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Wichtiges Wissen, um die richtigen Entscheidungen für sich und andere treffen zu können. Wichtige Forderungen und 
Mitmachaktionen, damit die eigene Gesundheit und die anderer effektiver gefördert und geschützt werden.

1. Impfzwangdebatte: Impfzwang würde das Urteilsvermögen von Frauen missachten und gefährdet
ggf. auch Kinder. Aktuelle Studienlage lässt Zweifel zu, ob Impfungen sicher genug und wirklich

nützlich sind oder sogar erhebliche Gefahren bergen. 

In Deutschland lassen ca 10 % der Mütter, und da vor allem die belesenen und gebildete Mütter ihre Kinder nicht 
systematisch durchimpfen, weil sie skeptisch sind und sich informieren ( z.B. Wakefieldstudie). Diese Frauen sind nicht etwa 
„impfmüde“, oder „nachlässig“, wie es gerne in der Presse dargestellt wird, die auf die Werbeanzeigen der Pharmahersteller 
angewiesen sind. Diese Darstellung von Frauen, die sich nicht einer durchaus umstrittenen Impfdoktrin unterwerfen, ist  
Frauen-missachtend und stellt das Urteilsvermögen dieser Mütter und Ihr Recht, Entscheidungen für Ihre Kinder im Hinblick 
auf körperliche Unversehrtheit in Frage:

Seit 1980 sind die Fälle von kindlichem Autismus um das 10 fache gestiegen. Oft steht der Ausbruch in zeitlichem 
Zusammenhang mit der Masern-Mumps-Röteln- Impfung (Wakefield Studie), wie auch viele ADHS und Verhaltensstörungen 
und das Auftreten weiterer chronischer, immunologischer und auch neurologischen Erkrankungen, die gehäuft einige Monate
nach Impfungen auftraten und in denen viele Ärztinnen und Ärzte Impffolgeschäden sehen.  In Amerika werden schleichende
Gehirnhautentzündungen als Impfwirkung der Masernimpfung auf den Beipackzetteln der Impfsubstanzen beschrieben, 
obwohl die Impfung doch diese Erkrankung verhindern können sollte, In Deutschland fehlt dieser Hinweis! Mütter werden 
auch in Deutschland regelmäßig eingeschüchtert und verängstigt, wenn sie sich impfkritisch äußern oder aber es werden 
Ihren Kindern Kita- und Kindergartenplätze unrechtmäßig verwehrt, wenn sie keinen Impfpass mitbringen. 

Stimmen Sie bitte mit für den Erhalt der freien Impfentscheidung, unterstützen Sie die Petition der Ärzte für eine 
freie Impfentscheidung s.u.,  denn Frauen müssen weitere die freie Entscheidung haben, welche Gesundheitsrisiken sie 
eingehen wollen, denn Imfungen sind mitnichten immer harmlos und können das Leben von Tausende Frauen schwer 
beeinträchtigen, s.u.. Diese freie Entscheidung ist derzeit bedroht, da sich der deutsche Ethikrat mit der Einführung eines 
Impfzwanges in Deutschland beschäftigt. 

https://www.openpetition.de/petition/online/deutschland-braucht-keine-impfpflicht

Mehr wissen: Immerhin jedes zehnte Kind reagiert mit auffälliger Aufgeregtheit auf die Impfung, ein Zeichen für häufige 
neurologisch- immunologische Reaktionen. https://www.impfschaden.info/krankheiten-impfungen/masern/impfung.html. 
Ebenfalls fast 10 % der Geimpften entwickeln Fieber und Hautausschlag, der von Masern nicht zu unterscheiden ist.  
Hintergrund sind Toxine der Masernviren oder als Nervengift wirksamen Substanzen, die den Impfstoffen beigemengt 
werden um den Impfstoff zu konservieren und die ähnlich wie Glyphosat zu vielen verschiedenen Gesundheitsstörungen 
führen können, siehe dazu das milliardenschwere Schadensersatzurteil gegen Monsanto vom März 2019 ! 

