
Warum sind wissende Ärzte und Eltern gegen Impfungen? 
 
„Wenn man diese Studie gelesen hat, bedarf es des Gemüts eines Kamikazefliegers, um sich selbst impfen zu lassen; um je-
doch sein eigenes Kind impfen zu lassen, muß man bereits die dunklen Abgründe der Gewissenlosigkeit erreicht haben. Jede 
Impfung ist wissenschaftlich gesehen ein Skandal.”  
- Dr. Jacques M. Kalmar, in und über: Simone Delarue: „Impfungen - der unglaubliche Irrtum“  
 
„Eine einzige Impfung für ein Neugeborenes von drei kg entspricht im Verhältnis der Dosis von 30 Impfungen an einem einzi-
gen Tag bei einem Erwachsenen von 90 kg.“ - Prof. chem. Boyd Haley  
 
„Es gab nie eine einzige Impfung in diesem Land [USA, gilt auch für BRD], die jemals von einer kontrollierten wissenschaftli-
chen Studie unterstützt wurde. Es wurde aus den Impflingen noch nie eine Gruppe von 100 Personen gebildet, von denen 
man dann 50 von ihnen geimpft und die anderen 50 ungeimpft gelassen und dann geprüft hätte, was dabei herauskommt. 
Und weil dies niemals getan worden ist, kann man Impfungen ein ungeprüftes Verfahren nennen. Wenn man genau sein will, 
muß man Impfer Quacksalber nennen.“ - Robert S. Mendelsohn, M.D.   
 
„Je mehr ich mich damit befaßte, um so mehr war ich entsetzt. Ich habe herausgefunden, daß das ganze Impfgeschäft tat-
sächlich ein riesengroßer Betrug ist. Die meisten Ärzte sind davon überzeugt, daß sie [die Impfungen] nützlich sind, aber 
wenn Sie sich ordentliche Statistiken und die Krankheitsfälle ansehen, werden Sie feststellen, daß dem nicht so ist.“  
- Dr. Archie Kalokerinos 
 
„Die moderne Medizin ist eine Negation der Gesundheit. Sie ist nicht so organisiert, daß sie der menschlichen Gesundheit 
dient, sondern nur sich selbst als Institution. Sie macht mehr Menschen krank als sie heilt.“ - Ivan Illich, Sozialkritiker  
 
„Wir brauchen eine Revolution im Gesundheitswesen: Unabhängige Medikamenten-Tests, für die die Industrie weiterhin 
zahlen könnte. Sonst sollte sie absolut nichts damit zu tun haben. Alle Studiendaten müssen offengelegt werden - auch nega-
tive Ergebnisse. Als Ärzte müssen wir beginnen, Nein zu sagen zum Geld und zu anderen Gefälligkeiten der Pharmaindustrie.“  
- Dr. Peter C.  Gøtzsche 
 
„Mit der Impfung beginnt die krankmachende, zu chronischem Siechtum führende Vergewaltigung der Menschheit durch 
Staat und Schulmedizin.“ - Dr. med. H. Will 
 
„Viren als Sündenböcke: Es gibt zahlreiche Hinweise dafür, daß Viren und damit der monokausale-mikrobielle Ansatz erfun-
den wurden, um Impf- und Medikamentenschäden sowie toxische Schäden zu kaschieren.“ - Dr. Andreas Modrzejewski 
 
„Ein Virus ist kein eigenständiges Lebewesen. Es ist Teil der Zelle. Es ist nicht das, was die meisten Menschen, einschließlich 

Ärzte, unter Virus verstehen. Auf keinen Fall sind Viren herumfliegende Lebewesen und bewegen sich auch nicht von Mensch 

zu Mensch.“ … "Impfen ist ein Unterwerfungsritual!"- Dr. med. Johann Loibner 

„Nur 10 Prozent der Impfstudien zeigen eine genügende methodische Qualität. Befürchtungstheorie, Angstmacherei und 
theoretische Hochrechnungen der erhofften medizinischen Segnungen statt Zurückhaltung bestimmen das heutige Bewußt-
sein. Der naheliegende Schluß, daß der reale Immunschutz praktisch nur durch unspezifische Abwehrkräfte erfolgt, die sich 
nicht im Labor messen lassen wie Antikörper, überfordert heute das Instrumentarium einer etwas laborgläubigen Medizin 
noch – oder wie Kant gesagt hat: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“  
- Dr. med. Johannes G. Schmidt  
 
„Das Impfen ist, wenn man dessen Gefahren nicht kennt, eine Dummheit; wenn man sie kennt, ein Verbrechen.“  
- Dr. med. Franz Hartmann, in „Der Impf-Friedhof“ 

 
„Impfstoffe wurden nie getestet... Wir sind ein globales wissenschaftliches Experiment ohne Placebo.“ 
- Dr. Lucija Tomljenovic 
 
Dunkelziffer ignorierter Impfschäden ca. 95% lt. Bundesgesundheitsblatt 4-2002, S. 353. 

  
Alle Zitate von www.impfen-nein-danke.de. 
Facebook: Informative, niveauvolle Gruppe für Impfgegner, 
die ihre Impfentscheidung bereits getroffen haben und 
nicht (mehr) impfen: Gegen Impfen – IMPFormier Dich! 
 
Impfen nützt nichts, Impfen schützt nicht bei Mensch und 
Tier – bleibt lieber gesund! 
Impfwahn stoppen – Zulassungsstudien nach den Regeln 
der Wissenschaft einfordern! 
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