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Der blinde Glaube in die Naturwissenschaft und ihre direkten Vertreter, die Ärzte, auch Götter in 
Weiss genannt, ist auch heute noch gross. Es braucht viel, bis hier ein Mensch kritisch zu denken 
beginnt und nicht mehr alles schluckt, was verordnet wird. Aber der blinde Glaube ist trotzdem 
deutlich am Schrumpfen, das Vertrauen sinkt langsam aber stetig. Immer mehr Menschen machen 
schlechte Erfahrungen mit den medizinischen Behandlungen. Immer mehr Menschen leiden an Ne-
benwirkungen von Medikamenten und Impfungen. Der Gesundheitszustand steigt nicht, sondern er 
wird immer schlechter: chronische Krankheiten steigen massiv. So genannte iatrogene Schäden sind 
mittlerweile in der Medizin und in der Wissenschaft ein ernst genommenes Thema.  

Das grösste Problem ist aber, dass arzt- oder systemverursachte Schäden kaum als solche er-
kannt resp. akzeptiert werden können/dürfen/sollen. Sehr oft werden Nebenwirkungen oder Schä-
den, die aufgrund des gesunden Menschenverstandes eindeutig auf eine vorgängig durchgeführte 
Massnahme zurückzuführen sind, als iatrogen abgestritten. Ganz typisch ist dies bei den Impfungen. 
Es kommt dann der Zufall zum Zuge, welcher nichts anderes als eine Bankrotterklärung des Systems 
Medizin darstellt.  

Die Naturwissenschaft hat den Menschen erst im Ansatz verstanden. Vor allem das Immunsys-
tem ist eine "Blackbox". Man nimmt an, geht davon aus oder ist der Meinung, dass es so ist, wie 
eben behauptet wird. Kommt dann nichts, welches die neusten Thesen (Glaubensbekenntnisse) wi-
derlegt, wird aus dem wissenschaftlichen Konsens wissenschaftliches Wissen. Wikipedia scheint hier 
richtig zu liegen: 

Wissen wird in der Erkenntnistheorie traditionell als wahre und gerechtfertigte Meinung 
(englisch justified true belief) bestimmt. Generell wird Wissen als ein für Personen oder Gruppen 
verfügbarer Bestand von Fakten, Theorien und Regeln verstanden, die sich durch den größtmögli-
chen Grad an Gewissheit auszeichnen, so dass von ihrer Gültigkeit bzw. Wahrheit ausgegangen 
wird. Paradoxerweise können daher als Wissen deklarierte Sachverhaltsbeschreibungen wahr oder 
falsch, vollständig oder unvollständig sein. 

Kurz: Ein Glaube an Etwas wird in Wissen verwandelt, wenn denn genügend starke Kräfte dies 
so wollen und der Glaube schon genügend lange aufrecht gehalten wurde. Damit ist es aber noch 
nicht ein gefestigtes Wissen, sondern lediglich ein standardisierter Glaube. Dies ist den meisten Me-
dizinern nicht bekannt, um hier wieder aufs Thema Impfen zu kommen. Die meisten Wissenschaftler 
glauben deshalb zu wissen. Sie wissen jedoch nicht, dass sie nur einem Glaubenskonstrukt erlegen 
sind, welches auf Meinung, Annahme und bezahlten und zurecht geformten Studien und nicht auf 
tatsächlichem Wissen aufgebaut wurde. Um dieses Glaubenskonstrukt glaubhafter zu machen, wer-
den Studien erstellt, die diesen Glauben nicht widerlegen, sondern bestätigen sollen. Erwähnens-
wert ist, dass ein Studiendesign so aufgebaut werden kann, dass ein gewünschtes Resultat auch 
wirklich erzielt wird. Das nennt sich dann seriöse Wissenschaft. Naja, seriös ist ja mit porös ver-
wandt. 

Bei den Impfungen verhält es sich ebenfalls so: das Gros der Ärzte, also jene, die sich nicht im 
Ansatz darum bemühen, die vorgelegten Quellen zu hinterfragen und deren Unabhängigkeit zu prü-
fen, glauben vorbehaltlos an die ihnen vorgelegten Unterlagen, Studien und Erhebungen. Sie haben 
es nicht anders gelernt. An den Universitäten wurde ihnen unmissverständlich beigebracht, dass der 
Professor vorne nun mal wisse, wovon er rede und dass dies ungeprüft zu übernehmen sei. Kriti-
sche Studenten gibt es zwar, diese haben aber oft Mühe, das Studium zu absolvieren. Entweder sie 
bekommen Mühe mit dem Stoff, mit der vorgespielten Absolutheit der Unfehlbarkeit und/oder erhal-
ten keine oder nur ausweichende Antworten auf gewisse durchaus auch kritische Fragen und stei-
gen deshalb wieder aus. Andere werden, Fälle sind bekannt, vom Studium ausgeschlossen, da sie 
sich nicht bekehren liessen und ihren Freigeist weiterhin lebten. Solche "Nestbeschmutzer" sind na-
türlich nicht gerne gesehen. Diese Problematik der "Programmierung" junger Ärzte geht unvermittelt 
weiter: Spitäler gelten nicht als Förderungsanstalten für angehende Mediziner zu einem eigenständi-
gen freien Denken, sondern es soll programmiert werden, Routine soll so vermittelt werden, damit 
nicht hinterfragt wird, sondern automatisch ausgeführt wird. Dies kann durchaus Leben retten. Es 
kann aber auch tödlich sein!  

