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Aktuell wird in Deutschland
von Politik und Medien vehe-
ment eine Impfpflicht gegen
Masern gefordert. Ungeimpfte
Kinder sollen Kitas, Kinder-
gärten und Schulen nicht mehr
besuchen dürfen und deren El-
tern drohen Bußgelder bis zu
2.500 Euro, sollte der Gesetzes-
entwurf von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn ver-
pflichtend werden. Dabei war-
nen etliche Impfkritiker, wie
z.B. Dr. Johann Loibner und
der Medizinjournalist Hans
U.P. Tolzin seit Jahren, dass
verschiedene Impfungen be-
reits enorme gesundheitliche
Schädigungen wie Autismus,
Multiple Sklerose, allergische
Schocks, Krampfanfälle, Hirn-
entzündungen und in gravie-
renden Fällen sogar den Tod
nach sich gezogen haben. Zeit-
gleich wird der  flächendecken-
de Ausbau des massiv gesund-
heitsschädigenden 5G-Mobil-
funknetzes stark vorangetrie-
ben. Und dies, obwohl weltweit
Studien – wie z.B. durch das

„National Toxicology Program“
(kurz: NTP) – veröffentlicht
wurden, die bereits bei 2G und
3G einen deutlichen Krebsan-
stieg nachweisen. Der Umwelt-
schützer Dr. Holger Strohm*,
dessen zahlreiche  Bücher viel
zur Gründung der Öko- und
Anti-Atomkraftbewegung bei-
trugen, sieht – auf Grund sol-
cher und ähnlicher Fakten –
den „größten Massenmord
der menschlichen Geschichte“
auf uns zukommen. Sehen Sie
dazu sein Statement unter
www.kla.tv/14210. Doch zu re-
signieren wäre jetzt der falsche
Weg. Angesichts dieser mas-
siven Angriffe auf Gesundheit,
Leben und Umwelt besteht aku-
ter Handlungsbedarf. [1]

Die Redaktion (kno./mol./ts.)

*studierte Fertigungstechnik, Busi-
 ness Administration, Betriebs-
 kommunikation, Betriebspsycho-
 logie sowie Erziehungswissen-
 schaften und war als Sachver-
 ständiger für UN-Gremien und
 den Innenausschuss des Deut-
 schen Bundestags tätig.

Das fragwürdige Fundament der Impfungen
mtr. Gerhard Wisnewski*
nimmt in der „ExpressZeitung“
vom 18. Juli 2018 die Impfer-
folge der großen Impfpioniere
Jenner, Koch und Pasteur unter
die Lupe. Auf deren Grundlagen
wird seit 200 Jahren fast die ge-
samte Menschheit geimpft. Der
englische Arzt Edward Jenner
impfte mit dem Sekret aus Kuh-
pockenpusteln. Wenn überhaupt,
konnte er in seinen 23 Fallstu-
dien zur Pockenimpfung nur vier
Versuche mit Beweiswert vorle-
gen. Zu den Nebenwirkungen
dieser fraglichen Impfung ge-
hörten Todesfälle und Behinde-
rungen. Der deutsche Robert
Koch blieb bis heute den Beweis
der Wirksamkeit des Tuberkulo-

seimpfstoffs Tuberkulin schul-
dig. Die einzige Studie an Men-
schen führte er lediglich an zwei
Personen durch, nämlich an sich
selbst und seiner Frau. Auch in
den Labortagebüchern des be-
kannten Louis Pasteur konnten
keine schlüssigen Resultate ge-
funden werden, dass der Toll-
wut-Impfstoff tatsächlich wirkt.
Es liegen somit kaum Beweis-
werte vor und doch beimpft bis
heute unsere Wissenschaft und
die moderne Medizin auf diesem
wackeligen Fundament von Jen-
ner, Koch und Pasteur die ge-
samte Menschheit! [2]

