
(Netzfund) 

Von einer ausgebildeten Fachkraft (30 Jahre im Gesundheitswesen) verfasst: 

„Unter all den Impfstoffen,  

die ich in meinem Leben kennengelernt habe  

(Diphtherie, Tetanus, Masern, Röteln, Pocken, Hepatitis, Meningitis und Tuberkulose),  

möchte ich noch Grippe und Lungenentzündung hinzufügen.  

Ich habe noch NIE "einen Impfstoff" gesehen,  

der mich gezwungen hätte,  

eine Maske zu tragen UND  

dabei auch noch Abstand zu halten, 

AUCH wenn ich vollständig geimpft bin. 

Ich habe noch NIE, 

weder in der Ausbildung noch im Berufsleben  

von einem Impfstoff gehört,  

bei dem die Krankheit auch nach der Impfung weiterverbreitet werden kann. 

Ich habe noch NIE zuvor im Zusammenhang  

mit Immunisierung von  

"Belohnungen, Rabatten oder Anreizen"  

gehört für diejenigen,  

die sich immunisieren lassen.  

Und ich musste noch NIE Diskriminierung  

für diejenigen mitansehen, die es nicht taten.                  

Ich habe noch NIE einen Impfstoff gesehen,  

der die Beziehung  

zwischen Familie, Kollegen, Nachbarn und Freunden bedrohte.  

Ich habe noch NIE einen Impfstoff gesehen,  

der den Lebensunterhalt,  

die Arbeit oder das Leben anderer bedrohte.  

Ich habe noch NIE einen Impfstoff gesehen,  
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der es einem 12-Jährigen ermöglichen würde,  

sich über die Zustimmung der Eltern hinwegzusetzen,  

oder  

der Familienmitglieder von ihren Angehörigen in Seniorenheimen fernhält.  

Nach allem, was ich oben aufgelistet habe,  

habe ich noch NIE einen Impfstoff wie diesen gesehen,  

der die Gesellschaft 

diskriminiert,  

spaltet und  

verurteilt … 

Es ist ein starker Impfstoff, nicht wahr!?  

Er macht nämlich ALL diese Dinge,  

außer die Immunisierung,  

für die er gedacht war. 

Wenn wir nach der Impfung  

immer wieder einen Booster benötigen  

und  

wenn wir nach vollständiger Impfung  

immer noch einen negativen Test brauchen,  

und wenn wir nach der Impfung  

immer noch eine Maske tragen müssen,  

und wenn wir nach der Impfung  

immer noch ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, wenn wir erkranken,  

obwohl wir vollständig geimpft sind,  

DANN werden wir wahrscheinlich  

früher oder später erkennen:  

"Es ist an der Zeit,  

dass wir zugeben,  

dass wir betrogen wurden."  
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