
    

Betreff: Winfried Stöcker und Sein impfStoff

     Hallo , ihr lieben. ein Beitrag zu Winfried Stöcker.

     

    Winfried Stöcker ist ein deutscher Mediziner, Wissenschaftler, 

    Erfinder und Unternehmer. Wikipedia Geboren: 23. Januar 1947 

    (Alter 74 Jahre), Rennersdorf, Herrnhut, Deutschland

    Ausbildung: Julius-Maximilians-Universität Würzburg

    Gegründete Organisation: Euroimmun

     

Hr Stöcker hat wohl einen wirksamen impfstoff  
 
gegen Sars-cov2 entwickelt.

    Einen Impfstoff der kein mRna oder Vektorstoff ist wie man die

    gegenwärtigen , meines achtens mit viel Nebenwirkungen kennt. 

    Er mag wohl ein wenig ungeschickt in seinen Handlungen vorgegangen

    sein, aber wie man den Pressen entnehmen kann, beginnt man gegen

    ihn harsch vorzugehen, ihn zu diffamieren und zu denunzieren.

     

Wie auch immer man über ihn denkt, darüber kann sich jeder selbst 

seinen Schluss ziehen. Aber jeder sollte sich mit ihm auseinander setzen

und seinen Forschungen. Ich bin jedoch der Meinung das er zu einem

gewissen Masse unter die Räder kommt durch weitaus grössere 

Interessen der Pharmaindustrie. Es geht ja um Abermilliarden Euro,

wenn nicht sogar um Aberbillionen Euro. Man rechne rund 

8.000.000.000 Personen auf diesem Planeten mal rund 6,-- Euro pro Dose,

2 mal im Jahr geimpft und das für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte.

Und das ganze nur für ein Produkt, die hunderte andere Produkte nicht 

gerechnet oder was sonst noch von der Pharma produziert wird.

Hr Stöcker hat es oft in der Presse geäussert, das er alle Daten

auf seiner Homepage bereitgestellt hat und allen zugänglich gemacht

hat. Daher sollte jeder diese Daten sich auf seinem Computer speichern

und aufbewahren, für den Fall das man diesen Impfstoff ihn abnimmt

und in irgendeiner Schublade verschwindet.



Ich bin kein Mediziner oder sonstiger Impfstoffhersteller, aber es kann

durchaus sein , wie bei Tesla, das man diese Daten sich unter Nagel 

reissen will und die Menschheit hat nichts davon. Aber es könnte mal

wichtig sein, wenn man nach unauffindbaren Daten fragt. Wenn es

nicht soweit kommt, auch gut , aber wir haben vorgesorgt.Vielleicht

bringt es auch gar nichts, aber es wurde versucht etwas wichtiges zu schützen.

Daher hier alles relevante was ich finden konnte auf seiner Homepage:

Vergisst nicht, innerhalb der Seiten gibt es vielleicht etwas anzuklicken wo 

wiederum Daten enthalten sind und diese müssen auch gespeichert werden

da ja nur die offene Seite gespeichert wird.

Das ist seine Homepage

https://www.winfried-stoecker.de/

Prof. Dr. Winfried Stöcker 
 

Aktuelles aus dem Blog

die beste impfung gegen covid-19 | prof. dr. Winfried Stöcker

https://www.winfried-stoecker.de/blog/die-beste-impfung-gegen-covid-19

ergebnisse impfungen gegen corona | prof. dr. Winfried Stöcker

https://www.winfried-stoecker.de/blog/ergebnisse-impfungen-gegen-corona
 

ergebnisse impfungen gegen corona aktualisierte tabelle | prof. dr. Win-
fried Stöcker

https://www.winfried-stoecker.de/blog/ergebnisse-impfungen-gegen-corona-aktualisierte-tabelle



 
 
Lübeck-impfung gegen corona, Zusammenfassung | prof. dr. Winfried Stö-
cker

https://www.winfried-stoecker.de/blog/luebeck-impfung-gegen-corona-zusammenfassung 
 

impfung gegen corona-Virus 2 | prof. dr. Winfried Stöcker
 
https://www.winfried-stoecker.de/blog/impfung-gegen-corona-virus-2

 
 
Das ist der grobe Auszug von ihm. Einfachen anklicken und nachher

mit der Maus einen Rechtsklick machen und dann „Speichern unter“

ausführen.

Verbreitet dieses Email , ohne etwas daran zu ändern - weil sonst am Ende

eine unübersichtliche Email daraus wird , wenn der Tausendste dieses

Email erhält. Wenn etwas relevantes wichtiges dabei ist , bitte einfach

ein eigenes neues Email schreiben und wieder in Umlauf bringen.

Wenn ihr mehr findet auf seiner Homepage, so ladet es euch runter, wenn

es dem Zweck dient.

Harald Schiefer


