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EINLEITUNG 

Ich wurde aufgrund meiner Erfahrungen mit Regierungs- 
behörden in Bezug auf das Thema Quecksilber und organi- 
sche Vergiftung durch Quecksilber gebeten, ein Vorwort 
zu diesem Protokoll aufgezeichneter Gespräche zwischen 
Dr. Brian Hooker (dem Vater eines autistischen Kindes 
und Aktivisten für autistische Kinder und ihre Eltern) und 
Dr. William W. Thompson (einem leitenden Wissenschaft- 

ler beim Center for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta, Georgia) 
zu schreiben. 

Im Rahmen meiner akademischen Forschung präsentierte ich in den Jahren 
2000 und 2004 die Daten in Bezug auf die Toxizität von Thimerosal bei Kon- 
ferenzen medizinischer Institute, bei denen es um die Sicherheit von Impfstof- 
fen ging. 

Ich hörte mir die Meinungen von Eltern autistischer Kinder sowie die des CDC 
über die Anwendung von Impfstoffen während der Autismus-Epidemie an, die 
etwa 1990 ausbrach. Ich wurde als Wissenschaftler mit diesem Problem kon- 
frontiert. Ich habe kein Kind, das an Autismus leidet, und meines Wissens sind 
auch keine Verwandten von mir von dieser Krankheit betroffen. 

Ich wünschte mir wirklich, dass ich sagen könnte, dass Impfstoffe sicher und 
wirksam sind, so wie es die CDC behauptet, aber das kann ich nicht. Ich habe 
hunderte von Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften gelesen, in denen die 
Sicherheit der Impfstoffe positiv oder auch negativ beurteilt wurde. In vielen 
von ihnen wurden die biochemischen und toxischen Wirkungen der Impfkom- 
ponenten, wie zum Beispiel Thimerosal und Aluminium, beschrieben. Auf- 
grund meiner intensiven Arbeit während vieler Jahre muss ich heute leider sa- 
gen, dass ich ernsthafte Zweifel in Bezug auf die Sicherheit und Wirksamkeit 
der Mittel habe, mit denen Kinder gegen infektiöse Krankheiten geimpft wer- 
den (sowohl was die gegenwärtig angewandten Impfstoffe betrifft, als auch 
die, die inzwischen vom Markt genommen wurden). Besonders besorgt bin ich 
darüber, dass die Unterstützer des aktuellen Impfprogramms Forschungsergeb- 
nisse, die in Artikeln veröffentlicht wurden und nachgewiesenermaßen auf ma- 
nipulierten Daten beruhen, als Beweis für die Wirksamkeit von Impfstoffen 
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zitieren. Das in diesem Buch enthaltene und meist von Dr. Thompson präsen- 
tierte Material (Dr. Thompson bezeichnet sich selbst als Informant) gibt dessen 
Erfahrungen mit der unsachgemäßen Behandlung von Daten durch die CDC 
wieder, die in Fachzeitschriften angeführt wurden, um die Wirksamkeit der 
Impfungen zu demonstrieren. Seine Aussagen werfen ein unglaublich negati- 
ves Licht auf die Glaubwürdigkeit jeder Arbeit in Bezug auf Autismus und die 
Sicherheit von Impfstoffen, die die CDC jemals unterstützt hat. Sie bedeuten 
nicht weniger, als dass die amerikanische Öffentlichkeit die Gesundheit ihrer 
Kinder der wichtigsten Gesundheitsbehörde innerhalb der US-Regierung bes- 
ser nicht anvertrauen sollte. 

Die CDC ist offensichtlich nicht in der Lage, die Ursachen für die Störungen 
des Autismus-Spektrums zu ermitteln. Vielleicht liegt der Grund darin, dass 
diese Behörde bestimmte potentielle Ursachen einfach nicht akzeptieren will. 
Dr. Thompsons ausdrücklicher Wunsch, zusammen mit seinen Mitarbeitern 
vor dem Kongress auszusagen, verleiht seinen Aussagen Glaubwürdigkeit und 
ist ein Hinweis auf ein unsauberes Verhalten innerhalb der CDC. 

Die Sicherheit der Impfstoffe betrifft nicht nur den Autismus. Es ist schon be- 
stürzend, dass die relativ hohe Kindersterblichkeit in den USA im Vergleich zu 
anderen Ländern, in denen die Impfpflicht nicht so streng gehandhabt wird wie 
in den USA, und von denen viele die Impfung nicht einmal gesetzlich vor- 
schreiben, zumindest zum Teil durch die krankheitsverursachenden Wirkungen 
des Impfprogramms erklärt werden könnte. Wäre der Mangel an Sicherheits- 
forschung möglicherweise eine Erklärung dafür, dass, wie durch die CDC er- 
mittelt wurde, eines von sechs Kindern in den USA neurologische Entwick- 
lungsstörungen aufweist? 

Diese Serie von Gesprächen zwischen Dr. Hooker und Dr. Thompson ist er- 
schütternd und eigentlich kaum zu glauben. Aber leider spiegeln sie die Tatsa- 
chen wider. Jedoch waren die Unterstützer der Impfindustrie leider erfolgreich 
mit ihrer Forderung, sämtliche Kinder impfen zu lassen. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass alle Eltern und Kinderärzte dieses Buch lesen. Und auch die 
Kongressabgeordneten sollten sich unbedingt gründlich damit beschäftigen. 

Dr. Boyd E. Haley 

Emeritierter Professor und ehemaliger Vorsitzender der 
chemischen Fakultät der Universität von Kentucky 
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