
Welche Medizin 
wünschen wir uns?

Wir wollen eine Medizin, die GESUNDHEIT in den Fokus stellt, statt 
einen ständigen Kampf gegen Krankheiten zu führen.

Anstelle vonSymptombekämpfung wünschen wir uns WIRKLICHE 
HEILUNG durch einen ganzheitlichen Ansatz auf der körperlichen 
und seelischen Ebene. Vor allem brauchen wir ECHTE PRÄVENTION.

In einer GESUNDEN UMWELT werden alle Menschen gesünder sein. 
Dazu müssen Schadstoffbelastungen, Lärm, Elektrosmog und Stress 
reduziert werden. 

Wir wollen im VERTRAUEN statt in Angst leben können. 
Auch im Vertrauen darauf, dass wir selbst entscheiden können, 
was unserer Gesundheit am besten dient. Wir möchten faire 
Informationen erhalten und in unseren Entscheidungen geachtet 
werden.

Die Medizin sollte Menschen ermutigen und befähigen, selbst 
Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen.

ECHTE IMMUNITÄT ist wirksamer als eine Impfung.
Gesunde Menschen werden nur wenige und individuell 
ausgewählte Impfungen brauchen. Sie können selbst wählen!
Impfschäden müssen dokumentiert, anerkannt und entschädigt 
werden.

Mit all unserer Kreativität, unserem Wissen und unseren 
Fähigkeiten werden wir eine gesunde und glückliche gemeinsame 
Zukunft für alle gestalten.
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1. Ist der 
vorgesehene 

Impfstoff wirklich 
die Rettung?

2. Warum 
werden bereits 

erwiesen wirksame 
Mittel gegen diese 
Erkrankung nicht 

angeboten?

12. Warum wird 
der Fokus nicht auf 

die Stärkung unseres 
Immunsystems 

gelegt? 3. Warum 
werden wir nicht 

vollumfänglich über 
den Inhalt dieses 
neuen Impfstoffs 

informiert? 

4. Wussten Sie, 
dass dieser 

neuartige Impfstoff 
möglicherweise 
unsere Genetik 

verändert? 

11. Wer kann 
für die Impfung 
haftbar gemacht 

werden?

10. Was passiert mit 
Menschen, die bereits 
an einem Impfschaden 
leiden? Und mit denen, 

die bereits immun 
sind?

5. Möchten Sie 
das Risiko eingehen, 

dass sich das 
Wesen Ihrer Kinder 

ändert?

6. Sind die 
möglichen kurz- 
und langfristigen 
Nebenwirkungen 
bedacht worden? 

(Autoimmunerkrankungen? 
Tumorerkrankungen? 

MS? Sterilität?)

7. Ist diese 
Impfung 

überhaupt 
wirksam und 

sinnvoll? 

8. Birgt die 
Impfung nicht 
vielleicht doch 

schwere Gefahren 
für unsere 

Gesundheit und 
unsere Freiheit? 

9. Welcher Zweck 
wird damit verfolgt 

und was steckt 
dahinter? 

Wer verdient am 
meisten daran?

Covid 19 
und das 

Impf-
geheimnis

Hier können Sie sich informieren: www.corona-ausschuss.de


