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Wer hat ein Interesse daran, dass die Schweiz ein revidiertes Tierseuchengesetz (TSG) 
bekommt? Es erhärtet sich der Verdacht, dass es um die Durchsetzung behördlich 
auferlegter Zwangsmaßnahmen geht, die ohne Wenn und Aber befolgt werden sollen. Wenn 
sich dann ein Bauer künftig weigert, seine Tiere impfen zu lassen, würden ihm Geldbußen in 
unbestimmter Höhe und/oder Strafanzeigen bis hin zu Gefängnisstrafen drohen. Das wäre 
eine massive Verschärfung des bestehenden TSG, mit dem es im Jahre 2008 bereits 
möglich wurde, eine Zwangsimpfung gegen die Blauzungenkrankheit auszurufen. Was dort 
geschah, war für viele Bauern und ihre Tiere eine Tragödie. Nicht wenige Tiere wurden durch
die Nebenwirkungen der eilig zusammengesetzten Impfstoffe geschädigt und die Bauern an 
den Rand des Ruins getrieben. Dazu zwei Zeugen: Ein Bauer aus dem Kanton Zug 
berichtete, dass er ein Drittel seines Viehbestandes durch Blauzungenimpfung verloren hat 
und ihm dadurch ein existentieller Schaden entstanden ist. Ein anderer Bauer aus dem 
Kanton Schwyz hat mittlerweile von den damals geimpften Kühen keine mehr, fünf wurden 
eingeschläfert und acht mussten notgeschlachtet werden. Die einzige Kuh, die überlebt hat, 
ist eine schon damals alte Kuh, die nicht geimpft wurde. Dies sind nur gerade zwei Beispiele 
von vielen, wo Bauern Ähnliches erlebt haben. Solche Tragödien sollen und dürfen sich 
einfach nicht wiederholen! Darum liebe Schweizer, am 25. Nov. 2012 – NEIN zum revidierten
Tierseuchengesetz!!!

von mab.

Quellen:

www.tsg-referendum.ch  www.youtube.com/watch?v=pljKfQN9vAk

Das könnte Sie auch interessieren:

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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