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entgiften und Bauchfett zu
verbrennen
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Vielleicht haben Sie die Explosion nicht gehört, aber sie ist passiert. Die Cochrane Collaboration,
ein hoch angesehenes Forschungs- und Analyse-Team, hat alle Beweise geprüft und das
Ergebnis bekannt gegeben: Kein Grippe-Impfstoff bietet Erwachsenen Schutz vor der Grippe.
Rumms!

Die Person, die
Sie am
wahrscheinlichs
ten töten wird,
ist kein
Einbrecher oder
Räuber, auch
kein
geistesgestörte
r Triebtäter oder
ein betrunkener
Autofahrer,
sondern Ihr
eigener Arzt.
Unglaublich?
Aber wahr!
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wandere aus, solange es noch geht! (https://www.fincabayano.net/auswandern/einleitung/)

(http://www.verlagsgruppe-bohlinger.de/modules/wsShop/index.php?
location_id=115&cat_id=104246)

Zensur! Retten Sie PRAVDA TV mit Ihrer Spende! (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?
cmd=_s-xclick&hosted_button_id=54WAEPHYGX9JA&source=url)

Die Wahrscheinlichkeit, an den Nebenwirkungen der Medikamente zu sterben, die Ihr Arzt Ihnen
verordnet hat, ist fünfmal höher als bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen. Vernon
Coleman zeigt Ihnen, wie Sie sich gegen diese ernsthafte Bedrohung Ihres Lebens und Ihrer
Gesundheit wehren können.

Ärzte und Krankenhäuser sind in der Zwischenzeit eine der Hauptursachen für viele Krankheiten
geworden. Wußten Sie, daß Ärzte heute offiziell eine der drei häufigsten Todesursachen
darstellen? Nur Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen statistisch noch darüber.

Jährlich sterben alleine in Deutschland mehr als 50.000 Menschen an den
Behandlungsmethoden und Medikamenten ihres Arztes. Nach vorsichtigen Schätzungen
verlassen in Deutschland jedes Jahr 100.000 Patienten das Krankenhaus in einem schlechteren
Zustand, als sie es betreten haben – wenn sie es denn überleben. Andere Zahlen sprechen von
bis zu 500.000 Schadensfällen…

Der Grippe-Impfstoff schützt auch nicht vor einer Übertragung der Grippeviren von Mensch zu
Mensch. Damit sind alles Werbegeschrei und alle Appelle, die Angstmache und
»Expertenmeinungen von Medizinern«, alle Medienberichterstattung… unnütz, wertlos,
belanglos. Die mit Milliardenaufwand präsentierten Lügen über Grippe-impfstoffe waren eben nur
Lügen.

Es kommt aber noch schlimmer, denn die gesamte Theorie darüber, wie und warum Impfstoffe
überhaupt wirken, steht auf Messers Schneide und stürzt vielleicht schon bald in den Abgrund
widerlegter Lügenmärchen.

Man hat uns erzählt, Grippeimpfstoffe regten das Immunsystem an, und zwar mit einer Art
»Übung« dafür, was passiert, wenn eine wirkliche Krankheit im Anmarsch sei. Komme die
Krankheit dann, stehe das Immunsystem Gewehr bei Fuß und sei bereit, den angreifenden
Erreger zu zerstören.

Da Grippeimpfstoffe aber nicht vor der Grippe schützen, ja nicht einmal die Übertragung des
Virus von Mensch zu Mensch verhindern, ist die so genannte »Übung« des Immunsystems nichts
weiter als Erfindung, Legende, Märchen.

Auch die Herdenimmunität, die uns überall verkauft wird, können Sie getrost vergessen. Wie
kann die Gruppe immun sein, wenn die Impfstoffe die freie Weitergabe von Keimen von Mensch
zu Mensch nicht unterbinden?

1 Trick für Ihre Leber
Dieser 1 Trick kann dabei helfen Ihre Leber zu
entgiften und Bauchfett zu verbrennen
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Wie immer hat die Cochrane Collaboration eine umfassende Überprüfung aller vorangehenden
Studien über Impfstoffe, derer sie habhaft werden konnte, angestellt. Schlecht angelegte Studien
wurden ausgeschlossen. In einigen Fällen wurden die Wissenschaftler, die die Studie
durchgeführt hatten, kontaktiert, um weitere Daten zu erhalten.

Deshalb stellen die Ergebnisse von Cochrane die beste verfügbare Literatur über Impfstoffe dar.
Da die Cochrane-Mitarbeiter den Pharmaunternehmen gegenüber zu nichts verpflichtet sind,
analysierten sie die Literatur nüchtern und unvoreingenommen.
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Hier ein interessanter Kommentar aus der Analyse: »Die Prüfung ergab, dass verlässliche
Beweise über Influenza-Impfstoffe dünn gesät sind, hingegen gibt es Hinweise auf verbreitete
Manipulation der Schlussfolgerungen…«

Aber wer in aller Welt würde von einer solchen Manipulation profitieren?

