
Zu dieser Jahreszeit werden weltweit Programme zur Grippeimpfung durchgeführt. Die Zahl 
der Südkoreaner, die nach der Grippeimpfung gestorben sind, ist inzwischen auf 48 
angestiegen, und einige südkoreanische Ärzte und Politiker haben laut Reuters dazu 
aufgerufen, die Grippeimpfungen zu stoppen. Die Korea Disease Control and Prevention 
Agency (KDCA) hat beschlossen, das Programm nicht zu stoppen, und dass weiterhin 
Grippeimpfstoffe verabreicht würden und die Wahrscheinlichkeit gleichzeitiger Epidemien 
im Zeitalter von COVID-19 verringern würden.

Gesundheitsbehörden in Südkorea haben erklärt, dass sie keinen direkten Zusammenhang 
zwischen diesen Todesfällen und den Impfungen gefunden haben. KDCA-Direktor Jeong 
Eun-kyung sagte: "Nach der Überprüfung der bisherigen Todesfälle ist es nicht an der Zeit, 
ein Grippe-Impfprogramm auszusetzen, da die Impfung in diesem Jahr angesichts der 
COVID-19-Ausbrüche sehr wichtig ist".

Laut Reuters "zeigten einige erste Autopsieergebnisse der Polizei und des Nationalen 
Gerichtsmedizinischen Dienstes, dass 13 Menschen an kardiovaskulären, zerebrovaskulären 
und anderen Erkrankungen starben, die nicht durch die Impfung verursacht wurden".

Die südkoreanische Regierung hofft, etwa 30 Millionen der 54 Millionen Menschen des 
Landes impfen zu können.

Bedenken, die einige Menschen gegen die Grippeimpfung haben: Eine Sorge, die viele 
Menschen zu haben scheinen, ist die Sorge vor einer schweren Nebenwirkung.

Dr. Alvin Moss, MD und Professor an der West Virginia University School of Medicine, betont
in diesem Video:

Der Grippeimpfstoff ist zufällig der Impfstoff, der in diesem Land die meisten Verletzungen 
verursacht. Das Programm zur Kompensation von Impfschäden, 40 Prozent aller Impfungen in 
diesem Land sind Grippeimpfungen, aber 60 Prozent aller Kompensationen sind für den 
Grippeimpfstoff bestimmt. Eine unverhältnismäßig hohe Zahl der durch den Impfstoff 
verursachten Verletzungen ist also die Grippeimpfung.

Moss ist einer von vielen, die glauben, dass der Grippeimpfstoff nicht so wirksam ist, wie er 
vermarktet wird. Eine kürzlich in der Zeitschrift Global Advances In Health & Medicine 
veröffentlichte Studie mit dem Titel "Ascorbate as Prophylaxis and Therapy for COVID-19-
Update From Shanghai and U.S. Medical Institutions" (Ascorbat als Prophylaxe und 
Therapie für COVID-19-Update aus Shanghai und medizinischen Einrichtungen der USA) 
skizziert zum Beispiel Folgendes

Kürzlich umrissen Eine kürzlich von einer Gruppe renommierter Kliniker für 
Infektionskrankheiten abgegebene Konsenserklärung stellte fest, dass sich Impfstoffprogramme 
als ungeeignet für die sich schnell verändernden Viren erwiesen haben, die diesen Krankheiten 
zugrunde liegen, wobei die Wirksamkeit in den letzten Jahren zwischen 19% und 54% lag.

Dr. Peter Doshi ist Mitherausgeber des BMJ (British Medical Journal) und veröffentlichte im 
BMJ einen Artikel mit dem Titel "Influenza": Vermarktung von Impfstoffen durch 
Vermarktung von Krankheiten" veröffentlicht. Darin weist er darauf hin, dass sich die CDC 
verpflichtet, "alle Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die höchste 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-flushot/south-korean-authorities-stick-to-flu-vaccine-plan-after-deaths-rise-to-48-idINKBN2790G8
https://www.youtube.com/watch?v=gDhv-MzHlHo


Qualität wissenschaftlicher Daten zu stützen, die offen und objektiv abgeleitet sind", und dass
dies nicht der Fall ist, wenn es um den Grippeimpfstoff und dessen Vermarktung geht. Er 
betont, dass "der Impfstoff möglicherweise weniger vorteilhaft und weniger sicher ist, als 
behauptet wurde, und dass "die Bedrohung durch die Grippe überbewertet zu werden 
scheint".

Dies sind nur einige Beispiele von vielen, die behaupten, dass die Grippeimpfung nicht 
wirklich wirksam gewesen sei, im Gegensatz zu anderen, die dies behaupten. Auch 
Quecksilber, das in einigen Grippeschutzimpfungen immer noch vorhanden ist, scheint Anlass
zur Sorge zu geben.

Der National Childhood Vaccine Injury Act hat mehr als 4 Milliarden Dollar an Familien mit 
durch Impfung verletzten Kindern gezahlt. Eine HHS-Pilotstudie des Bundesamtes für 
Gesundheitsforschung (AHCR) aus dem Jahr 2010 ergab, dass 1 von 39 Impfstoffen 
Verletzungen verursacht - schockierender wenn man den Vergleich zu den Behauptungen des 
CDC von 1 von 1 Million ansieht.

Professorin Heidi Larson, Professorin für Anthropologie und Direktorin des Vaccine 
Confidence Project, erklärte auf einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
dass immer mehr Ärzte zögern, wenn es darum geht, Impfstoffe zu empfehlen.

Die andere Sache, die ein Trend und ein Thema ist, ist nicht nur das Vertrauen in die Anbieter,
sondern auch das Vertrauen in die Anbieter von Gesundheitsleistungen, denn wir haben eine 
sehr wackelige Frontlinie im Gesundheitswesen, die beginnt, Impfstoffe und die Sicherheit 
von Impfstoffen in Frage zu stellen. Das ist ein riesiges Problem, denn bis zum heutigen Tag 
ist die vertrauenswürdigste Person in jeder Studie, die ich weltweit gesehen habe, immer noch
der Gesundheitsversorger...

Dies ist kein Geheimnis, und es werden Maßnahmen gegen Mandate ergriffen. Die Universität
von Kalifornien wurde kürzlich verklagt, weil sie die Grippeimpfung zur Pflicht gemacht hat. 
Dieser Prozess wird bald beginnen, und Sie können hier mehr darüber lesen und 
Informationen über die Behauptung finden, dass die Grippeimpfung in der Zeit von COVID-
19 helfen kann.
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