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« Allen ein gutes Samhain Honigmann – Nachrichten vom 31.

Oktober 2014 (Samhain) – Nr. 462 »

“Den Deutschen wird das giftigste nichtradioaktive Element
der Welt gespritzt” – erneut zur Info
31. Oktober 2014 von beim Honigmann zu lesen

Wenn Sie nachfolgend den offenen Brief von Dr. med. Seefeldt lesen, könnten Sie sich
vielleicht ungläubig fragen, ob die Deutschen in großer Zahl dezimiert werden sollen? Sie
könnten womöglich mutmaßen, ob vielleicht der Kaufman-Plan mit “Impfungen” doch noch
verwirklicht werden soll? Verständlich wären diese Gedanken schon, wenn man sieht, was
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Tödliche Lähmung

Unter den mittlerweile 25 Todesfällen in Deutschland nach
Verabreichung des Schweinegrippe-Impfstoffs Pandemrix hat es

in diesem Land so alles mit den Menschen angestellt wird. Man sollte es nicht für möglich
halten.

Offener Brief des Internisten Dr. med. Jürgen Seefeldt / Paderborn, gegen die Ärztin Dr.
Stöcker vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen.

Betrifft: Tödliche
Lähmung
Pandemrix / Focus
19.12.09 S. 13
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erstmals einen Fall von Guillain-Barré-Syndrom (GBS) gegeben. Diese
Nervenkrankheit hatten Experten als sehr seltene Nebenwirkung der
Spritze bezeichnet und gleichzeitig versichert, sie sei bei entsprechender
Therapie beherrsch-bar. Das 73-jährige Opfer war fünf Tage nach der
Impfung erkrankt und bereits auf dem Weg der Besserung als eine
Krise auftrat. Die behandelnden Ärzte und das für die
Impfstoffüberwachung zuständige Paul Ehrlich-Institut (PEI) In
Südhessen glauben, dass eine Lungenembolie den Tod brachte. Die
Bluttropfenbildung sei, so das PEI, “am ehesten durch die (teilweise)
Immobilisierung des Patienten verur-sacht, die wiederum durch die
Lähmung auf Grund des GBS bedingt ist.” (kmm)

Focus, 19. 12. 2009, S. 13

Frau
Dr. Susanne
Stöcker
Paul-Ehrlich-Institut
Paul-Ehrlich-Str.
51-59
63225 Langen

Offener Brief

Sehr geehrte Frau
Dr. Stöcker,

Sie wurden im
Westfalen-Blatt Nr.
230 vom 03.10.09
mit den Worten zitiert, “die Schutzimpfung gegen die Neue Grippe ist unbedenklich…”

Ich möchte Sie dringend ersuchen, diese infame Lüge zu unterlassen! Sie sind in dieser
Aussage durch von mir unten genannte Medline-gelistete Aufsatz-Literatur inhaltlich damit
einer Falschaussage überführt.

Alle deutschen Schweinegrippe-Impfstoffe, einschl. Pandemrix enthalten:

Squalen
Squalen, ist ein sehr gefährliches Adjuvans, zu dem der Vizepräsident der
Bundesärztekammer
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Bundesärztekammer
Dr. Montgomery sagt, er wolle niemanden Angst machen, aber das Adjuvans sei nicht
ausreichend getestet. Squalen kann Autoimmunität induzieren. Autoimmunkrankheiten von
Organen wie Herz, Lunge, Nieren enden auch heute letztendlich immer tödlich, sie sind
unheilbar. Squalen steht wissenschaftlich in dringendem Verdacht, Mitursache oder sogar
Ursache des “Golf-Kriegs-Syndrom” zu sein.

