
! ! ! Wundermittel-Messe: Wer kontrolliert die MMS-Heiler?

Stadt und RP schieben sich gegenseitig Verantwortung zu

Wundermittel-Messe in Kassel:
Wer kontrolliert die Heiler?
02.03.2015 - 17:48

Kassel. Esoterik-Heiler wollen für das angebliche Wundermittel MMS werben. Behörden haben
bestimmte MMS-Präparate als bedenklich eingestuft. Die Messe findet wohl dennoch statt.

Für das umstrittene und laut Behörden gesundheitsschädliche Wundermittel MMS wollen Esoterik-Heiler
Ende April bei einem Kongress in Kassel Werbung machen.

Geschäft mit der Hoffnung kranker Menschen: In solchen Fläschchen-Sets wird MMS im Internet vertrieben. Der Materialwert der
beiden Substanzen – Natriumchlorit und einer Säurelösung – dürfte bei höchstens einem Euro liegen. Foto:  dpa
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Jetzt hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zwei bestimmte MMS-Präparate
als zulassungspflichtig und bedenklich eingestuft. Sie dürfen ohne behördliches Prüfverfahren in
Deutschland ab sofort nicht mehr vertrieben werden. Auswirkungen auf die geplante Veranstaltung in
Kassel hat dies aber offenbar nicht.

Ohne genaue Beschäftigung mit dem Treiben der sektenähnlich agierenden MMS-Propagandisten hat die
Stadt ihr Kongress-Palais für die Messe „Spirit of Health“ vom 24. bis 26. April vermietet. Nachdem mehrere
Behörden aus diesem Anlass vor MMS warnten, hatten die Stadtverordneten den Magistrat aufgefordert,
alle rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um die Veranstaltung zu verhindern.

Dies dürfte indessen kaum Chancen haben: Da nicht vorhersehbar ist, ob es bei der Messe zu
Rechtsverstößen kommt, haben die Veranstalter Anspruch auf Erfüllung ihres Mietvertrages.

Auch die jüngste Enscheidung des Arzneimittel-Instituts in Sachen MMS „eröffnet uns keine
weitergehenden Handlungsmöglichkeiten“, sagte Pressesprecherin Nicole Ohly-Müller vom
Regierungspräsidium (RP) Darmstadt, das in Hessen für die Kontrolle des Arzneimittel- und des
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Heilmittelwerbegesetzes zuständig ist.

Sie verwies darauf, dass die MMS-Propangandisten sehr genau die rechtlichen Schlupflöcher kennen: Auf
solchen Messen werde das Wundermittel zwar gepriesen, aber tunlichst nicht direkt verkauft. Mittels
Büchern und Broschüren würden gleichzeitig aber Hinweise auf Onlineshops verbreitet, bei denen MMS
bestellbar ist.

Und wenn der Shop seinen Sitz im Ausland habe, könne das nur für Hessen zuständige RP Darmstadt
kaum etwas ausrichten, sagte Ohly-Müller. Zudem würden die Zutaten des Wundermittels -
zusammengemischt ergeben sie nichts anderes als ätzende Chlorbleiche - wohlweislich mit Aufdrucken wie
„zur Flächendesinfektion“ oder „zum Entkalken“ vertrieben, damit die Geschäftemacher nicht in Konflikt mit
dem Arzneimittelrecht geraten.

Alles in allem, so Ohly-Müller, habe das RP kaum eine Handhabe, einzuschreiten: Im Vorfeld einer solchen
Messe „können wir nur präventiv tätig werden und über die Rechtslage aufklären.“ Ob die Stadt Kassel „als
allgemeine Gefahrenabwehrbehörde Maßnahmen ergreift“, liege wiederum in deren Ermessen.

Ob es zumindest während der MMS-Messe Kontrollen geben wird und durch welche Behörde, bleibt
einstweilen offen. Denn im Kasseler Rathaus spielt man den Ball zurück. „Das ist keine originäre
Zuständigkeit der Stadt, hier sind grundsätzlich Bundes- und Landesbehörden zuständig“, sagte
Rathaussprecher Ingo Happel-Emrich: „Nichtsdestotrotz prüfen wir weiter, ob die Stadt hier überhaupt
rechtliche Handlungsmöglichkeiten hat.“

