
Impffrei
Amtliche Information zur Erreichung der

Selbstbestimmung erhobener
Hoheitsgebiete!

Impffrei  kommen wir auf die Erde nieder als  ein Teil
eines umfangreichen Schöpfungsprozesses.  So perfekt
sind  die  Finger,  der  Körper  gestaltet,  dass  jeder
Neuankömmling als  ein großes Wunder erkannt wird.
Wer mag da auf die Idee kommen, dass der 'Schöpfer
allen Seins' vergessen hat, dir und mir bestimmte, die
Immunität  stärkende  Stoffe  zuzufügen?  Und  diese
propagierte  folgenschwere  Vergesslichkeit  hat  nun
staatlicherseits repariert zu werden, weil angeblich zur
Gesundheit  des  Neuankömmlings  Stoffe  fehlen,  die
nicht im Niederkunftsprozess, mit der Muttermilch oder
mit  Lebensmitteln  zugeführt  werden?Sondern  diese
Stoffe müssen auf eine Art und Weise in den Körper des
Babys gelangen, dass sich der kleine Körper ihrer nicht

mehr  entledigen kann?1 Und das  kann uns glaubhaft
dargestellt werden?

Sich frei von wirtschafts- oder militärstaatlicher Ausrichtung zu bilden
und eigenverantwortlich zu entscheiden, ist  das Recht des Menschen.
Schließlich geht es um das Wichtigste in deinem Leben
– um deine Gesundheit  und die deiner Nachkommen.
Für  dein  Leben und  deine  Gesundheit  standen  deine
Eltern,  vier  Großeltern,  acht  Urgroßeltern  und  viele
weitere  Generationen.  Du  erkennst,  dass  deine
Gesundheit Thema einer festen Gemeinschaft war, die
dir  über  ihre  eigene  Lebensweise  das  Beste  und
Schönste geschaffen hat: dein Leben!



Sieht  man  mit  dieser  Kenntnis  zurück  auf  das
Meisterwerk eures Babys, dann dürfte es keinesfalls zu
aufwendig  sein,  sich  zu  Beginn  über  grundlegende
Informationen  zu  synthetischen  und  unnatürlichen
Einflüssen, wie auch das Impfen, kundig zu machen.

Nimm dir das Recht auf eine freie Entscheidung, denn
du  bist  der  engste  Begleiter  deines  Jungen,  deines
Mädchens.  In  der  langen  Kette  der  Initiatoren,
Hersteller,  Empfehlungsmanager  und  der  Verkäufer
für Impfstoffe bist du letztlich der einzige, der (ohne
an dem Milliarden-Markt 'Impfung' etwas zu verdie-
nen) alleine die Haftung, die Verantwortung und die
Treupflicht dem Geimpften gegenüber zu tragen hat.

Lass dich nicht beirren, eine
angstfreie Entscheidung aufgrund einer
neutralen und freien Bildung zu treffen

Beginnen wir dazu mit einem Blick in die Geschichte
der Impfungen und versetzen uns in die Zeit Napoleons:
Der  Kontakt  seiner  Soldaten  in  fremden  Ländern
brachte  fremde  Krankheiten  mit  sich,  wie  auch  die
Pocken. Um das Militär verlässlich aufzustellen, folgten
Versuche  an  jungen  Männern,  die  eine  gesteigerte
Immunität der Soldaten bewirken sollten.

Jedoch erlagen oder erkrankten diese mit schwerwie-
genden  Folgeschäden,  Verkrüppelungen  und
Entstellungen  bis  zur  Unkenntlichkeit  durch  tiefe
Pockennarben.  Es  folgten  in  Familien  der  Geimpften
hohe Todes- und Infektionsraten.  Das alles hatten die
Menschen in Kauf zu nehmen, um eine Immunisierung
bei Soldaten durch Impfungen zu erreichen. Und wenn
heute  berichtet  wird,  dass  dabei  „herausragende
Erfolge“  generiert  wurden,  dürften  dazu  sämtliche

Nachweise fehlen. Im Gegenteil!2

Die TBC lmpfung wurde noch 1985 durchgeführt, ange-
priesen und als wirksam verkauft, obwohl damals schon
seit  über  10  Jahren  feststand,  dass  die
Impfkomplikationen  unverhältnismäßig  schwer  und
hoch  ausfielen,  doch  im  Gegenzug  kein  Impfschutz
nachzuweisen war! Erst zehn Jahre später wurde diese
Impfung aus dem Programm genommen.
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Das Märchen von der Pocken-Aus-
rottung: Die  Impfgläubigen  behaup-
ten, dass ohne oder mit mangelhaftem
Impfgesetz die Pockensterblichkeit viel
größer sei als in den Ländern mit Impf-
pflicht. Diese Behauptung ist glatt gelo-
gen,  wie  einige  Zahlenvergleiche  für
Japan (das  Land  mit  dem  idealsten
Impfzwanggesetz:  3-malige  Impfung
nach  je  5  Jahren)  aus  dem  Buch
"Impf-Friedhof" belegen, das bereits
1912  erschien  und  dessen  Fakten
man  als  seit  100  Jahren  bekannt
voraussetzen  dürfte  –  wäre  da  nicht
der  Umstand,  dass  wir  es  bei  den
Impfgläubigen  nicht  etwa  mit  ehrli-
chen, aber irrenden Menschen zu tun