1) Squalen induziert anti-squalen-Antikörper und als Konsequenz einer Impfung mit einem
Impfstoff der Squalen enthält, kann es zur Bildung von Anti-Squalen-Antikörpern kommen, die
eng mit der Pathologie des Golf-Krieg-Syndroms assoziiert sind. Carlson, B.C. et al.: The
endogenous adjuvant squalene can induce a chronic T-cell mediated arthritis in rats,
American Journal of Pathology 2000; 156: 2057- 2065; Asa, P.B. et al.: Antibodies to
squalene in Gulf War syndrome, Exp. Mol. Pathol. 2000 Feb; 68(1): 55-64; Asa, P.B. et al.:
Antibodies to squalene in recipients of anthrax vaccine, Exp.Mol. Pathol. 2002 Aug; 73 (1): 19-
27 )

Zudem ist in diesem Zusammenhang mehr als beunruhigend, dass bei militärischem
Personal, das am Golfkrieg teilnahm und zuvor für diese Teilnahme multiple Impfungen mit
Squalen erhielt, die Inzidenz des Auftretens einer amyotrophen Lateralsklerose (ALS)
signifikant erhöht war im Vergleich zu US-Militärpersonal, das nicht im Golfkrieg war. (Horner,
R.D. et al.: Occurence of amyotrophic lateral sklerosis among Gulf war veterans, Neurology
2003 Sep 23;61(6): 742-749)

In allen deutschen Schweinegrippe-Impfstoffen ist Squalen enthalten, nicht aber in den
amerikanischen Schweinegrippe-Impfstoffen, dort hat die FDA (Gesundheitsbehörde) eine
kritische Haltung zu Squalen.

Thiomersal = Thimerosal
Thiomersal = Thimerosal, ein extrem toxisches und krebserregendes Konservierungsmittel,
das zu 49,6 % aus Quecksilber besteht, ist ebenfalls in allen deutschen Schweinegrippe-
Impfstoffen enthalten. Quecksilber ist das giftigste nicht-radioaktive Element der Welt und
schon in sehr geringen Mengen giftig. (Mutter, J. et al: Comments on the article the toxicology
of mercury and its chemical compounds by Clarkson and Magos, Crit. Rev. Toxicol.2007 Jul;
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37(6): 537-549 )

Dieses giftigste nichtradioaktive Element der Welt (es gibt kein giftigeres nichtradioaktives
Element!) ist das zentrale Atom im Thiomersal-Molekül.

Thiomersal sollte eigentlich ab 2004 in Impfstoffen nicht mehr verwendet werden, ist aber
leider in allen in Deutschland zur Injektion vorgesehenen Schweinegrippe-Impfstoffen
enthalten. Der Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix enthält davon 5 Mikrogramm. Bei 2
Impfungen sind es schon 2 x 5 = 10 Mikrogramm Thiomersal.

Quecksilber ist in der MAK-Kommissionsliste als krebserregend Gruppe 3 b! eingestuft. Ca.
50 Millionen Schweine-Grippe Einzelampullen in den USA, gedacht für Kinder aber auch für
Erwachsene sind Thiomersal-frei oder haben nur Spuren von Thiomersal.

Quecksilber ist karzinogen, also krebserregend.

Für karzinogene Stoffe gibt es keinen individuellen Schwellenwert und damit keine
Unbedenklichkeitsdosis. Ein Schwellenwert in der Karzinogenese kann nicht aus
experimentellen Bioassays auf den Menschen übertragen werden. Der “Schwellenwert” in
der Induktion bösartiger Tumore existiert, wenn überhaupt, individuell verschieden und ist
durch genetische und lebensstil-bedingte Suszeptabilitätsunterschiede determiniert. Jeder
Mensch hat in der Induktion eines Karzinoms einen individuellen “Schwellenwert” und dieser
kann in Betrachtung stochastischer Elemente im Prozess der Krebsentstehung als exakter
Schwellenwert erst nach der Tumorinzidenz definiert werden und nicht vorhergesagt werden.
(Lutz, W.K.: A true threshold dose in chemical carcinogenesis cannot be defined for a
population, irrespective of the mode of action, Hum. Exp. Toxicol. 2000, 19 (10):566-
8;discussion 571-2)

Quecksilber ist hoch neurotoxisch, nephrotoxisch und hepatotoxisch und schädlich für alle
menschlichen Gewebe. Quecksilber aus Thiomersal wird in Ethyl-Quecksilber metabolisiert
und obwohl die HWZ von Ethyl-Quecksilber mit 7-10 Tagen relativ kurz ist, ist einmal ins
Gehirn gelangtes Quecksilber praktisch nicht entfernbar, auch nicht mit DMSA.

