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Impfungen und der GESUNDE MENSCHENVERSTAND - 

   22 nachdenkenswerte Fragen! 

 
1. Bei einem gesunden Kind besteht erst mal keine Not, einen medizinischen Eingriff (auch 

Impfungen) vorzunehmen. Will man dennoch für die Zukunft etwas Positives tun, stellt sich die 
Frage, ob Impfungen dies wirklich leisten können? Sind sie WIRKSAM (tatsächlicher Schutz!), 
SICHER (was ist mit den ganzen Fremdstoffen darin?) und NOTWENDIG (verlaufen die 
Krankheiten wirklich so schlimm, gibt es Alternativen?)  

 

2. Gibt es 3, 4, 6, 7 oder 8 Erkrankungen in der Natur gleichzeitig (Mehrfachimpfungen)? 
 

3. Erreger und Zusatzstoffe werden auf unnatürliche Weise - unter Umgehung der natürlichen 
Barrieren (Schleimhäute, Haut) - in den Körper eingebracht. Kann das gut sein? 

 

4. Sind es nicht genau die Erreger, die wir in unseren Körper eigentlich nicht haben wollen? 
 

5. Was passiert mit den Erregern und den Zusatzstoffen im Körper ab der Impfung und über 
Jahre/Jahrzehnte hinweg? Das wurde bisher niemals untersucht, das interessiert auch 
niemanden von öffentlicher Stelle. 

 

6. Impfungen ahmen angeblich die Natur nach. Tetanus oder Keuchhusten (bspw.) kann man 
nach durchstandener Krankheit immer wieder bekommen. Wie soll eine unnatürliche Impfung 
jahrelange Immunität verleihen, wenn nicht einmal die Natur dies schafft?  

 

7. Kann es sein, dass die bekannten Toxine in Impfungen - vor allem Aluminium, Formaldehyd und 
(ja auch noch!) Quecksilber - aber auch Nanopartikel, gentechnisch veränderte Zellen, Ethanol, 
Azeton, Phenol, Polysorbat 80, Antibiotika, Zellen von abgetriebenen Föten, Fremdeiweis usw. 
unsere Babies/Kinder wirklich gesünder machen? 
 

8. Warum gibt es bis heute keine Vergleichsstudie zur Gesundheit von vollständig Geimpften 
und Ungeimpften? Das bedeutet: Seit Jahrzehnten impfen wir und wissen gar nicht, ob sich 
dadurch ein gesundheitlicher Vorteil ergibt! 
 

9. Warum bekommen wir beim Impfen (davor) eigentlich nie den Beipackzettel ausgehändigt, 
wie das bei anderen Medikamenten die Regel ist? 
 

10. Warum informieren uns die meisten Ärzte über Impfungen nur einseitig und warum 
bekommen sie nur ein Honorar, wenn sie im Anschluss impfen? Besteht da nicht ein 
Interessenskonflikt? 
 

11. Die Ursachen von SIDS (plötzlicher Kindstod), Autismus, Epilepsie, Leukämie, Hirnentzündung, 
Neurodermitis, Allergien, Asthma, Multiple Sklerose, Diabetes Typ 1, chronische 
Darmerkrankungen, Krebs, AD(H)S, Sprachstörungen usw. sind bis heute nicht abschließend 
bekannt. Aber eins weiß man immer ganz sicher: Die Impfungen sind es nicht! Merkwürdig. 

 

12. Eine echte Heilung vorgenannter Erkrankungen kann die Schulmedizin derzeit nicht wirklich 
anbieten, da sie das Immunsystem in ihrer Gesamtheit nicht verstanden hat (sonst könnte sie 
ja eine Heilung erzielen). Erscheint es da nicht vermessen zu denken, dass man mit einer 
Spritze, die das Immunsystem beeinflussen soll, irgendetwas zum Guten bewegen kann? 