*deutscher investigativer Journalist
  und Buchautor

Quellen: [1] https://kla.tv/7501 | https://welt.de/politik/article192957035/Kita-und-Schulkinder-Bis-zu-2500-Euro-Strafe-Spahn-legt-Ideen-fuer-Masern-Impfpflicht-
vor.html | https://diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1359 [2] „ExpressZeitung“, Ausgabe 18. Juli 2018 | www.kla.tv/13500

[3]  https://kla.tv/7405 [4] https://kla.tv/14235

Petition: Deutschland braucht keine Impfpflicht!
ch./ts. Nachdem sich in Deutsch-
land der Bundesgesundheitsmi-
nister und die Familienministerin
für eine Masern-Impfpflicht in
Kitas, Kindergärten und Schulen
ausgesprochen haben, hat der
Verein „Ärzte für individuelle
Impfentscheidung“ (ÄIIE) eine
offene Petition gestartet. Darin
wird die Bundesregierung und
der Deutsche Bundestag aufge-
fordert, jede Gesetzesinitiative
zur Einführung einer Impfpflicht
gegen Masern zu unterlassen
und das Recht auf eine freie und

individuelle Impfentscheidung
anzuerkennen. Laut ÄIIE halten
die Argumente, die für eine
Masern-Impfpflicht vorgebracht
werden, einer Überprüfung nicht
stand. So seien Masern weder
eine Erkrankung mit hoher Sterb-
lichkeit, noch sei mit einer epide-
mischen Ausbreitung zu rechnen.
Es gebe keine tragfähige Begrün-
dung, die verfassungsmäßigen
Grundrechte der Kinder auf
körperliche Unversehrtheit, das
Recht der Eltern auf Pflege und
Erziehung ihrer Kinder sowie

das Grundrecht auf Selbstbestim-
mung durch eine Impfpflicht ein-
zuschränken. Die Petition kann

unter https://individuelle-impf-
entscheidung.de/petition.html
unterzeichnet werden. [4]

Sendungen zum Thema Impfen unter: www.kla.tv/impfen, z.B.:
► Hans U. P. Tolzin: Warum eine Impfpflicht gegen
     Masern völliger Blödsinn ist! www.kla.tv/14234
► Film VAXXED – Möglicher Zusammenhang zwischen

Impfungen und Autismus wird zensiert! www.kla.tv/10266

„Es ist ein absoluter Wunschtraum, dass sie diese Krankheiten
komplett ausrotten können. Und genauso ist es auch falsch,

zu sagen, dass diese Krankheiten heutzutage in unserer
Gesellschaft tödlich sind. (…) Denn die Sterberate aufgrund
von Masern lag schon bei fast null, bevor die Impfung in der

westlichen Bevölkerung eingeführt wurde.“ [3]
Dr. Suzanne Humphries, US-amerikanische Internistin und Nierenfachärztin,

Autorin des Buches „Die Impf-Illusion – Infektionskrankheiten,
Impfungen und die unterdrückten Fakten“

„Gegen Masern geimpfte Mütter sind nicht in der Lage, ihrem
Baby die gleiche Stärke und Immunität zu geben, wie Mütter,
die als Kinder die Masern durchgemacht haben. Deshalb ha-
ben wir heutzutage Babys, die anfällig für Masern sind. Frü-

her konnten Mütter ihren Babys einen besseren Immunschutz
weitergeben, weil sie durch das Durchmachen der Krankheit

einen besseren Immunschutz ausgebildet hatten.“ [3]
Dr. Suzanne Humphries



Festnahme von Assange –
„weltweite Kriminalisierung des Journalismus“?