Es ist unverantwortlich, Squalen und Quecksilberhaltige Grippe-Impfstoffe zu verwenden,
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zumal es technisch auch ohne Squalen und ohne Quecksilber geht. Dass es ohne
Squalen geht, beweisen die Squalen-freien Impfstoffe gegen H1N1 in den USA.

Auch ist Ihre “Argumentation”, durch Fischverzehr würde eine weit höhere Konzentration an
Quecksilber aufgenommen, eine Unverschämtheit, denn erst durch die industrielle
Produktion kommt Quecksilber in die Nahrungskette und damit auch in Fische. Quecksilber
in jeder Form, anorganisch und organisch gebunden, wirkt karzinogen.

Es gibt für karzinogene Noxen (Gifte) keinen Schwellenwert und keinen
Unbedenklichkeitswert. (Lutz, W.K.: A true threshold dose in chemical carcinogenesis cannot
be defined for a population, irrespective of the mode of action, Hum. Exp. Toxicol. 2000, 19
(10): 566-8; discussion 571-2)

Da Menschen Quecksilber durch die Nahrungskette und u. a. auch durch Fische essen
aufnehmen, ist es im logischen Umkehrschluss erst recht wichtig, dass durch Impfstoffe
nicht zusätzliches toxisches und karzinogenes Quecksilber zugeführt wird. Selbst ein
einzelnes Quecksilber-Atom kann in Verkettung unglücklicher Umstände zur Induktion eines
Tumorgens führen. Ich bin Lehrbuch-Autor eines Buches über Karzinogenese und darf
Ihnen versichern, dass ich weiß, worüber ich schreibe. Ihr im Westfalen-Blatt
abgedrucktes “Fisch-Argument” ist in Wahrheit sogar ein zusätzliches Argument gegen
Quecksilber in Impfstoffen!

.

Sie sollten also im Interesse der Bevölkerung derartige Falschaussagen in Zukunft
unterlassen und lieber Ihre Kraft und Energie darauf verwenden, Squalen- und
Quecksilberfreie Schweinegrippe-Impfstoffe herzustellen. Das dies technisch möglich ist,
beweisen die USA, wo in Einzelampullen kein Thiomersal und damit kein Quecksilber
enthalten ist. Auch Squalen ist in den ganzen USA nicht in Schweinegrippe-Impfstoffen
enthalten!

Hochachtungsvoll
Dr. med. Jürgen Seefeldt
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Habt ihr Euch schon mal gefragt wie giftig

Botox, Viagra, Koks, Dopingmittel, Amphetamine, Alkohol, Krok, Crack,

LSD, Heroin , Narkosemittel wirklich sind und welche

Auswirkungen, Spätwirkungen es auf die Leute hat, die das Zeugs

nehmen ?

Erklärt ja eigentlich schon alles ,also warum die größenwahnsinnig ,

total krank sind …………

Habe_ich_vergessen

Wie gut, dass mein Schwein keine Grippe bekommt…

Wolfgang 494

Als -Ausgleich- dafür kann es sich doch sicher -Ilse-Werner-mäßig-

Februar 2010 (6)
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Irgendwie auffallend einfallslos, geradezu billig

Kapitalistensschweine erfinden die Schweinegrippe

und aufgetackelte Suppenhühner die Hühnergrippe
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Ekelhaft –

das Gleiche schreiben d.i.e doch in anderen Ländern auch

Den Japanern wird das giftigste nichtradioaktivse element ……..

Den Amerikanern wird das giftigste nichtradioaktive element……….

Den Franzosen wird……………….

Den Engländern wird………………

Den Polen wird………….

Den Schweden wird………….

Den Chinesen wird………….

Den Iranern wird………….

Den Armeniern wird………..

Den………. wird usw.

So hetzen die alle Völker (!) aller Länder (!) heimtücksischst gegeneinander auf
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und glauben auch noch , sie könnten dafür Friedensnobelpreise , Absolution

ergattern !!!!!!!!!!!

IGITTTTTT………………………….

