
Rabbi Chananya Weissman (Israel): 31 Gründe, warum ich 
mich keinesfalls „impfen“ lassen werde!
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Der  Rabbi  Chananya  Weissman  hat  in  einem auf  GatesofVienna.net
erschienenen  Beitrag  eine  Liste  mit  31  Gründen  gegen  die
verbrecherischen  Corona-„Impfungen“  veröffentlicht.  Er  kritisiert
darin  nicht  nur  die  „medizinische  „Behandlung““,  die  diese
angeblichen „Impfstoffe“ darstellen, sondern auch die Maschinerie aus
Pharmalobby, Politikern, Medizinern und natürlich den Massenmedien,
die  die  Menschen  betrügerisch  hinters  Licht  führen  und  sich
gleichzeitig  aus  der  Verantwortung  stehlen  wollen.  Sein  Wort  dazu:
„Möge Gott möglichst bald einen Nürnberger Prozeß bringen.“ 

Das schlimmste Experiment der Menschheit – Israel als Impf-Labor. 
Das Establishment handelt wie eine Mafia.

Es gibt kaum Wissen über die Risiken und trotzdem soll das gewöhnliche Volk sich „impfen“ lassen. Jedes Jahr aufs
Neue,  da  die  „Spritze“  keine  Immunität  gegen  die  Krankheit  verleiht,  sondern  angeblich  nur  einen  schweren
Verlauf weniger wahrscheinlich macht. Aus Gesunden werden somit „chronisch Kranke“. Alle sollen sich „impfen“
lassen,  während  die  „Eliten“  derweil  gönnerhaft  auf  die  Spritze  verzichten,  so  Weissman.  Es  ist  das  größte
medizinische Experiment in der Geschichte der Menschheit, fährt der Geistliche fort und weist darauf hin, daß Israel
laut  Premier  Netanyahu dafür  das Testfeld  ist.  Menschen sterben in zeitlicher Nähe zur Impfung,  doch Fragen
darüber  zu  stellen,  ist  allein  schon  verpönt. Unhinterfragt  sollen  sich  die  Menschen,  angetrieben  durch  die
Impfpropaganda von Promis, Politikern und Medien, zu Versuchskaninchen degradieren lassen. Die Risiken werden
ganz einfach verschwiegen und die Pharma-Konzerne werden der Haftung für Nebenwirkungen und einen  tödlichen
Ausgang  enthoben.  Das  muß  doch  mißtrauisch  machen!  Wer  den  „Impfungen“  kritisch  gegenübersteht,  wird  als
Verschwörungstheoretiker  oder  Wissenschaftsleugner,  als  selbstsüchtig,  verantwortlich  für  die  Corona-
„Behandlungen“ oder gar als Mörder bezeichnet, beklagt der Rabbi. „Die ganze Sache stinkt“ sagt Rabbi Weissman.

31 Gründe,
warum ich mich nicht „impfen“ lasse!
Chananya Weissman
2021, 2. Februar

1.  Es  ist  kein  Impfstoff. Ein  Impfstoff  bietet  per  definitionem  Immunität  gegen  eine  Krankheit.  Dieses
Pharmaprodukt  bietet  keine  Immunität  gegen  irgendetwas.  Bestenfalls  verringert  es  vielleicht  die
Wahrscheinlichkeit, eine schwere Viruserkrankung zu bekommen, wenn man sich damit ansteckt.  [Doch keiner
weiß das!] Es handelt sich also um eine medizinische „Behandlung“, nicht um einen Impfstoff. Ich möchte keine
medizinische „Behandlung“ für eine Krankheit in Anspruch nehmen, die ich nicht habe.

2. Die Pharmakonzerne, die Politiker, das medizinische Establishment und die Medien haben sich verschworen,
dieses Pharmaprodukt überall als „Impfstoff“ zu bezeichnen, obwohl es keiner ist, mit der Absicht, die Menschen
zu  manipulieren,  damit  sie  sich  sicherer  fühlen,  wenn  sie  sich  einer  solchen  medizinischen  „Behandlung“
unterziehen. Weil sie betrügerisch sind, vertraue ich ihnen nicht und will mit ihrer medizinischen „Behandlung“
nichts zu tun haben.

