Impfstoff: Wie verkauft man minderwertige Ware, die kaum noch jemand will?
Das MHD muss der Hersteller nach der seit dem 13. Dezember 2014 geltenden
Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) auf Lebensmitteln abdrucken. Es sei jedoch
gerade kein Wegwerf-, sondern eher ein Prüfdatum für Verbraucher, Handel und
Gastronomie, erläutert Dr. Katja Brzezinski, Geschäftsführerin der Forschungsstelle für
Deutsches und Europäisches Lebensmittelrecht (FLMR), ebenfalls von der Universität
Bayreuth.
Anders beim Verbrauchsdatum: Nach dessen Ablauf sollten Lebensmittel nicht mehr
verzehrt werden, stellt Brzezinski klar. Art. 24 LMIV stellt klar, dass solche Lebensmittel dann
nicht mehr als sicher gelten. Die Gefahr einer Gesundheitsschädigung werde bei den
einschlägigen Warengruppen, zum Beispiel Hackfleisch oder rohes Geflügel, aufgrund ihrer
mikrobiologischen Beschaffenheit als sehr hoch eingeschätzt.
Während Verbraucher auch in diesem Fall die Lebensmittel prüfen und auf eigene Gefahr
noch verwenden könnten, wenn sie aus Geruch, Geschmack oder Verfärbung keine
Hinweise auf einen Verderb erkennen, müssten Lebensmittelhändler solche Ware direkt
entsorgen. Würden sie diese verkaufen oder spenden, setzten sie sich straf- und
verwaltungsrechtlichen Maßnahmen sowie lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen aus, hebt auch
Schmidt-Kessel hervor.
Dieselben „Gesetzemacher“ bringen mit Hilfe von Zwangsimpfungen ihre „Waren“ an Mann,
Frau Kind, obwohl diese hoch gesundheitsgefährdend sind und die Wirksamkeit nie belegt
wurde.
Bericht: Rund 600.000 Menschen müssten gegen Masern nachgeimpft werden
Gesundheitsminister Jens Spahn will die Masern mittels Impfpflicht ausrotten – und verteidigt
seine Pläne: Die nötigen Impfquoten seien bisher nicht erreicht worden. Nun gibt es erstmals
Zahlen, wie viele Menschen von einer Nachimpfung betroffen wären.
Ein Gesundheitsminister, der die Menschen krank machen will. Spahn heißt der Mann, und
er will die Impfpflicht einführen. Jeder Mensch, der sich selbst noch spüren kann, wird
feststellen, dass der eigene Körper rebelliert, wenn nur der Gedanke an eine Pflichtimpfung
zur Wirkung kommt. Wie pervers und niederträchtig sollen derartige Machenschaften noch
weitergehen?
Jedem, der über ein gut funktionierendes Körpergefühl und einen gesunden
Menschenverstand verfügt, stehen bei derartigen Meldungen, wie Zwangsimpfungen, die
Nackenhaare zu Berge. Gesundheitsminister Spahn hat ein Gesetz vorgelegt, dass alle
Bürger zur "Zwangs-Masern-Impfung" verpflichtet werden. Ist dies erst einmal durch, folgen
mit ziemlicher Sicherheit auch noch andere Pflichtimpfungen. So wird ein Geschäft
angekurbelt, dass nicht mehr „rund läuft“ (Perpetum mobile), denn immer weniger Menschen
möchten ihre Körper durch Impfungen schädigen lassen.
Rene Gräber, Heilpraktiker und Pharmarebell:
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„Ob Impfung, Cholesterin-Hypothese, Tote durch Krankenhauskeime (für die sich überhaupt
keiner interessiert), Bestechung und Korruption im "Kra(n)kenwesen: Die Eingriffe der
Schulmedizin sind von Katastrophen gekennzeichnet, die niemand sehen will.
Und jetzt halten Sie sich mal fest: Herr Spahn verdiente schon vor Jahren an der Lobbyarbeit
für den Medizin- und Pharmasektor. T-Online berichtet darüber hier:
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_83295652/kuenftiger-ministerjens-spahn-verdiente-an-lobbyarbeit.html
Geworben wurde wohl u.a. mit "guten Kontakten zum Bundestag". Na, die hat man ja jetzt.
Alles klar?.....“

ZEHN UNBEKANNTE FAKTEN ÜBER DAS
IMPFPROGRAMM DER USA
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ABOUT THE VACCINATION
PROGRAM IN THE UNITED
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1.

