
Rotten Impfungen  
bestimmte Krankheiten aus?

Dass zB die Pocken durch die Impfung ausgerottet wur-
den, wird zwar oft behauptet, der wissenschaftliche 
Beweis dafür fehlt allerdings bis heute. Tatsache ist, 
dass immer mehr Krankheiten verschwanden, nachdem 
sich die Lebensbedingungen (Nahrungs-, Wohnungs-, 
Hygiene- und Trinkwasserverhältnisse) verbesserten.

In erster Linie sind es menschenunwürdige Lebensver-
hältnisse, die Seuchen und Krankheiten begünstigen.
Dazu gehören laut Dr. Johann Loibner:

• verschmutztes Wasser
• menschenunwürdige Wohnverhältnisse
• mangelnde Sauberkeit
• schlechte bzw. nicht ausreichende Ernährung
• Fehlen moderner Heizungsanlagen
• Fehlen passender Kleidung
• Fehlen von angemessener Bewegung
• schlechte Luft
• unvernünftige Badegewohnheiten
• Schlafmangel
• mangelnde Pflege der Kranken
• instabile soziale Verhältnisse (zB Krieg)
• kollektive Ängste, Resignation

Das alles mag wohl auch der Grund sein, weshalb etwa 
Kinder in Mitteleuropa die Masern oder Röteln ohne 
Probleme überstehen, in manchem Entwicklungsland 
aber sehr viele sterben. Echte Entwicklungshilfe kann 
also nicht durch das Entsenden von Impfärzten gesche-
hen! Wir alle stehen in der Verantwortung, uns darum 
zu kümmern, dass Menschen auf der gesamten Welt 
ein menschenwürdiges Leben führen können!

Sei kritisch!

https://coronadatencheck.com

Wirkung und Nebenwirkung.

Die Herstellung eines neuen Impfstoffes dauert in 
der Regel mehrere Jahre – je schneller ein Impf-
stoff zugelassen wird, umso größer können auch 
die damit verbundenen Risiken sein. Das gilt ins-
besondere auch für die Impfstoffe, die gegen das 
Coronavirus entwickelt und jetzt im Eilverfahren 
durchgepeitscht werden. Das hier Schäden entste-
hen können liegt nahe, Pandemrix und Nasalflu wa-
ren Negativ-Beispiele aus der kurzen Vergangenheit.  

Prinzipiell ist der Hersteller für etwaige Schäden zu be-
langen. Wenn eine Impfung allerdings von öffentli-
cher Hand empfohlen wird, haftet der Staat und kann 
auf Schadensersatz geklagt werden. 

Wir bezahlen also nicht nur die enorm hohen Entwick-
lungskosten, sondern werden auch – indirekt über un-
sere Steuerabgaben – bei den einzelnen Impfdosen und 
deren etwaigen Nebenwirkungen zur Kasse gebeten.  

Der durchführende Arzt muss den Patienten vorab über 
die Risiken, Nebenwirkungen und mögliche Komplika-
tionen aufklären. Geschieht dies nicht, kann er ebenfalls 
belangt werden.

Impfungen erzeugen Tierleid?

Weltweit werden jährlich zwischen 100 und 300 Mil-
lionen Versuchstiere „verwendet“. Der Großteil davon in 
den USA mit ca. 70 Millionen Tieren - in der EU sind es 
ca. elf Millionen pro Jahr. Es gibt kaum eine Art, die nicht 
als Versuchstier benutzt wurde und wird. Am häufigs-
ten werden Nager verwendet. Denn sie sind kompakt, 
zäh, billig, leicht zu züchten und halten und vermehren 
sich schnell. Daneben werden Kaninchen, Katzen, Hun-
de, Meerschweinchen, Zwergschweine, Affen, Vögel, 
Goldhamster, Ziegen, Schafe, Schweine, Maultiere, Rin-
der und viele weitere Tierarten eingesetzt.

Dabei wären Tierversuche und das damit erzeugte 
Tierleid nicht notwendig. Es gibt bessere Methoden, 
die eindeutig einen Fortschritt für human-relevante 
Forschung, Sicherheitstestung und Medikamentenent-
wicklung bedeuten. Der Profitgier der Pharmaindustrie 
ist es allerdings zu verdanken, dass NAT-basierte Tes-
tungen (NAT = Non-Animal Technologies) nur wenig Zu-
spruch finden.

Mach dir dein eigenes Bild!