Ach ja. Noch etwas. Die Prüfung durch Cochrane ist bereits am 7. Juli 2010 im Verlag John Wiley
& Sons erschienen (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20614424). Vor über zwei Jahren.

Das breite Medienecho muss uns wohl entgangen sein.

Wie bitte? Es gab überhaupt kein Medienecho? Unmöglich, ich meine, sicherlich…

Literatur:

THE GREATER GOOD – ZUM WOHLE ALLER: Falls Du denkst, Du wüsstest alles über
Impfungen (http://astore.amazon.de/pt0e-21/detail/3981488792)

Wir impfen nicht (http://astore.amazon.de/pt0e-21/detail/3905353903)

Man Made Epidemic – Die verschwiegene Wahrheit (http://astore.amazon.de/pt0e-
21/detail/B071JXNK6Q)

Quellen: antizensur.de/info.kopp-verlag.de vom 14.10.2012

Weitere Artikel:

Neue Zwangsimpfung in Deutschland und Italien – Impfkritische Ärzte sterben plötzlich
(https://wp.me/p5eM0T-hQi)

Impfungen: Große Welle medizinischer Whistleblower (Videos) (https://wp.me/p5eM0T-hcZ)

Impfungen: Offene Drohungen gegen Kinos – VAXXED-Deutschlandtour kurz vor dem Scheitern
(Videos) (http://www.pravda-tv.com/2017/03/impfungen-offene-drohungen-gegen-kinos-vaxxed-
deutschlandtour-kurz-vor-dem-scheitern-videos/)
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den-hpv-impfstoff-video/)

Mumpsimpfstoff von Merck & Co. – »Darauf ausgelegt zu versagen«? (http://www.pravda-
tv.com/2015/06/mumpsimpfstoff-von-merck-co-darauf-ausgelegt-zu-versagen/)

Impfungen – ein Angriff auf das Immunsystem (http://www.pravda-tv.com/2015/05/impfungen-
ein-angriff-auf-das-immunsystem/)

Big Pharma: 100 Milliarden jährlich für Krebsmittel in den USA (http://www.pravda-
tv.com/2015/05/big-pharma-100-milliarden-jaehrlich-fuer-krebsmittel-in-den-usa/)

Neue Richtlinie in Australien: Kein Kindergeld für Impfgegner (http://www.pravda-
tv.com/2015/04/neue-richtlinie-in-australien-kein-kindergeld-fuer-impfgegner/)

Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität: Wie die Pharmaindustrie unser Gesundheitswesen
korrumpiert (http://www.pravda-tv.com/2015/04/toedliche-medizin-und-organisierte-
kriminalitaet-wie-die-pharmaindustrie-unser-gesundheitswesen-korrumpiert/)

Mexiko: Zwei Babys sterben an den Folgen einer Impfung (http://www.pravda-
tv.com/2015/05/mexiko-zwei-babys-sterben-an-den-folgen-einer-impfung/)

Warum die Menschen hierzulande immer kränker werden – was Sie selbst für Ihre Gesundheit tun
können (http://www.pravda-tv.com/2015/04/warum-die-menschen-hierzulande-immer-kraenker-
werden-was-sie-selbst-fuer-ihre-gesundheit-tun-koennen/)

Neue Richtlinie in Australien: Kein Kindergeld für Impfgegner (http://www.pravda-
tv.com/2015/04/neue-richtlinie-in-australien-kein-kindergeld-fuer-impfgegner/)

WHO und UNICEF haben die Bevölkerung der Dritten Welt unter dem Deckmantel der Impfung
sterilisiert (http://www.pravda-tv.com/2015/03/who-und-unicef-haben-die-bevoelkerung-der-
dritten-welt-unter-dem-deckmantel-der-impfung-sterilisiert/)

Pharma-GAU: Wie die Impfstoffindustrie den Propagandakrieg verlor und alle gegen sich
aufbrachte (Video) (http://www.pravda-tv.com/2015/02/pharma-gau-wie-die-impfstoffindustrie-
den-propagandakrieg-verlor-und-alle-gegen-sich-aufbrachte-video/)

Die Krankmacher: Kinder dürfen nicht mehr Kinder sein (http://www.pravda-tv.com/2015/03/die-
krankmacher-kinder-duerfen-nicht-mehr-kinder-sein/)

Impf-Studie mit 300.000 Kindern zeigt: Grippeimpfung wirkungslos (http://www.pravda-
tv.com/2015/01/impf-studie-mit-300-000-kindern-zeigt-grippeimpfung-wirkungslos/)

Rockellers Medizin-Männer: Die Pharma- und Finanzlobby (http://www.pravda-
tv.com/2015/01/rockellers-medizin-maenner-die-pharma-und-finanzlobby/)

US-Gesundheitsbehörde dokumentiert einen Grippeausbruch bei einer zu 99 Prozent geimpften
Population (http://www.pravda-tv.com/2014/11/us-gesundheitsbehoerde-dokumentiert-einen-
grippeausbruch-bei-einer-zu-99-prozent-geimpften-population/)
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Immunologin räumt ein: Säuglinge werden nur geimpft, um Eltern zu trainieren (Video)
(http://www.pravda-tv.com/2014/11/immunologin-raeumt-ein-saeuglinge-werden-nur-geimpft-
um-eltern-zu-trainieren-video/)

