
Von Frank Reitemeyer via Facebook 

Der Fall vom toten Frühchen Jonas von Petra Le schlägt überall hohe Wellen. Das Kind ist 

angeblich an Keuchhusten gestorben, weil es im Brutkasten (?) angeblich angesteckt wurde. 

Das wird den Impfkritikern und Impfgegnern nun um die Ohren gehauen, weil es wegen 

ihnen den angeblichen Herdenschutz nicht gibt. 

Leider ist dieser ganze Thread hier verschwunden. Da das Für und Wider wichtig sind - das 

Muster wird ja immer wiederholt, wir hatten das zuletzt beim toten Masernbaby in Berlin - 

eröffne ich das Thema wieder. 

Die Mutter, die damit jetzt Impfpropaganda macht, ist Petra Le, sie hat jetzt bei der 

Todesanzeige den vollen Nachnamen, der ursprünglich zu lesen war, anonymisiert: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1435481013134437&set=a.216057195076831.

66754.100000176556818&type=3&theater 

Ihr Kommentar dazu lautet: 

Zitat: ------- "Petra Le - 3. August um 21:42" 

Unser liebes Sternchen ist am vergangenen Samstag, den 30.07.2016 in der Uniklinik 

Mannheim an Keuchhusten (Pertussis) verstorben. Am 29.06.2016 wurde er im Krankenhaus 

in Wiesbaden aufgenommen und hat gekämpft, bis wir am Samstag früh dabei waren, als 

seine Maschinen abgestellt wurden. Er war stark vom ersten Tag seines jungen Lebens. In der 

33sten Schwangerschaftswoche kam er mit 1150 Gramm auf die Welt - zart aber gesund und 

brauchte nur zu wachsen. Jonas hatte sich angesteckt, bevor wir ihn impfen lassen konnten.  

Die Kleinsten und Schwächsten sind nur geschützt, wenn genug Herdenschutz besteht. Das 

heißt, wenn genug drum herum geimpft sind, so dass die Krankheit nicht zu den Schwachen 

durchdringen kann, die nicht oder noch nicht geimpft werden können. Als Sternchen geboren 

wurde, waren wir voller Hoffnung, dass er einmal die Welt retten würde. In tiefer Trauer 

bitten wir euch darum, dafür zu sorgen, dass sein früher Tod nicht völlig sinnlos war. Wenn 

nur ein zartes Wesen und seine Familie von diesem grausamen Schicksal verschont werden, 

sind wir dankbar. Bitte überprüft euren Impfstatus, lasst euch impfen und sagt es allen 

weiter. 

-------- Zitatende. 

Vermutlich handelt es sich in Wirklichkeit um Krankenhauskeime - nosokomiale Infektion! 

Nun wird es verdreht, um die Impfkritiker einzuschüchtern und Eltern so viel Angst zu 

machen, daß sie zum Arzt rennen und ihre Kinder freiwillig vergiften für das vage 

Ablaßhandel-Versprechen, daß es gesund sei, und das, wo bekannt ist, daß es keine einzige 

Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien zu irgendeinem Impfstoff gibt, die die guten Regeln 

der Wissenschaft einhalten und somit valide sind. 

Den Tod des eigenen Kindes auch noch mit verlogener Impfpropaganda und nicht 

vorhandenem Herdenschutz zu begründen und somit Schuldzuweisungen an die Impfgegner 

abzuladen, die sich gerechterweise immer und stets nur für das Leben und Wohl der Kinder 

einsetzen, ist ziemlich traurig.  

Die bekannte Impfkritikerin Angelika Müller kommentierte hier bei "Gegen Impfen" gestern:  

„Das war kein "gesundes Frühchen", da in der 33. Woche ca. 1900 g normal wären, dieses 

Zwergerl jedoch nur 1150 g hatte, also bereits im Mutterleib unterversorgt war. Natürlich 

sind Frühchen im Allgemeinen und erst recht solche sehr leichten Frühchen extrem anfällig. 



Die ganz große LÜGE ist jedoch das mit dem Schutz der anderen durch Keuchhusten-Impfung. 

Das behaupten ja nicht einmal die Gesundheitsbehörden, ich zitiere aus dem Ärzteratgeber 

des RKI zu Keuchhusten  

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Pertussis.html: 

Aus heutiger Sicht ist eine Eradikation von Pertussis im Gegensatz zu anderen 

impfpräventablen Krankheiten nicht möglich. Wegen der begrenzten Dauer der Immunität 

sowohl nach natürlicher Erkrankung als auch nach vollständiger Impfung können sich auch 

immunisierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder neu infizieren. ... Geimpfte 

Kontaktpersonen sind vor der Erkrankung weitgehend geschützt, können aber 

vorübergehend mit Bordetellen besiedelt sein und damit eine Infektionsquelle darstellen. 

Daher sollten auch geimpfte enge Kontaktpersonen vorsichtshalber eine Chemoprophylaxe 

erhalten, wenn sich in ihrer Umgebung gefährdete Personen befinden, wie z.B. ungeimpfte 

oder nicht vollständig geimpfte Säuglinge oder Kinder mit kardialen oder pulmonalen 

Grundleiden." 

ES IST ALSO GENAU DAS GEGENTEIL RICHTIG! 

Geimpfte Kontaktpersonen können völlig unerkannt Keuchhusten-Erreger weitergeben. Im 

Gegensatz zu sichtbar Erkrankten, die den Kontakt zu Säuglingen vermeiden können, sind die 

Geimpften das eigentliche Riesenproblem! 

Es ist absolut daneben den Schmerz junger Eltern für solche billige und blöde 

IMPFPROPAGANDA zu missbrauchen!“ 

--------------- 

Ganz recht. Die Impfgläubigen hatten schon im Februar 2015 Schiffbruch erlitten, als sie den 

Herzfehlertod eines Berliner Babys mit Schuldzuweisungen an die Impfgegner 

umfunktionieren wollten und der Bundesgesundheitsminister Gröhe diesen konstruierten 

Fall gar als Begründung zur Einführung einer Impfpflicht gegen Masern begründen wollte. 

Seit über 40 Jahren wird nun „gegen“ Masern geimpft, dabei ist selbst 2016 das behauptete 

und konstruierte Masernvirus noch nie nach den guten Regeln der Wissenschaft 

nachgewiesen worden. 

http://www.impfen-nein-danke.de/krankheiten-von-a-z/masern/maserntod-ein-fake/ 

und 

http://www.impfen-nein-danke.de/wissenschaftsbetrug-heute/masernvirus-vor-gericht/ 

Zum Märchen vom angeblichen Herdenschutz - sie begründen immer eine alte Lüge mit 

einer neuen Lüge, um zu verwirren, um davon abzulenken, daß noch nie eine Impfung in der 

Realität etwas genützt hat:  

http://www.impfen-nein-danke.de/wissenschaftsbetrug-heute/herdenschutz/  

Auch diese neue Impfgläubigen-Propaganda wird in sich zusammenfallen, da immer mehr 

Eltern ihre von Pharma und Regierung induzierten Ängste verlieren! Hört auf die 

Impfkritiker, nicht auf Ärzte! 

 