Hintergrund: Gesundheitsbehörden warnen vor MMS

Gesundheitsbehörden warnen vor dem vermeintlichen Wundermittel MMS, einer ätzenden Chemikalie, die
angeblich gegen Krebs, Aids, Autismus und andere Leiden helfen soll. Als Folgen der Einnahme von MMS
wurden etwa Erbrechen und Durchfall, Nierenversagen, Verätzungen der Speiseröhre sowie
Atemstörungen beobachtet. MMS-Aktivisten halten Eltern etwa dazu an, ihren Kindern Einläufe mit dem
Mittel zu verabreichen. Verkauft wird das Mittel meist als Set, bestehend aus Natriumchlorit (nicht zu
verwechseln mit Natriumchlorid, also Kochsalz) und einer Säurelösung als „Aktivator“. Wird beides
vermischt, entsteht Chlordioxid, wie es unter anderem zum Bleichen von Textilien eingesetzt wird. MMS ist
in mehreren europäischen Ländern verboten.

MMS-Gegner planen Protestkundgebung 

Nach Angaben der Stadt haben MMS-Gegner für die Kongresstage 24., 25. und 26. April auf dem Holger-
Börner-Platz vor der Stadthalle Demonstrationen angemeldet. Laut Aufruf im Netz beteiligen sich bisher das
Netzwerk Sektenausstieg, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften,
der Verein Wissensdurst sowie der Deutsche Konsumentenbund.
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Diskutieren Sie mit...

• Bearbeiten •

MMS-Seminar Com •  vor ein paar Sekunden
Warte, dies wartet darauf, von HNA genehmigt zu werden.

Wer Medien-Propagande nach plappern will, kann das gerne tun. Für alle anderen warten belastbare und
überprüfbare Fakten zu MMS im Gratis E-Book "Heilen mit MMS?" www.mms-seminar.com

 △ ▽  

• Antworten •

Gina Klein •  vor einem Tag

Jims Glaube hat eher was mit den kosmischen Zusammenhängen , der 
ganzheitlichen/energetischen Betrachtungsweise und der feinstofflichen 
Wirkungsweise von MMS zu tun . MMS wäre nicht das was es ist , hätte es 
nicht die Energie von Jim .

Dies ist die Erklärung zu MMS- von einer Anhängerin!
  2△ ▽  

• Antworten •

Gina Klein •  vor 2 Tagen

Narürlich musste es so kommen. Die Heilskirche kennt sich rechtlich genau aus.
Wer hier behauptet, dass die Pharmaindustrie irgendein Interesse an Genesis II Church of Health hat, der glaubt
an den Teufel dieser Heilssekte.
Wenn dieser Kongress stattfinden sollte, werden auch wir vor Ort sein, um über Chlorbleiche zur inneren
Anwendung aufzuklären.

Ich hoffe, dass zukünftig in diesem Land, für Schutzbefohle endlich mehr Rechte auf Unversehtheit entstehen
und bei körperlichen und psychischen Misshandlungen, nicht weiterhin weggesehen wird!

Wenn erwachsene Leute sich mit chemischen Giften vollschütten, interessiert keinen, es geht einzig um die
Schwächsten dieser Gesellschaft, die keine eingene Stimme haben.

Darüber sollten diejenigen mal nachdenken, die solchen Leuten der Heilssekte, einen Raum geben, wo Kinder
usw. mit Chlorbleiche-Einläufen gequält werden!

  3△ ▽  

• Antworten •

thorus  •  vor einem Tag> Gina Klein

Chlorbleiche, so ein Quatsch. Da gibt es ganz andere Dinge die eine Gefahr für die Gesundheit und
Psyche sind. Das fängt damit an, dass Kinder die ein bißchen wilder sind und nicht der sogenannten
"Norm" entsprechen, mit Ritalin vollgepumpt werden. Das ganze kann man immer weiter fortführen.

 △ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor einem Tag> thorus

nicht wieder die alte Retalinlaier!
Wer so etwas von sich gibt, kennt keine echten ADHS-ler.
Das alles hat mit MMS überhaupt nichts zu tun.

Es gibt keine Entschuldigungen dafür, dass ein Kind mit Chlorbleiche Einläufen sinnlos traktiert
wird.

Da zieht die Retalinnummer schon lange nicht mehr!
  1△ ▽  

• Antworten •

Subprasert •  vor 2 Tagen

In Österreich ist dieses ganze Heilpraktiker- und Heilertum verboten. Und das aus gutem Grund.
  3△ ▽  

thorus  •  vor einem Tag> Subprasert

Gut, das wir nicht in Österreich leben und ich nicht nur die Schulmedizin, sodern auch alternative
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• Antworten •

Gut, das wir nicht in Österreich leben und ich nicht nur die Schulmedizin, sodern auch alternative
Methoden als Mittel der Wahl zur Verfügung habe. Ich bin nicht gegen die Schulmedizin, diese hat
durchaus ihre Berechtigung. Aber oft werden nur Symptome bekämpft und nicht die Ursache behoben,
da der Mensch als "Ganzes" oft nicht betrachtet wird. Wir sind alle Unterschiedlich und benötigen daher
auch bei vielen Krankheiten, unterschiedliche Behandlungsmethoden und keine Standard -
Therapiepläne für alle.