haben, sondern mit solchen, die bewusst lügen und die Fakten verdrehen –
nur um den Aberglauben zu rechtfertigen, mit Vergiftungen könne man Hei-
lungen erzielen und mit Nervengiften, Krebstumoren, artfremdem tierischen
Eiweiß, Fötuszellen und anderen ekelerregenden Stoffen Krankheiten ver-
hindern ("ausrotten").  Auch wenn bei den folgenden Daten aus Japan
einige Jahresangaben fehlen, so belegen die Zahlen doch, dass die
Impfung die Pocken nicht ausrotten konnte, vielmehr trat das Gegen-
teil ein: ein enormer Anstieg der Todesfälle. Damit ist die Behauptung,
die Pocken seien durch Impfung ausgerottet worden, als Zwecklüge
widerlegt.  Die Pockenerkrankungen gingen erst  zurück,  als die Imp-
fungen aufhörten.

   Jahre 1882–85 ohne Impfung   4.210 Pockenkranke, davon   1.059 Tote
   Jahr   1886       mit Impfpflicht 73.337 Pockenkranke, davon 18.675 Tote
   Jahr   1887       mit Impfpflicht 39.729 Pockenkranke, davon   9.967 Tote
   Jahr   1892       mit Impfpflicht 33.779 Pockenkranke, davon   8.409 Tote
   Jahr   1893       mit Impfpflicht 41.897 Pockenkranke, davon 11.852 Tote
   Jahr   1897       mit Impfpflicht 41.946 Pockenkranke, davon 12.276 Tote
   Jahr   1908       mit Impfpflicht 18.075 Pockenkranke, davon   5.838 Tote

Wem bringt Impfen einen Nutzen? Wer verdient durch Impfungen?
Hier  sollte  der  Impfmarkt  benannt  werden,  wie auch die Folgen
durch Immunschwäche. Wir finden es wichtig, Zahlen zu benen-
nen.
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 „Es gibt keine Entscheidung für das Impfen,  
   denn Entscheidungen setzen Wissen voraus,   
   und wer weiß, impft nicht.“                 

                         Dr. Fritz Roithinger  



Was bringt Impfen?
Das  Ziel  einer  jeden  Familie  ist  nach  bestem  Gewissen,  ihre  Kinder
möglichst gesund aufzuziehen. Nun erhalten Kinder natürlich
deshalb Impfungen, weil wir sie vor Krankheit und Leid
schützen  möchten.  Oder  im Infektionsfall  andere  vor
einer  Ansteckung  schützen  sollen.  Wir  möchten  alles
richtig  machen!  Suchen  wir  eine  Antwort,  ob  geimpfte  Kinder
gesünder sind? Können Impfungen überhaupt eine natürlich durchlebte
Immunisierung  ersetzen? Wissenschaftlich  betrachtet  kann
ein  Maserngeimpfter  keinen  lebenslangen  Schutz  ge-
gen  Masern  aufbauen  und  trägt  bei  jeder  leichten
Erkrankung das  Risiko einer Ansteckung weiter.  Dem
Schutz der Gemeinschaft gebührt somit die Regelung,
dass geimpfte Servicekräfte nicht mehr in Kontakt mit
Mitmenschen,  Kindern  und  älteren  Menschen  stehen
dürfen. Dem ist jedoch nicht so — ein Grund dafür, dass
Infektionskrankheiten  nach  Impfungen  besonders
ansteckend sind.  Sind die Kinder  in der  Vergangenheit  gesünder
geworden? Gibt es langfristige Erfolge? Oder gibt es weitere neutrale
Zahlen,  die  mir  eine  klare  Aussage  geben? Und  mit  welchen
weiteren Folgen haben wir bei geimpften Kindern – im
Vergleich  zu  Ungeimpften  –  zu  rechnen?  Was  sind
Impffolgeerkrankungen? Wie sieht es mit dem Immunsystem
aus?  Wie  hoch  ist  das  Risiko, an Asthma und chronischer
Bronchitis  zu  erkranken?  In  welchem  Verhältnis  zu
Impfungen  steigen  Neurodermitis,  Heuschnupfen,
Epilepsie,  Hyperaktivität  oder  Autismus?  Gibt  es
häufiger  Schmerzerkrankungen,  Depression  oder  Sui-
zid?  Zum  Zusammenhang  zwischen  Allergien  und  Impfungen  siehe
folgende Abbildung:
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Die  Auswertung  von  Angelika  Müller3 der  Daten  der
KiGGS-Studie am Robert-Koch-Institut zeigt, dass unge-
impfte  Kinder  in  jeder  einzelnen  Krankheitskategorie
weitaus besser abschließen als die geimpften Kinder —
sowohl in Bezug auf die Häufigkeit der Erkrankung, als
auch in Hinblick auf den Schweregrad der Erkrankung.
So  wird  deutlich,  dass  Impfungen  keinesfalls
automatisch für gesündere Kinder sorgen können.  Im
Gegenteil:  Geimpfte  Kinder  scheinen  –  aus  welchen
Gründen auch immer – für chronische Krankheiten sehr
viel anfälliger zu sein.  Zusammenfassend haben geimpfte,
verglichen  mit  ungeimpften  Kindern,  bis  zu  50 mal
häufiger Autismus, 16 mal häufiger Asthma, 12,5 mal so

