
Putin warnt: Gentechnik und Impfstoffe bedrohen 
Evolution der Menschen. 

https://freie-medien.tv/putin-gmo-und-impfstoffe-bedrohen-evolution-der-menschen/  

 

Diejenigen, die eine freie Impf-Entscheidung unterstützen und sich gegen ein 
genetisches modifizieren unserer Nahrungskette aussprechen, haben einen 
Verbündeten: Der russische Präsident Wladimir Putin. 

Wie von der Health Freedom Alliance berichtet, soll einem Bericht zufolge, der von 
dem russischen Sicherheitsrat (SCRF) hergestellt wurde und derzeit im Kreml 
zirkuliert, Putin Anweisungen gegeben haben, das russische Volk vor gentechnisch 
veränderter Nahrung, als auch westlichen Arzneimitteln “um jeden Preis” zu schützen. 

 

https://freie-medien.tv/putin-gmo-und-impfstoffe-bedrohen-evolution-der-menschen/
https://www.epochtimes.de/assets/uploads/2016/04/GettyImages-88811025-640x538.jpg


Der Bericht stellt fest, dass Putin glaubt, dass die nächste Phase der Evolution des 
Menschen in eine “ernste Gefahr” gebracht ist und dass westliche und andere große 
Mächte “absichtlich den Prozess für ihren persönlichen Gewinn verzögern.“  

“Wir als eine Spezies haben die Wahl, unsere Körper und Gehirne in einem gesunden 
Aufwärtstrend zu entwickeln, oder wir können dem westlichen Beispiel der letzten 
Jahrzehnte folgen und absichtlich unsere Bevölkerung mit gentechnisch veränderten 
Lebensmitteln, Medikamenten, Impfungen und Fast-Food, welches als ein 
gefährliches Suchtmittel eingestuft werden sollte”, vergiften sagt der Bericht. (Siehe 
auch: Putin will weltweit erste Sicherheitsuntersuchung für Impfstoffe) 

“Wir müssen dies bekämpfen. Eine körperlich und geistig behinderte Bevölkerung ist 
nicht in unserem Interesse“,  

so der Bericht.  

Wie weiter von der Health Freedom Alliance berichtet: 

„Indem er den durchschnittlichen staatlich kontrollierten Westler beschreibt, als einen 
intensiv geimpften Borderline-autistischen dicken Mann, der vor einem Bildschirm 
zusammensackt und gegen eine High-Fructose Corn Sirup Depression ankämpft”, so 
heißt es in dem Bericht, dass eine solche von Regierungen genutzte Taktik, um ihre 
Bürger zu unterjochen nicht nur dunkel/böse”, sondern mittel- bis langfristig 
kontraproduktiv ist.“ 

“Größter weltweit führender Anbieter von gesunden, ökologisch sauberen und 
qualitativ hochwertigen Lebensmitteln“ 

Unter Putin, der selbst Milliardär ist, hat die russische Regierung in den letzten Jahren 
freies Land für all diejenigen zur Verfügung gestellt, die bereit sind organisch und 
nachhaltig zu pflanzen und zu wirtschaften, mit dem Ziel, der “führende Exporteur” 
der Welt für Gentechnik-freie Lebensmittel zu werden, die auf “ökologisch sauberer“ 
Produktion basieren. 

Der Bericht kommt nur wenige Monate, nachdem der Kreml angekündigt hatte, die 
geplante Produktion aller gentechnisch veränderten Lebensmittel zu stoppen, was 
von der internationalen organisch wirtschaftenden Gemeinschaft als ein wichtiger 
Schritt im Kampf gegen die multinationalen Gentechnik-Förderer wie Monsanto und 
Syngenta gesehen wird. 
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Und Russland fährt fort, den Weg einer organischen, natürlichen 
Nahrungsmittelproduktion zu beschreiten. 

Im Dezember berichtete RT.com von Putins Absicht, der größte Bio-
Lebensmittelhersteller der Welt zu werden. 

Zugleich verurteilte Putin die US-Nahrungsmittelherstellung, sowie die 
Nahrungsmittelproduktion in anderen Ländern, weil sie nicht mehr qualitativ 
hochwertige, gesunde und ökologisch saubere Lebensmittel anbieten. 

  

“Wir sind nicht nur in der Lage, uns selbst zu ernähren, unter Berücksichtigung 
unseres Landes, Wasserressourcen – Russland ist in der Lage der größte weltweit 
führende Anbieter von gesunden, ökologisch sauberen und qualitativ hochwertigen 
Lebensmittel zu werden, was die westlichen Hersteller längst verloren haben, vor 
allem angesichts der Tatsache, dass die Nachfrage nach solchen Produkten auf dem 
Weltmarkt stetig wächst”, sagte der russische Präsident in einer Rede vor dem 
Parlament.”  

Autark mit Lebensmitteln und Gentechnik-frei 

Putin fügte hinzu, dass Russland ein Nettoexporteur von Lebensmitteln geworden ist, 
eher als ein Importeur. 

“Vor zehn Jahren importierten wir fast die Hälfte der Lebensmittel aus dem Ausland 
und waren auf Importe angewiesen. Jetzt ist Russland unter den Exporteuren. Im 
vergangenen Jahr beliefen sich die russischen Exporte von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen auf fast 20 Milliarden Dollar – ein Viertel mehr als die Einnahmen aus 
dem Verkauf von Waffen, oder ein Drittel der Einnahmen, die aus dem Gasexport 
kommen”, sagte er, unter Hinweis darauf, dass das Land auf dem richtigen Weg ist, 
bis zum Jahr 2020 vollständig autark mit Nahrungsmitteln zu werden. 

Im Januar kritisierte der russische Präsident beides, die westliche Pharmaindustrie 
und gentechnisch veränderte Lebensmittel, berichtete die Australian National Review, 
ein vertrautes Thema. 

“Vor drei Jahren, prüfte die russische Regierung ein Verbot für ausländischer 
Arzneimittelhersteller über die Teilnahme bei der Ausschreibung für die öffentliche 
Beschaffung von Medikamenten, wenn es bereits zwei ähnliche Medikamente, die 
von lokalen Herstellern produziert werden, gibt“, sagte die australische Website. 

   
“Die Maßnahme sollte bedeuten, internationale Pharmahersteller zu ermutigen, ihre 
Produktion in Russland zu lokalisieren und den Anteil der importierten Medikamente 
in den gesamten Beschaffungen zu reduzieren, die auf rund 85 Prozent geschätzt 
wird. Die Initiative wurde von dem russischen Ministerium für Industrie und Handel 
vorgelegt.”  

 Quelle:    Epochtimes 
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