogant)
• Es ist alles ein riesiger Betrug
• Ich wurde nie verklagt, weil sie wissen, dass ich Recht habe und es auch
beweisen kann
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•
•
•
•
•
•
•

Wir werden alle umgebracht
Impfen ist der größte Betrug in der Menschheitsgeschichte
Krebs zu heilen ist in Wirklichkeit sehr einfach
Alles in der offiziellen Medizin ist gelogen
100.000 Menschen werden weltweit monatlich durch Impfungen getötet
Guter Vortrag für Krebspatienten
Einzige Ursache für Autismus ist die Impfung

Dokumentarfilm über den Impfzwang (klar.tv – kurz u. bündig)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Gefahren der Impfung nicht außer Acht lassen
Impfkritik wird unterdrückt
Impfen setzt die natürliche Immunität herab
Masern, Mumps und Röteln treten auch bei einer „Durchimpfung“
von 99% der Menschen auf
In Deutschland gibt es im Schnitt 12 Masernfälle pro Jahr. Deshalb
sollen alle Menschen geimpft werden?
Der MMR-Impfstoff ist ein häufiger Auslöser von Autismus
Der Impfstoff ist mit fremder DNA verunreinigt (Röteln-Impfung)
Bei Versuchen an Mäusen wurden Erbgutschäden nachgewiesen
Autoimmunreaktionen sind möglich
Täglich 3 schwerwiegende (bleibende) Nebenwirkungen
Alle 2,5 Wochen stirbt in Deutschland ein Kind durch die Impfung (nur
die anerkannten Fälle)
Impfstoffindustrie finanziert die „offiziellen“ Studien selbst
Plötzlicher Kindstod auffällig häufig nach der 6-fach Impfung
Deutsche Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie spricht sich
gegen eine Impfflicht aus
Autismus, Krebs, Diabetes, Neurodermitis etc. sind anerkannte
„Nebenwirkungen“

Zur Covid-19 Epidemie 2020:
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Prof. Dr. Sucharid Bhakdi Fachartzt für Mikrobiologie und
Infektionsepidemiologie (sehr sachlich und informativ)
• Die Krise ist eine rein politische Krise. Als epidemische Krise hat sie nie
existiert
• Die Desinformation der Bevölkerung ist unverantwortlich
• Corona-Epidemie war bereits am abebben, wie der Lockdown kam
• Entscheidungen dürfen nicht durch Hochrechnungen getroffen werden
• Covid 19 ist aufgrund der vorliegenden Daten nicht übermäßig
gefährlich, sondern die „kleine“ (harmlose) Schwester der Grippe
• Es ist sehr bedenklich, dass die Medien die sogenannten Fakten nicht
hinterfragen, das nicht mehr recherchiert wird
• Die Einschränkung der Grundrechte ist nur erlaubt, wenn es einen
wirklichen Notstand gibt
• Heimlich wurde ein Gesetz verabschiedet, das unsere Grundrechte über
Nacht aufheben kann
• Es ist die Pflicht der Politiker sich umfassend zu informieren
• Impfungen gegen, sich ständig wandelnde, Viren sind völlig unsinnig
• Impfungen mit „Wirkverstärkern“ sind hochgradig gefährlich
• Bei einer allgemeinen Impfflicht wird „die rote Linie“ überschritten. Das
darf niemals geschehen.
• Das derzeit herrschende schlimmste Virus ist die Gier und das dadurch
ausgelöste Syndrom
• Die Übersterblichkeit in Italien, Frankreich oder Spanien hat nichts mit
dem Covid-Erreger zu tun
• Was die WHO in den letzten 20 Jahren verbrochen hat, ist nicht zu
ertragen. Sie wird für ihre erschreckende Allmacht nicht belangt. Sie
wurde niemals wirklich von Medizinern geleitet.

Clemens Arvay, Biologe und Autor
• Es geht um eine globale Gesundheitsbedrohung durch die geplanten
RNA-Impfstoffe

Jens Bengen, Arzt für Urologie (sehr kritischer Arzt, gutes „Erweckungsinterview“)
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•
•
•
•
•
•
•

Was „in der Tiefe“ , politisch, wirklich dahinter steckt
Alles ist ein riesiger Betrug
Die Machenschaften der Pharmaindustrie sind kaum zu erfassen
Die Corona-Krise war seit Jahren geplant
Es geht um eine neue Weltordnung
Krebs lässt sich besser ohne Chemotherapie heilen
Was kann jeder für sich tun

Dr. med Rüdiger Dahlke „Fälschungen in der Medizin“
• viele medizinischen Daten sind „getürkt“
• die falschen Daten werden durch die Pharmaindustrie aufrecht erhalten
um daran zu verdienen
• das Terrain ist wichtig, nicht der Erreger (hat selbst Robert Koch am Ende
seines Lebens zugegeben)
• Erkrankungen werden „entwickelt“, wenn es ein Medikament gibt
• Chemotherapie ist eher „Sterbehilfe“ als hilfreich (außer bei Kindern)
• gegen Maßnahmen, die das Immunsystem stützen, gibt es eine
unheimliche Gegenwehr
• die medizinische Ausbildung wird zu einem erheblichen Teil von der
Pharmazie „unterstützt“
• es herrscht ein massiver Druck auf die Ärzte „konform“ zu bleiben
Dr. med. Thomas Ly (Infektiologe & Tropenmediziner / Ärzte für Aufklärung)
sachlich-nüchtern zum Thema Corona-Pandemie

• wir haben es fast jeden Herbst/Winter auch mit Corona-Viren zu tun
• PCR-Test ist als Krankheitsmarker nicht zu(ver)lässig, es kommt
massenweise zu falsch-positiven Ergebnissen
• Infizierte sind keine Gefahr für die Umwelt
• Alle obduzierten Patienten sind nicht an Corona gestorben
• Zwangsbeatmung hat zu vielen Schäden und Todesfällen geführt
• Ein großes Problem der Medizin ist die extreme Spezialisierung
• Die Politik hat offensichtlich kein Interesse an der Wahrheit und agiert
ohne medizinische Fakten und Belege
• Das Aussetzen der Regularien zur Entwicklung eines völlig neuartigen
Impfstoffes ist medizinisch nicht zu verantworten
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Interview mit Rechtsanwalt Rolf Karpenstein (Experte für Europarecht)
• Die Impfpflicht kommt durch die Hintertür

Pdf-Datei: 120 Ärzte äußern sich zur Choroa-Krise

Pdf-Datei: 12 Punkte Aktionsplan. So kann JEDER etwas tun

Impf-Aufklärungspaket, inkl. Schreiben für den Impfarzt, die Schule, Behörden
etc.
Weitere Informationen:
Ärzte für Aufklärung www.ärzte-für-aufklärung.de
Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V. www.mwgfd.de
Anwälte für Aufklärung https://corona-ausschuss.de

Weitere hilfreiche Adressen:
Hilfe für Alle, die die Wahrheit aussprechen möchten und dadurch berufliche oder finanzielle
Probleme befürchten: https://mutigmacher.org
Hilfe für Eltern im Kampf gegen unsinnige Freiheitseinschränkungen bei
Kindern/Schulkindern: https://elternstehenauf.de
Unterrichten in Zeiten des „Corona“-Wahnsinns (Lehrer für Aufklärung): http://lehrer-fueraufklaerung.de
Christen im Widerstand: https://christen-im-widerstand.de
Hilfe für Menschen, die ihre Rechte vor Gericht durchsetzen wollen, die aber finanzielle Hilfe
dafür benötigen: https://klagepaten.eu

