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INTRO
Die Welt scheint immer tie-
fer in extreme Coronavirus-
Maßnahmen zu steuern und
wir haben bereits den Stand
erreicht, wo die Impfung von
12 – 15-Jährigen gefordert und
weltweit begonnen wird. Die
ungarische Vereinigung „Ärzte
für Aufklärung“ lässt – zusam-
men mit anderen Aufklärungs-
bewegungen im Land – dazu
mehrere Stimmen zu Wort
kommen, wovon wir einige in
dieser S&G-Ausgabe abdru-
cken. Zu den ungarischen
Sprechern zählen Biochemiker,
Gentechnik-Fachleute und vor
allem: Eltern! Sie möchten –
unter dem Prinzip, nicht zu
schaden – das Für und Wider
von allem prüfen. So erklärt
zum Beispiel die Hausärztin
und dreifache Großmutter Dr.
Rozália Hutvágner, dass diese
Erkrankung kleinen Kindern
kaum zusetze und sie so gut

wie keine Langzeitfolgen hät-
ten – was man von den neuen
Technologien, wie dem mRNA-
Vakzin*, eben noch nicht wisse.
Die Kinder könnten durch die
Impfung Allergien, Autoim-
mun- oder genetische Erkran-
kungen entwickeln. Die Ent-
scheidung, die man als Vater
oder Mutter für sein Kind hier
treffe, könne das ganze Leben
des Kindes beeinflussen. Da es
sich um einen unzureichend
getesteten und unzureichend
geprüften Impfstoff handele,
empfiehlt sie daher den Eltern
zu warten: „Beobachten Sie
ganz genau, sammeln Sie Er-
fahrungen, sammeln Sie Wis-
sen – und entscheiden Sie
dann über das langfristige
Schicksal Ihrer Kinder.“
*mRNA-Impfstoffe = synthetisch
hergestellte, genetische Impfstoffe
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Ungarische Stimmen zur

Covid-19-Kinderimpfung

„Dies ist kein Impfstoff –
sondern ein Gentherapieverfahren“
mmm. Prof. Zsuzsa Bardócz ist
Chemikerin, Biochemikerin,
Doktor der Ungarischen Akade-
mie der Wissenschaften und
war Mitglied des Gentechnik-
Prüfungsausschusses in Ungarn.
Sie warnt eindringlich vor der
sog. Covid-19-Impfung, die in
Wahrheit keine Impfung sei –
mit Ausnahme von Sinopharm
aus China. Alle anderen dieser
Covid-19- „Behandlungen“ seien
experimentelle Gentherapie-Ver-
fahren. Sie enthielten eine syn-
thetische mRNA, die künstlich
in Lipid-Nanopartikel (eine Fett-
molekülhülle) verpackt sei, um
die natürlichen Abwehrmecha-
nismen des Körpers zu umgehen.
Dadurch könne das mRNA-Ma-
terial in jede unserer Zellen ein-
dringen, die daraufhin zu  „Bio-
waffenfabriken“ würden und Co-
rona-Spike-Proteine* produzier-
ten. Laut Prof. Bardócz würden
jedoch die Symptome und die
Krankheiten gerade von diesem
Spike-Protein verursacht! Und
sie sagt voraus:
„Eine breite Palette von Krank-
heiten wird auftreten“. Mel-
dungen über Nebenwirkungen

aus den USA und Großbritan-
nien zeigten das bereits: „Er-
krankungen des Nervensystems,
Schlaganfall, spongiforme Enze-
phalitis** oder Rinderwahn, In-
farkt, Blutungen, männliche
und weibliche Sterilität, Nieren-
und Leberprobleme.“ Obwohl
man uns versichere, die mRNA
werde sehr schnell abgebaut,
könne das niemand wirklich
wissen. Das Erbgut des Spike-
Proteins an der Impfstelle habe
noch nach einem halben Jahr
nachgewiesen werden können.
Kurzfristige Auswirkungen die-
ser gentechnischen Verände-
rung am Menschen seien schon
jetzt spürbar. Über die langfristi-
gen Auswirkungen dieser Prote-
ine auf unsere Gesundheit gebe
es keine Daten – es handle sich
ja offiziell um das größte, globa-
le Humanexperiment der Gen-
therapie. Wollen wir wirklich
unsere Kinder solchen Risiken
aussetzen?
 *Spikeproteine = aus der Virushülle
   herausragende Eiweiß-„Stacheln“
**Spongiforme Enzephalitis =
    schwammartige Rückbildung von
    Gehirnsubstanz

