
Sehr geehrter Herr Kuprecht 

  

Ich habe gerade Ihre Stellungnahme zu Herrn Trappitschs Ausführungen gelesen. In der Wissenschaft gibt 

es nur eine Wahrheit und keine Überzeugungen. Ich bitte Sie und erwarte von Ihnen als Ständerat, sich 

wissenschaftlich mit dem Thema Impfen zu befassen. Wie Sie sicher wissen, gibt es jede Menge falscher 

Überzeugungen auf der Welt, es ist dementsprechend Ihre Aufgabe als gewählter Vertreter des Volkes Ihre 

eigenen Überzeugungen zu überprüfen und falsche von wahren Überzeugungen zu unterscheiden. Es gibt 

klare wissenschaftliche Vorgaben, wann eine Mikrobe als Krankheitserreger bewiesen ist und auch nur 

dann als Krankheitsverursacher behauptet werden darf. Die Krankheiten gegen die wir alle impfen sollen, 

basieren bis auf die Tetanusimpfung auf der Annahme, dass es krankheitserregende Viren gibt. Es sollte 
insofern kein Problem sein, wissenschaftliche Publikationen zu finden, die das jeweilig zu impfende Virus 

nach wissenschaftlichem Standard einzeln dargestellt und als krankheitserregend beweisen. 

Formulierungen wie  „offensichtliche Hinweise“ oder „als gesichert gilt“ gibt es in der Wissenschaft nicht, 

hier zählt nur „BEWIESEN IST“, sehr geehrter Herr Kuprecht. Und nach wissenschaftlichem Standard 

bewiesen und publiziert ist nicht einmal die tatsächliche Existenz der jeweiligen Viren, gegen die Mensch 

und Tier zurzeit impft. Das lässt sich auch von Ihnen überprüfen. Entscheiden Sie sich für einen Virus, bitten 

Sie die zuständigen Stellen um Nennung der jeweiligen wissenschaftlichen Publikationen und überprüfen 

Sie das Fundament, auf das die Virentheorie aufgebaut ist. 

  

Lassen wir Wissenschaftlichkeit einmal ausser Acht: Was würden Sie meinen zu der Sache mit dem 
„Menschenverstand“? Zeugt es wirklich von mehr Verstand, sich Gifte und genetischveränderte Stoffe in 

seinen Körper spritzen zu lassen, die im Fall, dass der Staat auf den Impfungen sitzen bleibt, zu 

mehrstelligen Millionenbeträgen als Sondermüll fachgerecht entsorgt werden müssen, wie mit der 

Schweinegrippeimpfung geschehen? Wenn wir geimpft werden, lassen wir uns also SONDERMÜLL direkt in 

unseren Körper spritzen. Wenn man um die Aufgabe von z. B. Leber und Immunsystem weiss und das 

haben wir alle gelernt, würde man so etwas mit Menschenverstand tun? Menschen, die nur „eine gewisse 

Portion Menschenverstand“ haben, lassen das offensichtlich zu, Menschen mit gesundem 

Menschenverstand sicher nicht. 

  

Freundliche Grüsse 
  

  

Astrid Blümlein 
 


