


Die	Verträglichkeit	der	Aluminiumhilfsstoffe
Die verschiedenen Kritiken und Hypothesen betreffend der Verträglichkeit der Hilfsstoffe

in Impfungen führen zu zwei Hauptfragen: Inwiefern und in welchem Mass ist die
schlechte Verträglichkeit von Aluminium an der Entstehung von Krankheiten wie der
Makrophagischen Myofasciitis und anderen neurologischen Erkrankungen
verantwortlich? Wie sieht der generelle Zusammenhang aller anderen Hilfsstoffe mit
Autoimmunkrankheiten aus?
Die Aluminiumvergiftung manifestiert sich mit Knochenschmerzen, Osteomalazie,

pathologischen Frakturen, mikrozytärer Anämie, neurologischen Störungen, Epilepsie,
Muskelkrampf, Persönlichkeitsveränderungen, Zittern und Ataxie. Und auch die
wissenschaftliche Literatur verweist eindeutig auf negativen Auswirkungen von
Aluminium auf das Nervensystem in jedem Lebensalter.

Viele Nebenwirkungen des Aluminiumhilfsstoffes sind bereits aufgelistet worden.
Aluminium kann potentiell das Gehirn und das Immunsystem beeinflussen und die
genetische Resistenz gegen Autoimmunitätskrankheiten verändern, und dies umso
gravierender, wenn zeitgleich andere Zusatzstoffe verabreicht werden oder wenn sich die
Aluminiumexpositionen wiederholen. Die Art und Weise der Wirkung des
Aluminiumhilfsstoffes als Stimulator des Immunsystems, kann auch mögliche Autoimmun-
oder Entzündungsnebenwirkungen, einschliesslich des ASIA-Syndroms verursachen:
Impfungen verursachen ein fortschreitendes Versagen der Immunfunktion und damit ein
erhöhtes Vorkommen von Autoimmunerkrankungen, wie Allergien und Immunschwächen.
Die Chelat-Therapie, welche alternativmedizinisch zur Ausleitung bei geringer
Schwermetallbelastung eingesetzt wird, erwies sich vorteilhaft zur Behandlung der
rheumatoiden Arthritis. Hohe Aluminiumausscheidung im Urin konnten aber auch in
Fällen von Multipler Sklerose beobachtet werden. Aluminium stört die Zusammensetzung
der Darmflora, es vergrössert daher die Tuberkuloseanfälligkeit und erhöht die Apoptose
(eine Form des programmierten Zelltods, eine Art „Suizidprogramm“ einzelner Zellen.
Dieses kann von aussen angeregt (z.B. durch Immunzellen) oder aufgrund von zellinternen
Prozessen ausgelöst werden). Bei hoher Dosierung stört Aluminium den Stoffwechsel,
insbesondere die Aufnahme von anderen Metallen, wie Magnesium und Eisen. Störungen
der Metallhomöostase können viele Krankheiten verursachen, einschliesslich
Autoimmunerkrankungen.

Eine Studie des renommierten MIT (Massachusetts Institute of Technology) weist darauf
hin, dass Berichte über Nebenwirkungen von Impfstoffen – inklusive epileptischer Anfälle
und Tod – signifikant mit Aluminium enthaltenden Impfstoffen in Verbindung gebracht
werden konnten. Die Impfung kann gemäss einer statistischen Analyse das SIDS-Risiko bis
zum Faktor 16 steigern. In gefährdeten Bevölkerungsgruppen (typischerweise Kleinkinder)
kann eine dauerhafte Exposition von bereits sehr niedrigen Mengen von Aluminium zu
metabolischen Knochenerkrankungen führen.



Aluminium, ein starkes Oxidationsmittel

Aluminium ist ein starkes Oxidationsmittel. Als oxidativer Stressfaktor wirkt es
entzündungsfördernd. Um den Vorgang der Oxidation einfach zu erklären, reichen Apfel
und Zitronensaft: Kaum ist ein Apfel in zwei Hälften geschnitten und der Luft ausgesetzt,
verfärbt er sich braun. Träufelt man etwas Zitronensaft auf die Schnittfläche, verfärbt sich
der Apfel nicht mehr so rasch. Der Grund: Das Vitamin C aus der Zitrone fängt die bei
diesem Prozess entstandenen freien Radikale ab und schützt den Apfel vor der Oxidation.
Ähnliche Prozesse laufen auch im menschlichen Körper ab, verursacht durch freie
Radikale. Überzählige freie Radikale schwächen den Körper zusehends. Die Anzahl der
entstehenden freien Radikale und der Radikalfänger (Antioxidanzien) müssen sich die
Waage halten. Kippt die Waage zugunsten der freien Radikale, spricht man von
«oxidativem Stress».