 △ ▽  

• Antworten •

RobinPooh  •  vor 11 Stunden> thorus

aber keine Chlorbleiche, auch in noch so geringer Dosis, für Kinder! Wenn Erwachsene Lust dazu
haben,können die sich den Müll reinziehen soviel sie wollen. Manchmal find ich´s echt schade,
dass wir nicht zu Österreich gehören.

 △ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor einem Tag

Mehr anzeigen

> thorus

Das ist ja auch OK, ich halte viel von einer Behandlung für den Menschen, von einem Menschen
und auch für ganzheitliche Betrachtungsweisen, aber MMS - eine chemische, wild angewandte,
unerforschte Mixtur die verätzt, gehört da definitv nicht als homeopathisches Mittel dazu.

MMS hilft angeblich bei 98% aller Erkrankungen, wie da wären: "ausgelöste Infektionen durch
Viren, durch Bakterien, seelische und geistige Behinderungen, psychische Störungen,
Behinderungen, Hautkrankheiten, welche alle unterschiedeliche Krankheitsherde und
Krankheitsverläufe aufweisen.
Behiinderungen die aufgrund erblicher Belastung auftreten.
Zellmutationen bis hin zur Profilaxe sämtlicher Erkrankungen.
Es wird zur Imunisierung benutz statt Impfungen und ist eigendlich zu allem in der Lage, durch die
magische Wirkungsweise, wieder herzustellen.
Mit Beginn in einer Volmondnacht, mit super viel Glauben an das Mirakel, klappt die Heilung,
selbst dann noch, wenn der Mensch-Tier bereits verstorben ist.
Ich frage mich da ernsthaft, wieso es überhaupt noch Erkrankungen auf der Welt gibt und wieso
in Afrika immer noch Malaria und Aids existiert? 
Selbst Ebola soll MMS erfolgreich heilen, welch ein Wundermittel, wir dummen Gegner doch da
verpassen! (Ironie)

  2△ ▽  

• Antworten •

Subprasert  •  vor einem Tag> thorus

Ein Heilpraktiker wird kaum in der Lage sein, den Menschen ganzheitlich zu sehen. Wie denn? Mit
DER Ausbildung?

  3△ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor 2 Tagen> Subprasert

Österreich und die Schweiz waren da sehr viel schneller, mit Deutschland ist das kaum vergleichbar.
Die BFARM hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass MMS, sowie MMS 2 durch die Arzneimittel-
Zulassung vollkommen illegal ist und dass der Verkauf und auch die Bewerbung, unter das
Arzneimittelgesetz fällt und tatsächlich eine strafbare Handlung darstellt.
Was daraus gemacht wird, ist erschreckend.
MMS, sowie MMS 2 und auch die zusammengemixten Produkte, dürfen nicht mehr in Deutschland als
Heilmittel beworben werden, das ist eine klare und deutliche Aussage!

Was daran misszuverstehen ist?

Dann soll die Stadt, sowie die Behörden bei Zulassung des Kongressen auch dafür Sorge tragen, den
Kongress zu überwachen und bei Zuwiederhandlungen, sofort eingreifen.

  2△ ▽  

RobinPooh  •  vor einem Tag> Gina Klein

Für Zuwiderhandlungen dürften die Veranstalter zu gerissen sein. Der Verkauf von Büchern und
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• Antworten •

Für Zuwiderhandlungen dürften die Veranstalter zu gerissen sein. Der Verkauf von Büchern und
Broschüren, auch "Beratungsgespräche" kann man wohl nicht unterbinden, aber die Stadt
müsste ortsnah einen Infostand aufbauen, um potentielle Kunden aufzuklären.

  2△ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor einem Tag> RobinPooh

auch in den Büchern wird MMS und MMS 2 als Heilmittel beworben.
Irgendwie ist das für mich eine total suspekte Angelegenheit, alles steht so an der Grenze
des gesetzlich erlaubten.
Gut das ich den Murcks der Stadt Kassel nicht zu tragen habe, die haben sich ganz schön
in die Nesseln gesetzt.
Das wird alles wie ein Bummerang zurückkommen, mit einem echten Knall!

