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Auf der Titelseite der Toggenburger Zeitung vom 9. August 2007, Seiten 1 + 3 erschien ein Artikel mit
folgendem Titel:

Impfung eine Gewissensfrage?
Das „Für und Wider“ zu Kinderschutzimpfungen

StePhan Bützberger antwortet mit einem Leserbrief

Ja, kluge Köpfe schützen sich -
und die anderen auch. Wenn die-
se klugen Köpfe im wirklichen Sinn
klug sind und sich nicht nur die
Maske von „Klugheit“ organisierter
Bauernschläue übergestülpt ha-
ben und meinen, genau dadurch
klug zu sein, klüger als die ande-
ren, sobald man herausgefunden
hat, wie auf der Welle mit zu reiten
ist, der Welle, die einen der höchst
lukrativen Marktwirtschaftszweige,
den für „sogenannte Gesundheits-
vorsorge und Schutz“ gnadenlos
ausschlachtet und somit automa-
tisch „klug“ alles, oft einfach dumm
unhinterfragt, oft zu oft gezielt ver-
sucht, ausschließlich mental und
ohne Geist und Seele die Natur,
Menschen und Tiere weiterhin un-
ter den immer subtileren Knuten
von Panik und Angst zu halten, zu
denaturalisieren als supermatrix-
ene Vertreter der gegenwärtigen,
zu 80% hermeneutischen Hoch-
schulmedizin und Falschwissen-
schaft.

Ich mache keine Anstrengung auf
diese sich zu Wort meldenden Per-
sonen des eingangs erwähnten
Artikels speziell einzugehen.
Diese eingefleischten Befürworter
und Psychodruckdreher müssen
alle-samt monatsgehaltbefangen
sein. Diese Art „kluger“ Köpfe ge-
hen so weit, frech zu behaupten,
die Leute vor Scharlatanen zu
schützen, wobei diese aufgrund
ihrer leicht entlarvbaren Haltung
selber diese Scharlatane sein müs-
sen. Würde unser Völkerstrafrecht,
seit 1948 in Kraft, und somit un-
ser demokratisches Rechtsstaats-
system endlich wirksam / umge-
setzt, bekäme jeder Arzt, der
immer noch impft eine unbedingte
Gefängnisstrafe.

Beweise liegen auch von
Staatsstelle zur Genüge vor.

Ein Scharlatan ist jemand, der
auch in diesem behandelten Fall
etwa, krankmachende Viren ohne
jegliche Beweisführung behauptet,
lediglich als Konsens, als ein GILT,
eben nur „gilt“ verwendet, weil er
weiß, dass es nicht ist und so
kurzum zur gegenwärtigen gesell-
schaftlichen „Wahrheit“ passend
macht; sich ebenso psychologi-
scher Schwachpunkte bewusst ist
und diese zum eigenen Vorteil
(Macht, Einkommen, Sinnlosver-
mehrung) ausnutzt und die wirt-
schaftsmarktunabhängig Aufklä-
renden mit einer getürkten Gegen-
stimme unaufhaltsam ins Aus zu
versetzen versucht, um die längst
entlarvte Louis Pasteur’sche Lüge
aufrecht erhalten zu können. Ein
als - bewiesen GILT - gehört in eine
Glaubensgemeinschaft, aber nie-
mals in die Wissenschaft, darum
möchte ich nochmals betonen,
wenn etwas nicht empirisch wis-
senschaftlich, als einzig ehrlicher
und echter naturwissenschaftlicher
Beweis bewiesen IST (vom Gesetz
vorgeschrieben, ohne IST keine
Berechtigung medizinische Maß-
nahmen, vor allem Impfen auch
nur verwegen anzudenken), son-
dern nur hermeneutisch wissen-
schaftlich als bewiesen GILT (Kon-
sens) muss dies als ausschließli-
che Idee einer niemals volksüber-
greifenden Gruppe vorbehalten
bleiben, genau so, wie nicht jeder
zustimmen kann, ob 100 Vaterun-
ser, die vordere Reihe im Himmel
wirklich zusichern oder eben nicht,
da doch noch ein paar andere Din-
ge oder Sichtweisen fällig und nö-
tig sein könnten. Das gehört Gott
sei Dank zur Religionsfreiheit. Und