Die entzündlichen Effekte einer chronischen Aluminiumvergiftung sind seit Jahren
bekannt. Der Aluminiumhilfsstoff beeinflusst die Aktivität der Mitochondrien, was zu
neurodegenerativen Erkrankungen führen kann, da die Mitochondrien eine Schlüsselrolle
bei der Regulierung des Überlebens und des Todes von Zellen spielen. Auch autistische
Kinder leiden an mitochondrialen Störungen! Denn das menschliche Gehirn stellt ein
Hauptziel für den von Aluminium herbeigeführten oxidativen Stress dar. Aluminium
scheint auch bei Alzheimer-, Parkinson- und menschlichen Prionenerkrankungen eine
entscheidende, negative Rolle zu spielen. Alle diese neurodegenerativen Erkrankungen
haben gemeinsame Merkmale, wie etwa eine verringerte Mitochondrienfunktion und ein
erhöhter oxidativer Stress.

IgE-Antworten

Das Immunglobulin E (IgE) ist ein Antikörper, der auch für Allergien verantwortlich ist.
Der ANM-Bericht zeigt auf, dass Aluminiumhilfsstoffe als Hauptnachteil die IgE-Antworten
fördert. Je mehr Aluminium oder andere Hilfsstoffe in einem Impfstoff enthalten sind,
desto grösser wird das potentielle tödliche Allergie- oder Anaphylaxierisiko gegenüber der
injizierten Substanz. Eine Anaphylaxie ist eine akute, krankhafte Reaktion des
Immunsystems von Mensch und Tier auf chemische Reize und betrifft den gesamten
Organismus. Die Symptome von anaphylaktischer Reaktionen reicht von leichten
Hautreaktionen über Störungen von Organfunktionen, Kreislaufschock mit Organversagen
bis zum tödlichen Kreislaufversagen, dem anaphylaktischen Schock.

Aluminium ist ein leistungsstarker Hilfsstoff, welcher auch Antigeneigenschaften von
Substanzen herbeiführen kann, die sonst eigentlich nicht als Antigene oder Allergene
wirken. Somit können aus jeder Komponente oder Verunreinigung einer Injektion
Antigene entstehen, so dass sie an der Injektionsstelle sowie an anderen Stellen im Körper
eine Immunantwort hervorrufen können. Ein Impfstoff enthält typischerweise alle
notwendigen Komponenten, um durch die molekulare Ähnlichkeit der Antigene oder der
Hilfsstoffe einen Autoimmunmechanismus auszulösen

Bereits 1978 zeigte eine Umfrage, dass "eine regelmässige Injektion von



aluminiumhaltigen Impfstoffen bei der gesamten Bevölkerung einer der Faktoren sein
kann, welcher die Zunahme von allergischen Erkrankung erklären kann". Seitdem zeigten
mehrere Studien, dass Aluminium einen unerwarteten Anstieg des IgE-Antikörperspiegels
herbeiführt, was eine hohe Anzahl von unerwünschten lokalen Nebenwirkungen nach sich
zog. Im Jahre 2011 konnte in einem Tierversuch allergische Reaktionen und Störungen der
humoralen Immunantwort nachgewiesen werden, die von Aluminium ausgelöst worden
sind. Die humorale Immunantwort wird als Teil der Immunantwort des Körpers
bezeichnet, der durch die nicht-zellulären Bestandteile von Körperflüssigkeiten vermittelt
wird. Zusammen mit der zellulären Immunantwort bildet sie das Immunsystem höherer
Lebewesen.

Die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse weisen auf Nahrungsmittelallergien hin,
welche nach der Verabreichung von Aluminiumsalzen aufgetreten sind. Aluminium kann
eine Sensibilisierung gegenüber Stoffen auslösen, die in der Regel vom Körper nicht als
Antigene betrachtet werden. Solche Effekte können zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten
beitragen. Infolgedessen ist es nicht ausgeschlossen, dass solche krankhaften Vorgänge
auch Autoimmunerkrankungen auslösen können. Zum Beispiel enthalten viele Impfstoffe
Milchprotein, unter anderem Rindermolkenalbumin (RMA). Falls der Impfstoff eine
Sensibilisierung gegenüber dem "RMA-Antigen" des Impfstoffs auslöst, könnte es bei der
geimpften Person in der Folge der Impfung zu einer allergischen Reaktion gegen
Michprotein kommen. Bei Personen mit RMA-Allergien reagiert der Körper auch durch die
eigene Produktion von RMA-Antigenen. Leider ähneln sich Insulin herstellende
Bauchspeicheldrüsenzellen und dieses Protein sehr. Aufgrund dieser molekularen
Ähnlichkeit greifen Antikörper der Milchproteine die Pankreaszellen an, was zu einer
Begrenzung der Insulinproduktion (Diabetes) führen kann.

