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Geistlichen Familie vom Heiligen Blut  

IMPFEN – JA ODER NEIN? - EINE ENTSCHEIDUNGSHILFE 
  

Unser Grundsatz: Auch in unserer Geistlichen Familie kann und darf es keine Impfpflicht 
geben, weil es sich um eine Gewissens-entscheidung handelt. Aber wir können uns 

durch Hinweise auf Fakten gegenseitig helfen, eine persönliche Entscheidung zu treffen.  
1. Der ethische Aspekt Grundsätzlich gilt: Arbeit mit Zellkulturen aus Embryonen, 

die nach einer vorgeburtlichen Kindstötung gewonnen wurden, sind ethisch inakzeptabel! 
Kann doch kein noch so hehres Ziel den "Verbrauch" von Menschen rechtfertigen. Der 
Zweck heiligt nicht die Mittel!  

2. Lehramt der Kirche Die Aussagen des Heiligen Vaters zur Frage der Impfung 
gegen Covid-19 gehören nicht zur unfehlbaren päpstlichen Lehre „ex cathedra“, in der 
der Papst als höchster Hirt und Lehrer der gesamten Kirche das entscheidet, was als 
Glaubens- oder Sittenlehre von allen Christen festzuhalten ist. Diese päpstlichen 
Äußerungen spiegeln seine privaten Meinungen in dieser Frage wider.  

3. Stellungnahme eines Arztes Dr. Hans-Ulrich Mayr, Altötting: „Die Covid-19 
Impfung ist aus meiner ärztlichen Sicht (...) abzulehnen." Begründung seitens der 
Epidemiologie Zunächst ist festzustellen, dass die saisonale Grippe Covid-19 eine 
vergleichbare Krankheitshäufigkeit zu den Infektionen der Vorjahre hat und sie auch 
nicht zu vermehrten Todesfallzahlen während der Grippesaison geführt hat. - Natürlich 
ist die Covid-19-lnfektion in manchen Fällen gefährlich und lebensbedrohlich. Die 
tödlichen Verlaufsformen sind aber in der Häufigkeit nicht wesentlich anders, als die 
Zahlen der Vorjahre. Sie betreffen weniger als 0,02% der Bevölkerung. Begründung 
seitens der Diagnostik Was die Berichte in den Medien betrifft, so sind diese einseitig 
und entsprechen nicht immer den Tatsachen, weil der gedankliche Ansatz von 
Einzelfällen oder einer bestimmten Zahl von positiv Getesteten ausgeht und diese Fälle, 
über die berichtet wird, weder in Bezug auf die Gesamtheit der Getesteten, noch auf die 
Gesamtheit der Bevölkerung gesetzt werden. - Darüber hinaus bestehen bei den 
Berichten der Medien und der Regierung (Robert-Koch-Institut) folgende grundlegende, 
schwere fachliche Fehler:  

Der PCR-Test, der den „Diagnosen“ zugrunde liegt, wird nämlich als einziges 
Kriterium verwendet,• obwohl dies weder vom Hersteller der Tests, noch aus ärztlicher 
Sicht erlaubt ist;• obwohl in den offiziellen Meldungen nicht unterschieden wird zwischen 
Infizierten, Erkrankten und Gesunden mit einem falsch-positiven Test, •obwohl der Test 
zur Diagnose von Infektiosität oder Erkrankung an Covid-19 nicht nur ungeeignet, 
sondern sogar fehlerhaft und methodisch unsauber ist, da er ohne positive Kontrollen 
und ohne Standardabweichungen durchgeführt wird.  

 
Begründung seitens der Impfung 

Die Impfung gegen Covid-19 ist aus ärztlicher Sicht für alle Menschen 
abzulehnen: • weil die Impfung für eine Erkrankung, die in 99% der Fälle einen leichten 
Krankheitsverlauf aufweist, grundsätzlich nicht angezeigt ist; • weil der vorliegende 
Impfstoff nur eine „Notfallzulassung“ hat und nicht genügend erprobt ist; • weil die 
bisherigen Erfahrungen von geimpften Menschen eine Erkrankungs- und Todesfallzahl- 
häufigkeit von über 2% zeigen, was bedeutet, dass die Impfung gefährlicher ist als die 
Covid- I9 Erkrankung selbst. Zusammenfassung: 1. Die COVID-19 Erkrankung ist eine 
mit unseren Grippewellen vergleichbare Erkrankung. 2. Die Bevölkerung und die 
Regierungen werden mit dem Hinweis auf eine „Infektion von nationaler Tragweite“ in die 
Irre geführt. 3. Von einer Impfung gegen Covid-19 ist aus ärztlicher Sicht dringend 
abzuraten, weil diese gefährlicher ist als die Erkrankung selbst. 

