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Impfzwang 
in der Schweiz

Einleitung
• Impfungen – Trauerspiel in drei Akten

1. Geschichte

2. Hintergründe

3. Erkenntnisse

• Die vier Säulen des Impfzwanges

1. Epidemiegesetz

2. Missachtung des freien Willens

3. Mangelhafte/fehlende wissenschaftliche Erkenntnisse

4. Missachtung der freien und direkten Demokratie 

Trauerspiel 1. Akt

• Geschichte des Impfens

– Jenner – Erfinder der modernen Impfung

• Sein Sohn starb nach der Impfung schwerst behindert

– Pasteur

• Lügner, Grossmaul, wissenschaftlicher Fälscher

• Trotzdem baut heute viel auf ihm auf (Theorie der 
bösen Erreger)

– Pocken

• Nie durch Impfung ausgerottet

Trauerspiel 2. Akt

• Hintergründe zum Impfen

– Viele Studien, die unterschlagen werden, weil 
kritisch gegen das Impfen

– Oft Ausbruch von Krankheiten, trotz hoher 
Durchimpfungsrate

–Massiver Anstieg der Gesundheitskosten –

Impfungen sicherlich mitbeteiligt

– Herstellung/Prüfung ist sehr fraglich

– Krankheiten verschwanden nicht wegen den 

Impfungen! Denn:

Der Rückgang der 
Krankheiten, gegen die 

geimpft wird, hat 
nichts mit den 

Impfungen zu tun!

Diphtherie in Deutschland
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Diphtherie in 
Berlin

Keuchhusten in Deutschland

Masern in Deutschland Statistische Fälschung in Frankreich

Unverfälschte Statistik Statistischer Trick noch heute

Diphtherie in 
Frankreich
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Und so weiter und so fort….. Rückgang identischer Krankheiten gegen 
die nicht geimpft wird

Scharlach

Hauptgründe für den Rückgang 
der Kinderkrankheiten

1. Hygiene!

Abwasserreinigungsanlagen Trinkwasserqualität
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Körperhygiene

Bekleidung

1. Hygiene!

2. Ernährung

Ernährungsvielfalt so ….

….und nicht so

….und ausreichend (zumindest in der 
„zivilisierten“ Welt)
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1. Hygiene!
2. Ernährung

3. Soziales

Trauerspiel 3. Akt

• Erkenntnisse von über 200 Jahren

– Impfungen sind ein massiver Eingriff in den 
gesunden Organismus des Menschen, vor allem 
bei Säuglingen

– Sie haben absolut nichts mit der Natur gemeinsam

–Wenn etwas mit Angst, Druck und nun gar Zwang 

dem Menschen „verkauft“ werden muss, ist 
höchste Vorsicht geboten, denn da muss was 
„faul“ sein. Wäre es nicht so, würden sich alle 
drum reissen!

Trauerspiel 3. Akt

• Erkenntnisse nach über 200 Jahren

– Impfungen haben Nebenwirkungen, teilweise bis 
tödlich (siehe Packungsbeilage)

– Antikörper sind keine Garantie für Immunität

– Immunsystemfunktion Antikörper/Antigen ist 
fraglich

– Und vieles mehr

Die 4 Säulen des Impfzwanges

Überarbeitetes Epidemiegesetz

• Neue oder erweiterte Artikel:

– Art 6  besondere Lage

• 2. Der Bundesrat kann in Absprache mit den 
Kantonen folgende Massnahmen anordnen:

– d. Impfungen bei gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, bei besonders exponierten 
Personen und von Personen, die bestimmte 
Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären. 

Überarbeitetes Epidemiegesetz

Die eine Frage, die sich konsequenterweise 
stellt, ist wann denn der Bundesrat eine solche 
Verordnung aussprechen kann. Dies wird in Art. 
7 geregelt:

– Art 7  Ausserordentliche Lage

• Wenn es eine ausserordentliche Lage erfordert, 
kann der Bundesrat für das ganze Land oder für 
einzelne Landesteile die notwendigen 
Massnahmen anordnen.
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Überarbeitetes Epidemiegesetz

Der Artikel 22 schiebt nun die Verantwortung 
auf die Kantone ab.

