
Warum man die sogenannte "Impfung" verweigern sollte
1. Dieser Stoff ist kein Impfstoff, sondern ein gentechnisches Experiment. 
2. Alle diese mRNA-Substanzen sind nicht ausreichend erforscht und getestet, um sie 

Milliarden Menschen zu verabreichen. 
3. Es gibt zahlreiche unkalkulierbare Risiken und Nebenwirkungen, einschließlich des 

sofortigen oder vorzeitigen Todes: inflammatorische Reaktionen, Hirnvenenthrombose, 
Blutgerinnsel, Lähmungen, Autoimmunerkrankungen, 

4. Gegenwärtig behauptet Pfizer ohne Beweise, daß sein Impfstoff „zu 90% wirksam“ ist. Aber
diese Behauptung ist nicht mehr als Firmenpropaganda, die darauf abzielt, die Aktienkurse 
durch falsche Prognosen in die Höhe zu treiben. 

5. Dieses kleine Stück Virus-Genetik wird also, verbunden mit dem Spike-Protein, in den 
Körper injiziert. Damit wird ein „nicht neutralisierenden Antikörper“ geschaffen. Im 
Grunde sollten die Antikörper die Boten-RNA aufnehmen, verschlingen und verschwinden 
lassen. 

6. Wie die Children’s Health Defense in einem Artikel vom 6. August erklärte, „mRNA-
Impfstoffe, die in klinischen Studien mit Covid-19 getestet werden, einschließlich des 
Moderna-Impfstoffs, beruhen auf einem nanopartikelbasierten „Trägersystem“, das eine 
synthetische Chemikalie namens Polyethylenglykol (PEG) enthält. 

7. Lipid-Nanopartikel verursachen hyperinflammatorische Reaktionen im Körper, die zu 
schweren Reaktionen, Krankenhausaufenthalten und potenziell zum Tod führen. Warum 
werden LNPs (Lipid-Nanopartikel) in diesen Impfstoffen verwendet? 

8. Diese ,Impfstoffe‘ bewirken eine Antikörper-abhängige Verstärkung (antibody-dependent 
enhancement) (ADE), die es einem kleinen Stück Botenstoff (mRNA) erlauben wird, sich 
unbegrenzt zu replizieren und dabei Stücke von Protein (Protein Spike) in unserem Körper 
zu erzeugen. Das Spike-Protein gelangt ins Blut, zirkuliert im Blut über mehrere Tage nach 
der Injektion. Es reichert sich an, sobald es ins Blut gelangt und reichert sich in einer Reihe 
von Geweben an, wie der Milz, dem Knochenmark, der Leber, den Nebennieren, und, 
besonders besorgniserregend: es reichert sich in ziemlich hohen Konzentrationen in den 
Eierstöcken an. 

9. Es gibt mehrere Mechanismen, durch die diese Substanzen dieses Chaos in uns verursachen,
nämlich die Antikörper, die unsere Lungen zerstören und die entzündlichen 
Antimakrophagen deaktivieren und das Virus ins Innere der Zelle bringen, so daß es sich 
vermehren kann und den Tod vieler Menschen innerhalb eines Jahres nach der „Impfung“ 
verursacht: nicht nur wegen des anaphylaktischen Schocks oder der Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, sondern auch wegen der Autoimmunkrankheiten, da die Spike-Protein-
Antikörper beginnen, die roten Blutkörperchen anzugreifen und abzubauen. 

10.Auf Anfrage eines Journalisten teilte das Bundesgesundheitsamt am 13. Mai 2021 mit, daß 
bereits über 57.000 Covid-Fälle von ein- oder zweifach Gespritzten gemeldet wurden mit 
einer Sterberate von 4,7 Prozent (= 2.707 Tote). Zum Vergleich: Laut WHO (Stanford-Studie
vom Oktober 2020) liegt die Sterberate bei Covid-19-Erkrankungen bei durchschnittlich 
0,15 Prozent. Die Sterberate die „Geimpften“ ist bei einer Erkrankung also 30mal höher als
bei „Ungeimpften“. 

(Entnommen aus wissenschaftlichen Vorträgen von Prof. Dr. Dolores Cahill, Dr. Cherri Tenpenny 
und Prof.Dr. Sucharit Bhakdi.)
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