Thema Impfen: Der Film „Vaxxed
Der Film „Vaxxed“ hat weltweit für Kontroverse gesorgt, nicht zuletzt wegen Andrew Wakefield, der
aufgrund einer vermeintlich falschen Studie seine ärztliche Zulassung in Großbritannien verloren hat.
„Vaxxed“ handelt vom „größten Betrug unserer Zeit“, der jemals von einer Gesundheitsbehörde
begangen wurde. So soll eine Studie des CDC bewiesen haben, dass ein Zusammenhang zwischen
dem MMR-Impfstoff und Autismus besteht.
Diese Studie wurde bewusst zurückgehalten und kam nur mit Hilfe des Whistleblowers William
Thompson an die Öffentlichkeit.
Der Film sollte in dutzenden Kinos in Deutschland ausgestrahlt werden, aufgrund von massivem
Druck von außen haben einige Kinos den Film wieder aus dem Programm genommen.
Andrew Wakefield spricht über den „Jahrhundert Betrug des CDC“ und erklärt Jasmin Kosubek im
Interview warum nicht ausreichend für die Sicherheit von Impfstoffen gesorgt wird.

„Größter Impf-Betrug unserer Zeit“ – Andrew Wakefield im Interview:
https://www.youtube.com/watch?v=YqIaT348u44
VAXXED ist eine aufrüttelnde Dokumentation über die Geschichte des Whistleblowers Dr. William
Thompson, der als Insider einen Skandal in der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC aufdeckte.
Diese untersuchte 2004 einen möglichen Zusammenhang zwischen Mehrfachimpfungen und dem
Entstehen von Autismus.
Als die statistischen Daten der Studie tatsächlich alarmierende Ergebnisse aufzeigten, manipulierte
das CDC die Zahlen, um die Ungefährlichkeit der Impfungen zu belegen.
VAXXED stellt in Interviews mit Insidern, Ärzten, Politikern und betroffenen Eltern die Situation dar
und zeigt mögliche Folgen für die Gesundheit unserer Kinder auf.
Die Macher von VAXXED empfehlen ausdrücklich, Kinder zu impfen. Sie hinterfragen aber die
Sicherheit der MMR Mehrfachimpfung. Der Film möchte sensibilisieren, den öffentlichen Diskurs
unterstützen und für mehr Transparenz in der Pharmaindustrie eintreten.
VAXXED ist einer der kontroversesten Filme des Jahres.
Nominiert für das Tribeca Filmfestival, wurde VAXXED nach Protesten von Sponsoren und anderen
Filmemachern wieder ausgeladen. Robert De Niro, Initiator und Schirmherr des Festivals, setzt sich
nach wie vor öffentlich für VAXXED ein.
Angriff auf die Demokratie – Mit massiven Drohungen VAXXED verhindern? (Ca. 1 Std.)
https://www.youtube.com/watch?v=ddHxc14XWeA
VAXXED - Der Film, den niemand sehen soll. Umgesetzt wird dieser Angriff auf die Demokratie mit
faschistoiden Aktionen bis hin zu physischen Gewaltandrohung gegen Kinomitarbeiter.
Beteiligt sind an diese Aktionen die üblichen Verdächtigen wie Correctiv!, Psiram, GWUP & Co
inklusive der Mainstreampresse.
„Wenn jemand zu dir sagt, dass der Film nicht der Wahrheit entspricht, er falsch sei, ein Mythos, dann
überleg mal genau: Wir haben diese Wissenschaftler, bis hin zum Direktor der USGesundheitsbehörde (CDC) Julie Gerbering, des schlimmsten humanitären Verbrechens der
Weltgeschichte beschuldigt.
Diese Leute wurden beauftragt für das Wohlergehen und Sicherheit jedes Kindes in Amerika zu
sorgen und sie setzten dies alles aufs Spiel.
Also, wenn es auch nur ein lügendes Wort, ein einziges lügendes Wort, in diesem Film gibt,
hätten sie uns bis zum Mond und wieder zurück verklagt.“

VAXXED - TRAILER # 1 (deutsch): https://www.youtube.com/watch?v=fi25m1UrgJY
VAXXED - Trailer # 2 (deutsch): https://www.youtube.com/watch?v=1IxmDRcNvz8