Überempfindlichkeit auf Aluminium

Ein Hilfsstoff ist eine Substanz, welche dem Impfstoff während dessen Produktion
beigemischt wird, um bei der Verabreichung des Impfstoffs die unspezifische
Immunantwort auf ein Antigen zu erhöhen. Antigene sind Stoffe, die in einem fremden
Organismus eine Immunreaktion auslösen können. Sie führen unter anderem zur Bildung
von Antikörpern, die spezifisch gegen Strukturen dieser Moleküle gerichtet sind und
folglich mit diesen reagieren können.

Eine verzögerte Überempfindlichkeit gegenüber Aluminium wurde vor kurzem bei
Kindern nachgewiesen, denen Aluminium enthaltende Impfstoffe injiziert wurden. Der
Körper erinnert sich an vorangegangene Aluminium Expositionen (z.B. als Hilfsstoff), was
die Entwicklung monoklonaler Aluminiumantikörper erklären könnte. Monoklonale
Antikörper sind hochspezialisierte und zielgerichtete Antikörper die sich gegen ein
einzelnes Epitop, hier Aluminium, richten. Eine natürlich vorkommende Immunantwort
gegen ein in den Körper eingedrungenes Antigen ist dagegen stets polyklonal und richtet
sich gegen viele verschiedene Epitope auf einem Bakterium. Es wurde nachgewiesen, dass
Aluminiumsalze als Antigene wirken. Somit behält ein signifikanter Anteil (wahrscheinlich
nahezu 1%!) der Probanden, die eine Impfung bekommen, eine Erinnerung an Aluminium



und reagieren mit einer nachfolgenden Aluminiumüberempfindlichkeit auf spätere
Aluminiumexpositionen. Diese Überempfindlichkeit kann wiederum schwere
Immunreaktionen mit gravierenden gesundheitlichen Problemen wie Makrophagischer
Myofasciitis, chronischer Müdigkeit und dem ASIA-Syndrom mit sich bringen. Diese
Immunantwort auf Aluminium kann sich gegen alle Aluminiumdepots im Köper richten,
die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Als Aluminiumdepots gelten
Injektionsstellen, Lymphknoten, und die bereits erwähnten Sammelstellen des
Aluminiums: Das Gehirn und das Myelin. Das Myelin ist eine Schicht aus Lipiden und
Proteinen, welche die Fortsätze der Nervenzellen von Wirbeltieren spiralförmig umgibt
und elektrisch isoliert. Diesbezüglich finden wir im Falle von Multiple Sklerose - eine
demyelinisierende Erkrankung – grosse Aluminiummengen im Urin, die mit
Grundmaterialien des Myelinproteins ausgeschieden werden.

Hilfsstoffe aus Impfungen haben das Potenzial, Autoimmunerkrankungen zu
verursachen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die gleichzeitige Verabreichung von
zwei oder drei Immunhilfsstoffen oder eine wiederholte Stimulation mit dem gleichen
Antigen die genetische Resistenz gegenüber Autoimmunerkrankungen abschwächen
kann.

Etwa 1% der Personen, die einen aluminiumhaltigen Hilfsstoff erhielten, kann auf
weitere Aluminiumexpositionen sensibilisiert reagieren.

Das Golfkriegssyndrom

Das Golfkriegssyndrom (GWS) kann der Gruppe der ASIA-Autoimmunkrankheiten
zugeordnet werden. ASIA ist eine Abkürzung für eine durch die Hilfsstoffe einer Impfung
hervorgerufene Autoimmunerkrankung (autoimmune syndrome induced by adjuvants).
Um Erklärungen für dieses Syndrom zu finden, befassen sich Forscher momentan mit den
Impfungen, besonders aber mit derjenigen gegen Anthrax (Milzbrand) welche ebenfalls
Aluminium als Zusatzstoff beinhaltet. Tierversuche zeigen, dass nach der Injektion von
Aluminiumhilfsstoffen schwere motorische Defizite und der Verlust von Motoneuronen im
Nervensystem auftreten.

