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Impf-Terror — Teil 1	!
	 Ich habe Geimpfte befragt, ob sie vor dem Impfvorgang über die grundsätzlichen Probleme      
einer "Notzulassung" aufgeklärt worden sind. Wurden sie nicht. Ob sie über die seit Jahrzehnten 
bekannten Probleme von mRNA-Impfstoffen aufgeklärt wurden. Wurden sie nicht. Ob sie zum 
Beispiel über mögliche sogenannte "adverse Reaktionen" informiert wurden. Wurden sie nicht.  
Ob sie über Nebenwirkungen und Langzeitprobleme dieser Impfstoffe informiert wurden. Wurden 
sie nicht. Ob man ihnen gesagt hat, daß in der Vergangenheit mRNA-Impfstoffe ebenso wie Vektor-
Impfstoffe bereits mehrmals in ihren Testphasen gescheitert sind, zum Beispiel, als man versucht 
hat, sie als Impfstoff gegen das HIV-Virus aufzubauen. Nein, hat man ihnen nicht gesagt. Ob man 
ihnen mitgeteilt hat, daß es Alternativen zum Impfen gibt, nämlich sowohl schulmedizinische als 
auch naturmedizinische Möglichkeiten zur Vorbeugung und auch zur Behandlung, nachdem eine 
Infizierung festgestellt wurde. Ob man ihnen von Fällen berichtet hat, wo es nach der Impfung zu 
Hirnblutungen gekommen ist. Ob man ihnen gegenüber das Thrombose-Risiko erwähnt hat. Ob 
man ihnen gesagt hat, daß es darüber hinaus auch ein Gürtelrose-Risiko gibt. Ob man sie darauf 
hingewiesen hat, daß der sogenannte Impfschutz nur etwa 6 Monate anhält, manchmal sogar nur   
4 Monate, in jedem Fall aber begrenzt ist und deshalb in Kürze eine weitere Impfung nötig sein 
wird, und dann noch eine, und noch eine, und noch eine, und immer so weiter. Nein, und nein, und 
wieder nein, nichts von alledem wurde mit ihnen vor der Verabreichung des Impfstoffs besprochen.	
	 Einen Zettel haben sie unterschrieben, auf dem einige dieser Problem wahrscheinlich aufgeführt      
waren, aber gelesen? – nein, durchgelesen haben sie das vor der Impfung nicht. Dafür wurde ihnen  
keine Zeit gelassen. Die einzige Frage, die man ihnen gestellt hat: rechter oder linker Arm? Haben 
sie wenigstens einen Zettel mit dem Text, den sie unterschreiben mußten, mit nach Hause nehmen 
können? Nein.	
	 Von diesen Vorgängen der Nicht-Aufklärung und Desinformation beim staatlich befohlenen      
Durchimpfen der Bevölkerung – kein Wort im Staatsfernsehen, kein Wort davon in den sonstigen 
servilen Massenmedien, kein Wort von der Staatsregierung, kein Wort von dem Institut, das mit 
dem Staat zusammen das Informations-Monopol bildet, von dem das ganze Land beherrscht wird.	!
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