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Krebsforscher Dr. Robert Bell: Impfen ist 

Hauptursache für Krebs 
Veröffentlicht am 19.01.2018 von www.legitim.ch 

Von Jan Walter 

Professor Francis Peyton Rous, der 

emeritierte Direktor des Krebsfor-

schungslabors im Rockefeller Institut, 

wurde mit dem Nobelpreis für die Ent-

deckung krebserregender Viren ausge-

zeichnet, die dem Gelehrten erstmalig 

im Jahre 1910 gelang. 

Inzwischen hat man eine Reihe ver-

schiedener Krebsviren gefunden und all-

mählich beginnen die Krebsforscher zu   

verstehen, wie ein solches Virus eine gesunde Körperzelle in eine Krebszelle ver-

wandeln kann. 

Besonders heikel wird dieser Sach-

verhalt aber, wenn man sich zu Gemüte 

führt, dass solche Krebsviren seit Jahr-

zehnten den Impfstoffen beigemischt 

werden. Die CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) gab neulich sogar 

zu, dass 10-30 Millionen Amerikaner/in- 

nen über die Polioimpfung mit SV40  
("Krebsvirus"; Simian Virus 40) infiziert wurden. Wer eins und eins zusammenzählen 

kann, sollte das makabere Geschäftsmodell der Pharma ziemlich schnell durchschaut 

haben. 

Dr. Robert Bell, ehemaliger Vizepräsident der internationalen Krebsforschung am 

British Cancer Hospital kann offensichtlich eins und eins zusammenzählen und spricht 

Klartext: "The chief, if not the sole, cause of the monstrous increase in cancer has been 

vaccination." (deutsch: Der Hauptgrund, wenn nicht die einzige Ursache für die 

monströse Zunahme von Krebs ist die Impfung.) 

Das dürfte auch der Grund sein, dass 

Impfstoffe nicht auf Karzinogene getestet 

werden und die Patienten nie mit den 

Packungsbeilagen konfrontiert werden. 

Bei solchen Tests würden sie nämlich 

durchfallen und entsprechend keine 

Zulassung erhalten. 

Impfstoffe enthalten aber nicht nur 

Krebsviren. Ein weiteres Problem ist 

der hohe Quecksilbergehalt:   

https://www.legitim.ch/single-post/2018/01/19/Krebsforscher-Dr-Robert-Bell-Impfen-ist-Hauptursache-f%C3%BCr-Krebs
http://www.zeit.de/1966/43/wie-koennen-viren-krebs-ausloesen
http://bit.ly/16g8mKX
https://de.wikipedia.org/wiki/Simian-Virus_40
http://www.robertscottbell.com/blog/ron-paul-debate-highlights-vaccine-contamination-nuns-on-the-pill-food-storage-raids-chronic-pain-in-kids-cdc-flu-deficiencies-and-more-on-the-robert-scott-bell-show-gcn-broadcast-for-december/
https://vactruth.com/vaccine-inserts-human/
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❖ In England kollabierte beispielsweise die 14-jährige Natalie Morton rund 75 

Minuten nach einer Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs im Schulhaus-

korridor und verstarb auf der Stelle. 

Während sich die Anzeichen für die Gefährlichkeit dieser Injektionen allerorten 

mehren, versucht die Pharmalobby mit allen Mitteln der Propaganda dagegenzuhalten; 

die Obama-Administration lockerte in den USA sogar die strikten Grenzwerte für den 

Quecksilbergehalt in Impfstoffen. Der Verdacht drängt sich auf:  

❖ Hier hat jemand etwas anderes im Sinn, als das, was die Ärzte im 

Hippokratischen Eid schwören müssen!  

Selbst die amerikanische Forscherin Dr. Diane Harper, die maßgeblich an der 

Erforschung und klinischen Erprobung der HPV-Impfstoffe Cervarix und Gardasil 

beteiligt war, hat öffentlich gewarnt, die beiden Impfstoffe seien möglicherweise nicht 

sicher. In einem Interview mit der englischen Zeitung Sunday Express erklärte sie ganz 

offen, entgegen der Versicherung seiner Befürworter verhindere der Impfstoff keines-

wegs den Gebärmutterhalskrebs:  

❖ "Der Impfstoff wird die Häufigkeit des Gebärmutterhalskrebses nicht 

senken."  

Diese sensationelle Nachricht wird von der Presse – nach einer Propaganda-

Gegenoffensive zugunsten der Impfung – genauso gewissenlos unter den Teppich 

gekehrt, wie die Berichte über den Tod der jungen Natalie Morton. 

Leider wurde das spannende Interview wenig später zensiert: Express.co.uk (Selbst 

der Guardian berichtete über den Skandal.) 

Fazit:  

Solange Impfungen freiwillig sind, könnte es uns ja egal sein. Nicht dass ich kein 

Mitgefühl für Opfer habe, aber in der Zwischenzeit sind die Informationen da und ein 

Mindestmaß an Eigenverantwortung sollte man meiner Meinung nach voraussetzen 

können; besonders wenn es um die Gesundheit der eigenen Kinder geht. Wenn selbst 

der "dumme" Trump darüber Bescheid weiß, kann es doch nicht so schwierig sein.  

http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/hat-impfstoff-gegen-gebaermutterhalskrebs-zum-tod-einer-14-jaehrigen-gefuehrt
https://www.express.co.uk/news/uk/134193/Cervarix-and-Dr-Diane-Harper-correction
https://www.theguardian.com/media/greenslade/2009/oct/10/sundayexpress-express-newspapers