Impfwissenschaft, das Impf-Wissen, ist kein
gesichertes Wissen [es ist also gar keine
Wissenschaft sondern nichts weiter als Betrug
und Hokuspokus]

Vaccine science is ‘unsettled’

2.

Harvard Studien kommen zu dem Schluss,
“sichere und wirksame Arzneimittel” seien ein
Mythos

Harvard Study concludes “safe and
effective drugs” are a myth

3.

Alle am Impfprogramm teilnehmenden
Unternehmen und Personen sind von jeglicher
Haftung befreit

All participating in vaccination
program are exempted from liability

4.

Patienten und Eltern wurden niemals vollständig
über die Fakten, Risiken und möglichen Folgen
aufgeklärt

Patients and parents never given
full disclosure

5.

Die Impfempfehlungen der CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) sind nicht
wissenschaftsbasiert

CDC vaccination recommendations
not science based

6.

Die CDC sind ein privates, profitorientiertes
Unternehmen, das Geschäfte macht [Siehe auch:
“Die Firma USA Inc.“]

CDC is a private for-profit
corporation ‘doing business’

7.

Die sog. staatlichen Einrichtungen des
Gesundheitswesens in den USA sind ebenfalls

State public health institutions are
private for-profit corporations ‘doing
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private, profitorientierte Unternehmen, die
Geschäfte machen

business’

8.

Die American Academy of Pediatrics (Pädiatrie)
ist ein privates, profitorientiertes Unternehmen,
das Geschäfte macht

American Academy of Pediatrics is
a private for-profit corporation
‘doing business’

9.

Ärzte erhalten mehr Geld für jedes “vollständig
geimpfte” Kind

Physicians get more money for
each ‘fully vaccinated’ child

10.

Das Motiv für die Impfmandate sind Profite und
nicht wissenschaftliche Fakten

Profits, not science, motivate
vaccine mandates

Prophezeiung, wird sie jetzt wahr:
“Es wird eine groß angelegte Impfkampagne geben. Es wird Zwangsimpfungen geben,
und es soll keine Ausnahmen mehr geben. Jede Impfung ist toxisch. Mit jeder Impfung wird
das Immunsystem geschwächt. Jede Impfung mindert den IQ. Jede Impfung verursacht
Gesundheitsprobleme. Autismus wird fast ausschließlich durch Impfungen verursacht. Die
Wahrheit ist ziemlich einfach: Jedes Kind mit Autismus wurde zuvor geimpft, das ist
wissenschaftlich bewiesen.
Das neueste Buch “Population Control: How Corporate Owners Are Killing Us” (etwa:
“Bevölkerungskontrolle“.
Von den kontaminierten Lebensmitteln, die wir essen, über das vergiftete Wasser, das wir
trinken, und die mit Chemikalien gesättigte Luft, die wir atmen, heutzutage scheint uns alles
krank machen zu wollen, um dann minderwertige Ware, wie Medikamente zu verkaufen, die
intelligente Menschen freiwillig nicht kaufen wollen.
Argumentation für Impfungen: „Ungeimpfte Kinder stellen ein Gesundheitsrisiko für die
geimpften Kinder dar und deswegen, für die allgemeine Sicherheit, müssen sie geimpft
werden (sonst können sie nicht in den Kindergarten, in die Schule usw. gelassen werden)“.
Wenn ungeimpfte Kinder ein Gesundheitsrisiko für geimpfte Kinder darstellen, bedeutet dies
nicht im Umkehrschluss, dass Impfen gar keinen Schutz bietet, d.h. völlig sinnlos und nutzlos
ist?
Jetzt wird es allerhöchste Zeit, mit der persönlichen Recherche zu diesen Themen zu
beginnen.
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