  1△ ▽  

• Antworten •

RobinPooh  •  vor 11 Stunden> Gina Klein

Ich verstehe auch nicht so recht, dass das städtische Gesundheitsamt bis dato es wohl
nicht für nötig hält, einen Infostand aufzubauen. Klar, man müsste sich engagieren, müsste
planen und Leute hinstellen aber in diesem Fall wäre es wohl mal angebracht.

  1△ ▽  

Dieser Kommentar wurde entfernt

• Antworten •

Gina Klein  •  vor einem Tag> Guest

Gandhi wird sich im Grab umdrehen, wenn er sich als Vergleich mit der Heilskirchen- Mentalitiät
entdeckt!

  2△ ▽  

• Antworten •

motzzz  •  vor einem Tag> Guest

Wage zu kontern mit *was Du nicht willst, das man Dir tu, das füge keinem Anderen zu*.
  1△ ▽  

• Antworten •

Mario Der Wohnungssuchende  •  vor 2 Tagen> Guest

Jaja, der arme Gandhi muss für jeden Scheiss herhalten.
  4△ ▽  

Dieser Kommentar wurde entfernt

• Antworten •

Axel_Schwarz  •  vor 2 Tagen> Guest

Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
 △ ▽  

• Antworten •

Williwiss •  vor 2 Tagen

Es gibt viele Mittel in der Drogerie bzw Apotheke die weder Sinn noch Zweck haben,wer kontrolliert DIE....?
weiß jemand welcher Treibstoff in seiner Deodose ist ?
19 % Steuer kassiert der Bund auf jeden Fall....

  1△ ▽  

• Antworten •

Stampfi  •  vor 2 Tagen> Williwiss

Keinen Sinn und Zweck ist aber ungleich gefährlich ;)
  1△ ▽  

• Antworten •

LasseSvensen •  vor 2 Tagen

Ja, isses denn nun gesundheitsschädlich? Dann muss man es wohl stoppen. Isses nur die berühme
Nhrungsergänzung dann sollen die gefangen Bauern eben auf die Bauernfgängerei hereinfallen.

 △ ▽  
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• Antworten •

Gina Klein  •  vor einem Tag> LasseSvensen

Es ist defintiv gesundheitsschädlich, wir brauchen nur die toxikologischen, chemischen und
medizinischen Statements dazu, von tatsächlichen Fachleuten betrachten.
Chlorbleiche- das sagt einem der normale, gesunde Menschenverstand ätzt alles weg, nicht nur die
gefährlichen Bakterien, sondern auch die Bakterien die der menschliche Köprper für's überleben
benötigt.

Also wenn sich die menschlichen Körperfunktionen nicht innerhalb kürzester Zeit total verändert haben,
ist Bleichmittel immer noch nicht für den menschlichen und tierischen Verzehr geeignet, oder glaubt
tatsächlich jemand, dass Bleichmittel die Fähigkeit besitzt zwischen guten und schlechten Bakterien
unterscheiden kann, auch wenn man der Chemie, noch soviel Jim's Wunder einhaucht!?

Ich lasse meine Kinder nach wie vor keine Putzmittel und schon gar nicht Domestos trinken!?
  2△ ▽  

• Antworten •

thorus  •  vor einem Tag> Gina Klein

Von Domestos und ähnlichen Putzmitteln ist abzuraten und ist auch völliger Quatsch. Mit dem
Thema Chlordioxid hat das rein gar nichts zu tun.

 △ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor einem Tag> thorus

nicht? 
Das möchte ich doch bezweifeln,
Chlorbleiche wird keine andere Substanz, nur weil manche Leute dies glauben!?

  2△ ▽  

• Antworten •

Dosch •  vor 2 Tagen

...." wenn der Shop seinen Sitz im Ausland habe, könne das nur für Hessen zuständige RP Darmstadt kaum
etwas ausrichten,.." - und wenn erst das TTIP unterzeichnet ist, dann brauchen die Hersteller fragwürdiger
Produkte nicht mal mehr einen Sitz im Ausland für den Vertrieb hierzulande. US-Unternehmen können dann im
Sinne des F r e i h a n d e l s abkommens unseren Staat auf Schadenersatz verklagen, wenn unsere
Verbraucherschutzgesetze sie behindern und damit mögliche Gewinne reduzieren.