die soll und kann in der Schweiz ja
frei gelebt werden. Da ist enorm viel
Platz für Hermeneutik, Konsense
und andere Übereinstimmungen
mehrerer Personen / Parteien. Ein
Konsens aber darf niemals von
Regierungsseite her allen über-
gestülpt werden, da sonst herr-
schaftlicher Diktatur gnadenlos
Vorschub geleistet und somit eine
gesunde Gesellschaft verunmög-
licht wird. Ein guter Grund mehr,
Politik, Medizin, Wissenschaft,
Religion schön säuberlich zu tren-
nen und hellwach jede Veruntreu-
ung unmittelbar aufzugreifen und
zu ahnden.

Zurück zum gegenwärtigen
WHO Bemühen,

der sich immer schneller abwech-
selnden Pandemien und Impf-
anstrengungen gegen wer weiß
noch was und wen:
Wenn nicht mal die Grundsatzfra-
gen, auch nur im geringsten em-
pirisch  naturwissenschaftlich  als  
IST Zustand - beantwortet werden
können, nur angenommen, über-
nommen, dreist und uneinsichtig
behauptet werden (Bundesamt für
Gesundheit, BAG, Bern) lässt das
sehr tief blicken. Woher wollen die-
se Pharmaanheizer und sich feist
und dämlich verdienenden Medi-
kamenten-Vertreter ihre gefährli-
chen und lächerlichen Aussagen
denn sonst hernehmen, wenn
nicht aus der Trickkiste für konti-
nuierliche Herrschaftsverdichtung
und zeitgleiche Dezimierung der
Menschheit um jeden Preis (Me-
morandum von Henry Kissinger /
„Haig-Kissinger-Depopulation
Policy“ uvm.). Ein Preis, den sich
keiner jemals leisten, eine Rech-
nung die niemals beglichen wer-
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den kann. Menschen eben genau
nicht zu schützen durch deren das
Volk einnehmenden, „klugen“ nur
auf Angst finanzierbaren hoch-
glanz beworbenen Behauptungen,
der dadurch um keinen Deut bes-
ser werdenden total verlogenen
„Schutzmassnahmen“, wird es
zusehends offensichtlicher, dass
alles ganz klar Programm ist, um
Menschen und Tiere auszubeuten,
zu schwächen, immer mehr zur
mentalen / seelischen Anpassung
zu zwingen, sichtbar zu schädigen
oder gar zu töten, auf die erwähn-
ten 2 Milliarden Erdbewohner zu
reduzieren. Denken Sie, Sie wer-
den verschont?

Ein weiterhin höchst strafbar fei-
ges Verbergen hinter den WHO
Machenschaften wird durch totale
Offenlegung der Dinge somit ein
Ende finden. Somit kann und wird
- Impfen Ja oder Nein - nie eine

Gewissensfrage sein, sondern im-
mer nur neutrale Aufklärungs-
arbeit bedeuten. Wahre Wissen-
schaft verlangt ein IST und nicht
ein GILT.
Somit muss jede Impfung gegen
sogenannte böse Viren, aufgrund
dem Volk strafbar verschwiegener
Tatsachen profitgieriger Hersteller,
schädigender / zerstörerischer / oft
tödlicher Wirkung verneint werden
und verlangt demzufolge auch
nach keiner Alternative.

Nur Dummheit und Kriminali-
tät kennen kein Gewissen

Wissenschaft ist immer die Suche
nach Wahrheit, wird hermeneu-
tisch beginnend, hermeneutisch
weiter getüftelt, bietet sich an,
sucht nach Konsens oder auch
nicht, dann setzt Empirie (Beweis-
führung, naturwissenschaftliche
Studie, IST Zustand) ein oder auch
nicht.
Erst sobald Empirie präsent ist,
bezeugt werden kann, wagen wir
uns an Aktionen, die der Symbio-
se, dem beobachteten, permanent
harmonisierenden, gesunden Ab-
lauf des Lebensplans zu entspre-
chen haben und dabei kann es nie
um Effekt oder Erfindung gehen,
was danach oder schon zuvor pa-
tentiert werden kann.
Leben lässt sich nicht patentieren,
daran hat nur das Leben selbst teil
und das ist alles was ist, das ist
Gesellschaft, demzufolge ist jegli-

che Herrschaft ausgeschlossen
oder führt geradewegs in die Zer-
störung.