 



https://ruhrkultour.de/dolores-cahill-warnt-vor-der-mrna-impfung/ 

Die Irische Molekularbiologin, Prof. Dolores Cahill, warnt vor der mRNA-Impfung. Sie sagt, 
die Impfung sei eine Zeitbombe. Nach etwa 8 Monaten könne es zu einem Organversagen und 
zu einem Zytokinsturm, eine Überreaktion des Gerinnungs- und Immunsystems, also zum 
Tod führen. Dies soll eher der Regelfall sein, sagt Cahill, und nicht die Ausnahme. 

Ihr YouTube-Video über das Coronavirus wurde fast eine Million Mal aufgerufen, bevor es 
gelöscht wurde. 

Dolores Cahill ist eine weltweit anerkannte Wissenschaftlerin und Akademikerin. Sie ist 
bekannt für ihre Arbeit in der Biomedizin. Sie war Mitglied des Advisory Science Council der 
irischen Regierung und Mitglied des International Science Advisory Board. 

Den gleichen Alarm schlägt auch Impf-Expertin Dr. Carrie Madej. Sie hat zwanzig Jahre lang 
zwei Kliniken in Georgia (USA) geleitet und sagt: Zuerst kommt es zu einem trügerischen 
Erstarken des Immunsystems, erst viel später kommen Siechtum und Tod. 

Die schweren Verläufe und die langfristigen Gewebeschäden in der Lunge könnten durch 
einen Zytokinsturm ausgelöst werden. Solange nicht klar ist, wie die richtige Immunreaktion 
aussehen soll, halten verantwortungsbewusste Mediziner Massenimpfungen für 
unverantwortlich, solange nicht ausreichende Langzeiterfahrungen vorliegen. 

https://www.welt.de/gesundheit/plus213920682/Impfung-gegen-Corona-Die-Angst-vor-dem-
Zytokinsturm-nach-dem-Impfen.html 

Dolores Cahill diskutiert auf der Richie Allen Show über die Sicherheitsaspekte der 
Verwendung experimenteller genetischer mRNA-Medikamente als COVID-Impfstoff. 

 

 

 

 

Das mRNA COVID19-Präparat ist KEIN 
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Es handelt sich NICHT um einen Impfstoff. Die mRNA COVID-Technologie, die jetzt in 
vielen Ländern der Welt eingesetzt wird, ist KEIN Impfstoff. 

Ich wiederhole: es ist kein Impfstoff. 

https://ruhrkultour.de/dolores-cahill-warnt-vor-der-mrna-impfung/
https://www.kla.tv/17550
https://www.welt.de/gesundheit/plus213920682/Impfung-gegen-Corona-Die-Angst-vor-dem-Zytokinsturm-nach-dem-Impfen.html
https://www.welt.de/gesundheit/plus213920682/Impfung-gegen-Corona-Die-Angst-vor-dem-Zytokinsturm-nach-dem-Impfen.html


Es sind in der Tat viele Dinge, aber ein Impfstoff ist nicht einer von ihnen. 

Wir müssen uns der Tatsache bewusst werden, dass die COVID-Betrugsdemie die 
technokratischen und transhumanistischen Aspekte der Neuen Weltordnung (NWO) rapide 
beschleunigt hat. Und zwar bis zu dem Punkt, an dem die Menschen blindlings Schlange 
stehen, um sich eine „Behandlung“ injizieren zu lassen, die auch ein chemisches Gerät, ein 
Betriebssystem, ein synthetischer Erreger und ein Gerät zur Produktion chemischer Erreger 
ist. 

Wie in früheren Artikeln behandelt, ist dieser neue COVID Impfstoff eine völlig neue Art von 
Technologie, potenziell noch gefährlicher als ein durchschnittlich giftiger Impfstoff. 

  

Die Ärzte David Martin und Judy Mikovits enthüllen, dass der sogenannte COVID-
Impfstoff kein Impfstoff ist 

Hören Sie sich diesen kurzen Ausschnitt an, in dem die Ärzte David Martin und Judy 
Mikovits (die beide bisher sehr offen die COVID-Pandemie aufgedeckt haben) mit Robert 
Kennedy Jr. und Rechtsanwalt Rocco Galati sprechen, der eine kanadische Freiheitsgruppe 
vertritt, die die Regierung wegen des gesamten COVID-Betrugs verklagt. 

