
Liebe	  Eltern	  der	  4.Klassen	  in	  …	  
Ihr	  habt	  ja	  auch	  einen	  Zettel	  bekommen,	  wo	  für	  die	  HPV	  Impfung	  Eurer	  Kinder	  geworben	  wird.	  
Da	  wir	  uns	  schon	  lange	  mit	  den	  Auswirkungen	  	  und	  der	  besonderen	  Gefahr	  dieser	  HPV-‐
Impfung	  beschäftigen,	  können	  wir	  hier	  nicht	  schweigen,	  und	  möchten	  Euch	  hiermit	  einige	  
Informationen	  zusenden.	  
Wir	  möchten	  uns	  natürlich	  keinesfalls	  aufdrängen	  oder	  einmischen,	  sondern	  nur	  ein	  paar	  
Informationen	  abseits	  der	  Medien	  bereitstellen.	  
Bei	  Fragen	  stehen	  wir	  auch	  gerne	  telefonisch	  zur	  Verfügung:	  Tel.:	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  ..	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  ..	  	  

	  	  
HPV	  Impfung	  
Diese	  Impfung	  soll	  nach	  den	  Erzeugern/Betreibern	  vor	  einer	  Krebskrankheit	  an	  der	  
Gebärmutter	  schützen.	  Hier	  wird	  etwas	  versprochen,	  das	  aus	  mehreren	  Gründen	  nicht	  
stimmt:	  
Dass	  diese	  HPV-‐Viren	  (humane Papilomvirus) die	  Ursache	  der	  Genitalwarzen	  sind,	  ist	  
selbst	  schon	  eine	  Vermutung,	  wie	  auch	  der	  Zusammenhang	  zwischen	  Genitalwarzen	  und	  
Gebärmutterhalskrebs.	  Das	  mit	  dieser	  Impfung	  Gebärmutterhalskrebs	  verhindert	  werden	  
kann,	  beruht	  auf	  reiner	  Spekulation	  und	  wurde	  nie	  wissenschaftlich	  bewiesen.	  Wenn	  ein	  
Mensch	  an	  Krebs	  erkrankt,	  hat	  das	  meist	  mehrere	  Ursachen	  und	  es	  sind	  meist	  auch	  viele	  
Einflüsse	  vorausgegangen.	  
	  Immer	  wieder	  ist	  der	  selbe	  Vorgang	  zu	  beobachten:	  	  Sobald	  die	  Industrie	  einen	  Impfstoff	  auf	  
den	  Markt	  bringt,	  wird	  aus	  einer	  harmlosen	  und	  seltenen	  Erkrankung	  eine	  tödliche	  
Bedrohung	  konstruiert.	  
	  Hier	  ein	  paar	  Fakten	  aus	  einem	  Artikel	  von	  Dr.	  med.	  Thomas	  Mayr	  /	  A-‐8430	  Leibnitz	  

	  	  
- Gebärmutterhalskrebs ist eine Erkrankung, an der in Österreich — und das 

gilt in etwa für alle zivilisierten Länder - etwa 500 Personen im Jahr 
erkranken, von denen heilen 80% spontan aus, und wo es etwa 1 Todesfall 
auf 100.000 Frauen im Alter von 15—44 Jahren gibt. Das heißt: die 
Erkrankung ist sehr selten und für die meisten Frauen vollkommen harmlos 

- 	  
- Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das humane Papilomvirus 

die Erkrankung des Gebärmutterhalskrebses hervorruft! Der Virus taucht im 
Zusammenhang mit dieser Erkrankung bei manchen Frauen auf, ohne dass 
eine Verursacherrolle bewiesen wäre. 

- 	  
- Es gibt hundert verschiedener Papilomviren. Die Präparate schützen — 

wenn überhaupt — dann nur gegen 4(!) Virustypen 
- 	  
- Der Impfstoff ist ein gentechnisches Präparat ! Die Politik überbietet sich mit 

Recht im Kampf gegen die Einfuhr und den Verkauf gentechnisch 
veränderten Sojas. Kaum jemand würde eine gentechnisch veränderte 
Tomate im Supermarkt kaufen — obwohl diese weniger gefährlich ist, weil 
sie zuerst durch die Barriere der Magensäure, die Barriere der Aufnahme in 
die Blutbahn und die Barriere des Eindringens in die Zellen überwinden muss, 
bevor sie wirksam werden würde. Doch hier wird ein gentechnisch 
verändertes Produkt direkt in den Körper der Frauen, Mädchen/Jungen 
installiert. Das ist ein Experiment ohne jegliche Abschätzung der 
Langzeitfolgen. 

- 	  
- In den USA wurden nur im Zeitraum 2006, 2007 3461 Impffolgen der HPV-



Impfung gemeldet, darunter 350 schwere Komplikationen und 11 Todesfälle! 
Es ist somit eine der Impfungen mit den häufigsten Nebenwirkungen bis hin 
zu Todesfällen. Innerhalb eines Jahres (von 09/2010 bis 09/2011) wurden 26 
Todesfälle nach der Gardasil-HPV-Impfung gemeldet, und unzählige 
schwere Nebenwirkungen. 49 Opfern wurde 6Mio. Dollar Schadenersatz 
zugesprochen. 

- 	  
 Dr. med. Thomas Mayr rät: „Jeder einzelne dieser aufgeführten Fakten müsste 
Grund genug sein diese Impfung nicht in Anspruch zu nehmen. Ich kann nur laut alle 
Mütter und Väter und alle Frauen auffordern selbst nachzudenken und diese 
Fehlentwicklung der Pharmaindustrie nicht mitzumachen! Das Bestreben möglichst 
viel Profit zu machen ist hier deren einziger Beweggrund. Hände weg von der HPV-
Impfung! „	  