Historische Dokumente belegen: Pharma-Öl-Kartell steckt hinter dem 2. Weltkrieg (Video)
(http://www.pravda-tv.com/2015/01/historische-dokumente-belegen-pharma-oel-kartell-steckt-
hinter-dem-2-weltkrieg-video/)

Eine Jahrhundertlüge: Spanische Grippe wurde durch Massenimpfungen ausgelöst
(http://www.pravda-tv.com/2013/12/eine-jahrhundertluge-spanische-grippe-wurde-durch-
massenimpfungen-ausgelost/)

Impfungen: Bill Gates Foundation in Indien angeklagt (http://www.pravda-
tv.com/2014/10/impfungen-bill-gates-foundation-in-indien-angeklagt/)

Mysteriöses Virus verbreitet sich in den USA und Kanada, die Opfer sind vor allem geimpfte
Kinder (Videos) (http://pravda-tv.com/2014/09/29/mysterioses-virus-verbreitet-sich-in-den-usa-
und-kanada-die-opfer-sind-vor-allem-geimpfte-kinder-videos/)

Rockefeller-Stiftung: Sterilisierungen für Frauen und Männer durch Impfstoffe und
Genpflanzen (Video) (http://pravda-tv.com/2014/08/29/rockefeller-stiftung-sterilisierungen-fur-
frauen-und-manner-durch-impfstoffe-und-genpflanzen-video/)

Ebola: Viren-Kriegsführung der westlichen Pharmaindustrie? (Video) (http://pravda-
tv.com/2014/09/25/ebola-viren-kriegsfuhrung-der-westlichen-pharmaindustrie-video/)

Whistleblower: US-Gesundheitsbehörde verheimlichte Daten, die eine Zunahme von Autismus
nach Impfungen zeigten (http://pravda-tv.com/2014/08/24/whistleblower-us-
gesundheitsbehorde-verheimlichte-daten-die-eine-zunahme-von-autismus-nach-impfungen-
zeigten/)

Schweiz: Bern verbannt ungeimpfte Kinder von Schule (http://pravda-
tv.com/2014/06/18/schweiz-bern-verbannt-ungeimpfte-kinder-von-schule/)

Eine Jahrhundertlüge: Spanische Grippe wurde durch Massenimpfungen ausgelöst
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/12/04/eine-jahrhundertluge-spanische-grippe-wurde-
durch-massenimpfungen-ausgelost/)

CIA sorgt für Kinderlähmung in Pakistan (http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/05/26/cia-
sorgt-fur-kinderlahmung-in-pakistan/)

Contergan-Skandal: Das Firmenarchiv ist zu
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/01/30/contergan-skandal-das-firmenarchiv-ist-zu/)

Dunkle Seite der USA: Sterilisation zwecks Verkleinerung der Erdbevölkerung
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/04/14/dunkle-seite-der-usa-sterilisation-zwecks-
verkleinerung-der-erdbevolkerung/)

Recherchen einer britischen Fachzeitschrift entlarven Big Pharma als Verschwörer im
Grippeepidemie-Skandal der WHO (http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/02/20/recherchen-
einer-britischen-fachzeitschrift-entlarven-big-pharma-als-verschworer-im-grippeepidemie-
skandal-der-who/)

Steigende Lebenserwartung? (http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/03/16/steigende-
lebenserwartung/)

Eugenik: Bill Gates und das sozialverträgliche Frühableben
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/01/13/eugenik-bill-gates-und-das-sozialvertragliche-
fruhableben/)

Giftcocktail Körperpflege: Der schleichende Tod aus dem Badezimmer
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/04/04/giftcocktail-korperpflege-der-schleichende-tod-
aus-dem-badezimmer/)

Eugenik: Äthiopische Jüdinnen – Israel streitet über Vorwürfe der Zwangsverhütung
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/01/31/eugenik-athiopische-judinnen-israel-streitet-
uber-vorwurfe-der-zwangsverhutung/)

Pränatale Diagnostik als eugenische Selektion
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/10/09/pranatale-diagnostik-als-eugenische-selektion/)

Vertuschungsversuche: Impf-Kreuzzug der Gates in Afrika löst Welle von Lähmungen, Krämpfen,
Halluzinationen bei Kindern aus
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/02/08/vertuschungsversuche-impf-kreuzzug-der-
gates-in-afrika-lost-welle-von-lahmungen-krampfen-halluzinationen-bei-kindern-aus/)

Eugenik in Österreich bis 2001: Zwangssterilisation von jungen Frauen
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/09/19/eugenik-in-osterreich-bis-2001-
zwangssterilisation-von-jungen-frauen/)
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Eine Jahrhundertlüge: Spanische Grippe wurde durch Massenimpfungen ausgelöst
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/12/04/eine-jahrhundertluge-spanische-grippe-wurde-
durch-massenimpfungen-ausgelost/)