3. Der behauptete Nutzen dieser medizinischen „Behandlung“ ist minimal und würde in jedem Fall nicht lange
anhalten.  Das Establishment ist  sich dessen bewußt und spricht  bereits von zusätzlichen Spritzen und immer
neuen „Impfstoffen“, die regelmäßig benötigt würden. Ich weigere mich, mich in einen chronischen Patienten zu
verwandeln,  der  regelmäßig  Injektionen  neuer  pharmazeutischer  Produkte  erhält,  nur  um meine  Chancen  zu
verringern,  eine schwere Viruserkrankung zu bekommen, die nicht  einmal durch diese Injektionen verhindert
wird.
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4.  Ich  kann  meine  Chancen,  eine  schwere  Viruserkrankung  zu  bekommen,  verringern,  indem  ich  mein
Immunsystem auf natürliche Weise stärke. Für den Fall, daß ich mir einen Virus einfange, gibt es Vitamine und
gut erprobte Medikamente,  die wunderbare Ergebnisse bei der Abwehr der Krankheit erzielt  haben, ohne die
Risiken und Unbekannten solcher medizinischer „Behandlungen“.

5. Das Establishment besteht darauf, daß diese medizinische „Behandlung“ sicher sei. Sie können dies unmöglich
wissen, weil die langfristigen Auswirkungen völlig unbekannt sind, und auch für viele Jahre unbekannt sein wird.
Sie spekulieren vielleicht darauf, daß es sicher sei, aber es ist unaufrichtig von ihnen, eine solche Behauptung
aufzustellen, die unmöglich bekannt sein kann. Weil sie unaufrichtig sind, vertraue ich ihnen nicht, und ich will
nicht Teil ihrer „Behandlung“ sein.

6.  Die Pharmafirmen übernehmen keinerlei  Haftung,  wenn etwas  schief  geht,  und können nicht  verklagt
werden. Dasselbe gilt für die Politiker, die diese „Behandlungen“ vorantreiben. Ich werde mir nicht ein neues,
experimentelles  medizinisches  Produkt  injizieren  lassen,  wenn  die  Leute  dahinter  keine  Haftung  oder
Verantwortung übernehmen, falls etwas schief geht. Ich werde nicht meine Gesundheit und mein Leben riskieren,
wenn sie sich weigern, für die Risiken einzustehen.

7. Israels Premierminister hat offen zugegeben, daß das israelische Volk das  Versuchslabor der Welt für diese
experimentelle „Behandlung“ ist. Ich bin nicht daran interessiert,  ein Versuchskaninchen zu sein oder meinen
Körper der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.

8.  Israel  hat  zugestimmt,  medizinische  Daten  seiner  Bürger  an  ein  ausländisches  Pharmaunternehmen
weiterzugeben, als grundlegender Teil ihrer Zustimmung zu dieser „Behandlung“. Ich habe nie zugestimmt, daß
meine  persönlichen  medizinischen  Daten  einem  solchen  Unternehmen  mitgeteilt  werden,  noch  wurde  ich
überhaupt gefragt. Ich werde nicht zu diesem schäbigen Unternehmen beitragen.

9.  Die  Führungskräfte  und  Vorstandsmitglieder  von  Pfizer  geben  zu  Protokoll,  daß  sie  ihre  eigenen
„Behandlungen“ trotz aller Beteuerungen und Zusicherungen nicht in Anspruch genommen haben. Sie behaupten,
daß sie es als unfair ansehen würden, „sich vorzudrängeln“. Das ist  eine absurde Ausrede, und es gehört  eine
unglaubliche  Portion  Chuzpe dazu,  so  etwas  überhaupt  zu  sagen.  Eine  solche  „Warteschlange“  ist  ein
Hirngespinst; wenn sie ein paar Injektionen für sich selbst beanspruchen würden, würde niemand protestieren.
Außerdem sind Milliardäre mit ihren Privatjets und Privatinseln nicht dafür bekannt, daß sie in der Schlange
warten, bis Hunderte von Millionen von Bauern auf der ganzen Welt zuerst gehen, um alles zu bekommen, was
diese Milliardäre für sich selbst haben wollen.

10. Die etablierten Medien haben diese absurde Ausrede ohne Frage oder Bedenken akzeptiert. Darüber hinaus
loben  sie  die  Führungskräfte  von Pfizer  für  ihre  angebliche  Selbstaufopferung,  ihre  eigene  experimentelle
„Behandlung“ nicht in Anspruch zu nehmen, bis wir den Anfang machen. Da sie uns für so dumm halten, traue ich
ihnen nicht und will ihre neue „Behandlung“ nicht. Sie können meinen Platz in der Warteschlange haben. Ich
werde ganz hinten in der Schlange stehen.

11. Drei Fakten, die man im Zusammenhang betrachten muß:

• Bill Gates wirbt für diese Impfstoffe als seien sie wesentlich für das Überleben der Menschheit.
• Bill Gates glaubt, daß die Welt zu viele Menschen hat und „entvölkert“ werden muß.
• Bill Gates, vielleicht der reichste Mann der Welt, wurde ebenfalls nicht injiziert. Keine Eile.