Das Problem der Nicht- Erfassung von Impffolgeschäden ist riesig. Impfnebenwirkungen werden bislang nur im direkten
Zusammenhang mit Impfungen überhaupt erfragt und dabei wird oft nur nach Fieber oder Krampfanfällen gefragt. Schäden 
die später auftreten, werden dann gar nicht mehr erfasst und der Zusammenhang mit der Impfungen auch von Gerichten 
verneint. Verhaltensänderungen, Stimmungsveränderungen werden gerade bei Babys und Kleinkindern regelmäßig 
übersehen, da die sich nicht einmal selbst äußern können. Ähnlich wie bei Traumafolgestörungen zeigen sich Wirkungen auf
körperliche und seelische Gesundheit jedoch sehr oft erst mit 3-12 Monaten Verzögerung. 
Es reicht nicht, nur nach Fieber als Nebenwirkung innerhalb der ersten 2 Wochen zu fragen. !

Die Anzahl der Maserntoten ist geringer als in der Presse dargestellt wird:  Sie beträgt in Deutschland jährlich 
durchschnittlich nicht mehr als 1 Todesfall pro Jahr bei ca. 350 -800 Erkrankungen durchschnittlich. 
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2017/07/31/mehr-als-800-masern-infektionen-und-ein-todesfall, RKI) .
Dies ist zwar in jedem Einzelfall sehr bedauerlich aber extrem gering gegenüber anderen Todesursachen für Kinder wie z.B. 
Unfälle, Kindstötungen wegen Sexualdelikten oder sozial- psychiatrischer Notlagen: Ganz und gar vernachlässigbar gering 
im Verhältnis zu den ca. 150000 bestätigten Todesfällen durch Sucht Erkrankungen, die auf Alkohol (80000) oder Nikotin 
(70000) zurückzuführen sind (Destatis). 

Das gilt auch für andere Todesfälle durch Infektionen, gegen die nach den Interessen der Impfhersteller 80 Millionen 
Menschen geimpft werden sollen: Lediglich 49 Grippetote wurden vom RudolfKoch Institut im Okt 2018 als bestätigte 
Virusinfluenza-tote eingestuft, wobei auch hierbei nur auf die bestehende Virusinfektion Bezug genommen wird, nicht jedoch 

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2017/07/31/mehr-als-800-masern-infektionen-und-ein-todesfall
https://www.impfschaden.info/krankheiten-impfungen/masern/impfung.html
https://www.openpetition.de/petition/online/deutschland-braucht-keine-impfpflicht


auf ggf. sehr oft vorliegende vorbestehende schwere andere Erkrankungen, die eben eine verminderte Widerstandsfähigkeit 
bedingen, so dass auch diese Zahl zu Infektionstoten ein verzerrtes Bild ergibt. 

Dies rechtfertigt auf keinen Fall den Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Eltern und aller Menschen und die 
Verletzung des grundgesetzlich geschützten Rechtes auf Unversehrtheit. 

Infektionstodesfälle sollte bestenfalls motivieren, die Faktoren, die Infektionen zu Bedrohungen werden lassen 
systematischer zu erforschen und zu reduzieren, dies aber wird bislang vernachlässigt:. Systematisch werden zum 
Beispiel Begleiterkrankungen oder Vitaminmängel, die bei Infektionserkrankungen immer wieder einmal zu Todesfällen 
führen können in der Medizinerausbildung und dann natürlich auch in der Presse verschwiegen, denn diese Daten werden 
vielfach gar nicht erst erhoben und auch nicht abgefragt. 

Trotzdem debattiert der Deutsche Ethikrat jetzt (2/ 2019) über einen IMPFZWANG zu Masern u.a., obwohl immer 
mehr Studien vorliegen, dass schwerwiegend neurologische und auch Verhaltensstörungen die Folge sein können 
und die Impfung nicht einmal sicher vor einer Masernerkrankung schützen kann. Mütter und Pflegerinnen tragen weit 
überwiegend die Hauptlast dieser vielfach todgeschwiegenen vieltausendfachen psychischen und neurobiologischen 
Impffolgen.