Moderne Inquisition? Impfstoffindustrie geht gegen Aufklärung in sozialen Netzwerken vor
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/06/11/moderne-inquisition-impfstoffindustrie-geht-
gegen-aufklarung-in-sozialen-netzwerken-vor/)

Das Impfstoff-Imperium ist zusammengebrochen!
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/10/15/das-impfstoff-imperium-ist-
zusammengebrochen/)

Zecken-Impfung? Auf keinen Fall! (Video)
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/07/31/zecken-impfung-auf-keinen-fall-video/)

Implosion der Pharmaindustrie? Mögliches Verbot von Quecksilber versetzt Impfstoffhersteller
in Panik (http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/03/24/implosion-der-pharmaindustrie-
mogliches-verbot-von-quecksilber-versetzt-impfstoffhersteller-in-panik/)

Bevölkerungsreduktion und Eugenik (Videos)
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/02/12/bevolkerungsreduktion-und-eugenik-videos/)

Organisierte Kriminalität im Gesundheitswesen – wie Patienten und Verbraucher betrogen werden
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/01/11/organisierte-kriminalitat-im-gesundheitswesen-
wie-patienten-und-verbraucher-betrogen-werden/)

Gambia will naturmedizinische AIDS-Klinik eröffnen und erntet scharfe Kritik
internationaler Gesundheitsbehörden (http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/01/06/gambia-
will-naturmedizinische-aids-klinik-eroffnen-und-erntet-scharfe-kritik-internationaler-
gesundheitsbehorden/)

Neue Studie errechnet 145.000 tödliche Impfkomplikationen in 20 Jahren
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/02/04/neue-studie-errechnet-145-000-todliche-
impfkomplikationen-in-20-jahren/)

Bevölkerungskontrolle: Die Machenschaften der Pharmalobby – Von den IG Farben der Nazis zur
EU und den USA (http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/05/11/bevolkerungskontrolle-die-
machenschaften-der-pharmalobby-von-den-ig-farben-der-nazis-zur-eu-und-den-usa/)

Das Grippemedikament Tamiflu ist weniger wirksam und hat mehr Nebenwirkungen, als der
Hersteller Glauben machte (http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/01/28/das-
grippemedikament-tamiflu-ist-weniger-wirksam-und-hat-mehr-nebenwirkungen-als-der-
hersteller-glauben-machte/)

Auftraggeber aus dem Westen: Die geheimen Pharmatests an DDR-Bürgern
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/12/03/auftraggeber-aus-dem-westen-die-geheimen-
pharmatests-an-ddr-burgern/)

Deutscher Grippe-Impfstoff unter Krebs-Verdacht
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/10/09/deutscher-grippe-impfstoff-unter-krebs-
verdacht/)

200 Jahre Impflüge: Die Urheber Edward Jenner und Louis Pasteur
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/01/28/200-jahre-impfluge-die-urheber-edward-jenner-
und-louis-pasteur/)

Gewissenlose Pharmafirmen testen Medikamente an nichtsahnender indischer Bevölkerung
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/09/13/gewissenlose-pharmafirmen-testen-
medikamente-an-nichtsahnender-indischer-bevolkerung/)

Italienisches Gericht: “MMR-Impfung verursachte Autismus” – Zahl erkrankter Kinder steigt
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/10/02/italienisches-gericht-mmr-impfung-verursachte-
autismus-zahl-erkrankter-kinder-steigt/)

Anita Petek-Dimmer – Sinn und Unsinn von Impfungen
(http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/05/02/anita-petek-dimmer-sinn-und-unsinn-von-
impfungen/)

Mehr Autismus durch Pestizide – Dumm durch Chemikalien (http://pravda-
tv.com/2014/06/24/mehr-autismus-durch-pestizide-dumm-durch-chemikalien/)

Biologische Waffen: “Project Coast”, der Giftmischer der Apartheid und Ebola (Video)
(http://www.pravda-tv.com/2014/10/biologische-waffen-project-coast-der-giftmischer-der-
apartheid-und-ebola-videos/)
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Natürlich wie nie. Diese Uhren aus Holz und Stein
verdrehen im Moment jedem den Kopf.
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Jorge Garcia ist jetzt so dünn und sieht wunderschön aus!

23 Optische Illusionen, die beweisen, dass man seinen Augen
nicht immer trauen sollte.
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Atme tief durch bevor du Amal Clooney ohne Make-Up
siehst
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Halt dich fest bevor Du Helene Fischer ohne Make-Up siehst

Genial: So zahlen Sie fast nichts für Ihre neuen Fenster
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84 comments on “Das Impfsto�-Imperium ist
zusammengebrochen!”

feld89 sagt:
15. Oktober 2012 um 17:13 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14564)

Reblogged this on volksbetrug.net
(http://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2012/10/15/10786/).