– Art. 22 Obligatorische Impfungen

• Die Kantone können Impfungen von gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten 
Personen und von Personen, die bestimmte 
Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären. 

Überarbeitetes Epidemiegesetz

Aus diesen Artikeln ergeben sich einige Fragen: 

• Was sind gefährdete Bevölkerungsgruppen? 

• Wer bestimmt dies und wann? 

• Was sind exponierte Personen? 

• Wo ist hier die Grenze?

• Was ist eine ausserordentliche Lage? 

• Wer hat dies zu bestimmen?

• Inwiefern wird dies gar von weiter oben diktiert? 
(WHO, UNO, USA)

Überarbeitetes Epidemiegesetz

Fazit:

• Das Gesetz darf so niemals eingeführt werden!

• Das Gesetz ist extrem gummig – von nichts bis alles 
ist abgedeckt!

• Ist es einmal eingeführt, ist die letzte Hürde für die 
fehlende gesetzliche Grundlage für den Impfzwang 
endgültig gefallen!

Angriff auf den freien Willen 
des Menschen

• Das oberste Naturgesetz ist der freie Wille des 
Menschen!

– Haben wir den wirklich noch?

–Wurden da nicht schon sehr viele Möglichkeiten 
kupiert?

– Geht es nicht immer mehr in die Richtung des 
„von oben“ gelebten Menschen?

– Dürfen wir dem noch zuschauen?

Angriff auf den freien Willen 
des Menschen

Bundesverfassung Art. 7 – 35 schreibt die freie 
Selbstbestimmung des Menschen fest.

ABER!

Art. 36 hebelt die ganze Freiheit wieder aus!

Angriff auf den freien Willen 
des Menschen

• Art. 36.1

– Einschränkungen von Grundrechten bedürfen 
einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende 
Einschränkungen müssen im Gesetz selbst 

vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, 
unmittelbarer und nicht anderst abwendbarer 
Gefahr. 
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Angriff auf den freien Willen 
des Menschen

• Antwort des Kantons Juristen GR auf die 
entsprechende Anfrage:

– Die in Art 7ff Bundesverfassung geschützten 

Grundrechte gelten jedoch nicht absolut, sondern 

können gemäss Art. 36 BV eingeschränkt werden…

Damit ist die Bundesverfassung im Prinzip 
Makulatur

Angriff auf den freien Willen 
des Menschen

Gegenargument: der Staat muss im Namen der 
allgemeinen Sicherheit eingreifen können.

Ok, könnte akzeptiert werden, wenn hier nicht 
folgendes wäre:

Mangelnde wissenschaftliche 
Erkenntnisse

• Oft gehörte Aussagen von so genannten 
Fachkräften:

– „Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten 
und wirksamsten Massnahmen, die in der Medizin 
zur Verfügung stehen.“

– „Die heute zur Verfügung stehenden Impfstoffe 
sind sicher und gut verträglich.“

Mangelnde wissenschaftliche 
Erkenntnisse

• Viele Wissenschaftler glauben zu wissen, aber 
sie wissen nicht, dass sie nur glauben!

• Der heutige modern(d)e Menschen ist ein 
moderner Gläubiger:

– Ist sehr religionskritisch, aber er glaubt dafür an 

die Götter in Weiss

Mangelnde wissenschaftliche 
Erkenntnisse

• Aber

– Glaube ist Mangel an Wissen

– Aber oft kann aus dem Glauben ein Wissen 

entwickelt werden, wenn man denn will.