Tritt ein Arzt in seine eigene Praxis über, wird er von der Pharmapost überflutet. Die Pharmarefe-



renten geben sich die Klinke in die Hand. Die lukrativen Angebote der Pharma, namentlich bezahlte 
Studienteilnahme, verbilligte Medikamente oder ein Karton Gratismuster des neuen Medikamentes, 
Seminare mit 24 Stunden Rundumbetreuung und vieles mehr, verhindern, dass die meisten Ärzte ins 
freie Denken kommen. Warum sollten sie auch, sie sitzen schliesslich wie die Made im Speck.  

Es gibt immer mehr Ärzte, die sich gegenüber dem System kritisch äussern. Einige davon erhalten 
Drohungen, anderen wird gar die Approbation entzogen. Andere steigen vollends aus dem System 
aus und arbeiten weiterhin als Ärzte, meist mittels naturheilkundlichen Therapieformen. Es gibt auch 
immer mehr Pharmareferenten, die es ethisch und moralisch nicht mehr verantworten können, die 
Medikamente, die Ideen und die (Falsch)Aussagen ihrer Arbeitgeber zu vertreten. Natürlich werden 
solch mutige Menschen diskriminiert. Dies kann so weit gehen, dass sich Aussteiger gar das Leben 
nehmen. 

Wird ein Arzt aufgrund seiner unabhängigen und autodidaktischen Wissensaneignung zum Impf-
kritiker, dann wird er meist gar zum Impfgegner. Er erkennt, welchen Irrtümern er auferlegen ist und 
wie er an der Nase herum geführt wurde. Die meisten Ärzte gehen diesen Weg aufgrund von Exis-
tenzängsten nicht. Deshalb wird, sollte etwas gegen die bisherigen Programmierungen gehen, meis-
tens folgendes Muster durchgezogen: 

• Ignorieren allfälliger Nebenwirkungen - es darf nicht sein, was nicht sein darf. 

• Verleugnung von anderen Meinungen, resp. diese als unwissenschaftlich ins Lächerliche ziehen 

• Arrogantes Auftreten gegenüber kritischen Menschen, um die eigene Macht durchzusetzen. 

• Nichtakademikern wird von vornherein kein Wissen zugestanden, sie stehen also mehrere Stu-
fen weiter unten. 

• Angstmacherei 

• Druck- und Zwang ausüben 

• Rechtsbrüche aufgrund fehlender Aufklärung über mögliche Risiken, zu denen sie eigentlich ge-
setzlich verpflichtet wären, denn wer aufklärt muss damit rechnen, dass der Patient ohne Be-
handlung davon läuft. 

• Werden unabhängige Studien/Beweise für eine wissenschaftliche Behauptung einverlangt, dann 
wird oft die Beweisumkehrlast hinzugezogen: Man solle zuerst beweisen, dass es nicht stimmt.  

Die grösste Problematik im Medizinsystem ist neben der Umsatzorientierung, die Ignoranz. Alles 
was nicht ins bisherige enge Denkensraster passt, wird einfach ignoriert und dem Zufall zugescho-
ben. Man hat ja schliesslich studiert, man ist Akademiker und weiss, was Sache ist.  

Die grundlegenden Problematiken der Schulmedizin 

Die Schulmedizin hat nicht das Wissen, sondern die Macht und das Geld, das von ihnen 
"erarbeitete Wissen" als einzig richtiges an die Menschheit zu bringen. Wer sich ein wenig in der Poli-
tik auskennt, weiss ganz genau, dass die Pharma eine der stärksten Lobbykräfte ist. Sie investiert 
Millionen in den Verkauf ihres "Wissens" an die Menschen. Politiker werden mit den einseitigen Infor-
mationen so lange vereinnahmt und "bei der Stange gehalten" bis sie alternative Infos ungeprüft ab-
lehnen. Schliesslich wurden sie allumfassend und wissenschaftlich informiert. Sie wissen, was Sache 
ist. Oder glauben sie lediglich, dass sie wissen? 

