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Naturheilpraxis Daniel Trappitsch

Von: Netzwerk Impfentscheid N.I.E. | Daniel Trappitsch 
[daniel.trappitsch@impfentscheid.ch]

Gesendet: Mittwoch, 29. Februar 2012 12:54
Betreff: Impfartikel in der vorletzten Ausgabe

Guten Tag in die Redaktion 
 
Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie einseitig die Medien berichten. Bei vielen weiss man, woher 
sie gesteuert sind, bei anderen kann man es nur vermuten. Bei Ihrem Magazin nicht einmal verstehen. 
Duttweiler war ein Pionier, einer der sich aus dem alten verstaubten wagte zu befreien. Das ist 
praktisch völlig verloren gegangen, nicht nur bei Ihrem Impfartikel, sondern praktisch in der gesamten 
Migros. Das ist weiter nicht tragisch, müssen Sie doch in vielen Bereich mit der Zeit gehen, sonst 
gehen Sie mit der Zeit.  
 
Betreffend dem Impfen haben Sie in der Redaktion nun wirklich nichts mehr mit dem Geist von 
Duttweiler am Hut. Sie „plappern“ die offiziellen Meinungen ungeprüft wieder. Oder haben Sie sich 
sicherlich vor dem Verfassen des Artikels als freie und mitdenkende, nicht manipulierte Journalisten 
folgende Fragen gestellt? Wo nötig und innert kurzer Zeit mit Internetquellen möglich, mit Quellen unterlegt. 
Weitere Quellangaben können nachgeliefert werden. 
 

• Warum konnte uns die Wissenschaft bis heute noch keine einzige Studie zeigen, in welcher 
bewiesen wird, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend für andere Menschen sind, zumindest mit 
den Erregern, wogegen sie geimpft wurden? Einzelne Stellen bestätigen sogar in der 
wissenschaftlichen Literatur, dass solche Studien gar nicht machbar wären. 

• Warum konnte die etablierte Wissenschaft bis heute noch keinen einzigen Beweis erbringen, 
dass ein vorschriftsgemäss geimpfter Mensch wegen den Impfungen nicht an einer Krankheit 
erkrankt ist, gegen welche er geimpft wurde? Anderst gesagt: es gibt keinen einzigen 
wissenschaftlich bewiesenen Impferfolg. 

• Warum sind die Krankheiten schon wesentlich vor den Einführungen nachweislich zurück 
gegangen und warum sind andere Krankheiten, wie z.B. Scharlach, ebenfalls zurück gegangen, 
ob wohl nicht dagegen geimpft wurde? 

• Warum gab es nur eine einzige Doppelblindstudie mit dem BCG Impfstoff 1979 bis 1986? Wäre 
eine solche placebokontrollierte unabhängiger Doppelblindstudie nicht ein hervorragender 
Beweis, um das Impfen wissenschaftlich in seiner Wirkung beweisen und die von uns 
behaupteten  Nebenwirkungen entkräften zu können? (Eine solche Studie sei unethisch, ist hier 
nur eine faule Ausrede!) 

• Warum wurde bisher noch nie eine wissenschaftliche Studie zur Ansteckungstheorie (ist auch in 
der Naturwissenschaft nur eine Theorie) durchgeführt, um die Theorie zu erhärten und diese 
vom Status „Annahme, dass…“ zu befreien? (siehe Buch von Dr. Johann Loibner „Impfen – das 
Geschäft mit der Unwissenheit) 

• Warum erkranken Durchgeimpfte mit einem genügend hohen Titer trotzdem? Und warum 
erkranken Nichtgeimpfte an derselben Krankheit ohne Titer nicht? 

• Warum haben sich die meisten Menschen noch nie mit der Frage beschäftigt, warum ein Arzt 
Impfspezialist sein soll, obwohl er nur eine Lektion in der Ärztegrundausbildung zum Impfen 
hatte und danach stetig einseitig von der impfstoffherstellenden und verkaufenden Pharma 
informiert wird? 

• Warum befassen sich die Medien nicht mit vielen mittlerweilen durchgeführten Studien (halt 
nicht von der so genannten Wissenschaft), die eindeutig aufzeigen, dass Ungeimpfte wesentlich 
gesünder sind, als Geimpfte? 

• Warum soll nun über das Epidemiegesetz ein sehr gummiges Obligatorium für Impfungen 
eingeführt werden, wenn doch das Impfen anscheinend ein Segen für die Menschheit war und 
ist? Warum reissen sich denn nicht alle um die Impfungen? Warum wenden sich immer mehr 
Eltern vom Impfen ab, so dass die Durchimpfungsrate sinkt?  

• Warum sind die heftigsten Impfkritiker nicht selten ehemalig impfende Ärzte? 
• Warum werden Nebenwirkungen von Impfungen in den Zufall verschoben und nicht in den 

Zusammenhang mit der Impfung gestellt? Warum wird dann eine Folge einer Krankheit 
(Hirnentzündung bei Masern oder Tod durch Grippe) nicht auch als Zufall hingestellt? Warum 
wird dies dort einfach ausgeklammert? Warum wird der Gesundheitszustand vor der 
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Erkrankung oder dem Tod nicht auch als Ursache anerkannt? Denn oft ist die Grippe für die 
schon geschwächten oft auch kranken und mit Medikamenten abgefüllten Menschen nur noch 
der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und nicht die Ursache. 

• Warum wird die Zahl der angeblichen Toten durch die Grippe nur geschätzt? Warum sind dann 
die effektiven Zahlen, Virusnachweis bei Verstorbenen, wesentlich geringer und warum hört 
man darüber nichts in den Medien? 