  1△ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor 2 Tagen> Dosch

Komisch, dass nach meinen Informationen das RP mit dem Kongress und auch der Werbung, sowie
Verabreichung von MMS & Co, nicht einverstanden ist und dass das RP genau wie viele andere
Behörden versuchen einen Weg zu finden, die Chemieverkäufer und Wunderheiler zu stoppen.
Wenn natürlch jeder die Verantwortung, auf einen anderen abschiebt und nicht endlich gemeinsam daran
gearbeitet wird, dauert es noch ewig, bis unsere Mitmenschen vor Scharlatanen geschützt werden.

Was soll eigentlich aus den Kindern werden, die MMS-Chemie zum Opfer fallen und auch Tiere die sogar
Tierversuche mit Heilskirchen Chemie aushalten müssen.

Am Ende werden sämtliche Behörden, die immer noch schlafen, für die Opfer zur Verantwortung
gezogen.

Dann werden auch sämtliche Medien, die jetzt noch schweigen, nach Schuldigen graben und sich
selbst...........!?

  1△ ▽  

thorus  •  vor einem Tag> Gina Klein

Was soll das als mit der Heilskirchen Chemie, dass ist doch pure Stimmungsmache. Das sind für
mich alles nur Meinungen, die Fakten (unabhängige Fakten) kennen doch diejenigen nicht, die
hier gegen Chlordioxid agieren. Aber zum Glück ist jeder selber für seine Gesundheit
verantwortlich, auch wenn es natürlich auch Menschen gibt, die alles Schlucken, was ein Arzt
ihnen verschreibt, egal welche Nebenwirkungen es geben kann.
Beispiel: http://www.rp-online.de/leben/...
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• Antworten •

Beispiel: http://www.rp-online.de/leben/...
 △ ▽  

• Antworten •

Tom_clancy  •  vor 2 Tagen> Dosch

Ja das ist nur einer der Nachteile die das TTIP hat, aber hier wird ja lieber gegen andere Dinge
demonstriert

 △ ▽  

• Antworten •

Maya69 •  vor 3 Tagen

Liebe Güte, die Leute im Vorderen Westen kaufen levitiertes Wasser !!!! Da könnte man gerne mal den Sinn
hinterfragen.
Wenn die Messe verboten wird, bestellt man es eben übers Internet- hier sind mittlerweile so viele unnütze
Mittelchen erhältlich- die Kunden sind Erwachsene, die wohl selbstständig denken, sich informieren und
überlegen können, ob sie diese Mittel kaufen und brauchen.

  1△ ▽  

• Antworten •

RobinPooh  •  vor 2 Tagen> Maya69

Es geht hier nicht um unschädliches Wasser, sondern um Chlorbleiche, die z.B. in Toilettenreinigern u.a.
Putzmitteln zu finden ist. Das Zeug ätzt, sollte deshalb nicht mal in emaillierten Badewannen benutzt
werden, ergo erst recht nicht als Pseudoheilmittel. Wenn irgendwelche irregeleiteten Erwachsenen
meinen, sich den "Mist" geben zu müssen, sollen sie ruhig, aber häufig werden Kinder damit malträtiert
(z.B. mit entwürdigenden Einläufen) da das "Mittel" gegen Autismus u.a. helfen soll. Andere Leute quälen
ihre Haustiere damit. Die Liste des Irrsinns ist noch lang und würde den Rahmen hier sprengen.

  4△ ▽  

• Antworten •

Freddy Ponica  •  vor einem Tag> RobinPooh

Ja und die Lösung heisst natürlich verbieten, Regulieren, usw. usf.

Mal ehrlich, können die Leute auch noch was anderes rufen als Skandal, das muss verboten
werden!?!

Die Leute, die es wider besserem Wissens trotzdem machen, sind auch durch Verbote nicht zu
stoppen. Ausserdem wer will das denn alles wieder kontrollieren.

Son Stuss kann man nur mit Aufklärung und Infos begegnen.

Ich hab das Gefühl die meisten Leute betteln regelrecht nach Polizeistaat. Egal was für ein
Thema, ääh muss verboten werden, muss zur Pflicht werden... man kanns langsam schon nicht
mehr hören. Wo sind denn die Leute die mal mehr Mündigkeit für die Bürger fordern, Mann,
Mann, Mann

 △ ▽  

• Antworten •

motzzz  •  vor 11 Stunden> Freddy Ponica

Richtig! Das Zeug verbieten und Werbung dafür untersagen. Das hat nix mit Polizeistaat zu
tun, sondern mit Fürsorge.

  1△ ▽  

Freddy Ponica  •  vor 9 Stunden> motzzz

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ging es mir nicht nur um dieses Zeug, was
gesundheitsschädlich ist.

