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Vorwort 

„Ja aber gegen Kinderlähmung (Polio) und Starr-

krampf (Tetanus), also dagegen muss man schon impfen! 

Denn diese beiden Krankheiten sind ja so gefährlich! Und 

auch gegen Diphtherie, ist doch wichtig!“ 

Kommt Ihnen das bekannt vor? Kennen Sie diese Aus-

sage selber auch? Wenn ja, dann sind Sie nicht alleine. 

Noch immer stellen die Polio, der Tetanus und die Diph-

therie (im ganzen Buch werden, für das bessere Ver-

ständnis, diese drei Bezeichnungen verwendet) die 

Angstbilder, die Schreckgespenster schlechthin unter den 

Krankheiten dar, gegen welche man sich laut offiziellen 

Aussagen durch eine Impfung schützen kann.  

Es stellen sich natürlich Fragen wie: „…sind denn die-

se drei Krankheiten wirklich so gefährlich?“ und 

„…schützen die Impfungen wirklich so gut davor?“ Und 

genau diesen und natürlich einigen weiteren Fragen ge-

hen wir in diesem Buch auf den Grund. Die drei Krank-

heiten werden ausführlich besprochen, weniger auf ihre 

Symptome und Behandlung hin, sondern vielmehr auf 

ihre Geschichte und die Geschichte der Impfungen. 

Dieses Buch möchte mit dem Mythos aufräumen, dass 

diese drei Krankheiten heute noch so gefährlich seien, 

wie immer wieder dargestellt wird. Es stellt deutlich er-

sichtlich dar, dass Polio, Tetanus und Diphtherie Erkran-

kungen sind, die nur unter ganz bestimmten Bedingun-

gen aufgetreten sind und heute kaum mehr vorkommen. 
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Das vorliegende Buch soll aber auch zeigen, vor allem 

anhand des Tetanus, dass die anscheinend so eindeutig 

wissenschaftlich belegten, allgemeingültigen Aussagen 

zu deren bakteriellen und viralen Ursachen gar nicht so 

standfest sind. Auch bei der genaueren Betrachtung der 

Polio zeigt sich schnell einmal, dass auch dort nicht alles 

Gold ist, was glänzt. Die Diphtherie-These der Medizin 

steht ebenfalls auf recht wackligen Beinen. 

Die Exkurse in den geschichtlichen Werdegang der 

drei Krankheiten helfen ebenfalls mit, diese besser zu 

verstehen und den schlechtesten Berater in Gesundheits-

fragen in Pension zu schicken: die Angst. Viele Argu-

mente der Impfbefürworter zerplatzen wie eine Seifen-

blase im Wind, wenn die Fakten hinter den Wirtschafts-

interessen bekannt werden. Nicht ohne Grund bringt es 

eine alte Weisheit auf den Punkt: 

Die Erkenntnisse von heute  

sind nicht selten die Irrtümer von morgen. 

Diese Weisheit ist, je länger je mehr, auch heute gültig. 

Das Internet, welches die Welt zu einem Dorf machte, hat 

auch seine guten Seiten, denn es bringt Informationen an 

den Tag, die anderweitig, über die offiziellen Main-

stream-Medien, ihren Weg in die breite Öffentlichkeit 

wohl nie gefunden hätten. So verhält es sich auch bei den 

drei Schreckgespenstern Polio, Tetanus und Diphtherie. 
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Dieses Buch hilft Ihnen, diese drei Krankheiten als das 

zu erkennen, was sie heute sind: ein schwacher Schatten 

der offiziellen medizinischen Lehrmeinung.  

Legen Sie genau jetzt, an dieser Stelle, Ihre Ängste vor 

den drei Krankheiten beiseite und nehmen Sie sie beim 

weiteren Lesen dieses Buches nicht mit. Nach der letzten 

Seite vergleichen Sie bitte, ob sich diese, eingangs hier 

symbolisch „deponierten“ Ängste noch lohnen oder ob 

sie teilweise, bzw. vollkommen ihre Berechtigung verlo-

ren haben. 

Daniel Trappitsch 
Buchs, im Februar 2014 

 

  