Rebell

Gesundheitsbewusste Menschen lassen sich selbstverständlich nicht

impfen. Aber in diesem Zusammenhang muss ich noch etwas

Ketzerisches vorbringen, was man in der BRD (Brutale Raucher Diktatur)

keinesfalls äußern darf: Schaut einmal, welche toxischen Substanzen im

Tabakrauch enthalten sind: Neben mehreren hundert bzw. tausend hochgradig

toxischen Substanzen ist das z.B. Quecksilber, denn Tabak wird zur

“Haltbarmachung” mit Quecksilber gebeizt. Quecksilber wirkt nach dem

weltbekannten klinischen Toxikologen Prof. Dr. med. habil. Max Daunderer

eingeatmet ca. 1000-mal giftiger als in die Vene gespritzt und ist ein schweres

Nervengift. Ein paar Minuten Passivrauchen dürften also ausreichen, um das

Quecksilber-Äquivalent einer Impfung zu erhalten. Ebenso hat ein

amerikanischer Wissenschaftler einmal in der Alex Jones Show über die Wirkung

der Radioaktivität, die von Fukushima an die Westküste gelangt, gesprochen,

und deren verheerenden Auswirkungen sogar noch in den USA hervorgehoben.

Im Gegensatz zu den total verblödeten deutschen Untertanen vergaß er jedoch

nicht, hinzuzufügen, dass eingeatmeter Tabakrauch (auch der von

Nichtrauchern eingeatmete, wenn in der Nähe jemand raucht) ca. 10.000 mal

mehr Radioaktivität enthält und Passivrauchen entsprechend 10.000 mal

schädigender ist als die in CA ankommende radioaktive Strahlung von

Fukushima. Ach so Quecksilber führt übrigens zum Nachlassen des

Urteilsvermögens bis zur Verblödung. Deswegen ist die Zwangsberauchung

auch kein Thema im neofeudalen Untertanenstaat BRD. Der deutsche Untertan

ist schon zu verblödet, um noch eine realistische Gefahrenabschätzung

Zionisten
Überwachung
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vornehmen zu können, und weil die BRD ein Hauptexporteur des Todes, also

von “Tabakwaren” ist, gehört es sich selbstverständlich auch nicht, die

Vergasung (mit dem Giftgasgemisch Tabakrauch) von Kindern, Erwachsenen und

Haustieren in diesem parlamentarisch-demokratischen Vergasungsstaat zum

Thema zu machen. Hauptsache, “wir” steigern unsere Zigarettenexporte und

können uns als “Wirtschaftsmacht” fühlen. Alles andere ist doch egal, nicht

wahr?

E-Zigarette

Das sind wichtige Informationen, die hier gern verdrängt werden.

Nikotinsüchtige sollten auf die E-Zigarette umsteigen, die außer

Wasserdampf nur das Nervengift Nikotin (Koffein ist auch ein

Nervengift) enthält, aber frei ist von allen anderen Toxinen des Tabakrauchs.

Zudem stinkt es nicht und man belästigt seine Mitmenschen nicht. Es gibt

keinen Passiveffekt. Außerdem ist zu beobachten, dass sich die

Massenmedien so langsam auf diesen Tabakersatz einschießen – ein klarer

Hinweis auf die relative Unbedenklichkeit der E-Zigarette, wenn man weiß,

wer die Massenmedien steuert.

Alexander - Krieger des Lichts

Hat dies auf BEWUSSTscout – Wege zu Deinem neuen BEWUSSTsein

rebloggt.

Silvia Weyh
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Na toll , das sich hier auch wieder die falschen Propheten siehe ” Psiram

” einmischen ! Sie tun alle ehrlichen Menschen defamieren , schämt

Euch !

rositha13

Hat dies auf Gesundheitsmanufaktur rebloggt.

feld89

Hat dies auf volksbetrug.net rebloggt.

Claudia (7)

Kaum zu glauben, aber wa(h)r…………

es gibt heutzutage noch Leute, die echt glauben im Krieg und in der

Liebe wäre alles erlaubt

Es gibt sogar welche, die glauben, sie würden für ihre barbarischen

terroristischen tyrannischen Verbrechen gegen jede natürliche lebendige

Menschlichkeit ins Nirwana, ins Paradies (samt 72 Jungfrauen ) , auf

Rosenblättern gebettet werden-während sie dafür aber TATsächlich in den

eiskalten Höllenhallen strande(te)n !
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etwas Näheres über seine “Todesumstände” erfahren – …..

