Corona- Impfung- die nächste
Mogelpackung?
In der Vergangenheit hatten wir immer wieder darauf hingewiesen, dass die NutzenRisikoabwägungen bei Arzneimitteln und speziell bei Impfstoffen meist nicht möglich ist, da
wichtige Daten entweder fehlen oder von den Herstellern beeinflusst sind. Siehe z.B. hier. Bei
dem jetzt so dringend „herbeigesehnten“ Corona- Impfstoff wird das aber auch nicht anders
sein! Siehe z.B. hier. Zur Erläuterung:
 Die Zulassungsstudien für Impfstoffe kommen immer von den Herstellern. Neutralität
ist da nicht zu erwarten. Auch die Prüfbehörden (RKI, PEI, STIKO) sind von
Pharmainteressen beeinflusst. Auch die Politiker sind von Lobbyisten beeinflusst.
 Bei der Prüfung auf Wirksamkeit wird immer eine evtl. vorhandene Antikörpermenge
(sog. Titer) gemessen und als Nachweis genommen, jedoch nie die Prüfung, ob
tatsächlich geimpfte Probanden (sog. Verum- Gruppe) seltener erkranken als
Scheingeimpfte (sog. Kontrollgruppe). Nur Letzteres ist aber aussagekräftig!
 Zum Auffinden eventueller Nebenwirkungen und Risiken müssten erstens die
Hersteller gezwungen werden, diese überhaupt gründlich und umfassend zu suchen
(„was ich nicht suche, finde ich auch nicht“) und zweitens müsse diese Suche über
mindestens 5 oder 10 Jahre gehen, da gerade die schweren (neurologischen)
Komplikationen von Impfungen sich oft erst nach Jahren zeigen.
 Der als großzügiger Spender und Gutmensch präsentierte Bill Gates verfolgt mit
seiner Impfpropaganda und mit von ihm finanzierten Impfprogrammen massive
eigene Interessen, da er finanzielle Verbindungen zur Pharmaindustrie hat. Auch seine
Mitfinanzierung der WHO (Weltgesundheitsorganisation) ist wohl in diesem
Zusammenhang zu sehen. Schon jetzt verdient er gut an den Tests, an deren Firmen er
beteiligt ist. Indien hat inzwischen jede Zusammenarbeit mit der Gates- Stiftung
aufgekündigt .
Zu warten, bis „die da oben“ für unsere Gesundheit sorgen, ist da wohl nicht wirklich
hilfreich. Wir müssen es schon selbst in die Hand nehmen, wie Andreas in seinem Video
kürzlich aufgezeigt hat. Auch Christina gibt in ihrem Video hilfreiche Botschaften.

So wünschen wir Ihnen von Herzen, dass Sie die Herausforderungen dieser Zeit gut meistern
können, gesund bleiben, die Möglichkeiten der uns jetzt auferlegten Lebensart schätzen lernen
und gut für sich sorgen!
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