US-Außenminister Pompeo:
„Wir haben gelogen, gestohlen, betrogen …“

kno./jj. Der Gründer der Ent-
hüllungsplattform WikiLeaks,
Julian Assange, wurde am
11.4.2019 in der ecuadoria-
nischen Botschaft in London von
der britischen Polizei verhaftet.
Die Vorgängerregierung Ecua-
dors hatte ihm seit 2012 Asyl
gewährt und vor einer Auslie-
ferung an Schweden geschützt.
Assange soll 2010 zwei Schwe-
dinnen sexuell belästigt haben,
das Verfahren wurde jedoch
2017 eingestellt. Ihm drohen seit
Jahren eine Auslieferung an die
USA und ein Strafprozess wegen
„Verschwörung zum Eindringen
in Computer“: WikiLeaks brach-
te skandalöse Menschenrechts-
verstöße der US-Administration
im Foltergefängnis Guantánamo,
im Irakkrieg und in Afghanistan
ans Licht und veröffentlichte
dazu interne US-Dokumente. As-
sanges Anwälte rechnen damit,
dass er und weitere Mitarbeiter

von WikiLeaks auf der Grund-
lage der „Spionageverordnung“
angeklagt werden, was sogar die
Todesstrafe bedeuten könnte.
Die Bundestagsabgeordneten
Heike Hänsel und Sevim Dag-
delen (beide Linke) sowie die
spanische Europa-Abgeordnete
Ana Miranda (Grüne) sehen dar-
in eine gravierende Bedrohung
der westlichen Pressefreiheit:
Die Auslieferung Assanges an
die US- Behörden und eine Ver-
urteilung schaffe einen „gefähr-
lichen Präzedenzfall“*. Journa-
listen könnten an die USA
ausgeliefert werden, wenn die
Berichterstattung als ein Risiko
für die nationale Sicherheit der
USA interpretiert werde. Es dro-
he eine „weltweite Kriminali-
sierung des Journalismus“. [7]

*Juristischer Fall, der für zukünftige,
 ähnlich gelagerte Situationen als
 Muster dient

mol./kno./tzi. Wissenschaftlich
fundierte Studien von Forschern
und Biophysikern zeigen eine
bisher kaum beachtete schwer-
wiegende Ursache für das seit
1989 erschreckend angestiegene
Insektensterben: Die künstlichen,
von Menschen erzeugten, elektro-
magnetischen Felder, wie sie
z.B. durch Mobilfunk, WLAN
und schnurlose DECT-Telefone
entstehen. In mehreren wissen-
schaftlichen Studien wirkten sich
diese wie folgt auf die Bienen
aus: 1. Die überlebenswichtige
Kommunikation der Bienen
wird durch Mobilfunk massiv
gestört. 2. Mobilfunkstrahlung
führt zu Stressreaktionen und

zum Untergang ganzer Bienen-
völker. 3. Durch Mobilfunkstrah-
lung wird die Orientierung der
Bienen auf das Stärkste beein-
trächtigt. 4. Mobilfunkstrahlung
schwächt das Immunsystem von
Bienen. Angesichts dieser Fak-
tenlage, wie sie schon bei den
Mobilfunkgenerationen bis 4G
besteht, auch noch eine 5. Genera-
tion mit ungleich höherer Strah-
lenbelastung einführen zu wollen,
könnte die völlige Ausrottung
der Bienen bedeuten. Nur ge-
meinsam, in Zusammenarbeit
mit allen verantwortungsbewuss-
ten Bürgern und Politikern, kön-
nen die Bienen gerettet werden.
[5]
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Schlusspunkt ●
Die Welt gleicht einem brennenden Haus. Mit drohender
Impfpflicht, lebensfeindlicher 5G-Mobilfunkstrahlung, betrü-
gerischen Machenschaften von Führungskräften, einer sich
ausweitenden Meinungsdiktatur und vielem mehr, brennt es
an allen Ecken und Enden. Angesichts dieser existentiellen
Bedrohung von individueller Freiheit, Leib und Leben, ist es
vonnöten, unverzüglich den „Löscheimer“ zur Hand zu neh-
men. Dabei ist es unerheblich, welcher Partei oder Religion
wir angehören, welche Weltbilder oder Meinungen wir haben.
Was einzig zählt: Unser brennendes Haus GEMEINSAM zu
löschen. Wie genau? Vernetzen Sie sich – auch mit Anders
denkenden,  klären Sie die Menschen in Ihrem Umfeld auf,
schreiben Sie Politiker an, unterzeichnen Sie Petitionen usw.
Vielen Dank für jede Mithilfe!