häufig ADHS und 10 mal häufiger Diabetes.4 Wer empfiehlt
uns zu impfen? Reicht es aus, der Masse zu folgen? Es ist nicht von
der  Hand  zu  weisen:  die  psychische  und  physische
Gesundheit hat sich in den letzten 50 Jahren drastisch
verschlechtert! Es gibt viele weitere Faktoren, die un-
sere Gesundheit maßgeblich verletzt haben. In diesem
Verlauf  ist  zu  hinterfragen:  Wer  steuert  unser  Gesundheits-
wesen?  Wer  partizipiert  an  chronischen  Krankheiten,  und  wem
übergeben wir die Verantwortung für die Gesundheitsentwicklung?

Wie stellt sich der empfohlene Impfplan5 dar?

Demnach erhalten die zu impfenden Kinder mehrmals 6-  und 7-
fach-Impfungen — 30 Impfstoffe im 1. Lebensjahr und 53 Impfstof-
fe bis zum 5. Lebensjahr.

Macht es einen Unterschied, ob mein Kind eine
Mehrfach- oder Einfach-Impfung erhält?

Die  amerikanische  Ärztezeitschrift  JPANDS,  Summer
2016,  belegt,  dass  Mehrfach-Impfungen  kränker

machen  als  Einzel-Impfungen.6 Im  Jahr  2012
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untersuchte  der  Medizinjournalist  Neil  Z.  Miller  die
VAERS-Datenbank über Impfschäden (Daten aus 1990–
2010) im Hinblick auf Schädigungen bei 38.801 Babys
bis zum Alter von 12 Monaten. Von den 38.801 Impf-
schäden hatten 969 Kinder eine  2-fach-Impfung erhal-
ten.  107  von  ihnen,  also  11  Prozent,  mussten  ins
Krankenhaus (KH):

969 Kinder hatten eine 2-fach-Impfung: 107 KH = 11,0%
1.959 Kinder hatten eine 3-fach-Impfung: 243 KH = 12,4%
3.909 Kinder hatten eine 4-fach-Impfung: 561 KH = 14,4%

10.114 Kinder hatten eine 5-fach-Impfung: 1.463 KH = 14,5%
8.454 Kinder hatten eine 6-fach-Impfung: 1.365 KH = 16,1%
5.489 Kinder hatten eine 7-fach-Impfung: 1.051 KH = 19,1%
2.817 Kinder hatten eine 8-fach-Impfung: 661 KH = 23,5%

Die Goldman-Studie7 weist nach: Je jünger ein
Kind ist, das geimpft wird, umso höher ist die

Rate der Impfschäden und Todesfälle.
Es gibt nicht nur die Impfung im Säuglingsalter:

Jugendlichen werden Gebärmutterhalsimpfungen empfohlen (die in
vielen Ländern verboten wurden, weil es danach zu erschreckend 
vielen Unfruchtbarkeiten kam),

Reiseimpfpflichten und Prophylaxeimpfungen (bei Auslandsreisen 
gegen Malaria uvm.)

Regelmäßige Grippeimpfungen folgen zusätzlich: Erwachsene in 
diversen Berufen wie Soldaten, THW, Feuerwehr und Mitarbeiter 
im Gesundheitsbereich sind verpflichtet, sich regelmäßig (auch 
gegen ihren Willen) impfen zu lassen.

Welche Bestandteile enthalten Impfungen?
Im Beipackzettel  finden wir  die  Bestandteile.  Es  gibt
viele unterschiedlich wirkende Impfstoffe, deshalb lass
dir gleich den Beipackzettel der vom Arzt empfohlenen
Impfstoffe mitgeben und studiere zu Hause genau, was
enthalten  ist.  Nicht  alles  muss  aufgeführt  werden.
Unter Inhaltsstoffen steht dort u.a.:

Verozellen (Affen-Nierenzellen), Aluminiumhydroxyd, Aluminium-
sulfat und Aluminiumphosphat (starkes Allergen, Alzheimer-Aus-
löser, Autoimmunkrankheiten…), Humane diploide Lungen-Fibro-

plasten (Zell-Linien aus abgetriebenen Föten8), Rekombinierte 
Hefezellen (gentechnisch veränderte Hefezellen), Formaldehyd 
(lt. WHO krebserregend), Thiomersal (Ethyl-Quecksilber-Thio-
salicylat, besteht zu 50% aus hochgiftigem Quecksilber), Antibio-
tika, Nanopartikel (schädigen das Nervensystem und Gehirn), art-

6



fremdes Eiweiß (z.B. Hühner-Eiweiß, Rinder-Extrakt, Serum vom 
Kalb, Serum vom Kuh-Embryo, Gelatine von Rind und Schwein, 
Milch-Eiweiß der Kuh, Blut-Eiweiß vom Rind), Phenoxyethanol 
(allergieauslösender Konservierungsstoff)…

Insgesamt sind es Kombinationen aus über 2.000 Inhaltsstoffen!
Stoffe,  die der  Schöpfer  vergessen hat,  unseren Säuglingen mit
auf den Weg zu geben?