Schwadronius sagt:
15. Oktober 2012 um 19:00 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14565)

Aaaach, DAS will doch keiner wissen. So sehr, wie die Masse auf Impfschutz geimpft ist, so
sehr sehnt sie sich nach ihrer jährlichen Dosis!
Da kann manch’ Aufgeklärter noch so viel reden.
Was in den Mainstreammedien nicht als existent behandelt wird, dass jibbet eben nich. Gell
:-)))))
(Man möge mir meinen Galgenhumor verzeihen.)

mary-on (http://www.gesuender-durchs-leben.de) sagt:
14. März 2016 um 18:39 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-174632)

Für jeden Menschen, der durch das reden, vortragen, predigen aus dem Schlaf erwacht,
lohnt sie die Mühe.

Ron Poul sagt:
15. Oktober 2012 um 22:51 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14566)

hallo schwadronius…recht haste, der dumme MICHL will in seiner komfortzone nicht gestört
werden,glaubt lieber jeden scheis den ihm die kriminellen politganoven aus berlin erzählen
und was die sogenannten qualitätsjournalisten berichten…im moment wird dem dummen
michl erklärt wie beliebt der hosenanzug biderberger merkel ist und das sie die mächtigste
frau der welt ist ..einfach lachhaft…hoffentlich sind die alle bald hinter gittern….
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replytocom=14619#respond)
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Der Vogt sagt:
15. Oktober 2012 um 23:40 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14567)

Noch mehr Galgenhumor:
wenn die “Masse” sich schön weiter impfen läßt (bitte die anderen wunderbaren Impfungen,
wie Hepatitis A-E, Masern, Tetanus, HPV, Zeckenschutz usw., nicht vergessen !!), haben die
“Impf-Muffel” bald jede Menge platz…

Ute sagt:
26. November 2013 um 6:42 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14590)

Jo! 

chantalxenia99 sagt:
10. Februar 2014 um 13:58 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14619)

das seh ich auch so

elr@spin.ch sagt:
16. Oktober 2012 um 8:51 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14568)

Muaaahaaa, Impfimperium ist zusammengebrochen… An solchen Meldungen ergötzen sich
jetzt wieder tausende Optimisten die auf das grandiose Erwachen der verarschten hoffen und
warten.
Die Informationsimmunität einer reizüberfluteten Gesellschaft ist eben nicht zu unterschätzen
und daher: Viel Glück uns allen, wir sehen uns in der Bürgerkriegshölle am Tag nach
Überschreiten von Michels Schmerzgrenze.

Staatsschuldenlüge (http://staatschuldenluege.wordpress.com) sagt:
14. Dezember 2013 um 11:47 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14605)

https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/snipicons/500/thumbs-up-128.png
(https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/snipicons/500/thumbs-up-128.png)

Meier, Toni sagt:
5. November 2012 um 9:23 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14569)

Auf welche Arbeit von COCHRANE COLLABORATION beziehen sich die Aussagen?
Antwort an info@nutrition-impacts.org (mailto:info@nutrition-impacts.org)
Danke!!!
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Pinacolada sagt:
24. November 2013 um 22:17 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14589)

Oh lieber Michel lass dir doch gleich eine 6fache toxische Mischung mit Aluminium Nano
und gleich Quecksilber das ja schliesslich in dir verdampft und dann auch noch die DNA
schädigt und dann hast Du doch Beweis wie es sich so anfühlt!

Gerhardus sagt:
27. November 2013 um 22:29 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14592)

kannst du mir bitte direkte quellen zu deinen obigen aussagen zu Cochrane Collaboration
und zu der studie über grippe geben? finde da nichts auf dem netz. danke

Herbert sagt:
29. November 2013 um 21:26 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14593)

Hat einer der Autoren dieser Webseite einen Schulabschluß ?

aikos2309 (http://pravdatvcom.wordpress.com) sagt:
29. November 2013 um 21:35 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14594)

Datenschutz.

Gruß
PRAVDA TV

Gerhardus sagt:
4. Dezember 2013 um 18:33 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14602)

Ja, ich glaube schon das sie dies haben. Und ich stehe hinter vielen dieser Aussagen aus
persönlicher Erfahrung. Trotzdem frage ich immer nach den Quellen, denn im Netz wird so
vieles einfach abgeschrieben, ohne die Quellen zu prüfen. Hochgradige Wissenschaftler
wissen heute, dass die Schulmedizin mit vielen Meinungen auf dem falschen Weg ist. Und
die Impfungen sind dies definitiv. Genau so wurden schon öfters Medikamenten in den
ärztlichen Leitfäden empfohlen, welche noch nicht mal eine Zulassung hatten. Einigen hier
auf der Seite würde ich einfach empfehlen, ein bisschen mehr Offenheit, anstatt die
Verfasser dieses Artikels zu beschimpfen. Sie haben euch nichts getan, liefern nur
Informationen. Für die Wahrheitsprüfung ist jeder selbst verantwortlich.

s1cK sagt:
3. Dezember 2013 um 22:11 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14597)
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Wer dem Schwachsinn der hier verbreitet wird glaubt dem ist sowieso nicht mehr zu helfen 
 Komischerweise werden auf solchen “Aufklärungsseiten” nie richtige

Verweise/Quellenangaben zu den erwähnten Studien die alle Aussagen untermauern gegen 
 … hmm vl gibt es die ja garnicht.. hmm

aikos2309 (http://pravdatvcom.wordpress.com) sagt:
4. Dezember 2013 um 6:52 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14598)

Dann haben Sie den Artikel nicht richtig gelesen und verstanden.