Ich lege dieser Leserantwort / Re-
aktion folgendes Flugblatt von Dr.
rer. nat. Stefan Lanka, Virologe,
Molekularbiologe und Genetiker
bei, der schon jahrelang zu mei-
nen Freunden zählt. Einer dieser
Menschen, die unbeirrt und unab-
hängig abklären, uneigennützig
aufklären, die vielgepriesene Wahr-
heit wirklich suchen und vor allem,
nämlich wahrlich geistig klug sind.
Ebenfalls ein Studium mit Doktor-
arbeit, Doktortitel ihr eigen nennen
können, sich aber im Besonderen
vom Alternativen und wirtschaftlich
Gängigen nicht vereinnahmen las-
sen, indem sie die Natur empirisch
naturwissenschaftlich zu prüfen
wissen und vor allem wollen, erken-
nen, verstehen, schätzen und Ehr-
furcht davor haben und sich vor
allem die Freiheit als Pflicht neh-
men, die Vielfalt, das Grundrecht
auf Leben in jedem Wesen mehr
denn alles andere zu schützen und
zu lieben.

Hier die vernünftigen Gegenargu-
mente, nachdem bei dieser er-
wähnten hermeneutischen Zusam-
menkunft den Impfgegnern offen-
sichtlich die vernünftigen Argumen-
te ausgingen, wie der hermeneuti-
sche Arzt (Schulmediziner Dr.
Matthias Wenger) in diesem Arti-
kel so stolz zu berichten weiß ... . !

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.klein-klein-aktion.de
Bücher und aufklärende Literatur finden Sie auf der Webseite www.klein-klein-verlag.de

Hier können alle Newsletter unter „aktuelles“ im PDF-Format ausgedruckt werden

Im
Forum Agenda Leben

unter
www.klein-klein-forum.de

können Sie Fragen stellen, diskutieren und sich in den Diskussionen weitere Informationen erarbeiten.
Dieses Forum wurde als Ersatz für den Newsletter WAS-TUN eingerichtet.
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Flugblatt
informieren ist süß! Impfen ist bitter!

IMPFEN: Hier finden Sie die Informationen, die Ihnen 100%ige Sicher-
heit bei Ihrer Impfentscheidung geben.

Es ist nahezu unvorstellbar, dass die einzig wirksamen Bestand-
teile in den Impfstoffen die sogenannten Hilfsstoffe und Konser-
vierungsmittel sind. Mütter haben gefragt und die Antwort be-
kommen, dass in der Tat ohne diese Substanzen beim Impfen
keine sichtbaren und messbaren Körperreaktionen erzielt wer-
den können.

Rötet und verhärtet sich die Impfst-
elle, schreit das Kind nach der Imp-
fung, bekommt es Fieber, Krämp-
fe und Lähmungen, die bis zum
Lebensende bleiben können, tre-
ten Wesens-Veränderungen auf
(Ablehnung der Mutter, Autismus,
Hyperaktivität oder gar der Plötzli-
che Kindstod), wird das als Folge
des Erwachens „abgeschwächter“,
„getöteter“ Erreger oder als Über-
reaktion des sogenannten „Im-
munsystems“ erklärt. Nirgendwo
jedoch tauchen in den Erklärungen
der kleinen unbemerkten oder der
großen Impfschäden die Inhalts-
toffe in den Impfungen auf! Bisher
noch in keinem Gutachten!

Ist dies seltsam?
Nicht, wenn man weiß, dass die-
se Inhaltstoffe, wie z.B. Formalde-
hyd, Quecksilber, Phenole, Alumi-
nium etc. schulmedizinisch nach-
gewiesene Gifte sind, die z.T. im
Körper nicht abgebaut werden
können und deswegen lebenslang
als Nerven- Fortpflanzungs- und
Muskel-Gifte wirken.