David Martin bringt einige extrem wichtige Punkte darüber, warum wir das Produkt, das 
Moderna und Pfizer auf den Markt bringen, nicht als Impfstoff bezeichnen können, weil es 
sowohl medizinisch als auch rechtlich kein Impfstoff ist: 

„Dies ist kein Impfstoff … Sie benutzen den Begriff Impfstoff, um dieses Ding unter der 
Ausnahmeregelungen für die öffentliche Gesundheit zu schmuggeln … Dies ist eine mRNA, 
die in einer Fetthülle verpackt ist und an eine Zelle geliefert wird. Es ist ein pharmazeutisches 
Präparat, das entwickelt wurde, um die menschliche Zelle dazu zu stimulieren, einen Erreger 
zu produzieren. Es ist kein Impfstoff! 

„Impfstoffe sind eigentlich ein rechtlich definierter Begriff … nach dem Gesetz über die 
öffentliche Gesundheit … nach CDC- und FDA-Standards, und ein Impfstoff muss speziell 
sowohl eine Immunität innerhalb der Person, die ihn erhält, hervorrufen, aber er muss 
auch die Übertragung unterbrechen … 

  

 „Sie haben ganz klar gesagt, dass der mRNA-Strang, der in die Zelle geht, nicht dazu dient, 
die Übertragung zu unterbrechen. Es ist eine Behandlung. Aber wenn es als Behandlung 
diskutiert würde, würde es nicht das wohlwollende Ohr der Gesundheitsbehörden bekommen, 
denn dann würden die Leute sagen: „Welche anderen Behandlungen gibt es?“ 

„Die Verwendung des Begriffs Impfstoff ist skrupellos … denn er ist tatsächlich der 
Todesstoß für einen offenen und freien Diskurs … 

„Moderna wurde als Chemotherapie-Firma für Krebs gegründet, nicht als Impfstoff-Hersteller 
für SARS … wenn wir sagen würden, wir geben den Leuten eine prophylaktische Chemo für 
den Krebs, den sie nicht haben, dann würde man uns aus dem Raum lachen, weil es eine 
dumme Idee ist. 

https://www.bitchute.com/video/6LYagqLH5SGa/


„Das ist genau das, was das hier ist! Dies ist ein mechanischer Apparat in Form eines sehr 
kleinen Technologiepakets, das in das menschliche System eingeführt wird, um die Zelle zu 
aktivieren, damit sie zu einer Produktionsstätte für Pathogene wird. 

Der einzige Grund, warum der Begriff Impfstoff verwendet wird, ist der Missbrauch des 
Jacobsen-Falles von 1905, der seit seiner Niederschrift falsch dargestellt wurde. 

Wenn wir ehrlich wären, würden wir es tatsächlich als das bezeichnen, was es ist: Es ist ein 
chemisches Verfahren zur Herstellung von Krankheitserregern, das tatsächlich dazu gedacht 
ist, eine chemische Produktion von Krankheitserregern innerhalb der Zelle hervorzurufen. 

Es ist ein Medizintechnikgerät, kein Medikament, denn es entspricht der CDRH-
Definition [Center for Devices and Radiological Health] für ein Gerät. 

Es wird hergestellt, um Sie krank zu machen … 80 % der Menschen, die angeblich dem Virus 
[SARS-Cov-2] ausgesetzt sind, haben überhaupt keine Symptome … 80 % der Menschen, 
denen dies injiziert wird, haben ein klinisches unerwünschtes Ereignis. 

Ihnen wird eine chemische Substanz injiziert, um eine Krankheit auszulösen, nicht um eine[n] 
immuntransmissive(n) Reaktion zu induzieren. 

Mit anderen Worten, nichts davon wird Sie abhalten, etwas zu übertragen. Hier geht es 
darum, Sie krank zu machen. Ihre eigenen Zellen werden das sein, was Sie krank macht.“ 

Judy Mikovits mischt auch mit: 

„Es ist ein synthetisches Pathogen. Sie injizieren diesen pathogenen Teil des Virus 
buchstäblich in jede Zelle des Körpers … es kann tatsächlich direkt Multiple Sklerose, Lou-
Gehrig-Krankheit, Alzheimer-Krankheit verursachen … es kann beschleunigten Krebs 
verursachen … dafür ist die Ausdrucksweise dieses Teils des Virus … seit Jahrzehnten 
bekannt.“ 

  

COVID-Impfstoff ist ein Betriebssystem, sagt Moderna 

Der COVID mRNA-Impfstoff ist ein Betriebssystem, das Ihre DNA und damit Sie selbst 
auf der Ebene Ihres essentiellen Bauplans programmieren kann. 