Gruß

PRAVDA TV

Thomas-CH sagt:
14. Dezember 2013 um 13:28 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14606)

Ich kenne jemand, der wäre heute glücklich, er hätte in seiner Kindheit die
Kinderlähmungsimpfung bekommen…

Ist das jetzt vielleicht auch Mainstreambödsinn, weil ich das grad geschrieben habe?

Besten Dank fuer die wertvolle Aufklärung zum Voraus. 

PS.: Grippeimpfung hatte ich bisher zwei mal, das erste war auch das letzte Mal.
Grund: Ich bekam eine grauenhafte Urticaria. Ich musste blitzschnell zum Arzt der mir
eine Calciumspritze verpasste. Ursache sind wie meist irgendwelche Begleitstoffe.
Warum muss eigentlich meist auch noch Quecksilber dabei sein?   

Eigentlich geht es nur darum, der viruellen Grippe eine Chance zu geben, dass sie
nicht tödlich ist. Und das ist sie meist durch eine bakterielle Lungenentzündung, die
dadurch ausgelöst wird, weil das Imunsystem ganz tief im “Keller” ist. Dies erreicht
man durch eine Impfung gegen Lungenentzuendung. Da gibt es PNEUMOVAX23 (23
Bakterienstämme), die man alle 5 Jahre ergänzen sollte. Ich hoffe einfach darauf, dass
sie bei einem Grippennotfall wirkt. Naja, und sonst hat einer weniger der dumme
Sprüche klopft und die Umwelt mit versaut. Es hat eben alles auch seine Kehrseite. 

Ich sage nur noch, locker nehmen und weitermachen, PRAVDA-TV ist okay.

Gruss vom
Anti-Mainstream-und-Anti-Establishement-CH-Thomas   

Gerhardus sagt:
4. Dezember 2013 um 18:43 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14603)

kannst du das hier lesen:
http://www.cochrane.org/ (http://www.cochrane.org/)

aida sagt:
9. Februar 2014 um 23:03 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14616)

Dann schau mal dir die Wahrheit über Krebs unter: Zellkreis e.V. an. Wer sucht, der
findet….
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Kroll, Jürgen (http://www.wasserklinik.com) sagt:
4. Dezember 2013 um 13:37 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14600)

Na das wäre doch mal ein Artikel, der auch auf unsere Seite passen würde!

Mit freundlicher Empfehlung
Jürgen Kroll
http://www.wasserklinik.com (http://www.wasserklinik.com)

Prof. Kunze (http://www.tropencentersued.at) sagt:
4. Dezember 2013 um 17:48 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14601)

So ein Blödsinn. Ich impfe weiter!!
Die Bevölkerung muss geschützt werden vor den Infektionskrankheiten. Alles nur Paranoiker
hier!!!

Thomas-CH sagt:
14. Dezember 2013 um 13:36 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14607)

> Alles nur Paranoiker hier!!!

Nein überhaupt nicht, Du Mainstream/Establishement-Vollblut-Professor. Die Welt ist nicht
nur schwarz/weiss. *Aaaaaarghhh*

Heino Herzig (https://www.facebook.com/heino.herzig) sagt:
5. Dezember 2013 um 18:57 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14604)

Jungs das ist doch alles ein alter Hut, das ganze habe ich schon vor über 10 Jahren gewußt.
Vielleicht sollte man sich einfach mal schlau machen und nicht immer alles als nichtig
abtun…. NAAA wir wissen doch auch alle das Vitamine C ungesund ist  SICHER… der
Mangel hat auch nichts mit Herzkreislauferkrankungen zu tun…. Jungs das wußten schon die
alten Seefahrer besser…. Die Pharmaindustrie will uns allen doch nur gutes  SICHER… ist
ja auch keine Industrie die Geld verdienen will. Wie doof ist die Menschheit geworden. Ihr seit
alle selbst mit dabei, laßt mal die Medikament weg und schon ist das auch bald vorbei mit
der Pharmaindustrie und dem ganzen Scheiss der da dran hängt. Natürlich werden die das
kaum Publizieren, wäre doch genaus als wenn ein Autoverkäufer damit wirbt das die Abgasse
die Umwelt schädigen.
Viel Spaß noch

Thomas-CH sagt:
14. Dezember 2013 um 13:43 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen/#comment-14608)

> Ihr seit alle selbst mit dabei, laßt mal die Medikament weg und schon ist das auch bald
vorbei mit der Pharmaindustrie und dem ganzen Scheiss der da dran hängt. Natürlich
werden die das kaum Publizieren, wäre doch genaus als wenn ein Autoverkäufer damit
wirbt das die Abgasse die Umwelt schädigen.