Nicht, wenn man weiß, dass es
schon lange bekannt ist, dass das
Impfen neben der giftigen Wirkung
auch eine wissenschaftlich nach-
weisbare, starke psychosomati-
sche Wirkung hat, die bei vielen
Kindern das Urvertrauen in die
Mutter und die Umgebung beein-
trächtigt, außerdem bis zu Autis-
mus und Tod führen kann.

Nicht, wenn man weiß, dass die
zuständigen Gesundheitsbehör-
den schon lange zugegeben ha-

ben, dass die Impfschäden ab-
sichtlich nicht registriert werden,
um sie so ignorieren zu können,
um so auch den Zusammenhang
zwischen Impfen und Plötzlichem
Kindstod und die durch das Imp-
fen verursachte, extrem steigende
Rate von Missbildungen bei Ge-
burt ignorieren zu können.

Nicht, wenn man weiß, dass die
zuständigen Gesundheitsbehör-
den übrigens auf allen Ebenen
zugegeben haben, dass sie nicht
wissen, was eine Risiko- oder eine
Nutzen-Analyse ist und im
Bundesgesundheitsblatt der Bun-
desregierung in Deutschland vom
April 2002 zugegeben haben, dass
es auch international keine Studi-
en gibt, die den Nutzen des
Impfens belegen könnten!

Und nun das Unglaubbare: Die
Behörden haben auch zugegeben
û allerdings ohne bisher öffentlich
die Konsequenzen daraus zu zie-
hen und das Impfen einzustellen
û dass es auch keine Beobachtun-
gen und Beweise dafür gibt, dass
Bakterien im Körper Gifte bilden
und so Krankheiten verursachen
können. Und sie haben zugege-
ben, dass die Behauptungen über
krankmachende Viren unbewiese-
ne Spekulationen des 19. Jahrhun-
derts sind, welche aus politischen
Gründen erfunden wurden und
immer noch aufrecht erhalten wer-
den. Dabei werden die Erkenntnis-
se staatlicherseits unterdrückt, die
„Krankheiten“ umfassend erklären
und erfolgreich behandeln können.
Zu nennen wären hier an erster

Stelle die Erkenntnisse der Neuen
Medizin des Dr. Geerd Ryke Hamer
und der klassischen Homöopathie.

Nur indem Sie Ihre Gesundheits-
behörden nach veröffentlichten
empirisch-wissenschaftlichen Be-
weisen fragen, wie dies Eltern und
Mütter vor Ihnen getan haben,
werden Sie die Sicherheit finden,
ob Sie sich oder Ihr Kind nun imp-
fen lassen sollen oder nicht.

Wir garantieren Ihnen:
Wenn Sie nachfragen, bekom-
men Sie 100% ige Sicherheit.
Und das ist ein tolles Gefühl!
Was Eltern, hauptsächlich Mütter
schon alles gefragt und getan ha-
ben, um Sicherheit zu finden und
Missständen abzuhelfen, finden
Sie unter:
www.klein-klein-aktion.de.
Die aufgearbeiteten Informationen
hierzu finden Sie in der Broschüre
Info-Nr. 4 „3 Jahre klein-klein-
aktion“ des klein-klein-verlags. Hier
finden Sie weitere Broschüren, ein
Jahresabonnement, ein Video,
DVD, Hörbuch und Bücher über
die Geschichte der Medizin, des
Impfens, der Gesellschaft als sol-
cher, AIDS, aktuelle Seuchen-
politik, Krebs, Gentechnik, Wirt-
schaft und Zins etc. und wie vor
allem, was und wie „klein-klein“
getan wurde und getan wird, die
Missstände zu überwinden:
www.klein-klein-verlag.de

Besonders verweisen wir auf das
geniale und günstige Abonnement
des klein-klein-verlages.
Bei Interesse können Sie auch
gerne kostenlos ein Prospekt des
klein-klein-verlags anfordern:
klein-klein-verlag, Inh. Dr. Stefan
Lanka, Ludwig-Pfau-Str. 1/B
70176 Stuttgart, Fax: 0711 –
2220600, info@klein-klein-
verlag.de.