Solange die Pharma mehr oder weniger machen kann, was sie will, weil ihre Handlanger in Politik 
und Behörden schon für die richtigen Gesetze und Verordnungen sorgen, solange muss dieses Sys-
tem als korrupt und wirtschaftsgesteuert angesehen werden (kurz: Bananenrepublik). Solange die 
Universitäten durch die Privatwirtschaft infiltriert werden können (es fliessen in der Schweiz mehrere 
Millionen aus der Privatindustrie in die Universitäten), kann kein freies wirtschaftsunabhängiges Wis-
sen vermittelt werden. Solange ein Arzt Zuwendungen von der Pharma erhält und grosszügig umwor-
ben wird, solange kann ein Arzt nicht frei in seinem Denken und Handeln sein. Solange das Gesund-
heitssystem diesen Stand beibehält, ist und bleibt es ein Krankheitssystem. Es ist im Ansatz, in sei-
nen Wurzeln bereits krank.  



Bundesrat Berset begründete anfangs 2013 den Ärztestopp unter anderem mit folgender Aussa-
ge: Jeder neu zugelassene Arzt belastet die obligatorische Grundversicherung mit rund 500'000.- 
Franken. Bei 1000 neuen Arztpraxen entspricht dies rund 2,2 Prozent des gesamten Prämienvolu-
mens. 

Betrachtet man diese Aussage mit dem gesunden und unvoreingenommenen, halt eben nicht 
akademischen Menschenverstand, bedeutet diese Aussage nichts anderes, als dass man von Folgen-
dem ausgehen muss: je mehr Ärzte zugelassen sind, desto mehr kranke Menschen gibt es. Denn es 
sind die kranken Menschen, die Kosten verursachen, nicht gesunde. Zumindest müsste es Logi-
scherweise so sein, dass wenn vorgängig ein Mangel an Ärzten besteht, dass mehr Ärzte kurzfristig 
mehr Kosten verursachen, weil mehr Menschen sich behandeln lassen könnten. Danach müssten 
aber die Kosten massiv sinken, da ja eine Heilung hätte stattfinden müssen, es also weniger kranke 
Menschen gibt. Das ist aber nicht so: je mehr Ärzte, desto höhere Gesundheitskosten. Da muss was 
faul am System sein. Anders ist dies nicht möglich. Streiken Ärzte gar, dann sinken die Todesfallra-
ten markant. Natürlich rein zufällig... 

Ein Lösungsansatz 

Es braucht ein neues Gesundheitssystem. Eines, welches nicht mehr über das Geld regiert wer-
den kann und darf.  

• Die Politik muss entfilzt werden. Politiker in Entscheidungsgremien dürfen nicht auf der Lohn-
liste der Pharma stehen.  

• Die Pharma muss in ihrer Macht markant zurückgebunden werden. Sie muss in ihre Schranken 
verwiesen werden.  

• Behörden und Zulassungsstellen müssen umstrukturiert werden. Sie müssen gar anonymisiert 
werden, so dass die Pharma keinen Zugriff auf die Behördenmitglieder mehr hat.  

• Die Pharma muss verpflichtet werden, zu beweisen, dass eingetretene Schäden nicht durch 
ihre Medikamente und Impfungen ausgelöst wurden. Kann sie das nicht, muss sie für die 
Schäden aufkommen.  

• Studien müssen unabhängig gemacht werden. Entwickelt die Pharma ein neues Medikament 
oder eine neue Impfung, gibt sie dieses Produkt zur Prüfung an eine Behörde ab, welche die-
ses zur Prüfung an eine Stelle weiterleitet, die der Pharma nicht bekannt ist. Die Pharmaunter-
nehmen bezahlen eine entsprechende Summe in einen Fonds, aus welchem diese unabhängi-
gen Studien bezahlt werden. Somit kann sichergestellt werden, dass Studienresultate nicht 
mehr, wie bis heute üblich, durch wirtschaftliche Interessen verfälscht werden. 

• In letzter Konsequenz muss das Gesundheitssystem in eine Non-Profit-Organisation umgewan-
delt werden. Nur dadurch lässt sich der Selbstbedienungsladen Gesundheitssystem abschaffen. 
Dazu gehören sämtliche Exponenten, welche in irgendeiner Form in das Gesundheitssystem 
involviert sind (sicherlich die Pharma, Ärzte und Therapeuten). Selbstverständlich dürfen die 
Involvierten gutes Geld verdienen. Sie dürfen aber keinerlei Spenden, Mandate usw. aus der 
Privatwirtschaft annehmen.  

Dies wird sich kaum verwirklichen lassen, verdient doch die Pharma Milliarden auf dem Buckel 
der Kranken. Diese wird sie sich nicht nehmen lassen. Aus diesem Grund gibt es für frei denkende 
Menschen, die ihre Gesundheit auch weiterhin in den eigenen Händen halten wollen, ausschliesslich 
einen Weg: Aussteigen aus dem Krankheitssystem und sich gegen jegliche gesundheitliche Bevor-
mundung wehren. Übernahme der Eigenverantwortung in der Gesundheit.  

Aufklärung von Mitmenschen tut mehr als Not - sie ist NOT-wendig.  

 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der  Website: www.impfentscheid.ch 
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