Ist das eine Übertreibung? Nein, ist es nicht. Moderna erklärt auf ihrer Website, dass ihre 
mRNA-Technologieplattform eine „Software des Lebens“ ist und „sehr ähnlich wie ein 
Betriebssystem auf einem Computer funktioniert.“ 

  

https://humansarefree.com/2021/01/moderna-mrna-jabs-operating-system-program-humans.html


 

Moderna Software des Lebens 

Dies ist direkt von ihrer Website: 

„Sie ist so konzipiert, dass sie austauschbar mit verschiedenen Programmen 
zusammenarbeiten kann. In unserem Fall ist das „Programm“ oder die „App“ unser mRNA-
Medikament – die einzigartige mRNA-Sequenz, die ein Protein codiert.“ 

  

Der Plan 

Jeder Mensch wird zu einem digitalen Knotenpunkt im Kontrollnetz. 

Wir sind gerade im Eiltempo in die Welt des Transhumanismus unterwegs, wo unsere 
natürlichen biologischen Körper gekapert und mit synthetischen Teilen infiltriert werden, 
beginnend auf der Ebene der Nanopartikel. 

Die NWO-Kontrolleure wollen eine Art Microsoft-Office-System oder Software in Ihren 
Körper und Ihr Gehirn herunterladen und Sie an die JEDI- und/oder Amazon-CIA-Cloud 
anschließen, damit sie direkten Zugriff auf Ihr Gehirn haben. 

Dann können sie „Impfstoffe“ ausrollen, die keine Impfstoffe sind, um Sie ständig zu 
aktualisieren, so wie Computersoftware regelmäßige Updates bekommt. Viren, echt oder 
nicht, und Impfstoffe, echt oder nicht, sind nur Mittel zum Zweck, dieses Ziel zu erreichen. 

Die Verwandlung des Menschen in eine Ware durch eine soziale Kreditwährung 

Alison McDowell fasst im Folgenden den aktuellen transhumanistischen NWO-Weg mit der 
höchsten Wahrscheinlichkeit zusammen, welcher Sozialkredite, 5G, das Smart Grid und KI 
beinhaltet, um eine planetarische Gleichschaltung zu induzieren: 

„Innerhalb des Tech-No-Logic-Systems wird totale Übereinstimmung gefordert werden. 
Genehmigtes Verhalten wird zur Währung gemacht, auf der Blockchain mit Token versehen 
und von Sensoren und KI überwacht. Sie trainieren uns für eine Zukunft, in der wir 
miteinander konkurrieren, um zu sehen, wer sich am besten benimmt, wer am fügsamsten ist. 

https://connectiv.events/wp-content/uploads/2021/01/a-2.png


„Überleben“ wird bedeuten, sich den schrillen Bedingungen der psychopathischen 
Finanzvereinbarungen anzupassen. Um die Daten zu erhalten, die benötigt werden, um die in 
verdrehten „Pay for Success“-Deals eingebetteten Ansprüche zu verifizieren, muss unsere 
Mutter, die Erde, mit Hilfe von 5G und Satellitenkonstellationen zu einem geografisch 
eingezäunten digitalen Gefängnis umgestaltet werden. 

„Alle Ihre Daten werden zu Ihrer „permanenten Akte“ hinzugefügt, um Ihren Wert als 
Humankapital für Investorenportfolios zu bewerten. Die Milliardäre stellen sich eine Zukunft 
vor, in der Freiheit ein Privileg ist. Sie beschränken sie auf sich selbst, ihre Funktionäre und 
die Roboter, die sie kontrollieren. Seien Sie versichert, dass die KI schon jetzt ein Auge auf 
Sie wirft und dass die soziale Kreditwürdigkeitsprüfung in vollem Gange ist.“ 

Es ist eine düstere Zukunft, aber sie ist nicht in Stein gemeißelt. Ich stimme McDowell von 
ganzem Herzen zu, dass wir dies NICHT als unser Schicksal akzeptieren oder eine so 
schmerzhafte Zeitlinie erleben müssen, WENN wir schnell aufwachen und uns ändern 
können. 

Allerdings müssen wir zuerst akzeptieren, dass dies der wahrscheinliche Weg ist, auf dem wir 
uns befinden. Ob es uns gefällt oder nicht, dies ist die aktuelle Richtung, in die wir gehen. 

siehe auch: Chinas Bonitätssystem belohnt „brave“ und bestraft „unbequeme“ Bürger – 
Blueprint für die NWO?  

 

https://connectiv.events/chinas-bonitaetssystem-belohnt-brave-und-bestraft-unbequeme-buerger-blueprint-fuer-die-nwo/
https://connectiv.events/chinas-bonitaetssystem-belohnt-brave-und-bestraft-unbequeme-buerger-blueprint-fuer-die-nwo/
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