Schau auch auf unserer  
Social Media Plattform vorbei:
https://factbook.fans

informieren

recherchierchen

aufklären

Doch wer haftet eigentlich für Schäden?

Vernetze DICH!
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https://coronadatencheck.com/

Willst du Entscheidungen selbst fällen,  
die dich oder deine Kinder betreffen?

Noch gibt es in Österreich keine verpflichtenden Imp-
fungen, in vielen europäischen Ländern sind sie aller-
dings bereits gesetzlich verankert. 

In Deutschland beispielsweise gibt es seit 1. März 2020 
das Masernschutzgesetz. Es sieht vor, dass alle Kinder 
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in 
die Schule oder den Kindergarten die Masern-Impfun-
gen vorweisen müssen. Auch bei der Betreuung durch 
eine Kindertagespflegeperson muss in der Regel ein 
Nachweis über die Masernimpfung erfolgen. Gleiches 
gilt für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen 
oder medizinischen Einrichtungen tätig sind, wie Er-
zieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches 
Personal. 

Entscheidungen, die den eigenen Körper betreffen, 
sollen einzig und allein von der betroffenen Person 
getroffen werden – sei es FÜR oder GEGEN eine Imp-
fung. Unterstütze daher bitte unbedingt das VOLKS-
BEGEHREN FÜR IMPF-FREIHEIT, es ist online oder in 
den Gemeindeämtern zu unterschreiben. Sichere dir 
damit dein verfassungsmäßiges Recht auf Meinungs- 
und Entscheidungsfreiheit, eine Benachteiligung von 
nicht Geimpften muss unter allen Umständen abge-
lehnt weden! 

informieren

recherchierchen

aufklären

Es gibt viele Seiten, die alternative Sichtweisen 
liefern. Hier findest du einen kleinen Auszug davon. 
Eine vollständige Übersicht gibt’s auf:  
https://coronadatencheck.com/links/

Ärzte für Aufklärung 
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/

Zur Corona Info lebt Vernetzung 
http://zur-corona-krise.info/

Neue Wahrheit 
http://NeueWahrheit.Website.at

Mediziner und Wissenschaftler für  
Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. 
https://www.mwgfd.de

Dr. Peter Mayer Blog 
https://tkp.at/

ICI - Initiative für evidenzbasierte  
Corona Informationen 
https://www.initiative-corona.info/

Informationen
abseits des Mainstreams

Außerdem gibt es zahlreiche Links  
zu alternativen Medien via Telegram!

Mehr dazu auf coronadatencheck.com unter Links

Schau auch auf unserer  
Social Media Plattform vorbei:

https://factbook.fans
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Werde aktiv!

Coronadatencheck -  
die Plattform für  
evidenzbasierte  
Informationen rund  
ums Thema Corona -  
und mehr?!

Du findest hier Daten und Fakten,  
die im öffentlichen Diskurs nicht,  
oder nur peripher erwähnt werden.  

Wusstest du zB, dass der Präsident 
von Tansania - sowie viele andere 
Regierungsmitglieder auch - den 
von der WHO empfohlenen PCR-
Test ablehnen?

Audiatur et altera pars - auch die 
zweite Seite möge gehört werden! 
Nur so kann man sich eine objektive 
Meinung bilden!

Sei kritisch!

Mach dir dein  
           eigenes Bild!

Vernetze  
             DICH!

Schau auch auf unserer  
Social Media Plattform vorbei:

https://factbook.fans

https://factbook.fans  
info@coronadatencheck.com

KONTAKT Impfungen erzeuge

https://coronadatencheck.com

https://factbook.fans  
info@coronadatencheck.com

KONTAKT

Coronadatencheck -  
die Plattform für  
evidenzbasierte  
Informationen rund  
ums Thema Corona -  
und mehr?!

Du findest hier Daten und Fakten,  
die im öffentlichen Diskurs nicht,  
oder nur peripher erwähnt werden. 

Wußtest du z.B., dass der Präsident von Tansania, sowie viele andere 
Regierungsmitglieder auch, den WHO PCR Test ablehnen?

Audiatur et altera pars - auch die zweite Seite  
möge gehört werden! Nur so kann man sich  
eine objektive Meinung bilden!

Weitere Informationen unter:

Sei kritisch!

Vernetze 
           DICH!

Mach dir dein 
           eigenes Bild!

Schau auch auf unserer  
Social Media Plattform vorbei:

https://factbook.fans
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