Entschuldigung, Fürsorge ist etwas anderes als Verbote. Verbote schützen nämlich vor rein
garnichts und haben für mich eher was mit Bevormundung zu tun.

Es wird immer Leute geben, die durch Krankheit etc., verzweifelt genug sind, auch bei
Verbot, solche Sachen trotzdem zu probieren. Wie kann man dem Problem also wirklich
entgegentreten.

Man kann das Werben verbieten, da bin ja auch dafür, dann treffen evtl. Strafmaßnahmen
nämlich auch den richtigen. Genauso könnte man den Handel damit untersagen, da würde
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• Antworten •

Mehr anzeigen

nämlich auch den richtigen. Genauso könnte man den Handel damit untersagen, da würde
es auch die richtigen treffen. Aber was überhaupt nicht hilft, das Zeug selbst zu verbieten,
denn dann würden auch die bestraft, die ja geschützt werden sollten. Das sollte man
einfach mal bedenken, bevor man immer gleich nach Verboten schreit.

MfG

 △ ▽  

• Antworten •

RobinPooh  •  vor 11 Stunden> Freddy Ponica

Es hat nichts mit Polizeistaat zu tun, wenn man Leute versucht davon abzuhalten, ihren
Kinder Gift, welcher Art auch immer, zu verabreichen. Schließlich leben wir in einem Land,
in dem es Gesetze zum Schutz von Kindern gibt. Und Chlorbleiche ist erwiesenermaßen
giftig, auch in geringer Konzentration ungeignet als "Heilmittel", weil ätzend.

Darum geht es in meinem post und nicht um irgendwelche Freaks, die das Zeug an sich
selbst ausprobieren. Also erst lesen...

  1△ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor einem Tag> Freddy Ponica

Wenn es die letzten Jahre, mit Mündigkeit der Bürger funktioniert hätte und die MMS-ler
ihre Chemie nicht bei Kindern, Behinderten, alten Menschen und Tieren anwenden
würden, wären wir mit unseren demokratischen und selbstimmungs Rechten viel weiter.
Leider ist die Zunahme, innerhalb der Sekten und der seltsamen Ideologien total schlimm
geworden und somit auch die Praktiken gegenüber Schutzbefohlenen, die für die
Schwächsten in Alpträumen endet.
Kein Mensch will einen Überwachungsstaat und keiner ruft nach staatlicher Kontrolle, wir
rufen nur und das mich Recht, nach Hilfe für die Menschen, die keine Stimme haben!

  3△ ▽  

• Antworten •

Freddy Ponica  •  vor 9 Stunden

Mehr anzeigen

> Gina Klein

Und das meinen Sie mit Verboten durchzusetzen?? Das andere Leute, die es brauchen,
Ihre Stimme bekommen?? Verbote sind also Hilfe für Menschen, die keine Stimme haben?
Den Leuten, die keine Stimme haben, wird mit Verboten bestimmt nicht geholfen. Ich
behaupte mal das Gegenteil ist der Fall. Die von Ihnen benannten Grüppchen werden sich
einfach noch mehr von der Außenwelt abschotten, so dass überhaupt keiner
mitbekommen kann, was sie tun. Ich denke, dem kann man nur mit Aufklärungskampnen
und Information begegnen, und ich meine nicht in der Form, wie es jetzt geschieht. Mit
mehr MItteln kann man da natürlich mehr Leute errreichen.

Ich kann verstehen, , wenn kleine Kinder dazu genötigt werden, sowas zu nehmen, dann
ist das natürlich Körperverletzung und wird heute schon bestraft, genauso gilt das aber für
alle anderen.

Es würde nie jemand auf die Idee kommen Domestos zu verbieten, nur weil irgendwelche
Sekten das jetzt als Medikament anpreisen, nein man würde mehr Informieren, dass es
solche Sekten gibt, die sowas machen, usw.

Man muss sich einfach mal überlegen, was Verbote so gebracht haben, wenn es z.B. um
Drogen geht, bisher bin ich auf den Stand, dass es immernoch Menschen gibt, die Drogen

 △ ▽  

Gina Klein  •  vor 2 Stunden> Freddy Ponica

Freddy ich hoffe, dass Du weißt, wer die Menschen ohne Stimme sind:
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• Antworten •

Die autistischen Kinder z.B. die in den Foren mit Einläufen tracktiert werden, sind im
wahrsten Sinne des Wortes oft Kinder ohne Stimme, viele von ihnen können nicht
sprechen und sind durch die Wahrnehmungstörung überhaupt nicht in der Lage zu
begreifen, was ihre Mutter, die einzige Bezugsperson und das einzige Fenster nach
aussen, den kleinen hilflosen Wesen damit antut!
Säuglinge, Kleinkinder, Behinderte, alte Menschen, die auf ihre Angehörigen und deren
Pflege angewiesen sind.
Tiere!