• Warum wird heute das Stillen als Schaden für gewisse Impfungen hingestellt und warum wird 
empfohlen das Stillen abzusetzen, obwohl man mit nur ein bisschen gesundem 
Menschenverstand weiss, dass Stillen das Beste ist, was man einem Säugling geben kann? 
Warum wird hier nicht das Impfen in Frage gestellt, da die natürlichen Kräfte des Stillens 
anscheinend die Impfinhaltsstoffe als schädigend betrachten? 

• Warum motzt niemand mit „Motzgewicht“ auf, weil die Naturwissenschaft gegen ihre eigenen 
Grundregeln verstösst, Theorien (Glaube, dass…) in einem Konsens als Wissen ausgibt, die 
Koch‘schen Postulate niemals, nicht bei einer einzigen Impfungen auch nur im Ansatz bestätigt 
hat? Müsste dies nicht zum Denken anregen, sofern man sich dazu überhaupt wagt freie und 
unabhängige Gedanken zu machen? Jegliche Versuche, bei der Swissmedic und/oder dem BAG 
den wissenschaftliche Nachweis zu erhalten, dass der behauptete Erreger die behauptete 
Krankheit auslöst, verläuft im Sand. 

• Warum hat sich das BAG, die Swissmedic und/oder die Pharma noch nie ernsthaft mit uns 
Impfkritikern an einen Tisch gesetzt, um unsere Behauptungen, die ja anscheinend 
wissenschaftlich alle widerlegt werden können, zu widerlegen? Danach wäre doch Ruhe!? 

 
Sollten sich Sie auch nur eine der oberen Fragen vor dem Verfassen des letzten Pro-Impf-Artikels nicht 
gestellt und schon gar nicht beantwortet haben, dann haben Sie, bitte entschuldigen Sie meine direkte 
Weise, Ihre Hausaufgaben als Journalisten nicht gemacht, sondern sind wie die meisten Menschen 
dem blinden Glauben an die ach so tolle Wissenschaft verfallen und übernehmen nur das 
Vorgedruckte, ohne die Konsequenzen (das Kleingedruckte) zu überdenken. Damit ist ein solcher 
Journalist nur eine Kommunikationssachbearbeiter und gefährlich für die Allgemeinheit. 
 
 
Nun noch eine Anmerkung zu Pampersaktion: 
 
Pro Pack Pampers erhält seit geraumer Zeit ein Kind eine oder neuerdings gar zwei Impfungen gegen 
Tetanus. So weit so schön, aber auch so unüberlegt. Folgende Fakten sollten Sie kennen: 
 
Tetanus wird durch ein Gift ausgelöst. Dieses Gift wird von Bakterien ausgeschieden, die sich unter 
Luftabschluss unter der Haut ansammeln und vermehren können. Dies ist auch das Wissen deren, die 
Wissen schaffen, der Wissenschaft. Nun stellen sich aber wiederum Fragen, die noch immer nicht von 
der Wissenschaft befriedigend beantwortet werden konnten. 
 

• Warum kann ein Mensch durch eine Impfung mit einem entgifteten Gift immun werden gegen 
ein Gift, wenn dies in der Natur, dem menschlichen Organismus gar nicht möglich ist? Es gibt 
keine Immunität gegen ein Gift. 

• Warum wurde der Entscheid, dass das besagte Bakterium der Grund für die Erkrankung ist, 
aufgrund sehr fragwürdigenden Studien gefällt? 

• Warum wird nicht reagiert, wenn erkannt wird, dass die Impfung wesentlich mehr Schäden 
(Impfnebenwirkung-Rückmeldungen beim RKI im Vergleich mit den Erkrankungszahlen) 
hervorruft, als die Krankheit selber? Siehe Buch von Hans Tolzin – Die Tetanuslüge 

 
Es ist uns bewusst, dass auch Ihr Magazin, welches Sie vertreten, am Tropf der Pharma hängt und auf 
dessen Werbung in der Zeitung und Produkte im Sortiment angewiesen ist, zumindest teilweise. Aber 
bitte unterlassen Sie es, nachweislich falsche und/oder ungenau recherchierte, populistische und auch 
unbewusst gesteuerte Artikel zu schreiben, die Ihren Kunden keinen Nutzen, sondern Schaden bringen 
können. Oder, und das wäre natürlich die bessere Variante: geben Sie beiden gegensätzlichen Parteien 
denselben Platz, damit die Leser wenigstens die Entscheidungsfreiheit haben. Oder fehlt Ihnen dazu 
der Mut? Wenn Sie sich Ihrer grossen Verantwortung als Journalisten bewusst sind, dann müsste dies 
eigentlich gar nicht angeregt und/oder hinterfragt werden. Die neutrale Berichterstattung wäre 
eigentlich eine Grundvoraussetzung für die freie Meinungsbildung. Aber die gibt es nicht mehr, wenn 
man sich nicht selber darum bemüht. 
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Wir danken Ihnen für die konstruktive Handhabung dieses Mails, z.B. dass Sie uns die Studien liefern, 
die wir oben behaupten, es gäbe sie nicht. Ein Stillschweigen und/oder Löschen des Mails zeugt leider 
von etwas anderem… Aber Social Medien und Internet sind ja recht gut im Verbreiten gewisser Infos… 
 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
Daniel Trappitsch 
Präsident 
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Wir brauchen Ihre Unterstützung! 
Werden Sie Mitglied und helfen Sie uns, für die Impffreiheit, auch für Ihre, einzustehen. Danke 
NIEtgbzhn22 

 

 
 
                  

                        
 
 
   
 