Mangelnde wissenschaftliche 
Erkenntnisse

• Es fehlen viele wissenschaftliche Studien, die 
den Impfzwang rechtfertigen würden:
– Ansteckungstheorie

– Keine Übertragung von Geimpften an andere

– Verhinderung einer Epidemie durch Impfung nicht 
erwiesen (Kollektivschutz)

– Keine Doppelblindstudie

– Kein Beweis, dass ein vorschriftsmässig Geimpfter 
wegen der Impfung nicht krank wurde
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Mangelnde wissenschaftliche 
Erkenntnisse

– Keine unabhängigen Studien

– Unabhängiger Wirkungsnachweis nie erbracht

– Ignorieren von eindeutigen Nebenwirkungen

– Statistische Zahlen haben keine Aussagekraft

– BAG und Swissmedic sind nicht unabhängig

– Ausbildungen der Ärzte sind pharmagesteuert, 
deshalb sehr einseitig

– Und viele weitere Faktoren…

Mangelnde wissenschaftliche 
Erkenntnisse

• Politische Gründe

– Solange auch nur ein Politiker, der vom Volk 
gewählt wurde, auch nur mit einer einzigen 
privaten und gewinnorientierten Institution, Firma 

usw. in den Zusammenhang gebracht werden 
kann, ist eine „Quersubvention“ nicht mehr 
auszuschliessen. Solche Politiker sind nicht 
wählbar: deren Interessen sind sicherlich nicht in 
erster Linie für das Volk ausgerichtet.

Missachtung der freien und 
direkten Demokratie

• Durch Einführung – kein freier Entscheid mehr

• Gesetz wird einfach eingeführt, ohne das Volk 
zu fragen, ob es das will

• Heute Impfbefürworter – und morgen? Was 
dann, wenn Impfzwang gesetzlich verankert?

• Impfen ist freiwillig – und MUSS es auch 
bleiben

Deshalb…

Warum das alles?
• Sonntagsblick 20.1.2012
– Die Einflüsterer haben das Bundeshaus fest im Griff. Seit 

2004 nahm die Zahl der Lobbyisten um mehr als ein Viertel 
zu, Tendenz steigend. Jetzt fürchten Politiker: «Unser 
Parlament wird manipulierbar!»

– Der Ärger ist gross: «Die Parlamentarier werden von den 
Lobbyisten in der Wandelhalle bedrängt. Sie haben keine 
Zeit mehr, selber zu denken, und lassen sich die Meinung 
einflüstern», sagt SP-Nationalrat Andreas Gross (54, ZH). 
Auch CVP-Nationalrätin Kathy Riklin (54, ZH) nervt sich: 
«Manche Lobbyisten sind aufdringlich. Sie begleiten 
Parlamentarier bis in den Ratssaal hinein. Man sollte sie 
aus dem Bundeshaus verbannen.»

Was sind Lobbisten?

• Der Lobbyist

– «Lobbying» kommt vom englischen Wort Lobby, 
der Wandelhalle im Londoner Parlament. 
«Lobbying» umschreibt den Versuch, als 

Interessengruppe gezielt Einfluss auf Entscheide 
der Politiker auszuüben.

• Interessenvertreter

• 2011: 174 Lobbyisten in Bern
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SPIN-Doctors
Spin-Doctor ist eine aus dem Englischen 
übernommene Bezeichnung für einen Medien-, 
Image- oder politischen Berater und 
Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Bezeichnung wird von den Massenmedien 
besonders im Bereich der Politik benutzt und hat 
eine negative Konnotation, da sie andeutet, dass 
die als „Spin-Doctor“ bezeichnete Person Ereignisse 
„mit dem richtigen Dreh (engl. spin) versieht“, 
indem sie für eine subtil manipulierte Darstellung 
in den Medien sorge. 

SPIN-Doctors
Im Unterschied zu politischen Propagandisten geht es 
einem Spin-Doctor weniger um die Vermittlung einer 
bestimmten allgemeinen Sichtweise, sondern darum, 
direkt seinen Auftraggeber, dessen Politik oder andere 
Personen oder Ereignisse in einem möglichst positiven 
bzw. negativen Licht darzustellen und in jeder Situation 
die bestmögliche öffentliche Aufmerksamkeit zu 
verschaffen. Er arbeitet mit Bildern, Inszenierungen (zum 
Beispiel Fototerminen, Events für die Kameras der Presse) 
sowie mit PR und nutzt die Medien für seine Ziele, zum 
Beispiel über Agenda-Setting). Dabei bleibt er meist im 
Hintergrund und taucht selten selbst in Medien auf.