Äh, Nein. Ich gebe alle medizinischen „Behandlungen“ weiter, die er von mir will.

12. Das Establishment hat diese „Behandlungen“ völlig einseitig gefeiert. Die Politiker und Medien drängen die
Menschen dazu, sie als moralische und staatsbürgerliche Pflicht zu betrachten. Die Vorteile der „Behandlungen“
werden stark übertrieben, die  Risiken werden ignoriert und die Unklarheiten werden beiseite geschoben. Weil
sie betrügerisch und manipulativ sind, werde ich mein persönliches Wohlergehen nicht gegen ihre angeblichen
Integrität aufs Spiel setzen.

13. Es gibt eine intensive Propaganda-Kampagne, um die Menschen dazu zu bewegen, diese „Behandlung“ in
Anspruch  zu nehmen.  Politiker  und Prominente machen Selfies  von sich  selbst,  wie sie  sich  spritzen  lassen
(vielleicht tun sie in einigen Fällen so, als würden sie sich spritzen lassen), die Medien preisen dies als die coolste,
klügste,  glücklichste  und  spaßigste  Sache  an,  die  man  tun  kann.  Es  ist  die  am  weitesten  verbreitete
Marketingkampagne  der  Geschichte.  Das  ist  überhaupt  nicht  angemessen  für  irgendeine  medizinische
„Behandlung“, schon gar nicht für eine brandneue, und es stößt mich ab.
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14. Die Massen folgen im Schlepptau, posten Bilder von sich selbst, wie sie sich eine Droge spritzen lassen, und
füttern  damit  den  Gruppenzwang der  Masse,  das  Gleiche  zu  tun.  Das  hat  etwas sehr Beunruhigendes und
Krankhaftes an sich, und ich will nichts damit zu tun haben. Ich habe nie Drogen genommen, nur weil „jeder es
macht“ und weil es cool ist. Ich werde jetzt sicher nicht damit anfangen.

15. Diejenigen, die Bedenken gegen diese medizinische „Behandlung“ äußern, werden schikaniert, verleumdet,
verspottet,  zensiert,  geächtet,  bedroht  und  aus  ihren  Jobs  gefeuert.  Dazu  gehören  sogar  Mediziner,  die
wissenschaftlich begründete  Bedenken gegen das  Pharmapräparat haben,  und Pflegekräfte,  die  miterlebt
haben, wie Menschen unter ihrer Obhut kurz nach der Injektion schreckliche Reaktionen und den Tod erlitten.
Wenn das Establishment gute Leute aus dem Weg räumt, die alles riskieren, nur weil sie Bedenken gegen eine
neue medizinische „Behandlung“ äußern – selbst wenn sie nicht direkt dagegen sind –, dann werde ich diesen
mutigen Leuten jedes Mal mehr vertrauen als dem Establishment. Mir fällt kein einziger ähnlicher Fall in der
Geschichte ein, bei dem das Establishment auf der Seite der Wahrheit und der Moral stand.

16. Dies ist das größte medizinische Experiment in der Geschichte der Menschheit.

17.  Es  wird  absichtlich  nicht  als  das  größte  medizinische  Experiment  in  der  Geschichte  der  Menschheit
dargestellt,  und  die  Tatsache,  daß  es  sich  überhaupt  um  ein  medizinisches  Experiment  handelt,  wird  stark
heruntergespielt.

18. Würden sie alles auf den Tisch legen, würden dem nur sehr wenige zustimmen, an einem solchen Experiment
teilzunehmen. Die Manipulation der Massen zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment unter falschen
Vorwänden verstößt gegen die Grundlagen der medizinischen Ethik und des demokratischen Rechts. Ich werde
nicht zulassen, daß unethische Menschen, die sich so verhalten, mir etwas injizieren.

19. Das medizinische Establishment informiert die Menschen nicht darüber. Sie sind Marketingagenten für eine
experimentelle Droge geworden und dienen großen Unternehmen und Politikern, die Geschäfte mit ihnen gemacht
haben.  Dies  steht  in  direktem  Widerspruch  zu  ihrem  Mandat,  sich  ausschließlich  um das  Wohlergehen  der
Menschen zu kümmern, die unter ihrer Obhut stehen. Da das medizinische Establishment korrupt geworden ist
und  nichts  anderes  als  ein  unternehmerisches  und  politisches  Instrument  geworden  ist,  vertraue  ich  der
experimentellen Droge nicht, die sie mir so übel injizieren wollen.