 

 
 



   

13. Ein Baby mit wenigen Monaten hat noch kein eigenes, voll funktionierendes Immunsystem.  
Es profitiert, vor allem in der ersten Zeit, vom Nestschutz. Wie soll eine unnatürliche Injektion, 
welche mehrheitlich nur mittels Aluminium eine Immunantwort erzwingt, einen jahre- oder 
lebenslangen Schutz aufbauen, wenn das Immunsystem im Grunde selbst noch ganz am 
Anfang ist – quasi gar nicht dazu in der Lage ist, dies umzusetzen? 

 

14. Die Menschheit (Homo Sapiens) besteht seit ca. 200.000 Jahren. Bisher hat sie nie eine 
Impfung benötigt und sich auf mittlerweile ca. 7,5 Milliarden vermehrt. Warum benötigen wir 
gerade jetzt in den letzten 40 – 50 Jahren, wo es uns noch nie so gut ging (ausreichend 
Nahrung, warme Kleidung, trockene Wohnung, WE-Erholung/Urlaub, gute Hygiene, keine 
Kinderarbeit), bis zu 40 Impfungen in den ersten 2 Lebensjahren und später weitere?  

 

15. Warum wird das schädliche Aluminium immer mehr aus den Deo’s verbannt, in 
Babies/Kindern spritzt man es aber weiterhin in deren Körper? 
 

16. Warum wird uns vor Masern heute solche Angst gemacht, wenn damals in der 1. Serie von 
„Die Lindenstraße“ (12/1985) oder im Buch „Benjamin Blümchen als Kinderarzt“ (1988) mit 
dieser Kinderkrankheit bereits ganz locker umgegangen wurde?  

 

17. Warum wird uns 1(!) Kind aus Berlin - angeblich an den Masern gestorben - ständig präsentiert, 
wenn gleichzeitig jedes Jahr über 100.000 Menschen in Deutschland an den Folgen des 
Rauchens sterben? Müsste man nicht als erstes die Tabakwerbung verbieten und letztendlich 
ein Rauchverbot aussprechen, anstatt einer Impf-Plicht(?), wenn sich unsere Behörden um 
unsere Gesundheit und unser Leben doch so sehr Gedanken machen (wie bspw. bei Masern)? 
(Siehe Packung: „Rauchen ist tödlich“) 
 

18. Warum ist ausschließlich der Nachweis eines Antikörperanstiegs nach einer Impfung 
ausschlaggebend für die Zulassung eines Impfstoffes und wird uns dann noch als „Schutz“ 
vermittelt, wohl wissend, dass noch viele andere Faktoren vor Erkrankungen schützen? Ist das 
nicht unseriös? 
 

19. Warum steht schon auf den (manchen) Flyern der Impfprodukte, dass ein im Anschluss 
unerwartet negatives gesundheitliches Ereignis nichts mit der Impfung zu tun hat; das wäre 
auch so passiert. Ist dies nicht ein Freibrief für das Produkt? 
 

20. Warum haben die Impfstoffhersteller keine Produkthaftung wie jeder andere Hersteller auch, 
wenn ihre Produkte doch so sicher sind? Wir zahlen Impfungen über die Krankenkassenbeiträge 
selbst und im Anschluss die Impfschäden aus Steuermitteln ebenfalls selbst!  

 

21. Warum steigt die Anzahl der Impfungen mit den Jahren immer und immer mehr? Warum wird 
uns ausgerechnet vor den Krankheiten so viel Angst gemacht, gegen die geimpft wird? 
Könnten da nicht vorrangig die wirtschaftlichen Interessen die Triebkraft sein?  
Das Hauptziel einer jeden Firma ist, Gewinn zu erzielen und möglichst zu steigern!  
 

22. Wie sagte Dr. Johann Loibner zu Recht immer in seinen spannenden Vorträgen:  
Gesundheit allein kommt von Gesundsein. Von Krankmachen kommt keine Gesundheit, 
sondern Krankheit! Das ist so einfach, dass es die meisten Leute nicht verstehen, weil sie 
annehmen, dass etwas kompliziert klingen muss, damit es wahr sei. 
 

„Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung   

ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand!“ 

Arthur Schoppenhauer 

      