Genau so ist es. Die Pharma-Lobby stellt nach der sehr teuren Forschung die ebenso
teuren Cytostatika her. Dieses Geld muss wieder reinkommen und das geht nur mit
genügend Krebskranken. Das ist die Logik des Kapitals und eine andere Logik gibt es
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nicht. Jedenfalls nicht bei den Konzernen, was nicht ausschliesst, dass es auch bei denen
nicht solche gibt: Nadeln im Heuhaufen… 

Student sagt:
7. Januar 2014 um 20:39 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14612)

Also so ein misst hab ich ja schon ewig nicht mehr gelesen!
Wo holt Ihr nur eure Schreiber her bzw. welcher Redakteur lässt sowas veröffentlichen?
Da stellt sich mir eher, wer da von wem beeinflusst/gekauft oder was auch immer ist?

Schaut doch einfach mal bei Wikipedia oder ähnlichen Seiten um, wie eine Impfe wirklich
wirkt, als so ein, man muss es einfach Scheiße nennen, zu schreiben!

Schon mal überlegt, dass die Menschen Krank sind, wenn sie zum Arzt gehen und nicht die
Gesunden. Also wenn da so ein erkrankter Mensch beim Arzt ist, muss er ihn natürlich auch
behandeln und das macht man nun mal mit Medikamenten. Leider gottes, gibt es eben noch
nicht für jede Krankheit ein Heilmittel bzw. wenn die Krankheit zu weit vorgeschritten ist, ist
auch Schluss und vorbei…. Um auf die Statistik zurück zu kommen, ich glaube es gibt
0,0001% Menschen, die nicht zum Arzt gehen, wenn sie sterbenskrank sind, also wenn sie
doch sterben, dann waren sie halt vorher beim Arzt und haben irgendwas bekommen…

Also man sieht, Alain mit purer Logik und ohne Wissen, kann man den Artikel schon als
Schwachsinn abtun.

systemsprengerin (http://systemsprengerin.wordpress.com) sagt:
9. Februar 2014 um 5:26 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14613)

Vielen Dank für diesen Hinweis! 2001 verstarb ein kleines Mädchen in Nürnberg, im alter von
vier Jahren nach einer MMS Impfung. Die Ärzte behauptete teilweise, das die SSPE von der
Impfung MÖGLICHERWEISE getriggert wurde. Der Tod des Kindes wurde natürlich nicht sls
Impfschaden anerkannt. Nürnberg – die Stadt der Menschenrechte! Es werden fachlich
angagierte Menschen gesucht, die den Fall wieder aufrollen…

systemsprengerin (http://systemsprengerin.wordpress.com) sagt:
9. Februar 2014 um 5:31 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14614)

Hat dies auf systemsprengerin (http://systemsprengerin.wordpress.com/2014/02/09/das-
impfstoff-imperium-ist-zusammengebrochen/) rebloggt und kommentierte:
Impfen – es sollte jeder etwas dagen tun!

Johannes Luce sagt:
9. Februar 2014 um 22:39 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14615)

Ach bitte bitte tut der Welt einen gefallen -geht nicht zum Arzt und versuchts die Masern
,Lingenentzündung ,Herzinfarkte etc mit Globuli zu überstehn aber lasst die Welt mit solchem
an den Haaren herbeigezogenem Bullshit in Ruhe .Vor 100 Jahren hat solche Dinge doch
auch jeder überlebt oder?!

DerRaab sagt:
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9. Februar 2014 um 23:46 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14617)

http://summaries.cochrane.org/CD001269/vaccines-to-prevent-influenza-in-healthy-adults
(http://summaries.cochrane.org/CD001269/vaccines-to-prevent-influenza-in-healthy-adults)

Frank Dietz (http://www.kristallwasser24.de) sagt:
10. Februar 2014 um 0:18 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14618)

Ja so schon seit langer Zeit gewußt. Sollte nur immer wieder der breiten Masse der
Bevölkerung mitgeteilt werden, damit endlich mehr Menschen anfangen zu denken!

h0rusfalke (http://h0rusfalke.wordpress.com) sagt:
11. Februar 2014 um 19:57 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14620)

Hat dies auf h0rusfalke (http://h0rusfalke.wordpress.de/2014/02/11/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/) rebloggt.

Oxxzident sagt:
14. Februar 2014 um 8:43 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14621)

Das leere “blabla” in diesem Artikel ist genauso wenig hilfreich wie es Impfungen sein
könnten. Eine wirkliche Erklärung bleibt auch dieser Artikel schuldig. Könnte ein Artikel aus
der “BILD” stammen.