Was finden wir zusätzlich auf dem
Beipackzettel?

Warnhinweise,  Anwendungsmodalitäten  oder  Einnah-
me-Empfehlungen  —  zum  Beispiel  steht  im  Beipack-
zettel des gebräuchlichen 6-fach-Impfstoffs Hexavac:

Hexavac darf nicht verabreicht werden an Neugeborene, Heran-
wachsende und Erwachsene

Mit diesem Hinweis sind die BRD/Bund, der Hersteller
und der Verkäufer bei Impfschäden aus der Haftung!

Unter  Nebenwirkungen ist  bei  einem in  der  Schweiz
hergestellten Keuchhustenimpfstoff zu finden:

… schrilles unstillbares Schreien bis zu 2 Stunden mit anschließen-
dem plötzlichen Kindstod …

Dazu sagt Dr. Viera Scheibner: 9

Wer profitiert vom
Wirtschaftsmarkt Impfungen?

Wenn die  Impfung  eher  schadet  als  nutzt,  wem hilft  sie  dann?
Welche Vorteile  haben  Hersteller,  Verkäufer,  Ärzte  und  Staaten?
Treuhandstaaten haben einzig ein handelsrechtliches wirtschaftl-
iches Fundament. Sollten Impfungen chronische Erkrankungsfor-
men fördern, dürfte mit Folgeeinnahmen zu rechnen sein.

Laut  Benennung  des  Verbandes  Forschender
Arzneimittelhersteller  (VFA)  belief  sich  der  Umsatz
über Impfstoffe der Pharmaproduzenten im Jahr 2013
auf  rund  830  Millionen  Euro  in  Deutschland.  2014
haben  die  Impfstoffe  1  Milliarde  Euro  gekostet  laut

Süddeutscher Zeitung.10
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  „75% aller plötzlichen Kindstod-Fälle    
   ereignen sich wenige Tage bis 7 Wochen  
   nach einer Keuchhustenimpfung“    



Was wissen wir über
Viren, Bakterien und Pilze?

Bakterien und Pilze sind unter dem Mikroskop gut sichtbar. Aber
wie sieht es bei Viren aus? Uns werden immer komische Gebilde
mit Kugeln und Stacheln oder dergleichen als Viren gezeigt. Aber
stimmt  dies?  Aus  welchem  Grund  gibt  es  keine  Bilder  davon?
Warum? Gibt es evtl. gar keine Viren? Ist das eine Täuschung, die
uns gegeben wurde, wenn die Medizin nicht weiter weiß?

Dr. rer. nat. Stefan Lanka wollte es wissen: er schrieb
ein spektakuläres Preisausschreiben mit 100.000 Euro
aus  —  für  denjenigen,  der  ihm für  die  Existenz  des
Masern-Virus  einen  wissenschaftlichen  Nachweis
bringt.  Ärzte,  Institute  und  die  Pharmalobby  wollten
ihm den Beweis bringen, dass das Virus existiert.

Nach 3  Instanzen kam der  Beschluss  vom Bundesge-
richtshof am 1.12.2016, AZ. I ZR 62/16: Keiner konnte
ihm den Nachweis liefern, dass ein Masern-Virus oder
Zellteile davon existieren.  Komisch,  oder? Wo uns die
Pharmalobby  in  die  Impfung  doch  angeblich  Viren
hineingibt.

Auch eine weitere Belohnung von 1 Million Schweizer
Franken  hat  sich  noch  keiner  verdient  für  den
Nachweis  eines  existierenden  Vogelgrippe-Virus.  Der
Deutsche  Freiwirtschaftsbund e.V.  hat  dies  am
28.4.2006 ausgeschrieben, aber selbst das Robert-Koch-
Institut konnte kein Bild dieses Virus liefern.

Dies deckt sich mit den Forschungen von Dr. med. Mag.
Theol.  Ryke  Geerd  Hamer  — der  in  seiner  Germani-
schen Neuen Medizin die Existenz von Viren anzweifelt.
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Ein verletztes Kind braucht die
Tetanusimpfung?

Stimmt  das  wirklich?  Was  sagt  die  Statistik?  In  den
letzten  30 Jahren  gab  es  in  Deutschland  keine
Todesfälle  von  Kindern  unter  15 Jahren  (obwohl
ca. 1 Million  Kinder  unter  15  Jahren  ungeimpft  sind)
und einen einzigen Todesfall unter 40 Jahren. 
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„Wir haben nie Viruspartikel (des HIV)        
   gesehen im gereinigten Virus (Gradient).     