DAS ist doch jetzt nicht wahr oder? OMG!! Ich bin jetzt ehrlich geschockt!

Caprice

Ich kannte Dr. Mauch nicht persönlich. Seit der Art seines Ablebens,

muss ich sehr oft an ihn denken. Was für eine Lebensleistung; seine

Bücher und auch Texte hier im Blog, ein unschätzbares Vermächtnis

von ihm.

Sigrid Hagel

in einer Zeit, in der wir von Lügnern beherrscht werden, ist alles giftig,

was uns als “NÜTZLICH” verabreicht wird oder zum konsumieren

angeboten wird! – EKELHAFT, einfach nur EKELHAFT. – In Gedenken an

unseren HONIGMANN: “Wir kämpfen weiter für Wahrheit und Gerechtigkeit!” –

möge Deine SEELE uns dabei begleiten und zum ERFOLG geleiten.

Irmchen

Schon vor Beginn der Impfungen gegen Schweinegrippe haben Ärzte

und Biologen vor dieser Impfung gewarnt und aufgezeigt, was in

diesem

Impfstoff an Giften enthalten ist.

Es fand eine umfangreiche Aufklärung statt.

Wer sich also informieren wollte, der konnte es auch!

Und diesen Weg sind dann auch viele gegangen und haben sich gegen
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diese Vergiftung entschieden. Man ist ja damals auch auf großen Mengen

des Impfstoffes sitzengeblieben.

Das sollte sich jeder vor Augen halten und jegliche Impfung ablehnen.

Sektenwatch

Der Dr. Seefeldt befindet sich

hier in guter Gesellschaft :

http://www.psiram.net/ge/index.php/J%C3%BCrgen_Seefeldt

http://www.psiram.net/ge/index.php/Ernst_K%C3%B6wing

matthias

Hallo zusammen,

der Arzt in Paderborn, der Nachbargemeinde von Neuhaus, hat

vollkommen recht ! Squalen, ist ein sehr gefährliches Adjuvans !

Schon mal darüber nachgedacht das die Krankheiten nicht durch “Viren”

verursacht werden. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit dem Thema

Gesundheit /

Krankheit. Die Krankheit ist der Versuch des Körpers das Gleichgewicht wieder

herzustellen. Letztendlich etwas positives.

Mögliche Ursachen sind:

1. Mangelernährung – in Industrieländern hat das die Mehrheit der Bevölkerung

!!

2. Vergiftung – 70 – 80 % der Krankheiten.

3. Konflikte – Hauptursache für den sogenannten Krebs , eine weitere Ursache
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ist die

Übersäuerung mit Pilzbefall.

4. Bakterien können auch noch eine Rolle spielen. Da hilft in jedem Fall

kolloidales

Silber.

Anti -biotika heißt gegen die Natur und richtet mehr Schaden las nutzen an. Der

Darm braucht Jahre um sich zu erholen.

HIV (AIDS) ist zum Beispiel eine erfundene Krankheit …. AZT ist ein – je nach

Menge -

tödliches Medikament. Daran sterben die sogenannten AIDS – Patienten.

Das machen sie doch nicht mit uns …… ! Doch sie machen es !!!

Wer leben möchte sollte informiert sein. Seht selbst …..

https://www.youtube.com/user/ANTIZENSURKOALITION

Bei der erfundenen Schweinegrippe habe ich allen meiner Feuerwehrkollegen

folgende Mitteilung zukommen lassen.

Seht im Internet nach. “Schweinegrippe – USA – 1976″ Damals sind über

3000 Menschen an der Impfung schwerst erkrankt und über 300 gestorben.

Die Reporten haben damals keine Fall von “Schweinegrippe” finden können.

98 % meiner Kollegen haben die Impfung abgelehnt.

Impfung sind auch so ein Thema. Es gibt auch keine Studie die belegt, daß

Impfungen vor einer Krankheit schützt. Quecksilber und Aluminium (zusammen

hat das Quecksilber dann die Wirkung mal 100 – siehe auch Dr. Mutter

deutscher und international anerkannter Schwermetallspezialist – ) sind in

jeder Impfung.