Wir impfen ungewollt mit Giftstoffen
mmm. Dr. Alfréd Pócs schließt
sich der Initiative der Gruppe
von Robert F. Kennedys
„Children’s Health Defense“ in
Amerika an, die fordert, sämt-
liche Impfungen einzustellen.
Seine Gründe: Tierversuche
sowie Obduktionen von Pati-
enten hätten bewiesen, dass das
Spike-Protein allein (ohne die
virale RNS) bei einer Impfung
die gleichen Krankheitssymp-
tome auslösen könne wie eine
Virusinfektion. Es sei auch bei
den Covid-19-Infektionen eine
Hauptursache der Komplika-
tionen und der Todesfälle. Der
kanadische Virologe, Immunolo-
ge und Dozent der Universität

von Ontario, Byram Bridle, habe
im Radio zugegeben, dass das
Spike-Protein oder ein Teil da-
von bisher für das Ziel-Antigen
bei der Heilung gehalten worden
sei. Inzwischen hätten sie erken-
nen müssen, dass das Spike-Pro-
tein selbst eigentlich ein Toxin,
ein Gift, ein Krankheitserreger
sei. Somit würden, laut Dr. Pócs,
durch die Impfung ungewollt
Giftstoffe in den Körper hinein-
gebracht. Die vermeintliche Imp-
fung könne daher genau die
Krankheit auslösen, vor der sie
schützen solle. Dr. Pócs setzt
sich daher dafür ein, dass die
Impfung von Kindern ganz ein-
gestellt wird!

Problem bei der Kinder-Impfung:
Die Lebenserwartung
mol. Dr. György Gődény: „Die
Welt scheint immer tiefer in
diese Coronavirus-Hysterie zu
versinken und wir haben bereits
den Stand erreicht, wo die
Impfung von 12-15-Jährigen
gefordert und weltweit be-
gonnen wird.“ Weiter fragt Dr.
Gődény: „Was ist das Problem
mit dem Impfen von Kindern?“
Das Problem sei die Tatsache,
dass ihre Lebensaussichten
durch diese Impfung am
stärksten beeinträchtigt würden.
„Wir wissen, dass die Impfung

eines 70-75-80-Jährigen auf-
grund seiner Lebenserwartung
ein viel geringeres Risiko in
sich birgt, als die Impfung eines
12-15- oder 18-Jährigen.“ Wir
könnten diesen Kindern keine
Garantie dafür geben, dass bei
ihnen in 5 oder 10 oder 20
Jahren keine Probleme auftreten
werden. „Wir wissen nicht,
welche Auswirkungen die
Impfung auf die späteren
Lebensaussichten hat, trotzdem
wird sie massiv erzwungen“, sagt
Dr. Gődény.  Die  Einführung
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„Ich fordere jeden auf, dieses gentherapeutische Verfahren
nicht als Impfung zu bezeichnen, da sein Ziel

Bevölkerungskontrolle ist, die Vernichtung von Menschen.“
Zitat von Prof. Zsuzsa Bardócz
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Unbekannter Wirkungsmechanismus gefährdet die Gesundheit unserer Kinder
wsc./mol. Kristóf Demény-
Nagy kritisiert als Vater und
Vizepräsident des ungarischen
Vereins „Vaterherz“ („Apaszív“)
die Verhältnismäßigkeit der
Maßnahmen zur Kinder-Imp-
fung mit dem Covid-19-Imp-
stoff. Er sagt: „Die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Kind bei
einem Blitzeinschlag stirbt, ist
1 zu 180.000 – das ist also über
20-mal höher als die, dass es an
Covid-19 stirbt.“ Er ermuntert
die Eltern, ihre Vernunft einzu-
setzen, nachzudenken und auch
nachzuforschen, was wirklich in
den Covid-19-Impfstoffen stecke.
Dass die Inhalte gefährlich sein
könnten, zeige die Tatsache auf,
dass vor der diesjährigen Fußball-
Europameisterschaft  die Fuß-
ballmannschaft der Bundesre-
publik Deutschland im Juni be-
kannt gegeben hätte, dass sie
sich nicht impfen lassen würde.
Aufgrund der möglicherweise
schwerwiegenden Nebenwir-
kungen hielte der deutsche

Mannschaftsarzt dies für zu
riskant! Gleichzeitig aber soll-
ten unsere Kinder geimpft
werden – gegen eine Krankheit,
deren Wahrscheinlichkeit, dass
ein Kind daran sterbe, 1 zu
3.500.000 sei?
Demény-Nagy erinnert daran,
dass es auch schon vor gut zehn
Jahren in Schweden zu gravie-
renden Impfnebenwirkungen
gekommen sei, als Millionen
von Menschen wegen einer
H1N1-Epidemie* geimpft wor-
den seien. Auch viele Kinder
seien darunter gewesen, von
denen mehrere Tausend an-
schließend an Narkolepsie**
erkrankt seien, und nun kein
normales Leben mehr führen
könnten.
„Und das waren Impfstoffe,
von denen angenommen wurde,
dass ihr Wirkungsmechanismus
bekannt ist. Bei diesem*** ist
das nicht der Fall!“ – so lautet
die dringende Botschaft von
Kristóf Demény-Nagy:

„Spielen Sie nicht mit der
Gesundheit Ihres Kindes!“
*Schweinegrippe
**Schlafkrankheit
***gemeint sind die Covid-19-Impfstoffe