   Was wir ständig gesehen haben, waren Zell-    
  trümmer, aber keine Viruspartikel des HIV.“ 



Die  Anzahl  der  in  Deutschland  statistisch  erfassten
Tetanus-Erkrankungen lag im gleichen Zeitraum über
alle  Altersgruppen bei  jährlich  weniger  als  20 Fällen,
die Anzahl der Todesfälle in den letzten Jahren sogar
bei weniger als 5 Fällen, 2018 kein einziger.

Wer  stirbt  dann  an  Tetanus?  Laut  Todesfallstatistik  des  statistischen
Bundesamtes ist  es eine Erkrankung der alten Menschen ab 70 Jahre,

dort entsteht sie bei Hühneraugen und offenen Beinen.12  Zudem hat
sich  herausgestellt,  dass  Menschen,  die  an  Tetanus  erkrankten  und
wieder  genasen,  erneut  an  Tetanus  leiden  können,  da  eine  durchge-
machte  Tetanuserkrankung  nachweislich  keine  lebenslange  Immunität
hinterlässt!

Impfschutz nach Pockenimpfung?
Bei  gegen  Pocken  geimpften  Vögeln  hat  man  zu
beachten,  dass  diese  aufgrund des  Lebendimpfstoffes
innerhalb  eines  dreiviertel  Jahres  ansteckend  sein
können.  Aus welchem Grund sollte das bei  Menschen
anders sein? Oder: In den letzten 50 Jahren erkrankten
40 Menschen  an  Pocken,  wenn  davon  nachweislich
39 Personen  teils  mehrfach  geimpft  waren?  (Quelle:
Wikipedia)

Jährlich gemeldete Fälle (Kinder und Erwach-
sene) mit typischen Kinderkrankheiten 2018  13

Röteln: 58     Windpocken: 20.448
Masern: 534 Poliomyelitis: 0
Mumps: 534 Tetanus: 5

Interessant: Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland von einem Blitz
getroffen zu werden und daran zu sterben, ist 8-mal höher, als an Masern
zu sterben!

Jährliche durchschnittliche Todesursachen-
statistik Deutschland in 2017:14

340.000 aufgrund von Kreislaufversagen
200.000 aufgrund von Krebs
40.000 aufgrund von Arzneimittelvergiftungen
40.000 aufgrund von Krankenhausinfektionen   Welt-online 27.2.14

33.000 aufgrund von Unfällen   Wikipedia

10.000 aufgrund von Virusgrippe   RKI-Schätzung

2.000 aufgrund von Vergiftungen   Todesursachenstatistik

1.000 aufgrund von Asthma   Todesursachenstatistik

8 aufgrund von Blitzschlag15

1 aufgrund von Masern
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Wenn statistisch durchschnittlich ein Mensch pro Jahr an Masern
verstirbt, wie steht das dann im Verhältnis zu Impfschäden durch
die Masernimpfung mit Todesfolge?16

Die  deutsche  Zulassungsbehörde  für  Impfstoffe  (PEI)
publizierte 2014 zwei Fälle  von durch die Masernimpfung
gestorbenen Kleinkindern:

Warum berichten die Zeitungen
über einen extremen Masernanstieg?

Europaweit17 stiegen die Masernerkrankungen in den
letzten 3 Jahren um das 15-Fache an; ja, das stimmt —
in Deutschland aber sank die Zahl um fast die Hälfte.
Wie erklärt man sich dann in Deutschland die aktuelle
Masernepidemie-Hysterie in den Medien?

Wenn  wir  über  Medien  un-
sere Informationen beziehen,
dürfte  die  Pressehoheit  der
Treuhandverwaltung  beach-
tet werden. Schauen wir uns
das Alliiertenvorbehaltsrecht
bezüglich  der  Pressezensur
genauer an:

Durch  den  2-plus-4-Vertrag
wurde  der  Treuhandverwal-
tung der UN BRD die Presse-
hoheit bestätigt. Einfach aus-
gedrückt:  die  öffentliche
Presse  hat  kein  Recht  zu
schreiben, was sie für richtig
hält! Es wird ihr diktiert.

Dahinter  steht  ein

Staatskonstrukt18,  das  auf  die  wirtschaftliche
Verwaltung  investierter  Gelder  für  den  Wiederaufbau
gebaut  ist.  Das  Vermögen  wurde  von  finanzkräftigen
Konzernen zur Verfügung gestellt,  die hier das Sagen
haben.  Die  Verwaltung  der  Gelder  hat  das  1950 ent-

standene UN-Unternehmen BRD19 übernommen. Dieses
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 „Es wurde von zwei Todesfällen nach MMRV-   
   bzw. MMR+V-Impfung berichtet. In beiden    
   Fällen kam es zu einem tödli chen Verlauf   
   in Folge einer komplizierten Infektion     

   mit abgeschwächten Impfviren bei Kindern   
   mit einem schweren Immundefekt, der zum    

   Zeitpunkt der Impfung nicht bekannt war.“



Unternehmen ist 1990 neu organisiert worden, weil nun
auch die  evangelischen Gebiete unter  die Generalität
des Vatikans gestellt wurden.