Schaust Du bei gequälten Kindern weg?
Bei Tierquälerei?

Die Menschen die keine Stimme haben, sind darauf angewiesen, dass ihre Mitmenschen
nicht wegsehen!

Manche Kommentare machen micht total fassungslos!!!!!!!
 △ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor 2 Stunden

Mehr anzeigen

> Freddy Ponica

Es wurde sehr viel aufgeklärt und gewarnt und es wird immer noch erklärt, dass MMS-
Einläufe usw. für Schutzbefohlene gefährlich sind!
Laut Kinderärzten kommt dies einem Kindesmissbrauch gleich und es gibt zu körperlichen
Schäden, ebenfalls starke psychische Schäden

Wenn wir uns die Kontrastebeiträge, 2 Sendungen, NDR Reportagen 2 Folgen, Spiegel
Oneline, Neue Frankfurter Presse, ebenfalls mehrere Reportagen usw. ansehen, wie
willkürlich Eltern, trotz Warnungen ihren Kindern immer noch Einläufe machen, Tropfen
verabreichen und in MMS-Bäder setzen!
Wenn wir uns die anschließenden Diskussionen betrachten, in denen nicht ein MMS
Anhänger ein Einsehen besitzt und für die Rechte der Kinder eintritt!?

Wenn sie immer noch und zwar sogar vermehrt Schwarze Salbe ihren Tieren auf kleine
Huppel auf der Haut schmieren und riesige Löcher dadurch - also Fleischwunden-
verursachen!?

Wenn z.B. ein Hund die Staupe, durch eine Seuche erwischt hat, und erklärt wird, gib
MMS- bei Tieren + Salzsäure und ja nicht impfen und kein Tierarzt!?

 △ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor 2 Tagen> RobinPooh

Robin Du hast es hier klar und deutlich gesagt, wie es ist.
Die Liste des Irrsinns ist kaum noch zu ertragen, wer sich längere Zeit damit beschäftigt hat, kann
die Gleichgültigkeit der Behörden in keiner Weise nachempfinden.

Die Politiker haben definitiv für die gesundheitliche Unversehrtheit seiner Bürger zu sorgen.
Sie sind verpflichtet, die Hilflosen in dieser Gesellschaft, gegen Willkür und Qual zu schützen.

Wer hier die Dinge so weiterlaufen lässt wie bisher, macht sich rechtlich der Unterlassung
schuldig.

Die Leute die den Kongress hier zulassen, sollten sich wirklich einmal in die Foren begeben, oder
sich wenigstens mal das Buch "Autismus heilen" zu Gemüte führen, damit sie überhaupt wissen,
wozu sie ihr OK geben werden!?

Mal wieder ist Geld wichtiger wie die Kinder in unserem Land!
  2△ ▽  
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• Antworten •

IngenieurPolitik •  vor 3 Tagen

Also erste mal; Wenn die Stadt die Messehallen vermietet und die Miete bereits bekommen hat, dann muss sie
auch die Gegenleistung erbringen. Vertrag ist Vertrag, ist Vertrag. Wenn es rechtliche Bedenken gibt, kann ja die
Stadt den Mietvertrag auflösen, muss dann aber auch die Miete zurück zahlen.
Wenn die Stadt der Meinung ist, das ein Mittel vertrieben wird, dessen Verkauf unter Strafe verboten ist, kann
die Polizei rechtlich einschreiten.
Gleiches Recht für Alle.
Wenn zu befürchten ist, das Bürger betrogen werden, kann man davor warnen. Dem mündigen Bürger aber
seine Entscheidungsfreiheit zu nehmen, zu kaufen was er haben will. Das geht nicht. Und einen Mietvertrag
einseitig aufzulösen und das Geld einzubehalten, geht auch nicht.
MFG, Thomas

 △ ▽  

• Antworten •

MeyerGrabenhorst •  vor 3 Tagen

Ich hoffe, dort auch einen Stand von Daniel Kreibich zu finden, der seine seriösen Reichtumsdiamanten anbietet
;-)

  2△ ▽  

• Antworten •

Radobald •  vor 3 Tagen

Alles eine Frage der Dosierung. Genau wie bei Nikotin, Alkohol...............
  3△ ▽  

• Antworten •

motzzz  •  vor einem Tag> Radobald

Kann mich nicht erinnern, dass jemals eine Messe für den Verkauf von Nikotin, Alkohol, Marihuana oder
so stattgefunden hätte. Wie schnell hätten da Behörden selbst bestehende Mietverträge ausgehebelt!
Und mit arglistiger Täuschung über die Nutzung der Mietsache argumentiert.

