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Die Impf- Lüge

Schützt uns Impfen vor Krankheiten? Oder ist Impfen ganz im Gegenteil sogar gefährlich für uns und 

unsere Kinder? Gibt es überhaupt nachweislich wirksame Impfungen?

Impfen – ein Milliardengeschäft ohne Wirkung?
Pro Jahr werden allein in der BRD 40 Millionen Impfungen durchgeführt. Kalkuliert 
man im Schnitt 50 € pro Impfung, ergibt dies eine Summe von 2 Milliarden € – nur 
allein der Umsatz für Impfungen.
Würden wohl unsere Ärzte und die Pharmaindustrie wissentlich in Kauf nehmen, 
dass Impfungen uns Menschen – insbesondere unseren Kindern – Schaden 
zufügen?
Woher kommt die Impfung? Wer hat’s erfunden?

Auf der Anti-Zensur-Koalitions-Konferenz im Herbst 2008 in Frauenfeld in der 
Schweiz hielt Frau Anita Petek-Dimmer einen Fachvortrag über ca. 75 Minuten zum 
Thema Impfung.

https://youtu.be/624W_eFKwvM

https://youtu.be/GLF_egLscpE

Video in neuem Fenster ansehenVideo gelöscht?

Die unglaubliche Geschichte des Impfens
Der österreichische Arzt Dr. Loibner hat sich intensiv mit der Geschichte und den Ursprüngen des Impfens beschäftigt 
und legt einleuchtend dar, welche Scharlatanerie und Geldschneiderei hinter diesem gigantischen Bertrugssystem steckt.
Durch den Entzug seiner Approbation hat ihn die Impfindustrie quasi als Aufklärungs-Experten geadelt, denn wer diesen 
Verbrechern zu gefährlich wird, muss um jeden Preis beseitigt werden.

https://youtu.be/_voQ8YmPEOU

Video in neuem Fenster ansehenVideo gelöscht?

Kippt das Impfsystem?

Stefan Lanka, Inhaber des klein-klein-verlags, offenbart in einem neuen Vortrag Dokumente, welche beweisen, dass 
Ärzte, Medien und vor allem die Justiz massiv lügen, um den Weiterbestand des Impfens zu garantieren – ein 
Verbrechen welches die Grundlagen des biologischen Lebens zerstört.

https://youtu.be/SxLind0w5zk?list=PLjDmvCe3mqB3WoaM4ArTrvAYWkjT9r4xx

Video in neuem Fenster ansehenVideo gelöscht?
War Louis Pasteur ein Betrüger?

Auf der Website von AEGIS – Aktives Eigenes Gesundes Immun-System – findet man kurz angerissen die Pasteur-
„Idee“:

Zu der damaligen Zeit gab es viele herrenlose Hunde und die Tollwut unter ihnen und den Wölfen 
grassierte stark. Pasteur liess einen tollwütigen Hund an ein Brett schnallen und entnahm ihm dann 
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Speichel für seine Versuchzwecke. Er ging davon aus – und unsere heutige moderne Medizin ebenfalls – 
dass der Tollwuterreger sich im Speichel des Hundes befinden müsse.

Aber dort ist er nie nachgewiesen worden, denn das einzige Tier, dass Gift im Speichel, bzw. im Maul hat,
ist die Schlange. Veterinäre bestätigen denn auch, dass man in dem Speichel eines tollwütigen Tieres 
keinen Tollwuterreger finden und im Labor nachzüchten kann.

Als weiteres Hindernis stellte sich heraus, dass die Erreger scheinbar nicht so wachsen wollten wie er es 
sich vorgestellt hatte. Zu diesem Zweck brachte er Speichel eines tollwütigen Hundes in eine Schüssel 
Bouillon. Nachdem sich etliche Wochen nichts getan hatte, die Suppe war augenscheinlich auch nicht 
tollwütig geworden, schloss er daraus, dass der Tollwuterreger ein äusserst winziger und anspruchsvoller 
Keim sei und nannte ihn Virus, was schlicht Gift heisst. So fand also dieser Begriff Einlass in die moderne 
Medizin.

