
Dramatische Zunahme von Krebserkrankungen 
 
Am 19. Oktober 2022 klärte uns die Tageszeitung 20Minuten auf, dass es keinen Zusammenhang gibt 
zwischen der gravierenden Zunahme von Krebserkrankungen und der Covid-19 Impfung. 
 

 
Abb. 1: Zeitungsausschnitt aus den 20Minuten vom 19. Oktober 2022 
 
Da das mRNA-Molekül der Impfsubstanz die DNS des Zellkerns nicht infizieren kann, lehnt Christoph 
Berger (nach dem Zeitungsausschnitt gleichsam der „oberste Impf-Chef“ der Schweiz) den 
Zusammenhang der Zunahme der Krebserkrankung mit der Impfung trotz des zeitlichen 
Zusammenhangs ab. Bei einer solchen auffälligen zeitlichen Korrelation muss man doch dringend 
auch nach anderen Zusammenhängen suchen. 
Da viele Substanzen, die ebenfalls nicht direkt in die DNS eingebaut werden, als krebsfördernd 
gelten, ist seine Begründung unzureichend. 
Im Gegensatz zu Christoph Berger konnten zahlreiche sensitiv veranlagte Therapeuten die 
gravierenden seelischen Zustände nach der mRNA Impfung wahrnehmen und sind jetzt nicht wirklich 
überrascht von der Zunahme der Krebserkrankungen. Sie haben diese sogar erwartet.  
Sie konnten nämlich beobachten, dass viele Leute bei der Impfung eine Art „Schockzustand“ erlitten. 
Man kann diesen Zustand schwer in Worte fassen, er ist für den sensitiven Therapeuten aber deutlich 
wahrnehmbar, und hat wohl manchem Therapeut die energetische Therapie erheblich erschwert. 
Die Zunahme psychischer Erkrankungen bestätigt diese Wahrnehmung. 
Menschen mit einem vorgeprägten Belastungsmuster können sich nicht so einfach aus diesem 
Zustand der „Impf-Verwirrung“ befreien. In diesem belasteten Zustand könnte z.B. das Funktionieren 
der Schutzmembran des Zellkerns in einer Art autoallergischer Reaktion vermindert sein. Dadurch 
könnten bereits bestehende Virus-Keime den Kern erleichtert befallen. Im Stresszustand erleidet 
insbesondere die Funktion der Insulinrezeptoren einen Schaden. Dadurch gerät die Zelle in den 
Zustand der Unterzuckerung, was der Anfang eines Krebsprozesses darstellen kann. In diesem 
Zusammenhang darf man darauf hinweisen, dass man eigentlich noch nicht viel weiss über solche 
Vorgänge. Sie sind aber in der Radionik sensitiv wahrnehmbar. Umso mehr müsste man die zeitliche 
Korrelation der Impfung mit der Zunahme der Krebserkrankungen ernst nehmen. 