  2△ ▽  

• Antworten •

Gina Klein  •  vor einem Tag> motzzz

also meine Kinder bekommen die o.g. Dinge nicht.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es da ein Jugendschutzgesetz- welches die Kids vor diesen
Gesellschaftsdrogen schützt und Shit fällt, soweit ich mich erinnern kann, immer noch unter das
BTM- oder habe ich da was verpasst?

  2△ ▽  

• Antworten •

Gustchen  •  vor 2 Tagen> Radobald

Bei den Befürwortern dieses Schwachsinns vermute ich eine eklatante Überdosierung. (egal von Was).
Schlimm ist wenn wehrlosen Kindern diese Substanzen gegeben werden.

  3△ ▽  

• Antworten •

Die Stimme •  vor 3 Tagen

Oh die Behörden warnen davor.

Wieviel Gift nimmt der Mensch täglich zu sich? Wieviel Gift atmet er ein? Und nun die Warnung, vielleicht weil es
doch hilft? 
Man weis es nicht genau, aber alles was gegen (im Labor gezüchteten) Krankheiten hilft, und der Staat nicht
wirklich dran verdient, wird von denen niedergemacht.

  3△ ▽  

• Antworten •

Gustchen •  vor 2 Tagen> Die Stimme 

Das der Staat auch eine Pflicht hat seine Bürger vor Scharlatanen und Schaden zu beschützen kommt
Ihnen nicht in den Sinn?
Das klappt nicht immer aber deswegen kann man solchen Menschen doch keinen Freibrief ausstellen.

  4△ ▽  

Die Stimme  •  vor 2 Tagen> Gustchen

Der Staat? Ich bitte sie, wo ist der Staat wenn Drogen an Kinder verkauft werden. Wo ist der Staat
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Mehr Kommentare laden

• Antworten •

wenn Energy Drinks an Jugendliche verkauft werden? Den Staat interessiert nur das Geld.
  2△ ▽  

• Antworten •

Stampfi •  vor 2 Tagen> Die Stimme 

Da hast du recht, aber mit Patienten die sterben lässt sich kein Geld verdienen... ergo geht
der Staat auch gegen MMS vor, weil dieses Zeug(Chemisch und Medizinisch) betrachtet
völliger Unsinn ist

 △ ▽  

Abonnieren✉ Disqus deiner Seite hinzufügend Datenschutz*
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Das könnte Sie auch interessieren

Ibra himovic
nach Tätlich-
keit gesperrt
Paris - Der französi-
sche Meister Paris
St. Germain muss
für zwei Pflichtspiele
ohne seinen... 

Fastenzeit –
Gekonnt
verzichten
Pünktlich wie jedes
Jahr läutet der
Aschermittwoch die
christliche Fasten-
zeit ein. Ab 5. März
heißt... 

Verstehen Sie
die Béliers?
Ab 5. März im
Kino!
Schauen Sie sich
gleich den Trailer
an! 

Gratis: Excel
Vorlagen
Excel-Vorlagen zum
Sofort-Download!
Geeignet für Excel
2003-2013. 

Betrunkener
Unfallfahrer
lehnte
Behandlung
ab
Schwalmstadt. In die
Hephata-Psychiatrie
in Treysa wurde ein
61-jähriger betrun-
kener... 

Masernimp -
fung? Die Pro-
und Kontra-
Ar gumente
Berlin (dpa/tmn) -
Wegen der Masern-
welle wird in
Deutschland über
eine Impfpflicht
diskutiert. 
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ANZEIGE
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http://www.hna.de/ueber-uns/agb/
http://www.hna.de/anzeigen/mediadaten/
http://www.hna.de/ueber-uns/datenschutz-oba/
http://www.plista.com/de/advertiser/registrations/advertisehere/?utm_source=plista_widget&utm_medium=de_widget&utm_campaign=advertise_here
http://www.plista.com/de?utm_source=plista_widget&utm_medium=de_widget&utm_campaign=powered_by_plista
http://www.hna.de/login/hna/
http://www.hna.de/login/hna/
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http://www.hna.de/gesundheit/masernimpfung-die-pro-und-kontra-argumente-zr-4761152.html



