15 Gründe, Impfungen kritisch zu betrachten- Arzt klärt auf
1.
Entgegen offizieller Behauptungen liegt eine glaubhafte Nutzen- Risikobewertung
zugunsten von Impfungen bis heute nicht vor.
2.
Der massive Rückgang der betreffenden Krankheiten setzte bereits lange vor
Einführung des Impfens ein, kann also nicht (nur) Folge des Impfens sein.
3.
Fast alle Studien sind von den Herstellern finanziert, durchgeführt, ausgewertet oder
anderweitig beeinflusst und damit in ihrer Aussagekraft zumindest fragwürdig.
4.
In fast allen Studien wird nicht das Erkrankungsrisiko mit oder ohne Impfung
gemessen, sondern lediglich ein Blutwert (Antikörper).
5.
In fast keiner Studie werden Langzeitrisiken des Impfens ausreichend untersucht.
6.
Unzählige Beobachtungen von Nebenwirkungen, Risiken und Spätschäden erwecken
den dringenden Verdacht auf einen ursächlichen Zusammenhang mit Impfungen.
7.
Ärzte klären vor einer Impfung kaum auf, weil sie a) kaum Zeit haben und hierfür
kaum bezahlt werden und b) weil ihnen keine verlässlichen Daten vorliegen, was aber für eine
wirksame Aufklärung und Einwilligung unerlässlich wäre.
8.
Die Melderate von Ärzten bei Impfzwischenfällen liegt (trotz gesetzlicher Pflicht!) nur
bei geschätzten 5%, die Dunkelziffer bei ca. 95%.
9.
Behörden, die mit der Zulassung und Überwachung von Impfstoffen betraut sind, sind
meist von den Herstellern direkt oder indirekt beeinflusst.
10.
Eine bürgerorientierte Politik bezüglich Impfungen kann nicht erwartet werden, da die
Politiker massiv von der Pharmalobby beeinflusst werden.
11.
Eine bürgerorientierte Information über die Medien bezüglich Impfungen kann nicht
erwartet werden, da die Medien massiv von der Industrie abhängig sind.
12.
Eine bürgerorientierte, neutrale Forschung an den Universitäten bezüglich Impfungen
kann nicht erwartet werden, da die Universitäten massiv von Zuwendungen (sog. Drittmitteln)
der Industrie abhängen.
13.
Es gibt viele wirksame und ungefährliche Mittel, um gerade bei Kindern ein stabiles
Immunsystem aufzubauen und zu erhalten: natürliche Geburt, Nestwärme, stillen, gesunde
Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, lachen, kreatives Spielen, gesundes
Selbstvertrauen usw.)
14.
Die Risiken der betreffenden Krankheiten werden offiziell massiv übertrieben, die
Risiken der Impfungen ignoriert.
15.
Das Impfwesen ist eine der wirtschaftlich einträglichsten medizinischen Maßnahmen
überhaupt. Wo es um viel Geld geht, ist das Risiko von Falschinformation, Mogelei, Betrug
und kriminellen Machenschaften besonders hoch.
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