COVID-19-Impfstoffe –

die vermeintliche Rettung vor «Corona»?
Wussten Sie…
. . . dass die neuen mRNA-Impfstoffe, die derzeit entwickelt werden,

l mittels eines komplett neuartigen, mangelhaft erprobten Wirkmechanismus‘ funktionieren, der weltweit in keinem anderen
Impfstoff vorkommt?1
l in Ihre Gene eingreifen?2
l Stabilisatoren enthalten, deren Verträglichkeit schlecht abgeklärt
ist?2
l Substanzen (Adjuvantien) enthalten, von denen bekannt ist,
dass sie schwere Gesundheitsschäden zur Folge haben können?3
l nun verringerte Zulassungsanforderungen erfüllen müssen?4, 5
Üblicherweise dauert die Entwicklung / Prüfung eines Impfstoffes mindestens 5-10 Jahre.
l weitere Impfstoffe (virale Vektoren, DNA) – welche ebenfalls ins
Erbgut eingreifen – in Entwicklung sind?2
l nach Vorstellung der Regierungen jedem Menschen in der
Schweiz und auf der Welt verabreicht werden sollen?6
l dass Pandemrix, die 2010 überstürzt eingeführte Impfung
gegen die Schweinegrippe, wieder aus dem Verkehr gezogen
werden musste wegen massiven Nebenwirkungen
(u.a. Narkolepsie, allergischer Schock, Gesichtslähmungen)? Und dies, obwohl der Hersteller (GSK)
bereits bei der Entwicklung von diesen gravierenden Nebenwirkungen wusste?7
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COVID-19-Impfstoffe –

die vermeintliche Rettung vor «Corona»?

Wussten Sie ausserdem …
l dass mit dem bestehenden Epidemiengesetz ein Impfobligatorium möglich ist, weil es
so schwammig formuliert ist, dass es auf die gesamte Bevölkerung angewendet werden
kann?8
l dass Sie Ihren Beruf allenfalls nicht mehr ausüben könnten, wenn Sie sich nicht impfen?
l dass Ihnen ohne Covid-19-Impfung möglicherweise vielerorts der Eintritt verweigert
werden soll und Sie in bestimmte Länder nicht mehr reisen könnten?8
l dass bei empfohlenen oder angeordneten Impfungen, im Gegensatz zu den üblichen
Medikamenten, nicht der (profitierende) Hersteller, sondern wir Steuerzahler haften?9
l dass bei dem neuen, genbasierten Vektor-Impfstoff von AstraZeneca, der einen
Schimpasen-Adenovirus als Träger benutzt, bereits 2 schwere Zwischenfälle aufgetreten
sind? Es handelt sich dabei um eine sehr seltene Rückenmarks-Entzündung (transverse
Myelitis), die zu Querschnittslähmung oder spastischer Lähmung führen kann.9, 10
l dass die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC die tatsächliche Zahl, bei der COVID-19 als kausale Ursache in Frage kommt, bei 6% schätzt? Für die USA heisst das
9‘683 statt 160‘000 COVID-19-Tote. Für die Schweiz: 107 statt 1‘778 Todesfälle (Stand
29.9.2020).11, 12

Wollen Sie das? – Nein?

Dann gilt es, die Impfpflicht zu verhindern!
Dies ergaben eigene Recherchen sowie Rückfragen in Schweizer Spitälern
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