Es geht um Wirtschaftsmärkte — und so werden wir manipu-
liert und beeinflusst. Und Gesundheit ist nur als Markt
interessant.  Wir  sollen  chronisch Kranke werden und
damit kontinuierliche Einnahmen sichern.

Haben wir zur Impffrage die freie Wahl?

20 | 21

Beginnen  wir  hierzu  mit  der  Frage  nach  dem
Rechtskreis,  dem Menschen und Personen angehören:
Mensch ist: Lebender, der — sich seiner Zusammengehörigkeit bewusst
— auf seinem Grund und Boden sich eine Ordnung bestimmt!

Personen werden mit der  Wohnhaft (Canon 100) oder der
Kirchenzugehörigkeit (Canon  96)  unter  das  römische/
canonische  Recht  und  deren  Sanktionen gestellt  und
damit  Leibeigene,  die  in  Form von  toten  Sachen über  das
Obligationsrecht als Wertpapier verwaltet werden. Sachen
haben  KEIN Recht auf  Leben,  körperliche  Unversehrtheit und
Freiheit der  Person  oder  das  Widerstandstrecht (Art. 20,
Abs. 4). Dies haben nur Menschen in ihrer Heimath!

Im  derzeit  hier  geltenden  Seehandelsrecht22 gilt:  Wenn  ein
Mensch auf hoher See23 als verschollen gilt und sich innerhalb
von sieben Jahren nicht im Hafen/Gemeinde zurückmeldet, gilt er
als verstorben. Damit wird sein Hab und Gut an neue Eigentümer
übertragen.  Deshalb  bedeutet  eine  Lebenderklärung  die
Rückgewinnung deiner Rechte hierzulande — und ist ein wichtiger
Schritt  auf  dem  Weg,  Menschenrechte  zu  beanspruchen.  Das
Handelssystem  und  deren  Organisationen  sind  nur  für
Personen/Tote  zuständig  und  können  keinesfalls  über  Lebende
verfügen.

Was  im  Rückschluss  jedoch  auch  bedeutet,  dass
finanzielle  Zuschüsse  nicht  mehr  gezahlt  werden
müssen.
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„Jeder hat das Recht auf Leben und            
   körperliche Unversehrtheit.                  

   Die Freiheit der Person ist unverletzlich.   
   In diese Rechte darf nur auf Grund           

   eines Gesetzes eingegriffen werden.“         
                     Grundgesetz Art. 2, Abs.2 



"Sich der  Zusammengehörigkeit  bewusst" bedeutet,  sich seiner
Stammes- oder Heimathzugehörigkeit bewusst zu sein
und der damit verbundenen Rechte auf den Grund und
Boden.

Der "Grund und Boden" reicht hoch bis zum Ende der Hemi-
sphäre und tief bis zum Mittelpunkt der Erde. Er kann
nur einer  heimathzugehörigen Gemeinschaft  gehören.
Der gemeinschaftliche Anspruch auf Grund und Boden
ist hier gemeint.

Heimathrecht hat  man  mit  drei  heimathlichen  Vätern
(Vater,  Großvater,  Urgroßvater)  nachzuweisen.  Man
spricht  hier  auch  von  Allod-Rechten;  Allod  bedeutet:
von  Abgaben  befreite  Eigenthumsrechte  auf  Erbfolge
und außerhalb der  Lehnspflicht in Selbstbestimmung.
(Wir schreiben Heimath und Eigenthum begründet mit
h.)

"Ordnung" bedeutet: auf dem Grund und Boden der Ge-
meinschaft  sind  hoheitliche  Rechte  erhoben  worden,
und  die  Gemeinschaft  hat  eine  amtliche  Tätigkeit
hergestellt.  Die  zugehörigen  Menschen  sind  selbst-
bestimmt.

Wie haben wir uns
im Piratenrecht angemeldet?

Durch die Wohnhaft; mit dem Personalausweis; und dadurch,
dass wir am Wahltag als Mensch unsere  Stimme abgeben
und eigenhändig in eine Urne stecken (wir begraben sie
freiwillig).

Damit  werden  wir  über  das  Obligationsrecht  vom
Kapitän (Bürgermeister)  verwaltet,  und in dieser  Zeit
hat  jener  als  Militärzugehöriger  (er  erhält  Sold)  die
Order.  Siehe: das Eiserne Kreuz! In deiner Gemeinde
findest du es als Soldatendenkmal.

Sind nun Säuglinge niedergekommen,  übernimmt der
Kapitän alle Bestimmungsrechte so lange, bis ein dafür
verantwortlicher Mensch wieder auftaucht.  Nach 7 Jahren
jedoch ist  auch der  herangewachsende Niedergekom-
mene eine tote Sache/Person.

