Online-Link: www.kla.tv/14898 | Veröffentlicht: 12.09.2019

So seh ich's

Impfpflicht – Nein, danke!
Tanja aus dem Odenwald ist nicht für die Impflicht
gegen Masern. Vor allem aber ist sie dafür, dass
Eltern ihre Entscheidungsfreiheit, ob ihr Kind
geimpft wird oder nicht, behalten. Ihre Gedanken
regen zum Nachdenken an.
Hallo und guten Tag, hier ist wieder Tanja aus dem Odenwald. Warum bin ich heute hier?
Wie ihr seht, sind meine Hühner dahinten schön im Hintergrund, also, ich kann ja mal
vorstellen, die Schwarze, das ist das Friedchen. Der Hahn heißt Don Dieter und passt schön
auf seine Mädels auf. Und die anderen haben natürlich auch Namen, wie sich das gehört, für
so eine schöne Hobbyzuchthaltung. Wusstet ihr eigentlich, dass es eine Impfpflicht für
Hühner gibt? Das habe ich auch nicht gewusst. Das Ding ist, meine Hühner haben gerade,
vor gar nicht langer Zeit, haben die gegluckt. Das bedeutet, sie haben versucht, kleine Küken
auszubrüten. Wenn diese Küken geschlüpft wären, was bei Naturbrut nicht immer
funktioniert, dann ist man gesetzlich dazu verpflichtet, diese sofort zu impfen und zwar gegen
die Newcastle-Krankheit und die Hühnerpest.
Und ich bin jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich kritisch dem Impfen gegenüber und bin eigentlich
gerade ganz froh, dass ich diese Entscheidung für meine Hühner nicht fällen muss. Tja,
warum rede ich davon? Wunderbare Überleitung, ich habe selbst ein Küken. Ein ganz
kleines, süßes Mädchen, das ist meine kleine Tochter.
Und bei ihr ist genau das nämlich jetzt, wo wir jetzt kucken müssen.
Da er beschlossen hat einen Gesetzesentwurf zum Bundestag zu bringen, um zu kucken,
dass er eine Impfpflicht einführt gegen Masern.
Das ist etwas, was mir gar nicht gut gefällt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es geht nicht
darum für das Für oder Wider. Es geht darum, dass mir die Entscheidung abgenommen wird
und das ist nicht in Ordnung. Ich, als Mutter, und natürlich auch mein Mann, wir sind
diejenigen, die diese Verantwortung haben. Wir sind wirklich der Meinung, dass man diese
Entscheidung uns nicht nehmen darf. Ganz ehrlich, wenn das jetzt durchgeht – wisst ihr, was
ich mich schon gefragt habe?
Kennt ihr noch aus den 70iger, 80iger, 90iger Jahren die Masern-Partys? D.h. dass die
Kinder, die Masern hatten, die wurden dann mit gesunden Kindern zusammengesteckt. Das
hat sich dann rumgesprochen bei den Eltern. „Hey, das Kind hat Masern, komm lass uns
schnell mit unserem Kind dorthin gehen, damit es sich ansteckt, damit es die Krankheit
bekommt.“ Gott sei Dank irgendwo, ist es aus der Mode gekommen. Auch, wenn ich nicht für
das Impfen bin, heißt das noch lange nicht, dass ich es forcieren möchte, dass meine
Tochter krank wird. Wenn sie es bekommen soll, bekommt sie es. Denn es ist nachgewiesen,
dass Kleinkinder das am allerbesten vertragen. Und heutzutage ist es so, durch die viele
Impferei, dass kleinste Babys oder halt auch ältere Menschen und gar nicht mehr so viel die
Kleinkinder Masern bekommen. Und die können das gar nicht gut vertragen. Es sind
tatsächlich die Kleinkinder, die das am besten wegstecken können.
Wird das die einzige Option sein noch für Eltern, die halt sagen, nein, ich möchte auf gar
keinen Fall mein Kind impfen? Das es dann wieder dazu kommt, dass wir unsere Kinder sich
extra anstecken lassen, dass wir unsere Kinder extra krank machen? Ist das Sinn dieser
Sache? Weil man sich so als Eltern in die Ecke gedrängt fühlt, weil einem diese
Entscheidung abgenommen wird. Als Eltern ist es so, dass man sich natürlich informiert, das
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muss man tun, das ist ganz wichtig. Und sich nicht nur auf das verlassen, was der Arzt sagt,
auch das ist natürlich wichtig für die Entscheidung. Aber sich selbst entscheiden – das ist
eben der große Unterschied. Und das mir diese Entscheidung jetzt abgenommen werden
soll, damit kann ich, ehrlich gesagt, nicht besonders gut umgehen. Das finde ich nicht richtig.
Besonders, weil ja auch die Vergangenheit anderer Länder gezeigt hat, dass so eine
Impfpflicht, ehrlich gesagt, wenig bringt. Sie sagen ja immer 95%ige Abdeckung, die
gesamte Bevölkerung ist dann geschützt. China hat es doch vorgemacht: 99% waren
abgedeckt, 99%, durch die Impfpflicht. Meint ihr die Masern wurden ausgerottet? Nein, das
wurden sie nicht. Trotz allem gab es Todesfälle und jede Menge Erkrankungen. Und wie ist
es denn hierzulande? Inzwischen gilt es ja nicht mehr wirklich als Kinderkrankheit, sondern
als Kleinbabykrankheit und als Erwachsenenkrankheit und die trifft es ja am Härtesten. Die
kleinen Babys, die noch nicht so viel Immunsystem haben und die älteren, die Erwachsenen,
die durch Umweltgifte oder sonstiges auch kein besonders gutes Immunsystem haben und
die trifft es dann richtig hart. Wer kann denn am besten damit umgehen? Eben ein Kleinkind!
Aber das nur nebenher. Es geht darum, dass jetzt am 23. September, soll dieser Entwurf
dem Bundestag vorgelegt werden.
Ganz ehrlich, ich hoffe sehr – ich hoffe sehr, dass die Bevölkerung sich dafür entscheidet,
ihre Stimme dagegen zu erheben. Es gibt am 14.09. eine große Demonstration in Berlin, wo
Menschen hingehen können, um ihre Meinung kundzutun, dass es eben nicht in Ordnung ist,
dass uns diese Entscheidung abgenommen wird. Ob dafür oder dagegen - das ist gar nicht
wichtig, ob du für das Impfen bist oder gegen das Impfen bist, das ist wirklich nicht
entscheidend. Es geht darum, dass dir die Entscheidung abgenommen wird. Und bitte, du
kannst natürlich noch so überall sagen, das findest du nicht richtig oder sonst irgendwas.
Aber gerade bei dieser Sache, muss man jetzt Präsenz zeigen. Überall werden jetzt
Mahnwachen sein, die dafür stehen, dass man selbst entscheiden darf. Bitte geht zu diesen
Mahnwachen, zeigt Präsenz, zeigt Interesse, kommt raus aus euren Sesseln. Weil da geht
es um uns alle. Wir werden immer unmündiger gemacht und das ist ein Trauerspiel. Und
bitte lasst euch das nicht gefallen. Das ist nicht richtig! Wir sind mündige Bürger – bitte!
Dankeschön! Ciao.
von -

Quellen:
http://freie-impfentscheidung.blogspot.com
http://www.impfschaden.info/masern/impfung.html

Das könnte Sie auch interessieren:
#Impfen - – ja oder nein? Fakten & Hintergründe ... - www.kla.tv/Impfen
#SoSehIchs - seh ich's - www.kla.tv/SoSehIchs
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:
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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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