FORDERUNGEN:
1. Erhalt der freien Impfentscheidung, da Impfungen nicht sicher hilfreich und nicht sicher folgenlos sind. 
2. Die Folgen und Spätfolgen von Impfungen aufs neurologische und immunologische System müssen systematisch erhoben
und dokumentiert werden nach 6 Mon., 1 J und 2 Jahre nach Impfung. Sollten sich auffällige Entwicklungen ergeben, sollten 
die Impfvirusstämme quantitativ identifiziert werden. 
3. Ärzte und Ärztinnen müssen darin geschult werden, Zusammenhänge auch ggf. noch nach Monaten zu erfragen und 
entsprechend zu dokumentieren und auch ggf. spezifische neurophysiologische Funktionstests, Laboruntersuchungen auf 
Allergien, Autoimmunreaktionen oder Hirnschrankenstörungen regelmäßig bei Verdachtsfällen durchführen, wenn innerhalb 
des letzten Jahres geimpft wurde. 

2. Frauenherzen schlagen bekanntlich anders: Todesfälle und Frauenherzen wirklich 
wahrheitsgemäß und auch ursachenbezogen erforschen und dokumentieren.

Im Herzbericht 2018 der Kardiologen wird erneut bei den 339000 Todesfällen!!! jährlich nicht zwischen Männern und Frauen
unterschieden und auch bei den Risikofaktoren Rauchen, Übergewicht und Diabetes keine genderspezifischen Daten 
erhoben oder aber über das Lebensalter, in dem gestorben wurde. Starke Unterschiede zwischen Frauenherzerkrankungen 
und Männerherzerkrankungen sind mittlerweile bekannt, auch liegen oft unterschiedliche Ursachen dafür vor. Es werden 
allgemeine Maßnahmen zur Vorbeugung gefordert, die allein auf die Einnahme von Medikamenten abzielen, ohne 
frauenspezifische Ursachen auch nur zu untersuchen. Ist diese Panikmache zur Erzeugung weiterer Pharmaabsätze und 
diese medikamentöse „Vorbeugung“ wirklich sinnvoll? An was sollten ggf. Menschen zudem eventuell besser sterben als an 
plötzlichem Herztod oder Infarkt wenn Sie vielfach anderweiter erkrankt und so alt sind, dass sie über einen solchen Tod ggf.
erfreut sind? All diese Begleitdaten fehlen im Herzbericht 2018, der offenbar auch PatientInnen mit schwersten 
Begleiterkrankungen oder schon lange bestehender und eventuell auch gut nachvollziehbarer „Todessehnsucht“ 
undifferenziert nur immer noch besser medikamentös kardial behandeln möchte. 

FORDERUNGEN:
1. Gelder für die Vorbeugung von Erkrankungen, die vom Staat aus einem besonderen Topf bezahlt werden, sollten nicht 

für Medikamente sondern nur für Ursachenvermeidung eingesetzt werden
2. Frauenspezifischen Aspekte und frauenspezifische Krankheitsursachen müssen bei allen Erkrankungen und Todesfällen

erfragt und auch frauenspezifisch behandelt werden. Wie kann die Medizin sonst besser und auch Artikel 3 Grundgesetz
gerecht werden?

3. Alle Gesundheitsdaten sind nach Frauen und Männern getrennt zu erheben und auch Lebensalter und 
Begleiterkrankungen sind mit zu erfassen bei Nennung von Todeszahlen, um eine sozialethische und auch 
genderspezifische Bewertung und Erforschung überhaupt zu ermöglichen. 

Wie erreichen wir Sie in Zukunft? Wenn Ihnen Das Gesundheitsbulletin gefällt:
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DAS GESUNDHEITSBULLETIN durch Zusendung per mail o. Fax ca. 1 monatigen Abständen. 
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