Das  nennt  man  Treuhandverwaltung.  Der  Kapitän  ist  der
Geschäftsherr,  und  das  Schiff  mit  allen  Mitarbeitern  ist  das
Treuhandsystem.

In  einfachen  Worten: Mit der Anmeldung in der Gemeinde
gebe ich mein Kind ab (Geburt=Übergabe), und dies zu
einem  gewissen  "Datum"  (Geschenk),  welches  in  ein
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Calendärium  (Schuldbuchregister,  Geburtenregister)
eingetragen  wird.  Im  Treuhandsystem  der
Bundesrepublik  Deutschland/Bund  finden  keine
Niederkünfte  statt,  und  die  Eltern  geben  mit  der
Anmeldung im Geburten-(Abgabe-)  Register  (Geburts-
urkunde) alle Bestimmungsrechte des Säuglings ab!

Was ist denn schlimm
an einem Wirtschaftsstaat?

Er  trifft  wirtschaftliche  Entscheidungen  für  SEINE
Rendite  und  NICHT  für  die  Menschen.  Würden  wir
selbstbestimmt  auf  unserem  Grund  und  Boden
bestimmen, würden wir für die Menschen, für die Tiere
und für die Natur gute Regeln finden, die nicht rentabel
sein müssen, sondern dem Wohlergehen dienen.

Möchte ich selbstbestimmt leben?
Selbstbestimmung bedeutet,  umfassend  gebildet,  sich
seiner Verantwortung bewusst und nach bestem Wissen
und Gewissen eine Entscheidung zu treffen.  Die  andere
Variante wäre: Ich gebe die Verantwortung ab. Was bedeutet: die
Schiffsführung finanziert  den  Säugling  und  bestimmt  alle
wesentlichen Bereiche wie Schulpflicht, Bildung, Impfpflicht,
Aufenthaltsort und so weiter.

Beachte, dass  das  System  der  Piraterie  emotions-  und
empathielos  ist,  sich  bei  seinem  Vorgehen  auf
wirtschaftliche Belange  konzentriert  und  sich  das  Recht
nimmt,  alle  Kostenrisiken,  emotionalen  Belastungen
und Zeitaufwände für die Folgen der  Vorgehensweise
dir  zu  überlassen.  Was  bedeutet, dass  die  anfängliche
Bequemlichkeit  (Kindergeld,  Elterngeld  etc.)  bei
auffälligen Kindern und depressiven/chronisch kranken
Jugendlichen  bei dir  hängenbleibt. Achte darauf, dass du nicht
die Haftung für Impfschäden übernimmst. Such dir ein

Amt,  in  dem  du  deine  Lebendbekundung24 abgeben
kannst.  Hol  den  Grund  und  Boden  zurück  mit
hoheitlicher Verfügung.

Setze  deine  Visionen  um  —  vom  selbstbestimmten
Leben.  Dabei  sind  wir  gerne  behilflich!  Vergiss  deine  Pippi
Langstrumpf nicht: frech, frei, fröhlich.

Du verstehst etwas nicht? →  heike-werding@protonmail.de
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Danke an die Unermüdlichen, die sich seit Jahren für eine objektive 
Darstellung von Impfungen einsetzen.

Links

Hans Tolzin,
impfkritik.de

Codex alimentarius,
zentrum-der-gesundheit.de/codex-alimentarius-ia.html

Hooton-Plan,
zeitenschrift.com/artikel/der-hooton-plan-deutschland-
ausloeschen

Impfen oder nicht? Ein Kinderarzt packt aus,
youtu.be/fUxxDmvbyac

AZK Impfen: Sinn oder Unsinn, Anita Petek-
Dimmer,
youtu.be/Rlj6SREdgtE

Dr. Erzsébet, Fachärztin aus Regensburg,
seimutig.tv/dr-regensburg

http://www.impffrei.at/interessante-fakten/impfgeschichte

Rolf Kron, rolf-kron.de

Bücher
Dr. med. G. Buchwald: Impfen – das Geschäft mit der Angst

V. Scheibner: Impfungen, Immunschwäche & plötzlicher 
Kindstod

Lynne McTaggart: Was Ärzte Ihnen nicht erzählen

Dr. W. Splittstoeßer: Goldrausch – Sind Impfungen notwendig, 
geeignet und zumutbar?

Anita Petek-Dimmer: Kritische Analyse der Impfproblematik

Dr. med. Johann Loibner: Impfen – das Geschäft mit der 
Unwissenheit

Dr. Martin Hirte: Impfen – Pro und Contra

Karl Krafeld und Stefan Lanka: Impfen und AIDS – Der Neue 
Holocaust – Die Deutsche Justiz ist hierfür 
verantwortlich!

