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In der Diskussion über zulässige medizinische Praktiken schreibt der Nürnberger Kodex die 
Zustimmung vor und verbietet Nötigung, wobei er den Grundsätzen des Hippokratischen 
Eides folgt, keinen Schaden anzurichten.

Was ist die Bedeutung des Nürnberger Kodex

Der Nürnberger Kodex ist eines von mehreren Grundlagendokumenten, die die Grundsätze 
der Guten Klinischen Praxis (GCP) beeinflusst haben.

Gute Klinische Praxis ist eine Haltung der Exzellenz in der Forschung, die einen Standard für
Studiendesign, Durchführung und Analyse darstellt. Er ist mehr als ein einzelnes Dokument, 
es ist eine Zusammenstellung vieler Gedanken, Ideen und Lektionen, die im Laufe der 
Geschichte der klinischen Forschung weltweit gelernt wurden.

Impfstoffe wirken sich auf die menschliche Gesundheit aus - vor allem, wenn die Entwicklung
wie jetzt überstürzt vorangetrieben wird.

Anstatt wie behauptet Schutz zu bieten, verursachen Impfstoffe immer wieder Krankheiten, 
die sie eigentlich verhindern sollen.

Rund 120 Projekte zur Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19 sind im Gange.

Entweder in vor klinischen oder am Menschen durchgeführten Versuchen rennen Big Pharma
und ihre ausländischen Kollegen um die Entwicklung und Vermarktung eines oder mehren 
Imfstoffe, von dem wir eigentlich die Finger lassen sollten. Der Impfstoff wird möglicherweise 
noch in diesem Jahr oder Anfang 2021 verfügbar sein.

Alle Impfstoffe enthalten ausnahmslos ein giftiges Gebräu aus gesundheitsschädlichen 
Substanzen für den Menschen.

Unter normalen Bedingungen dauert die Entwicklung und Prüfung von Impfstoffen Jahre.

Wenn man einen oder mehrere Impfstoffe auf den Markt bringt, geht es nur darum, mit einer
Gewinnsumme in großem Stil ab zu kassieren, die möglicherweise Milliarden von Dollar wert 
ist - ungeachtet des inakzeptablen Risikos für die menschliche Gesundheit.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt diese Interessen der Big Pharma durch.

Sie Behauptung und Lügen, dass COVID-19-Impfstoffe die öffentliche Gesundheit und 
Sicherheit schützen werden.

Sie setzt sich für eine überstürzte Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen ein, um sie so 
schnell wie möglich verfügbar zu machen, was die Gefahr birgt, eine schlechte Situation noch 
zu verschlimmern.

Ihr Ziel ist die Massenimpfung von rund zwei Milliarden Menschen bis Ende 2021.

Früher hat sie der Realität getrotzt, indem sie fälschlicherweise behauptete, dass "derzeit kein
Beweis dafür vorliegt, dass das Tragen einer Maske durch gesunde Personen in der weiteren 
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Umgebung der Gemeinde, einschließlich einer universellen Gemeinschaftsmaskierung, sie vor 
einer Infektion mit Atemwegsviren, einschließlich COVID-19, schützen kann".

Das Tragen einer Gesichtsmaske in der Öffentlichkeit minimiert das Risiko einer Infektion 
mit COVID-19, zusammen mit dem Hände waschen, der Vermeidung großer Versammlungen 
und allgemein guten Gesundheitsgewohnheiten, die eine gesunde Ernährung und tägliche 
Bewegung einschließen.

Studien zeigen, dass sich etwa die Hälfte der Amerikaner nicht gegen COVID-19 Impfen lässt,
weitere 25% zögern, diesen Schritt zu unternehmen.

Anthony Fauci und andere US-Gesundheitsbeamte vertreten die Interessen von Big Pharma, 
daher wird es für die menschliche Gesundheit gefährlich sein, ihrem Rat zu vertrauen, 
insbesondere im Hinblick auf gesundheitsgefährdende Impfstoffe, insbesondere für COVID-
19, wenn diese verfügbar sind.

Der 2016 entstandene Dokumentarfilm "Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe" erörtert 
den Zusammenhang zwischen dem MMR-Impfstoff (Masern, Mumps, Röteln) und Autismus.

Der Film entlarvt Korruption und Betrug der CDC aus Respekt vor dem Profitstreben der 
Privatindustrie - warum sie als die Krankheit und nicht als die Gesundheitsindustrie 
bezeichnet werden sollte.

Der Gesundheits- und Ernährungsexperte Gary Null und der ehemalige leitende 
Forschungsanalyst der Biotechnologie- und Genomindustrie, Richard Gale, warnten, dass 
Impfstoffe "bei jeder Dosis unsicher" seien.

Wenn die Entwicklung so überstürzt vorangetrieben wird, wie es derzeit der Fall ist, um 
COVID-19-Impfstoffe so schnell wie möglich verfügbar zu machen, werden sie besonders 
schädlich für die menschliche Gesundheit sein.

Niemand sollte es sich und seinen Familienangehörigen erlauben, Teil eines teuflischen 
Menschenversuchs zu sein, bei dem es nur darum geht, die Profite der Big Pharma zu 
maximieren.

Sicherheits- und Wirksamkeitsansprüche der Industrie und der CDC werden von der 
medizinischen Wissenschaft nicht unterstützt.

Die Behauptung der CDC, dass Impfstoffe "unvermeidlich sicher" seien, wird nicht durch 
wissenschaftliche Beweise untermauert.

Kein Impfstoff, der entwickelt und vermarktet wurde, war wie behauptet sicher.

Wenn COVID-19-Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist praktisch sicher, dass sie mit großer 
Toxizität und potenziell äußerst schädlich für die menschliche Gesundheit sind.

Warum es daher so wichtig ist, einfach NEIN zu sagen, wenn die Bemühungen der Industrie 
und der Regierung die Menschen dazu bringen will das sie sich Impfen lassen.

Der Nürnberger Kodex umfasst 10 Punkte:

1. Um Freiwillige Zustimmung ein zu holen für die menschliche Gesundheit.



2. Verfahren, die zu positiven Ergebnissen führen, die dem Einzelnen und der Gesellschaft 
zugute kommen.

3. Verfahren, die auf positiven Versuchsergebnissen beruhen.

4. Physisches und psychisches Leiden verboten.

5. Was auch immer den Tod oder eine Behinderung riskiert, ist verboten.

6. Eingegangene Risiken sollten niemals die angestrebten Leistungen übersteigen.

7. Der ordnungsgemäßen Vorbereitung in geeigneten Einrichtungen sollten Verfahren 
vorausgehen, die befolgt werden.

8. Sie sollten nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden.

9. Zu jedem Zeitpunkt während der Behandlung können Einzelpersonen die Behandlung 
nach eigenem Ermessen abbrechen.

10. Die beteiligten wissenschaftlich qualifizierten Personen müssen Verfahren abbrechen, 
wenn ein zu hohes Risiko einer Schädigung der menschlichen Gesundheit besteht.

Wenn die USA oder auch andere Länder unter Big Pharma und Mitwissenden 
Massenimpfungen anordnen ist dies ein eklatanten Verstoß gegen den Nürnberger Kodex

Der wahrscheinliche Schaden für geimpfte Personen der nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann, wird bei weitem die behaupteten Vorteile, die nicht durch wissenschaftliche 
Beweise belegt sind, überwiegen.
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