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Nur wer infomiert ist, handelt richtig! 
         Hedemünden im Oktober 2009 
Liebe Kundinnen und Kunden! 
Die vom Staat sanktionierte Impf-Kampagne gegen die angebliche Schweinegrippe steht ganz kurz bevor. 
 
Wir fühlen uns der Gesundheit unserer Mitmenschen verpflichtet und möchten Sie noch einmal vor der Impfung  
warnen.  
 
In dieser Woche wurde das Thema auch noch einmal in den Talkshows „Hart aber Fair“ und „Maybrit Illner“ behandelt. 
Auffällig war in beiden Sendungen, dass selbst die Vertreter der Ärzteschaft der geplanten Impfkampagne sehr kritisch 
gegenüber stehen, während unsere so genannten Volksvertreter – der bayrische Gesundheitsminister Markus Söder und 
der Staatssekretär des Bundesgesundheitsministeriums Klaus Theo Schröder sich vehement für die Durchführung der 
Impf-Kampagne einsetzen. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, die beiden kassieren Provisionen von den 
Pharmariesen.  
 
Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Wolf-Dieter Ludwig, hat mehr Transparenz 
für die Entscheidungen der Weltgesundheitsorganisation WHO gefordert. Die schnelle Ausrufung der Pandemiestufe 6 
für die Schweinegrippe lasse daran denken, dass es bei der WHO "nicht ganz mit rechten Dingen zugeht", sagte Ludwig 
in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". 
 
Wer kommt eigentlich für die unvermeidbaren Impfschäden auf?  
Ganz einfach: wir selbst! – Die Pharmaindustrie hat sich abgesichert. Für Impfschäden haftet bestenfalls der Staat (also 
wir Steuerzahler), da es seitens der Hersteller keine ausreichenden Feldstudien gegeben hat, die etwaige Impfrisiken 
hätte erkennen lassen können. Wir werden mit den nanopartikel-haltigen Impfstoffen, die darüber hinaus auch noch 
Quecksilber- und Aluminiumverbindungen enthalten, vergiftet und haften dafür selbst. 
 
Wie entwickelt man eine Pandemie? 
Man meldet, dass ein Herd einer neuen Grippe in Mexiko aufgetreten ist, und dass es sehr ernst ist, denn es ist ein 
Tiervirus, das sich auf Menschen übertragen hat! 
 
2. Man meldet danach 350 Tote in einer Woche, um danach die Abrechnung richtig zustellen auf 8 Tote. Aber jeder hat 
in Erinnerung behalten, dass er dort von Anfang an viele Tote gegeben hat (das erinnert Sie an nichts: am 11. 
September man hat uns im Fernsehen 40 bis 50.000 Tote in den Twin Towers gemeldet, was den Kreuzzug gegen die 
Kräfte des Übels rechtfertigt - dann hat man die Anzahl der Toten auf 2.974 revidiert). 
 
3. Man meldet unter großem Einsatz täglicher Werbung, dass dieses schreckliche Virus sich in unglaublicher 
Geschwindigkeit auf dem ganzen Planeten ausbreitet (kein Laboratorium der Welt verfügt zwar über den angeblichen 
Virenstamm, um zu beweisen, dass es sich wirklich um dieses Virus handelt oder ein anderer Erreger ist. Man gibt 
außerdem zu, dass die Schweinegrippe kein spezifisches Symptom gegenüber der 
gewöhnlichen Grippe aufweist – seltsam, wie werden die Fälle denn dann gezählt und dokumentiert???). 
 
4. In Anbetracht der geringen Virulenz des besagten Virus meldet man uns, dass dieses Virus mutieren wird, und so 
sehr bösartig werden wird. Man weiß auch,  dass er in einem bestimmten Monat mutieren wird (jenem der Auslieferung 
der Impfstoffe, Zufall??). 
 
5. Während all dieser Zeit bereitet man Produkte in Laboratorien vor, von dem man sagt, dass sie Impfstoffe seien und 
in denen man eine Mischung zweier Stämme von Schweinegrippe, zweier Stämme der Vogelgrippe und ein Stamm der 
menschlichen Grippe herstellt (Cocktail mit gewaltiger Sprengkraft, wenn er in den Körper injiziert wird!). Außerdem 
fügt man (in größerer Quantität als normalerweise) Zusätze hinzu (Quecksilber, Aluminium und Squalen), die für 
ihre große Giftigkeit bekannt sind. 
 
Soweit die Vergangenheit! 
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So könnte es weiter gehen:  
 
Eine nicht unerhebliche Anzahl Menschen wird sich tatsächlich impfen lassen.  
Auftretende Impfschäden werden als Virus-Mutationen bezeichnet, vor denen man ja schon im Vorfeld gewarnt hatte.  
Die „Virus-Mutationen“ werden von den Medien aufgegriffen, um Panik zu erzeugen. 
Die Folge: in panischer Angst lassen sich Uninformierte impfen; die Aufgeklärten werden zwangsgeimpft. 
 
.-… und dann? 
… haben wir genau das, was es 1918 schon einmal als so genannte „Spanische Grippe“ gab.  
 
 
Weshalb gebieten weltweit die Politiker dem impfwütigen Treiben der Pharmaindustrie keinen Einhalt? 
 

„Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das Gleichgewicht wiederherzustellen. 
Entweder muss die Geburtenrate auf den Stand der Todesrate herabgedrückt 

oder aber die Sterberate erhöht werden.“ 
(aus: Die Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit.) 

 
Schon 1974 wurde unter dem damaligen US-Sicherheitsberater Henry Kissinger das Sicherheitsmemorandum 200 
(NSSM 200) erstellt. Es behandelt die Implikationen des weltweiten Bevölkerungswachstums für die Sicherheit und 
Übersee-Interessen der USA. Das geheime Dokument wurde am 06. Juni 1990 freigegeben und kann im 
amerikanischen Nationalarchiv in Washington eingesehen werden.  
 
 
Was können Sie tun? 
Lassen Sie sich nicht weiter manipulieren; übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Gesundheit und die Ihrer Kinder 
wieder selbst. Lassen Sie sich nicht impfen und klären möglichst viele Menschen über die wahren Hintergründe auf. 
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