Veronika Widmer: Impfen – Eine Entscheidung, die Eltern 
treffen
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1 Suzanne Humphies, Nierenspezialistin internationale 
Ärztekammer zum Thema über Impfungen, 
youtu.be/i66AZ8GRU-U

2 impfen-nein-danke.de/pocken

3 Quelle: KiGGS-Studie 2003–2006, Robert-Koch-Institut, Aus-
wertung von Angelika Müller (vorm. Kögel-Schauz) von der 
Interessengemeinschaft EFI, USA die Jackson-State-University
oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-

and-unvaccinated-6-to-12-year-old-U-S-children.php

4 impfschaden.info/impfungen-allgemein/geimpfte/ungeimpfte/
umfrage-zum-gesundheitszustand-ungeimpfter-kinder/umfrage-
ergebnisse.html, 
zentrum-der-gesundheit.de/ungeimpfte-kinder-sind-gesuender-
ia.html, 
vaccine-injury.info/

5 Impfkalender des Robert-Koch-Institutes für Deutschland

6 Originalstudie: impfen-nein-danke.de/u/miller-4.pdf

7 Goldman GS et al., Relative trends in hospitalizations and 
mortality among infants by the number of vaccine doses and age, 
based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS),
1990–2010, Hum Exp Toxicol, Oktober 2012

8 Abgetriebene Babys für Herstellung von Impfstoffen? Interview 
mit dem Impfkönig Dr. Plotkin, King of Vaccines, 
youtu.be/YqgW7O4BKvA

9 Hans U. P. Tolzin, impfkritik.de/sids, impfkritik.de/token-studie,
impfen-nein-danke.de/ploetzlicher-kindstod

10 Wer vom Impfen profitiert,  
sueddeutsche.de/wirtschaft/pharmabranche-wer-vom-impfen-
profitiert-1.2368432

11 Dr. Charles Dauguet, franz. Foscher und Elektronenmikroskop-
Benutzer für Dr. Luc Montagnier & Dr. Francoise Barré-
Sinoussi, zitiert aus dem Video „The Emperors New Virus? An 
Analysis of the Evidence for the Existence of HIV“ bei 
01:28:28, youtu.be/rmTiyhZZjBc

12 Quelle: impf-report Ausgabe Nr. 70/71, Sep./Okt. 2010, "Die 
Tetanus-Lüge, Teil 4", S. 5ff

13 Quellen: Wikipedia; Robert-Koch-Institut; statista.com
14 destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/

Todesursachen/_inhalt.html unter Hinzunahme von Wikipedia-
Daten

15 Spiegel-online vom 21.11.2016,
spiegel.de/gesundheit/diagnose/deutschland-unnatuerliche-
todesfaelle-blitz-pilzvergiftung-tierbiss-a-1121159.html
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16 Bulletin zur Arzneimittelsicherheit, Ausgabe 2/2016, 
pei.de/SharedDocs/Downloads/vigilanz/bulletin-zur-
arzneimittelsicherheit/2016/2-2016.pdf

17 Unter Einbezug von Ukraine, Russland, Türkei, Israel, 
Usbekistan, Aserbeidschan

18 artikel20gg.de/Texte/Carlo-Schmid-Grundsatzrede-zum-
Grundgesetz.htm

19 deutsche-finanzagentur.de/de/agb (siehe ERP-
Sondervermögen)

20 Grundgesetz ist eine militärische Ordnung für die Treuhand-
verwaltung Bundesrepublik Deutschland unter der UN. Diese 
Ordnung wurde von Carlo Schmid 1948 in seiner Grundsatzrede
erklärt. Wir finden darin deutlich die handelsrechtliche 
Wirtschaftsverwaltung durch Nachkriegsinvestoren bestimmt. 
(siehe 18)

21 Kurznachricht zu "Impfzwang – Verfassungsrechtliche Grenzen 
staatlicher Gesundheitsvorsorgemaßnahmen": 
research.wolterskluwer-online.de/news/e9a18030-4c42-4a65-
9792-235577c3c07c von Dr. Dan Bastian Trapp;
Eltern für Impfaufklärung (EFI): efi-online.de
(Eine Impfpflicht wäre verfassungswidrig!) und 
facebook.com/efideutschland/posts/1761145327257316/?
_rdc=1&_rdr ;
Verfassungsmäßigkeit einer gesetzlichen Impfpflicht für Kinder 
13.März 2016: 
bundestag.de/resource/blob/424536/d5ca52c1db5c8e0a837031
b5e0f105ef/wd-3-056-16-pdf-data.pdf

22 Synonym für Handelsrecht, Kriegsrecht oder Piratenrecht im 
Reich der Toten

23 Seehandelsrecht ist die Grundlage des globalen Handels mit 
Verträge wie ESM, CETA oder ACTA.

24 heike-werding.berlin, heike-werding@protonmail.com

Diese Broschüre wurde für euch zum Video Herkunft der 

Impfung (youtu.be/rCg7vPFczgA) erstellt und kann (auch

als PDF) unter heike-werding@protonmail.com bestellt 
werden.

Alle Unterlagen sind das geistige Eigentum von
heike werding und unterliegen damit
der markenrechtlichen Nutzung.

Impffrei
petra und heike 

Danke an Christopher und      
Andreas
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