Die Impfungen können aber auch eine virale Enzephalopathie (Sammelbegriff für
krankhafte Zustände des Gehirns unterschiedlicher Ursache und Ausprägung) auslösen
und werden verdächtigt, Immunreaktionen zu unterdrücken. Und genau dies sind die
Auslöser vom Golfkriegssyndrom und von Autismus. Bei den im Golfkrieg kämpfenden
französischen Soldaten welche nicht geimpft wurden, konnte kein einziger Fall des GWS
gefunden werden. Bei Amerikanischen und Englischen Soldaten hingegen konnte, egal ob
sie im Irakkrieg dienten oder nicht, eine signifikante Anzahl von
Autismusspektrumsstörungen und GWS festgestellt werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Symptome des Golfkriegssyndroms denen der
Makrophagischen Myofasziitis sehr ähnlich sind.

Die	Makrophagische Myofasciitis



Makrophagische Myofasciitis (MMF) ist eine schwere Autoimmunerkrankung, die durch
die Ablagerung von den in Impfstoffen enthaltenen Aluminiumsalzen ausgelöst werden
kann. Dadurch entsteht eine chronische Entzündungsreaktion im Muskel bei der
Injektionsstelle. Die MMF, das Chronische Erschöpfungssyndrom (englisch chronic fatigue
syndrome CFS) und eine Aluminiumbelastung zeigen sehr viele gemeinsame Symptome,
wie Muskelschwäche, Muskelschmerzen und eine chronische Müdigkeit.

Gemäss dem Bericht der ANM gibt es keinen Zusammenhang zwischen den
systemischen Symptomen (wie z.B. der chronischen Müdigkeit) und den durch Aluminium
verursachten Zellschäden der Makrophagischen Myofasciitis. Laut Prof. Gherardi ist
jedoch der Grund der Verneinung eines Zusammenhanges einfach: "Nur die kurzfristigen
Nebenwirkungen der Impfstoffe wollen untersucht werden."

Ein Jahr nach der Veröffentlichung des Berichts der ANM ist immer noch nicht erforscht,
was mit den Aluminiumpartikeln geschieht, nachdem sie in den Muskel injiziert wurden.
Tierversuche zeigten, dass vier Tage nach der Injektion die Hälfte der Partikel in die
Lymphknoten und den Blutkreislauf wandern; nach 21 Tage erscheinen sie in der Milz und
in der Leber, und nach neunzig Tagen erreichen sie das Gehirn. Bei Mäusen konnte man
sogar ein Jahr nach der Impfung noch Spuren von Aluminiumhilfsstoffen in ihren Gehirnen
nachweisen.

Die Forschung beginnt einen Zusammenhang zwischen der Makrophagischen
Myofasziitis (MMF) und Erkrankungen wie dem Chronischen Müdigkeitssyndrom und
Autoimmunerkrankungen zu anerkennen (eine Fallstudie bestätigte zum Beispiel einen
durch eine Impfung ausgelöste Typ 2 Diabetes bei einem MMF Patienten). Die körperliche
Belastung durch Aluminium weist gemäss diesen Forschungen auf einen Zusammenhang
zwischen der Makrophagischen Myofasziitis und dem Chronischen Müdigkeitssyndrom
hin. Die krankhaften körperlichen Zustände der MMF-Patienten konnte in Tierversuchen
reproduziert werden und die Anwesenheit von Aluminium in ihren Zellen und im Urin
wurde nachgewiesen.

Darüber hinaus gibt es Beweise, dass Aluminium bei verschiedenen Erkrankungen des
Zentralnervensystems verantwortlich sein könnte, darin ist auch ein Fall eines Patienten
mit Multipler Sklerose enthalten, welcher nach einer Injektion eines Aluminiumhilfsstoffes
eine Makrophagische Myofasziitis entwickelte.

Die	Multiple	Sklerose	(MS)

Es gibt Beweise, dass das Aluminium aus Impfstoffen Multiple Sklerose (MS) auslösen
kann. Die Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen
Nervensystems. Die Nervenfasern in Auge, Gehirn und Rückenmark verlieren
fleckenförmig ihre Außenhülle (Myelinschicht). An diesen Stellen kommt es zu zahlreichen
(multiplen) Vernarbungen (Sklerosen). Das injizierte Aluminium gelangt durch den Muskel
ins lymphatische System und danach ins zentrale Nervensystem. Bei sensibilisierten
Personen, welche bereits eine Überbelastung mit Aluminium aufweisen, kann sich
Aluminium – ein starkes Oxidationsmittel - im Myelin ansammeln, wo es den