20.  Wir  werden  auf  verschiedene  Weise  unter  Druck  gesetzt,  uns  injizieren  zu  lassen,  was  gegen  die
medizinische Ethik und die Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft verstößt. Der beste Weg, mich dazu zu
bringen, nichts zu tun, besteht darin, mich nicht danach zu drängen.

21. Die Regierung will ihr Protokoll in Bezug auf den Virus und die „Behandlungen für  dreißig Jahre unter
Verschluß  halten.  Dies  sind  Informationen,  auf  deren  Kenntnis  die  Öffentlichkeit  ein  Recht  hat,  und  die
Regierung hat die Pflicht, sie mitzuteilen. Was vertuschen sie? Erwarten sie wirklich, daß ich glaube, daß bei all
dem alles koscher ist und daß sie sich in erster Linie um meine Gesundheit kümmern? Das letzte Mal, als sie das
taten, war bei der Affäre um die verschwundenen jemenitischen Kinder. Wenn Sie damit nicht vertraut sind, dann
lesen Sie nach. Jetzt ziehen sie die gleiche Masche ab. Sie haben mich nicht das erste Mal getäuscht, und sie
werden mich auch jetzt definitiv nicht täuschen.

22. Die Regierung darf unsere persönlichen medizinischen Daten ausländischen Unternehmen mitteilen, aber ihr
eigenes Protokoll in dieser Angelegenheit wollen sie uns nicht mitteilen? Da mache ich nicht mit.

23. Das Establishment hat Ärzte, Rabbiner, Medien und die Massen rekrutiert, um Menschen zu belästigen, die
sich diese neue Droge nicht injizieren lassen wollen. Wir werden den schlimmsten Bezeichnungen diffamiert. Uns
wird gesagt, daß wir an verrückte Verschwörungstheorien glauben, daß wir Gegner der Wissenschaft sind, daß
wir egoistisch sind, daß wir Mörder sind, daß wir uns nicht um ältere Menschen kümmern, daß es unsere Schuld
ist, daß die Regierung der Öffentlichkeit weiterhin drakonische Beschränkungen auferlegt. Und das alles, weil wir
nicht mit  einer  experimentellen „Behandlung“ injiziert  werden wollen,  keine Fragen gestellt.  Uns wird sogar
gesagt, daß wir dazu eine religiöse Verpflichtung haben und daß wir schwere Sünder seien, wenn wir dies nicht
tun. Sie sagen, wenn wir nicht zustimmen, injiziert zu werden, sollten wir gezwungen sein, für immer in unseren
Häusern zu bleiben und aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen zu werden. Dies ist schrecklich, widerlich,
eine Perversion des gesunden Menschenverstandes, der Moral und der Tora. Es läßt mich zurückschrecken und
zementiert nur noch mein Mißtrauen gegenüber diesen Leuten und meinen Widerstand gegen die Einnahme ihrer
experimentellen Droge. Wie können sie es wagen?
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24. Ich kenne viele Menschen, die eine Injektion bekommen haben, aber keiner von ihnen hat die Wissenschaft
gründlich studiert,  die  möglichen Vorteile  sorgfältig  gegen die Risiken abgewogen, diese Option mit  anderen
Alternativen verglichen, war wirklich informiert und hat entschieden, daß diese medizinische „Behandlung“ die
beste Option für sie ist. Im Gegenteil, sie ließen sich spritzen wegen des Rummels, der Propaganda, des Drucks,
der Angst, des blinden Vertrauens in das, was angeblich „die Mehrheit der Experten“ glaubte (unter der Annahme,
daß SIE alle alles gründlich studiert  haben und völlig  objektiv sind,  was höchst zweifelhaft  ist),  des blinden
Vertrauens  in  das,  wozu  bestimmte  einflußreiche  Rabbiner  sie  drängten  (dito  das  oben  Gesagte),  oder  der
hysterischen Angst, daß die einzige Option darin bestünde, sich spritzen zu lassen oder durch den Virus schwer
krank  zu  werden.  Wenn  ich  Massenhysterie  und  kultähnliches  Verhalten rund  um  eine  medizinische
„Behandlung“ sehe, werde ich extrem mißtrauisch und meide sie.

