
 

„Impfen muss freiwillig
bleiben!“ - DEMO am
16.9.2017 in Berlin
Viele Menschen lassen sich weniger impfen und beginnen zunehmend mündig 
Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Doch diese Entwicklung ist von 
den europäischen Staaten sowie Pharmakonzernen eindeutig nicht erwünscht. Nun 
droht europaweit in verschiedenen Ländern eine Impfpflicht, als Gegenreaktion zur 
wachsenden Kritik an Impfungen. Aus diesem Grund findet am Samstag, den 
16.9.2017, ab 12 Uhr eine DEMO in Berlin statt. Ihr Motto ist: „Impfen muss freiwillig 
bleiben!“.

Die Gesundheit ist das höchste Gut der Menschen, weshalb heutzutage sehr viel Wert auf 
Prävention gelegt wird. Prävention meint, dass durch vorsorgliche medizinische Maßnahmen
Krankheiten verhindert werden sollen.  Seit Langem werden auch Impfungen zu diesen 
vorbeugenden Maßnahmen gezählt und Krankenkassen sind in der Regel verpflichtet, die 
Kosten dafür zu übernehmen. Auch die Pharmaindustrie hat dieses Gebiet für sich entdeckt, 
produziert jedes Jahr neue Impfungen und steigert damit ihren Profit. Seit einigen Jahren 
sind nun zunehmend sachliche Informationen im Umlauf, in denen Impfungen hinterfragt 
werden: Man liest von Impfschäden in Form von Behinderungen nach einer Impfung oder 
auch von Todesfällen. Auf der anderen Seite ist bekannt, dass Kinder, obwohl sie geimpft 
sind, an Masern erkranken können. 

Auch die Inhaltsstoffe der Impfungen werden heute genauer unter die Lupe genommen:
Um nach Impfungen eine ausreichende Reaktion des Immunsystems zu erhalten, sind in 
jeder Impfung Wirkverstärker enthalten. Diese Wirkverstärker werden auch als „Adjuvantien“ 
bezeichnet. Laut Dr. med. Klaus Hartmann, international renommierter Experte für 
Impfschäden, ist die Wirkungsweise der Adjuvantien bis heute nicht geklärt. Man bezeichnet 
sie auch als das „„dirty little secret“, also das kleine schmutzige Geheimnis der Immunologie 
- da sie häufig aluminiumhaltig sind. Bereits seit 1993 wurden in Frankreich Fälle von 
Patienten beschrieben, die nach einer Impfung Schmerzen der Muskeln und Gelenke in 
Verbindung mit starker Müdigkeit und Abgeschlagenheit entwickelten.  Die Tatsache, dass 
aluminiumhaltige Impfstoffe der Grund des Übels waren, wurde entdeckt, als im 
Muskelgewebe der betroffenen Personen aluminiumhaltige aktivierte Immunzellen entdeckt 
wurden. Heutzutage fasst man diese Erkrankungen zum ASIA Syndrom zusammen.  Es 
steht für Autoimmunerkrankungen, die durch Impfungen verursacht werden. Da viele 
Impfungen Aluminium enthalten und diese Beschwerden verursachen können, sollte Impfen 
unbedingt freiwillig bleiben! 
Viele Menschen haben dies bereits erkannt, lassen sich weniger impfen und beginnen 
zunehmend mündig Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Doch diese 
Entwicklung ist von den europäischen Staaten sowie Pharmakonzernen eindeutig nicht 
erwünscht. Nun droht europaweit in verschiedenen Ländern eine Impfpflicht, als 
Gegenreaktion zur wachsenden Kritik an Impfungen und wissenschaftlichen Untersuchungen
zu Nebenwirkungen. Aus diesem Grund haben sich verschiedenste Menschen zu einer 
DEMO unter dem Motto „Impfen muss freiwillig bleiben!“ entschlossen. Diese findet am 
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Samstag, den 16.9.2017 ab 12 Uhr in Berlin statt.
Meine Damen und Herren, in Frankreich und in Italien ist die Impfpflicht bereits per Gesetz 
erlassen.  Auch in Deutschland wurde sie bereits wiederholt gefordert.  Die Autoren des 
Berliner Manifests zur kommenden Demo schreiben dazu: „Erheben wir gemeinsam unsere 
Stimme für die Zukunft unserer Kinder! Es ist an der Zeit, dass WIR ALLE für das Recht auf 
die Straße gehen, auch in Zukunft selbst bestimmen zu können, wie wir leben wollen und wie
unsere Kinder aufwachsen dürfen!  Impfen muss freiwillig bleiben.“ Dem kann man nichts 
mehr hinzufügen. Nehmen darum auch Sie wenn es Ihnen möglich ist an dieser 
Demonstration teil und informieren Sie Freunde und Bekannte über diesen Termin. Vielen 
Dank für Ihr Engagement.

von ch. und hc.

Quellen:

http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/julie-l-
vesque/27-fakten-ueber-pharmaindustrie-impfstoffe-und-impfgegner-.html

http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/mike-
adams/in-italien-sterben-13-menschen-durch-einen-grippeimpfstoff-die-zahl-der-opfer-steigt.html

Buch von Klaus Hartmann: “Impfen, bis der Arzt kommt: Wenn bei
Pharmakonzernen Profit über Gesundheit geht“

Das könnte Sie auch interessieren:

#Impfen - – ja oder nein? Fakten & Hintergründe ... - www.kla.tv/Impfen

#DemoBerlin - www.kla.tv/DemoBerlin

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

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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