Anfrage nach:

„Aufforderung zur Antwort an Herrn Hanimann,vom 18.08.09“

----Ursprüngliche Nachricht----Von: madeleine.willms@bluewin.ch
An: info@gam-domat-ems.ch
Betreff: Nachfrage

Guten Abend Herr Trappitsch!
Es würde mich total interessieren, und ich schaue
regelmässig auf der Seite Blauzungenimpfung nach,
ob Sie endlich eine Antwort von Herrn Hanimann auf
Ihren Brief vom 25.6.09 erhalten haben.
Sie haben Ihn ja dann am 18.8.08 nochmals
um Antwort gebeten.....
Ist Ihre Anfrage einfach versandet oder ad Acta
gelegt worden?
Was wird denn überhaupt gespielt?
Ich begreife rein medizinisch-wissenschaftlich
nicht wahnsinnig viel -bis wenig- , aber ich
habe in der Zwischenzeit diverse Sachen gehört und angeschaut, z.B. Vorträge von Dr.
Stefan Lanka, Mikrobiologe aus Deutschland,
der die These aufstellt, dass krankmachende Viren
insofern garnicht existieren.... Falls seine Behauptung
stimmt leben wir ja so ziehmlich in einer seltsamen
Welt.
Wir haben unseren Rinderbestand übrigens 2009 nicht gegen
BTV geimpft, auch unsere Kinder leben ganz gut ohne
jegliche Impfung. Hoffentlich sind wir auf dem rechtenWeg,
manchmal wird man ganz unsicher.
Würde mich wirklich interessieren das mit der Antwort.
Mit freundlichen Grüssen
Madeleine Willms
9043 Trogen

Guten Tag Frau Willms
Besten Dank für die Nachfrage.
Hanimann hat mir im Juli noch geantwortet, anscheinend. Jedoch habe ich
diesen Brief nicht erhalten.... Habe dann eingeschrieben nachgefragt, und
dann kam der Brief in einer Kopie mit einer Entschuldigung. Ominös. Aber
Hanimann verweist auf das BVET und BAG, ich soll doch dort nachfragen. Dies
habe ich aber nicht mehr gemacht, da dies schon von anderer Seite läuft.
Meine Kinder und auch mein Hund sind ungeimpft. Als Heilpraktiker stehe ich
zu 200% dahinter. Im Sommer habe ich in einem Buch die Zusammenhänge
zwischen dem Impfen und der spirituellen Entwicklung aufgezeigt. Das Buch
sollte anfangs 2010 auf den Markt kommen. Bleiben Sie also beim
Nichtimpfen...

Wir leben in einer wirtschaftsgesteuerten gelenkten Demokratie. Da sind die
menschlichen Interessen nicht wichtig. Deshalb auch die Massnahmen gegen
die
Krankheiten, wie jetzt auch die Schweinegrippe. Auch hier gibt es keinen
Beweis für das Virus. Obwohl wir schon mehrfach angefragt haben und auch
schon Strafanzeige eingereicht haben - nichts. Die haben sich selbst
goldene
Käfige gebaut, so dass sie praktisch unantastbar sind. Wir sind nun an
einer
Strafanzeige am ausarbeiten, um alle gegen die Schweinegrippe impfenden
Ärzte anzuzeigen. Es geht leider nur noch so.
Viel Erfolg und gutes Durchhalten....
Mit herzlichen Grüssen
Daniel Trappitsch
GAM-Leiter
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