NUTZE
DEINEN
VERSTAND
DIE

✚

IMPFUNG

swis

Pape
of Integrative BioLogic Medicine

t


r


© JCade communications
s


version 210411
r


A


Lorbe
Institu
Rathsberg

DIE IMPFUNG
Gift
Quecksilbe
Aluminiu
Formaldehy
MSG / Mononatriumglutamat

HG

80

r


d


m


e


© JCade communications

DIE IMPFUNG
Gift
Quecksilbe
Aluminiu
Formaldehy
MSG / Mononatriumglutamat

Was spricht gegen die Praxis des Impfens
•Der Wirksamkeitsnachweis fehlt
•Der oberste Grundsatz in der Medizin „vor allem nicht
schaden“ wird ausser Kraft gesetzt (Körperverletzung)
•Akute oder schleichend-chronische Vergiftung durch
Aluminium- und Quecksilber-Verbindungen, Phenol,
Formaldehyd, Antibiotika und NanoPartikel.
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Warum wird behauptet

… dass Impfstoffe seit 2014 frei von Quecksilber sind,
aber trotzdem Quecksilber enthalten? Allerdings „nur“ durch Verunreinigung und durch
Produktionsrückstände „in Spuren vorhandene Restmengen“ von Thiomersal
(organische Verbindung die 49% Quecksilber enthält)
Fachinformation FSME-Immun Baxter 2011 / Thiomersal und Impfungen Bundesgesundheitsblatt 200

• Quecksilber (als Konservierungsstoff
• Aluminium (als entzündungshemmender Zusatzstoff
• Formaldehyd (zur »Deaktivierung« lebender Viren
• MSG / Mononatriumglutamat (zur Verbesserung der Immunantwort
Alle diese Substanzen sind für den menschlichen Organismus hoch giftig, wenn sie
injiziert werden. Und alle werden von der CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) noch immer als Zusatzstoffe gelistet. Kein Arzt oder Wissenschaftler auf der
ganzen Welt kann sagen, es sei sicher, einem Lebewesen Quecksilber, Formaldehyd, MSG
oder Aluminium zu injizieren, und trotzdem spritzen Ärzte jeden Tag Menschen diese
Stoffe in Form von Impfstoffen
These: Medizinischer Völkermord gegen die Menschheit, Immunisierung genannt.
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Wenn die unwiederbringliche Zerstörung von Nervenzellen im
Gehirn bereits bei 37 µg (1 Mikrogramm = 0,000001 g)
nachgewiesen ist und auch schon bereits weit unter dieser Dosis
eintritt, warum ist dann in Impfungen für Kinder bis zu 6,4 mal
soviel (237 µg) Quecksilber enthalten
‚How Mercury Causes Brain Neuron Degeneration‘
Department of Physiology and Biophysics Faculty of Medicine University of Calgary 1999
F. L. Lorscheider, C. C-W. Leong, N.I. Syed
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Video der Universität Calgary (Englisch)
‚How Mercury Causes Brain Neuron Degeneration‘
Wie Quecksilber Gehirn Neuronen Degeneration verursacht
www.youtube.com/watch?v=XU8nSn5Ezd8
sollte der Link nicht mehr verfügbar sein Google ’Calgary’ ’Mercury’
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Warum wird nicht jeder Mensch
durch eine Impfung katastrophal geschädigt

Für eine nachvollziehbare Antwort sollten die BioLogischen Naturgesetze der
Schöpfung Beachtung nden (Information - Lorber Institute Rathsberg
Vorab in Kürze
Wichtigster Indikator ist der Zeitpunkt! Säugling - Jugendlicher - Erwachsener.
Voll entwickelt und ausgewachsen oder am Beginn des Lebens. Im „kranken“
oder im „gesunden“ Zustand.
Je früher die Impfung der Gifte im „kranken“ Zustand desto katastrophaler die
Auswirkung für den Menschen
Kennt der Arzt die BioLogischen Naturgesetze der Schöpfung und wendet sie
auch an?
Unterschreibt der Arzt die nachfolgende
Impfbescheinigung - Ärztliche Impferklärung
Beinhaltet die Forderungen des Gesetzgebers
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Impfung - Erklärung durch den Arzt
Ich der unterzeichnete Arzt, - Rufname Familienname erkläre verbindlich
dass der verwendete Impfstoff - Bezeichnun