Uli sagt:
3. März 2014 um 19:17 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-ist-
zusammengebrochen/#comment-14624)

Jaja weil man ja gegen Hepatitis C-E impfen kann….. Wie hier schon behauptet wurde……
man impft nur gegen Hep.A und B  abgesehen davon sollten dann die ganzen Impfgegner
hier besser übergaupt keine Medikamente einnehmen, denn auch diese haben ja bekanntlich
ihre Nebenwirkungen etc. Außerdem sollte auch daran gedacht werden, dass aufgrund der
Impfungen schon einige Krankheiten ausgerottet bzw.so gut wie ausgerottet worden. Und ich
glaube kaum, dass jemand gerne an Polio, Tetanus etc.verstirbt. So ein Tod soll bekanntlich
nicht besonders schön sein. Und meineswissens lässt sich eine Grippe sehr wohl durch
impfen eindämmen u.A.weil dadurch eine Übertragung von Mensch zu Mensch verhindert
wird.

systemsprengerin (http://systemsprengerin.wordpress.com) sagt:
4. März 2014 um 19:38 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-14625)

Einen vollkommen Schutz gibt es nicht einmal durch Impfungen! Selbst der sogenannte
Impfschutz lässt nach und hat dann im Erwachsenenalter schlimme folgen. Durch das
durchleben einzelner Krankheiten, wird das Immunsystem eine lebenslange Immunität
gewährleisten – wenn dem Körper nicht vorher dies e Fähigkeiten, nach und nach
genommen werden. Die Natur ist ein wichtiger Aspekt, Hygiiene ebenfalls…. Der Mensch
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besitzt auch ein Energiesystem, es existiert nicht nur der Körper und unsere auf dem Tode
begründetet Medizin, hält nur für möglich was sie beweisen kann. Alte Traditionen,
Kulturen haben anderes Wissen. Bei ihnen liegt der Bezug mehr auf der Natürlichkeit.
z.B. Wenn ich im Frühling und im Herbst drei Tage etwas kränklich bin, empfinde ich das
als normal. Mein Organismus reagiert auf die Umgebung und reguliert sich auf die
Gegebenheiten neu aus. Ich nehme mir diese Zeit und ruhe mich aus. Ich esse gesund
und meditiere – das ganze Jahr…. Muss ich deshalb gleich Angst haben vor dem
Grippetod? Der Pharmalobby meine Selbstbestimmtheit abtreten und unglaubliches
mitfinanzieren? Die Menschen im Westen haben ANGST vor allem und besonders davor,
kein GELD zu BESITZEN, ALLEIN zu sein und zu sterben, also vor dem Tod. So ist es ganz
leicht für Politik und die Machthungrigen, das arme Vieh zu manipulieren und zu lenken. Es
ist auch ohne Medizin möglich den Organismus zu stärken damit er überhaupt gar nicht
krank wird. Viele Erreger und was man nennt als Vieren ect. sind im Körper und brechen
nicht aus – wenn der >Mensch gesund. Genau das ist es! DIESES SYSTEM MACHT
KRANK und die ANGST bringt Eltern dazu – ihren Kindern 6 Fach Impfstoffe zu
verbreichen, oder ihnen RFID Chips zu transplantieren. Prima Uli – Menschen wie du sind
eine willkommene Sorte Schaf in der Herde. Sie blöcken am lautesten – damit der Wolf
seine Opfer am leichtesten schnappen kann.

rsvarshan (http://rsvdotwordpressdotcom.wordpress.com) sagt:
21. März 2014 um 3:18 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-ist-
zusammengebrochen/#comment-14626)

Hat dies auf rsvdr-Rechtsangelegenheiten-Deutsches-Reich
(http://rsvdr.wordpress.com/2014/03/21/das-impfstoff-imperium-ist-zusammengebrochen/)
rebloggt.

Fabian Sonnenberg (http://www.fabiantomoko.de) sagt:
27. Februar 2015 um 14:20 Uhr (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-
ist-zusammengebrochen/#comment-116604)

Eure Quellen-Angaben sind ja mal echt fürn Arsch. Ihr hättet wenigstens den Namen des
Papers nennen können.
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zusammengebrochen/#comment-174724)

Meines Wissens werden bei Schutzimpfungen Teile abgetöter oder inaktiver Bakterienhüllen
ohne Zellkern gespritzt. Die Bakterienhülle ist mit einer, für eine Erregerart typischen
Oberflächen Struktur ausgestattet. Das Immunsystem scannt die Oberflächen Struktur in
seine Datenbank, alles auf biochemischer Basis, und es bilden sich die biochemischen
Antagonisten automatisch heraus. Diese kreisen Jahrzehnten lang im blut. Das ist dann der
Impfschutz. Wenn dann zb 4 jahre später aktive Bakterien der gescannten Sorte mit aktivem
Zellkern ins blutgelangen, zb uber eine Verletzung oder die Lunge, dann stehen die
biochemischen Antagonisten sofort bereit. Ein erster Schlag gegen die Invasoren erfolgt aus
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Antworten (https://www.pravda-tv.com/2012/10/das-impfstoff-imperium-ist-zusammengebrochen/?
replytocom=174724#respond)

den vorhandenen Antagonisten, steigt die menge der von rezeptoren registrierten invasoren,
können weitere frische Antagonisten auf Grund der gescanntenDaten zur Verfügung gestellt
werden. Aber all das sind automatische biochemische Prozesse.
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