Die Wirkung von Quecksilber
Quecksilber ist in allen Impfstoffen enthalten und wirkt dabei bakterizid. Es ist sehr giftig und kann als Nervengift 
bezeichnet werden, weil es die Reizübertragung blockiert.
Außerdem konnte in einem Experiment live beobachtet werden, wie Quecksilber das Wachstum von Nervenzellen hindert
bzw. diese sogar zurückbildet:

https://youtu.be/IHqVDMr9ivo

Video in neuem Fenster ansehenVideo gelöscht?

Sie wollen lieber auf Nummer sicher gehen?
Dann lassen Sie sich vor der nächsten Impfung für sich oder Ihr Kind das Formular von AEGIS vom impfenden Arzt 
unterschreiben. Unterschreibt er es nicht, fragen Sie ihn warum und überlegen Sie sich, warum er es wohl nicht 
unterschreiben will.
Literatur zum Thema Impfen

Beim klein-klein-Verlag von Stefan Lanka finden Sie zahlreiche Bücher zum Thema Impfen.
Sie finden zu diesem Thema ein umfangreiches Literaturangebot:
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Weitere Bücher...

weitere Links:

Ganzer Film: WIR IMPFEN NICHT
https://youtu.be/ZVh4QaDmXB8

Susanne Humphries über Impfen:
https://youtu.be/i66AZ8GRU-U

https://www.amazon.de/Die-Impf-Illusion-Suzanne-Humphries/dp/3864451744

Die verheimlichten Fakten über Infektionskrankheiten und Impfungen

Warum glauben wir etwas? Weil alle anderen es auch glauben? Weil unsere Familie und unser direktes Umfeld es 
glauben? Weil uns ein angesehener oder vertrauenswürdiger Mitmensch geraten hat, es zu glauben? Hat man uns in der 
Schule beigebracht, es zu glauben? Haben es die Massenmedien immer wieder so berichtet? Glauben wir es, weil die 
Idee schon so lange existiert?

Was wäre aber, wenn alles, was wir über Infektionskrankheiten und Impfungen glauben, nur Illusion wäre?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass tödliche Infektionen der Schrecken
der westlichen Welt waren. Heute erzählt man uns, dass die medizinischen Eingriffe in Form des Impfens unsere 
Lebenserwartung erhöht und den massenhaften Tod verhindert hätten. Aber entspricht das wirklich der Wahrheit?

https://www.amazon.de/Die-Impf-Illusion-Suzanne-Humphries/dp/3864451744
https://youtu.be/i66AZ8GRU-U
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In ihrem gründlich recherchierten Buch Die Impf-Illusion zeigen Dr. Suzanne Humphries und Roman Bystrianyk die 
tatsächlichen Ursachen der Krankheiten und den Zusammenhang zwischen Lebensbedingungen, Ernährung und 
Gesundheit auf. Sie greifen dabei auf Fakten und Statistiken aus lange ignorierten oder übersehenen medizinischen 
Zeitschriften, Büchern, Zeitungen und anderen Quellen zurück, die in ihrer Gesamtheit den Mythos zerstören, dass uns 
das Impfen von den Infektionskrankheiten befreit hat. Zusätzlich konfrontieren sie uns mit der beängstigenden Tatsache,
dass die Impfstoffe möglicherweise eine vielköpfige Hydra neuer Krankheiten erschaffen haben, die wir bisher noch kaum
verstehen, die aber für unsere Kinder und künftigen Generationen noch ungeahnt schwere Folgen haben könnten.

Glauben Sie nichts! Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen. Dieses Buch ist das Ergebnis von 20 Jahren Forschung. 
Lassen Sie die Fakten sprechen. Die Wissenschaft. Nicht jemandes Meinung, sondern die Fakten. Tun Sie es jetzt!

»Ein wegweisendes neues Buch, ein Insiderbericht über die Gefahren von Impfungen!« NaturalNews

Weitere Informationen
• Impfkritik

• Impfreport

• Netzwerk Impfentscheid

• Plattform für Impfopfer

• Libertas & Sanitas e. V.

• AEGIS

• Impfschäden

• Die Wahrheit über Vogelgrippe, H5N1, Impfen und AIDS

• Das Märchen von der Mutter, die es genau wissen wollte

• Werk für menschenwürdige Therapieformen

• Impfen ist ein Risiko
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