SPIN-Doctors

• Ein paar Fakten

– Seit den Siebzigerjahren ist die Anzahl der 
"Facharbeiter für Kommunikation" im 
Bundeshaus etwa um das Zehnfache auf ca. 700 

Angestellte angewachsen.

– Gefährdung der direkten Demokratie

– Manipulation der Medien

Weiterer Grund
• Das Krankheitssystem!

– In erster Linie gewinnorientiert

– Sehr einseitig ausgelegt

– Sehr mächtig

–Wirtschaftlich sehr wichtig

– Viel Geld für Werbung, Lobbing usw.

– Gut verfilzt

– Sitzen an vielen Steuerhebel

– Usw.

Pharmakeia

• pharmakeia bedeutet:

– Verwendung von Drogen

– Gebrauch von bewusstseinserweiternden Drogen

– (faulen) Zauber ausüben

– Trancezustände, Visionen oder Halluzinationen 
mittels Drogen herbeiführen

Pharmakeia

• Offenbarung des Johannes, Kapitel 9, Vers 21

– Sie liessen nicht ab von Mord und Zauberei, von 
Unzucht und Diebstahl.

• Offenbarung des Johannes, Kapitel 18, Vers 23

– Deine Kaufleute waren die grössten der Erde, 
deine (faule) Zauberei verführte alle Völker.
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Zurück zum Impfzwang

• Generelle Interessen

– Offiziell:

• Förderung der Gesundheit durch frühzeitige Prävention

• Kostenersparnis

– Vermutet:

• Umsatzsteigerung durch Impfungen und durch 
Nachbehandlungen

• Manipulation und Steuerung des Menschen

• Und noch anderes?

Unser Ziel

• Freiwilligkeit muss bleiben

• Wer sich impfen lassen will, soll das tun. Aber 
Pseudoanschuldigung gegen nicht geimpfte 
sollen unterlassen werden.

• Druck darf auch anderst nicht auf- und 
ausgebaut werden

• Politik muss endlich unabhängige Studien 
fordern

Unser Ziel
• Epidemiegesetz darf so nie eingeführt werden –

gesetzliche Grundlage für Impfzwang muss 
verhindert werden

• Impfkommission des Bundes – da von 
Steuergelder bezahlt – muss unabhängig sein 
und durchmischt mit «Andersdenkenden»

• Zulassungsstudien müssen ebenfalls unabhängig 
durchgefürht werden. Hersteller dürfen diese 
nicht mehr beeinflussen.

Abschluss
• Ihre Mithilfe:
– Flyer verteilen

–Mit Politiker Kontakt aufnehmen

– Umfeld informieren

– Plattformen für Vorträge bieten

– Leserbriefe schreiben

– Sich keine Angst machen lassen

– Naturheilkundlich vorsorgen, wenn überhaupt
nötig

– Sich keinen Trugbildern hergeben
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Auf das Kreuz in der Mitte konzentrieren Das Wie…

Ein Nein aus tiefster Überzeugung

ist besser und grösser als ein Ja,

das nur gesagt wird, um zu gefallen

oder um Schwierigkeiten zu vermeiden.

Mahatma Ghandi 
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Abschluss

An Euren Taten werden Ihr gemessen. 

ergänzend

An denen die Ihr tut, aber auch an denen, die 
Ihr unterlasst.

Herzlichen Dank für Ihr 
Interesse und leben wir 

ab heute so:

Netzwerk Impfentscheid N.I.E.

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihre 
Mitgliedschaft. Sie kommen so in den Genuss 
von vielen Vorteilen:

– Impfreport 6 mal jährlich

– Patientenrechtsschutzversicherung

– Telefonische Auskünfte 

– Und einiges mehr.

Netzwerk Impfentscheid | Rosshag 1 | 9470 Buchs | www.impfentscheid.ch | 
info@impfentscheid.ch | 081 633 122 6