Kein Grund für Panik-Propaganda – lasst die Finger von den Kindern!
lm. Gerade die Kinder seien
weniger gefährdet, an Covid-
19 zu erkranken, als Erwachse-
ne. Außerdem gebe es keinen
Beweis dafür, dass die Impfung
den Geimpften vor der Covid-
19-Erkrankung tatsächlich schüt-
ze. Deshalb besteht für den In-
ternisten, Facharzt für die öffent-
liche Gesundheit und Experten
für Naturheilmittel, Dr. Tamasi,
kein Grund zur Panik-Verbrei-
tung und zur Massenimpfung
mit einem experimentellen Me-
dikament – insbesondere kein
Grund, Kinder zu impfen. Kin-
der würden nicht infiziert, sie

verbreiteten die Krankheit
nicht, sie seien somit nicht ge-
fährlich und nicht gefährdet,
außerdem beweise nichts, dass
sie mit dem experimentellen
Medikament bessergestellt
wären.
Laut US-Statistik hätten von
März bis Dezember letzten Jah-
res nur 2,5 Prozent der mit Covid-
19 infizierten Kinder ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden
müssen, 0,8 Prozent seien auf
eine Intensivstation gekommen
und 0,1 Prozent gestorben – an-
geblich. Bei Erwachsenen   über
25 kämen wir vergleichsweise

auf 8-16-mal höhere Werte.
Zur gleichen Zeit zeige jedoch
das Impfstoffexperiment bei
Kindern zwischen 12 und 15
Jahren, dass 86 Prozent der Kin-
der Nebenwirkungen hätten.
Gleichzeitig gebe es keine In-
formationen darüber, wie viele
von ihnen von der Impfung
krank würden, oder wie viele
davon stürben. Das Fazit von
Dr. Tamasi lautet daher: „Die
Impfung von Kindern basiert
auf einer unmoralischen Propa-
ganda, die Kinder als Versuchs-
tiere betrachtet. Lasst die Fin-
ger von den Kindern!“
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Weltweiter Feldversuch
mit nicht ausreichend
geprüften Impfstoffen
un. Die Mutter und Lehrerin
Enikő NollSzatmári  betont,  sie
wolle ihre Kinder nicht impfen
lassen. Kinder erkrankten an dem
Covid-19-Virus nicht schwer, die
Impfung berge hingegen hohe Ri-
siken für das Leben und die Ge-
sundheit der Geimpften.
Bei der Impfung gegen Covid-19
übernähmen die Hersteller keine
Verantwortung für die Auswir-
kungen ihrer nicht ausreichend
geprüften Inhaltsstoffe. „Vaers“,
die US-amerikanische Daten-
sammlung über Impfschäden, be-
lege Tausende von Opfern der
Impfungen, darunter auch Kin-
der. Bis heute* seien bereits 24
Säuglinge bei diesem Experi-
ment mit Covid-19-Impfungen
gestorben.
Frau Noll-Szatmári fordert uns
als ganze Menschheit dazu auf,
erwachsen zu werden und uns
nicht auf die Entscheidungen
von Politikern, prominenten
Ärzten und der Pharmaindustrie
zu verlassen. Es gilt, selbst Ver-
antwortung für unsere Gesund-
heit und unser Leben zu überneh-
men – und für Leben und
Gesundheit unserer Kinder!
* Stand: Mai/Juni 2021

dieser Impfung wäre ein großer
Fehlgriff, „... wir protestieren
alle dagegen – und wir müssen
auch protestieren! Solange keine
Langzeitergebnisse vorliegen
und die Sicherheit nicht
nachgewiesen ist, sollte unter
allen Umständen verhindert
werden, dass Kinder geimpft
werden – ganz zu schweigen
davon, dass es alle Grenzen
überschreitet, diese Impfung
verpflichtend zu machen!“
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„Sprüche, wie ‚Wir sind nicht in Sicherheit, weil es 3 Millionen Ungeimpfte* gibt‘ oder
‚Die Krankheit wird alle Ungeimpften einholen‘ und dergleichen sind reine Irreführung.

Sie sind ein Geschäft. Ihr Ziel ist, dass dieses Testmedikament auch an die
3 Millionen Menschen verkauft werden kann, die noch nicht geimpft sind.“

Quellen: Ungarische Original-Sendung:
https://orvosokatisztanlatasert.hu/mentsuk

-meg-a-gyerekeket/?fbclid=IwAR3rjgm-
1sdnIvF8TajqSjVXCjVtcBtCsgW7vXKhXS

z0IjNlAYblceF3mPM |
Deutsche Übersetzung: www.kla.tv/19164

Schlusspunkt ●
Der ungarische Bürger-
rechtler Lajos Bokány

mahnt eindringlich:
„Neuere Studien deuten

darauf hin, dass die
Impfung für Kinder ein um
Größenordnungen höheres

Risiko darstellt, als die
Krankheit selbst. Denken
Sie daran: Man kann sich
jederzeit impfen lassen –
aber wenn die  Impfung

einmal durchgeführt wurde,
sind ihre Auswirkungen

irreversibel*.
Es geht um die nächste
Generation. Treffen Sie

eine weise Entscheidung!“

*diese Zahl, vom Mai/Juni 2021, bezieht sich auf Ungarn
Dr. József Tamasi

*nicht mehr umkehrbar
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