Quecksilber in den Zähnen … Quecksilber in den Impfungen …

Quecksilber in den sogenannten “Sparbirnen” (sobald sie warm

wird tritt Quecksilberdampf aus), Quecksilber in Raubfischen wie

Vote

View Results
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Krieg ist
wahrscheinlich...

...hoch, evtl.
Abwendbar...

...iCH glaube nicht
an einen Krieg
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Lachs und Thunfisch usw. Das nennt man dann Vergiftung !

Wacht endlich auf. Die Matrix gibt es wirklich …………..

Steht auf für den Weltfrieden !

Deutsche Version:
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Eine Information der Gemeinde Neuhaus in Westfalen -

Spread this message ! – Распространяй это послание !

Bitte weiterverbreiten – weiterleiten ……. Gruß matthias

Dirk W.

War es nicht der Schweinegrippeskandal, wo Angela Merkel mit samt

Kabinett und Bundestag, sowie die Bundeswehr einen besseren,

weniger schädlichen Impfstoff gegen die Schweinegrippe erhalten

haben?

Die wissen genau, was für ein Gift in den Impfdosen für das gemeine Volk drin

war!
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Siehe dazu:

Eric der Wikinger

Hat dies auf Matthiass Space rebloggt.

Johannes - Lux Dei

Thiomersal, der “Konservierungsstoff” für Impfstoffe, ist verantwortlich

für die weltweite Autismus-Krankheit, auch in Afrika gibt es Autismus.

Den Beweis liefert ein Experiment an Affen.

.
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Reichsangehöriger Bennewitz

“Dr. Montgomery sagt, er wolle niemanden Angst machen, aber das

Adjuvans sei nicht ausreichend getestet.”

Er kennt sich aus und weiß die Wahrheit, daß der DEUTSCH – Michel die

Testperson ist.

richard7gantz

Hat dies auf richardgantz rebloggt.

Wandale

Impfungen bringen Elend und Tod.

Der der die Impfung ausführt ist hochgradig kriminell.

Runenkrieger11

Hat dies auf Treue und Ehre rebloggt.

LinQ

“die Schutzimpfung gegen die neue Grippe ist unbedenklich…”

Für wen unbedenklich?

Für die Grippe?

GÄSTEBUCH +
SPENDEN-KTO.
Gästebuch

Bienen-Aufkleber oben

"Bienen-Artikel" anklicken.
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Alleine die Tatsache das es zur Schweinegrippe (oder war es die Vogel-, Katzen-

Hundegrippe?) 2 verschiedene Impfungen gab, ist die Pointe schlechthin.

Die Version OHNE Quecksilber-Booster war für die Regierung bestimmt, während

der Deutschmichel das gute Quecksilber verpasst bekommen sollte.

Keine weiteren Fragen!

Caprice

Der Tochter meiner Friseuse ward der damaligen Zeit der

*Piepmatz-Euphorie*, vogelgrippe diagnostíziert und auch geimpft.

Sie selbst musste ihr Geschäft für eine Woche schließen.

Muss nicht Folge, könnte aber sein; die Tochter trägt inzwischen, infolge

einer Thrombhose, mit 19 nun eine Gummistrumpfhose bis zur Hüfte. Ständig

derart eingezwängt, keine Ahnung, ob soetwas gut sein soll.

Caprice

ThrombHOSE: Ich – fass – es nicht. Was für ein Fehlerle ist mir

denn da wider-, ent- oder unterlaufen. 

Thrombhose

Das kenne ich. Die Krankheit heißt Boreljosef.
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Die hatte also ( angeblich) die Grippe schon und wurde

daraufhin mit dem ( angeblich) gleichen unschädlich gemachten

Erreger geimpft ???

Hätte sie die Erkrankung auf natürlichem Wege durchgestanden, hätte

sie eigene Antikörper gebildet und wäre ohne Impfung immun gewesen.

Und zudem darf man bei bestehenden Infekten nicht impfen. Was ist

denn das für ein Arzt?
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