_____________________________________
_____________________________________

Name des Hersteller

_____________________________________

als Vorbeugung gegen folgende Erkrankunge

_____________________________________

gegeben wird und aus folgenden Inhaltsstoffen besteht: _____________________________________
Der Test ist frei von Verschmutzungen irgendwelcher Art.

_____________________________________

Diesen Test verabreiche ich heute an:
Rufname Familienname _____________________________________

PLZ, Wohnort ______________________________________ Geburtsdatum ________

Der Impfstoff wird mit Chargen-Nr./Produktnamen/Hersteller/Arztstempel in den Impfpass und auf der Rückseite dieses
Formulars eingetragen
Zum Zeitpunkt der Impfung war der/die zu Impfende gesund, wovon ich mich durch eine ausführliche Untersuchung und
Anamnese überzeugt habe. Ich versichere, dass er/sie vor der Impfung keinerlei Krämpfe oder sonstige neurologischen
Störungen oder Allergien hatte
Ich versichere, dass der verabreichte Impfstoff völlig ungefährlich für das Leben und die Gesundheit des/der Geimpften ist und
keine direkten oder indirekten Schäden oder Folgekrankheiten verursachen wird, wie beispielsweise Lähmungen, Gehirnschäden,
Blindheit, Nierenschäden, Leberentzündungen, Diabetes, Tuberkulose, mit oder ohne Todesfolge. Ich versichere weiter, dass der
verabreichte Impfstoff die Krankheit _______ Jahre lang verhütet, gegen die er gegeben wird. Sollte die Krankheit, gegen die
geimpft wurde, dennoch in dieser Zeit auftreten, so werde ich dafür freiwillig und ohne vorherigen gerichtlichen Prozess
vollumfänglich für den entstandenen Schaden aufkommen
Wenn irgend ein physischer oder psychischer Schaden durch die heutige Impfung entsteht, verp ichte ich mich, dem Opfer oder
dessen Familie oder Angehörigen ebenfalls ohne jegliche Verzögerung oder Anrufung eines Gerichts, vollumfänglich für den
Schaden aufzukommen
Vor der Impfung wurden der/die zu Impfende oder dessen/deren Verantwortliche wie Eltern (beide), Vormund oder andere
Sorgeberechtigte genauestens über die Zusammensetzung des Impfstoffes, alle möglichen, auch seltenen Nebenwirkungen und
unter Aushändigung des zum Impfstoff gehörenden Beipackzettels informiert
___________________________________ den _________________________
Ort

___________________________________________________________________
Name und rechtsverbindliche Unterschrift des Arzte

(Stempel)
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VirusTest - Erklärung durch den Arzt
Ich der unterzeichnete Arzt, - Rufname Familienname erkläre verbindlich
dass der verwendete Test - Bezeichnun

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Name des Hersteller
folgende Viren in einem direkten Verfahren
verbindlich nachweist

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Es werden bei diesem Prozedere keinerlei Substanzen jedweder Art, dem zu testenden Menschen verabreicht.
Der Test ist frei von Verschmutzungen irgendwelcher Art.
Diesen Test verabreiche ich heute an
Rufname Familienname _____________________________________