pm./ns. Die amerikanische Be-
hörde für Kommunikationswege
und Funkdienste, „Federal Com-
munications Commission“ (FCC)
behauptete, Experten hätten fest-
gestellt, dass 5G sicher sei. In
einem offenen Brief vom 3. De-
zember 2018 fragte der US-Sena-
tor Richard Blumenthal nach Be-
weisen und Studien, die diese
Behauptung rechtfertigten. Da
diese Beweise ausblieben, klagte
Blumenthal die „FCC“ an, weil
sie seiner Forderung nach einer
Forschung zur Sicherheit der 5G-
Technologie nicht nachgekom-
men sei. Weiter mussten auch

Vertreter der Mobilfunkbranche
offen zugeben, dass es keine Stu-
dien über die biologischen Aus-
wirkungen von 5G gibt, die
„von der Mobilfunkindustrie be-
antragt wurden“. Dazu Blumen-
thal: „Hier wurde also wirklich
keine Forschung (zur 5G-Tech-
nologie) gemacht. Wir fliegen
hier irgendwie im Blindflug her-
um, was die Gesundheit und Si-
cherheit betrifft. Die Bevölke-
rung verdient zu wissen, was die
gesundheitlichen Auswirkungen
sind und bei offenen Fragen
muss eine Forschung dazu ge-
macht werden.“ [6]

Gesundheitlicher Blindflug mit 5G5G – endgültiger K.o.-Schlag für die Bienen?

ag. Seit Jahrzehnten präsentieren
sich die USA als Standarten-
träger für Demokratie, Freiheit
und Menschenrechte in aller
Welt. Nun ließ ausgerechnet Au-
ßenminister Mike Pompeo tief
hinter die „demokratische“ Fas-
sade blicken. Am 15. April war
der ehemalige CIA-Direktor Pom-
peo Ehrengast der „Texas A&M
University“ in der texanischen
Stadt College Station. In einer
Diskussionsrunde mit den Stu-
denten dieser Universität, die als
Rekrutierungsschmiede für den
Auslandsgeheimdienst CIA gilt,
zeigte er das wahre Gesicht der
US-Administration. Nach dem
üblichen Loblied auf die vielge-
rühmten Werte gab Pompeo ei-

nen kurzen Einblick in die Vor-
gehensweise des CIA: „Als ich
Kadett in West Point war, [...]
was ist das Motto der Kadetten
von West Point? Nicht lügen,
nicht betrügen, nicht stehlen und
die nicht tolerieren, die das tun.
Ich war Direktor des CIA. Wir
haben gelogen, gestohlen und
betrogen. Es war, als hätte es
dafür richtige Kurse gegeben …“
Im Video hört man Gelächter
als Reaktion der Studenten. Die
Aussage des US-Außenministers
lässt viel über die Einstellung
von Führungskräften der USA er-
ahnen. Im Namen der Demokra-
tie und Menschenrechte scheint
„lügen, betrügen und stehlen“
eine Tugend zu sein. [8]

Quellen: [5] www.kla.tv/14074 | http://competence-initiative.net/KIT/wp-
content/uploads/2014/09/heft1_bienen-broschuere_screen.pdf | http://www.der-
mast-muss-weg.de/pdf/studien/Warnke_Forschungsbericht.pdf [6] www.kla.tv/

14067 | www.jrseco.com/de/us-senator-blumenthal-aeussert-bedenken-ueber-
die-potenziellen-gesundheitsrisiken-der-5g-technologie/ [7] www.kla.tv/14183 |

www.heise.de/tp/features/Festnahme-von-Julian-Assange-aufgrund-von-US-
Auslieferungsantrag-4397666.html | https://deutsch.rt.com/international/87050-

julian-assange-ein-steckbrief/ [8] https://deutsch.rt.com/meinung/87465-us-
aussenminister-pompeo-wir-logen-betrogen-stahlen/ Die Redaktion (kno./mol./ag.)