25. Die Pharmakonzerne haben eine lange und glorreiche Geschichte des Verursachens von Massenmorden
mit Wunderdrogen, die sie der ahnungslosen Bevölkerung aufdrängten, selbst nachdem bereits ernste Probleme
bekannt geworden waren. Anstatt die Notbremse zu ziehen und die Vermarktung dieser Medikamente zu stoppen,
bis  diese Probleme ordnungsgemäß untersucht werden konnten,  taten die  Pharmakonzerne alles,  was in  ihrer
Macht stand, um die Informationen zu unterdrücken und ihre Produkte weiter zu vermarkten. Wenn Firmen und
Menschen einen solch eklatanten Mangel an Sorge um das menschliche Leben gezeigt haben, werde ich ihnen
nicht vertrauen, wenn sie ein neues Wundermittel anpreisen. Dies ist nicht unser erstes Rodeo.

26. In der Tat kommen die  Horrorgeschichten bereits mit Überschallgeschwindigkeit herein, aber die Politiker
machen  sich  nicht  die  geringsten  Sorgen,  das  medizinische  Establishment  wischt  sie  als  bedeutungslos  oder
vernachlässigbar  beiseite,  die  Medien  ignorieren  sie,  die  Pharmaunternehmen  drängen  mit  voller
Geschwindigkeit voran, und diejenigen, die ihnen die rote Karte zeigen, werden weiterhin gemobbt, zensiert und
bestraft. Offensichtlich sind mein Leben und mein Wohlbefinden nicht ihr Hauptanliegen. Ich werde  nicht ihr
nächstes Versuchstier in ihrem Labor sein. Ich werde nicht riskieren, der nächste „Zufall“ zu sein.

27.  Obwohl viele Menschen  kurz nach der Injektion gestorben sind – darunter auch völlig gesunde junge
Menschen  –  dürfen  wir  nicht  unterstellen,  daß  die  Injektion  etwas  damit  zu  tun  hätte.  Irgendwie  ist  das
wissenschaftsfeindlich und wird dazu führen, daß noch mehr Menschen sterben. Ich glaube, daß das Leugnen
eines  möglichen  Zusammenhangs,  das  Beschimpfen  von  Menschen,  die  darüber  spekulieren,  daß  es  einen
Zusammenhang geben könnte, und das Demonstrieren nicht der geringsten Bereitschaft, auch nur zu erforschen,
ob es einen Zusammenhang geben könnte, das ist es, was wissenschaftsfeindlich ist und sehr wohl dazu führen
könnte, daß noch mehr Menschen sterben. Dieselben Leute meinen, ich sei verpflichtet, mich ebenfalls impfen
zu lassen. Nein verdammt, danke.

28. Ich werde von der religiösen, kultähnlichen Verehrung eines Pharmaprodukts abgestoßen und werde mich
nicht an diesem Ritual beteiligen.

29. Mein „Gesundheitsdienstleister“ traktiert mich immer wieder, mich injizieren zu lassen, aber sie haben mir
keine Informationen über diese „Behandlung“ oder mögliche Alternativen zur Verfügung gestellt. Alles, was ich
weiß,  habe  ich  von anderen  außerhalb  des  Establishments  erfahren.  Die  informierte  Einwilligung wurde  zur
konformen Einwilligung. Ich lehne ab.

30.  Ich sehe all die Lügen, die Korruption, die Propaganda, die Manipulation, die Zensur, das Mobbing, die
Verletzung der medizinischen Ethik, die mangelnde Integrität im wissenschaftlichen Prozeß, die Verheimlichung
unbequemer  Nebenwirkungen,  das  Beiseiteschieben  berechtigter  Bedenken,  die  Hysterie, das  kultähnliche
Verhalten,  die  Ignoranz,  die  Verschlossenheit,  die  Angstmache,  die  medizinische und politische Tyrannei,  die
Vertuschung  von  Protokollen,  den  Mangel  an  wahrer  Sorge  um  das  menschliche  Leben,  die  mangelnde
Achtung  der  grundlegenden  Menschenrechte  und  Freiheiten,  die  Perversion  der  Tora  und  des  gesunden
Menschenverstandes,  die  Dämonisierung  guter  Menschen  –  es  ist  das  größte  medizinische  Experiment  aller
Zeiten, das von gierigen und nicht vertrauenswürdigen, gottlosen Menschen durchgeführt wird, die kein Haftung
für diejenigen übernehmen, die verlangen, daß ich alles riskiere… Ich sehe das alles, und ich habe beschlossen,
daß sie alle meinen Platz in der Schlange haben können. Ich werde mein Vertrauen in Gott setzen.  Ich werde
meinen Verstand benutzen, mit dem er mich gesegnet hat, und meinen natürlichen Instinkten vertrauen. Und das
führt mich zu dem letzten Grund, der zusammenfaßt, warum ich mich nicht „impfen“ lassen.

31. Die ganze Sache stinkt.

Quelle: http://www.chananyaweissman.com/article.php?id=263
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