PLZ, Wohnort ______________________________________ Geburtsdatum ________

Der Test wird mit Chargen-Nr./Produktnamen/Hersteller/Arztstempel auf der Rückseite dieser Erklärung eingetragen
Zum Zeitpunkt der Testung war der/die zu Testende gesund, wovon ich mich durch eine ausführliche Untersuchung und
Anamnese überzeugt habe. Ich versichere, dass er/sie vor der Testung keinerlei Krämpfe oder sonstige neurologischen Störungen
oder Allergien hatte
Ich versichere, dass der verabreichte Test völlig ungefährlich für das Leben und die Gesundheit des/der zu Testenden ist und
keine direkten oder indirekten Schäden oder Folgekrankheiten verursachen wird, wie beispielsweise Lähmungen, Gehirnschäden,
Blindheit, Nierenschäden, Leberentzündungen, Diabetes, Tuberkulose, mit oder ohne Todesfolge. Ich versichere weiter, dass der
verabreichte Test das Virus __________ verbindlich und direkt nachweist. Sollte irgendeine Krankheit, nach dem Test auftreten, so
werde ich dafür freiwillig und ohne vorherigen gerichtlichen Prozess vollumfänglich für den entstandenen Schaden aufkommen
Wenn irgend ein physischer oder psychischer Schaden durch die heutige Testung entsteht, verp ichte ich mich, dem Opfer oder
dessen Familie oder Angehörigen ebenfalls ohne jegliche Verzögerung oder Anrufung eines Gerichts, vollumfänglich für den
Schaden aufzukommen
Vor der Testung wurden der/die zu Testende oder/und dessen/deren Verantwortliche wie Eltern (beide), Vormund oder andere
Sorgeberechtigte genauestens über die Zusammensetzung des Tests, alle möglichen, auch seltenen eventuellen Nebenwirkungen
und unter Aushändigung des zum Test gehörenden Beipackzettels informiert
___________________________________ den _________________________
Ort

___________________________________________________________________
Name und rechtsverbindliche Unterschrift des Arzte
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ZikaVirus

2012 veränderte Risikoeinschätzun
2014 Beginn der Impfungen für Schwanger
2015 die ersten Fälle von Mikrozephalie
Die FDA gab 2012 einem Antrag des Herstellers statt, die
Risiko-Einschätzung für die Vergabe an Schwangere von
»Kategorie C« auf »Kategorie B« zu ändern.
»C« bedeutet, dass Versuche mit trächtigen Tieren (keine
Humandaten) auf Risiken hindeuten, während »B« bedeutet,
dass solche Versuche ergebnislos geblieben sind und somit das
Risiko für das ungeborene Kind als geringer angesehen wird.
In Brasilien wird seit Oktober 2014 die Schwangerenimpfungen
mit dem Dreifach-Impfstoff Boostrix (Diphtherie, Keuchhusten,
Tetanus) des Herstellers GSK (GlaxoSmithKline) eingesetzt
Die ersten Fälle von Neugeborenen-Mikrozephalie wurden im
Mai 2015 bekannt, also etwa ein halbes Jahr später.

„Kleiner Kopf“

Food and Drug Administratio
Lebensmittelüberwachung- un
Arzneimittelzulassungsbehörde USA
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400 bekannte Fäll
mit 17 sogenannten VirusNachweisen Januar 2016
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Weltweit zum ersten Mal der Hinweis
auf mögliche andere Faktore
Medikamente – Impfung
EpidemiologischesBulleti
ZikaVirus
Weitere Ausbreitung und fraglicher Zusammenhang mit HirnFehlbildungen bei Neugeborene

2/2016

„So ist aktuell nicht klar auszuschließen, ob mit ZikaVirusAusbr chen einhergehende andere Faktoren (z. B. kozirkulierende
andere Erreger, Medikationen etc.) ggf. die Fehlbildungen ausl sen
und ob das Zikavirus nur im Kontext einer bestimmten Immunlage
der Mutter die Schwangerschaft beein ussen kann.“
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Impfp icht?

Eine Handvoll Pharma-Riesen
entscheidet in Zukunft,
was Menschen WELTWEIT
an Gentechnik und Giften
gespritzt wird!
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HiTherapie

Humane Integrative Therapi
BioLogische Medizin

erkenne
begreife
wandeln

phone:

Schlossweg
91080 Rathsber
+49 (0)9131 25910 mail@lorberinstitute.org www.lorberinstitute.org
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