sie stammen aus den Kulturen der Viren oder Bakterien, die auf genverändertem, geklontem,
ihre Anwesenheit im Körper führt zur Abwehr
verschiedenster fremder Eiweisse, was sich in Allergien (gegen Milchprodukte, Getreideprodukte,
Pollen) äussern kann.

Wenn nach einer Impfung die entsprechende Krankheit nicht mehr in der
heit, die mit der Impfung ausgelöst wird, und dem Immunsystem vorgaukelt, es habe diese Krankheit schon. Und weil es diese Krankheit zu haben
chende Symptome (nach Starrkrampf-Impfung z.B. Verkrampfungen,
dungen).

gleichgesinnter Menschen – Ihre ideelle und ﬁnanzielle Unterstützung – um die Arbeit
weiterführen zu können. Sie können bei der Verbreitung von unabhängigen
Vortrag, einen Impfgesprächskreis, verteilen Sie unser Infomaterial oder
werden Sie Wiederverkäufer der Bücher vom Verlag Netzwerk Impfentscheid.
Gerne helfen wir Ihnen beim Finden der Ihnen angepassten Mithilfe.
Melden Sie sich als Mitglied an und wir schenken Ihnen ein Buch, sowie die
IMPULS. Werben Sie als Mitglied ein Neumitglied, verdanken wir Ihnen dies mit einem Buch aus dem Verlag Netzwerk
Impfentscheid.
– je nach Anmeldung – von uns erwarten:

krampf trotz Impfung bekommen kann. Selbst Menschen, die Starran Starrkrampf erkrankt. Das liegt daran, dass es keine Immunität gegen
ebenfalls nicht. Mehr zu diesem Thema ﬁnden Sie in unseren Buchvorschlägen.
den
Wenn Ihr Interesse geweckt ist, zu einer eigenen Impfentscheidung zu
„Rund ums Impfen“ von Anita Petek-Dimmer
„Aluminium eine verkannte Gefahr für die Gesundheit“ von Daniel
Trappitsch
„Schreck Gespenster“ von Daniel Trappitsch
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und einiges mehr
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Fremde Eiweisse:

Hintergründe und Unterstützungen
bei der Impfentscheidung
für Sie und Ihre Kinder

Liebe Eltern, liebe Familien
zusammen mit Ihrem Baby machen und erleben dürfen. Viele Entscheidungen müssen getroﬀen werden, wollen Sie doch nur das Beste für Ihr
Kind und Ihre Familie.

Bedenken Sie, dass Krankheitserreger normalerweise über die Schleimhäute aufgenommen werden. Der Körper kann dann sofort auf die
Fremdkörper reagieren und sie bekämpfen. Bei Impfungen werden die
Erreger (tot oder lebendig, teilweise sogar gentechnisch hergestellt und
verändert) und Toxine (siehe Zusammenfassung von Dr. Ilg) in die
Mus-kulatur injiziert, gelangen so ins Blut und können sich im ganzen
Körper - auch im Gehirn - ablagern. Im ersten Lebensjahr Ihres Kindes ist

Anhand unserer DVD „Wir impfen nicht“ zeigen wir Ihnen auf, weshalb
und unsere Kinder nicht mehr impfen lassen. Ausserdem erfahren Sie,
welche Vorteile sich für die Gesundheit und Entwicklung für Ihre Kinder
und für Sie daraus ergeben können.
Wussten Sie, dass der Mensch, mit einer inneren natürlichen Intelligenz
rungen mit unseren eigenen Kindern, die weniger Allergien, Erkältungen,

dest ein halbes, besser ein ganzes Jahr abwarten möchten, bevor Sie mit
der ersten Impfung beginnen. In dieser Zeit können Sie die gesundheitliche Entwicklung Ihres Kindes selber beobachten und sich nach dieser
Zeit erneut die Frage stellen, ob Sie Ihre Kinder oder aber auch sich selbst
impfen lassen möchten.
seite www.impfentscheid.ch.

junge Familie in diesem Entscheidungsprozess zu unterstützen.
Wir wollen Sie darauf aufmerksam machen, dass Impfen freiwillig ist.
gen, um eine eigenverantwortliche Entscheidung, egal in welche Richtung, treﬀen zu können. Es eilt ja kaum bei Impfungen. Davon sind jene
stellt sind. Sollten Sie sich für das Impfen entscheiden, dann bestehen Sie
wirkungen sowie die Zusatzstoﬀe und deren toxische Wirkung auf den
Arzt ist gesetzlich dazu verpﬂichtet und darf keinen Druck auf Sie ausüben
– weder mit Argumenten für, noch gegen das Impfen. Und folgendes: Ihr

Was Sie über das Impfen auch noch wissen sollten...
Eine kurze Zusammenfassung einiger Fakten von
Dr. med. Alexander Ilg
Oﬃziell heisst es, man impfe mit abgeschwächten Viren oder Virenbeelle Erkrankungen (Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten und die häuﬁgste Form kindlicher Hirnhautentzündungen = HiB). Wenn nur mit
-

den.

Damit die Impfung im Körper wirkt, werden Substanzen beigesetzt, mit
denen sich der Körper während mehreren Jahren auseinander setzen
muss, die nichts mit der ursprünglichen Krankheit zu tun haben:

(Bestandteil div. Hautcremes), spielt eine Rolle bei
ParkinsonKrankheit (Versteifung und Verlangsamung der
Nervensystems), kann zu entzündlichen Muskelerkrankungen führen
zu einem toten Gewebeteil im Körper macht, damit
der Wirkstoﬀ nur sehr langsam abgebaut werden
kann, Formaldehyd ist ebenfalls krebserregend

lust führen

