
VAXXED - FILMINHALT 

VAXXED ist eine aufrüttelnde Dokumentation über die Geschichte des Whistleblowers Dr. 
William Thompson, der als Insider einen Skandal in der amerikanischen 
Gesundheitsbehörde CDC aufdeckte. Diese untersuchte 2004 einen möglichen 
Zusammenhang zwischen Mehrfachimpfungen und dem Entstehen von Autismus. Als die 
statistischen Daten der Studie tatsächlich alarmierende Ergebnisse aufzeigten, 
manipulierte das CDC die Zahlen, um die Ungefährlichkeit der Impfungen zu belegen. 
Zehn Jahre danach riskieren die VAXXED Filmemacher Kopf und Kragen, um die 
Vertuschung aufzudecken und die geheimen Daten ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. 
Interviews mit Insidern, Ärzten, Politikern und vor allem Berichte von betroffenen Eltern 
zeigen eindrücklich das Ausmaß und die verheerenden Folgen für Menschlichkeit und 
Gesundheit. Ein Film, der für das Thema Mehrfachimpfung sensibilisieren will und dazu 
aufruft, unser geldbasiertes Handeln zu hinterfragen. Ärzte, Wissenschaftler, 
Impfbefürworter als auch -kritiker sind bei diesem Kinoevent gleichermaßen eingeladen, 
den öffentlichen Diskurs zu unterstützen - für mehr Transparenz in unserem 
wirtschaftlichen Handeln und damit eine gesunde Entwicklung unserer zukünftigen Welt 
und unserer Kinder.

Der Biologe Brian Hooker erhält 2013 einen besorgten Anruf des erfahrenen 
Wissenschaftlers Dr. William Thompson, welcher seit 2004 die Studie über den Masern-
Mumps-Röteln (MMR) Impfstoff und seine Verbindung zu Autismus beim amerikanischen 
Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention (amerikanischen Gesundheitsbehörde 
CDC) leitete. Thompson teilt ihm mit, das ausschlaggebende Daten nicht veröffentlicht 
wurden und ihm die Ergebnisse der Studie nicht aus dem Kopf gehen wollen. Über 
mehrere Monate nimmt Hooker die Anrufe von Dr. Thompson entgegen und zeichnet sie 
auf. 
Als Hooker das Ausmaß der Vertuschung bewusst wird, sucht er nach Unterstützern und 
stößt auf Dr. Andrew Wakefield, einem britischen Facharzt für Gastroenterologie. Dieser 
berichtete bereits 1998 das erste Mal über Zusammenhänge zwischen 
Mehrfachimpfungen und Autismus und verlor dabei seine Arztlizenz in Großbritannien. 
Obgleich sein damaliger Partner den Gerichtsprozess gewinnt, bleibt Wakefield ein 
gebranntes Kind und weiß, dass unerwünschte Ergebnisse schon lange nicht mehr das 
Licht der Öffentlichkeit erblicken sollen. 



Als sich zu den beiden jedoch Produzent Del Bigtree dazugesellt, schöpft Wakefield 
Hoffnung. Durch das Medium Film soll Transparenz geschaffen und der langersehnte 
öffentliche Diskurs angestoßen werden. Bigtree ist dabei nicht nur Emmypreisträger und 
Produzent der täglichen US-Talkshow „The Doctors“, sondern auch ernstzunehmeder 
investigativer Medizinjournalist, der für seine unvoreingenommenen Recherchen bekannt 
ist. Er beginnt der Sache aus verschiedensten Perspektiven auf den Grund zu gehen - mit 
erschreckendem Ergebnis...
Ein Wirtschaftskrimi kommt ans Tageslicht. Zugleich zeigen die Interviews mit Insidern, 
Ärzten, Politikern und vor allem Berichte von betroffenen Eltern in VAXXED eindrücklich, 
wie es um die Zukunft unserer Kinder steht, wenn sich derartige Machenschaften 
wiederholen. Wie sieht die Welt 2035 aus, wenn Pharmakonzerne das Wohl des 
Menschen aus den Augen verlieren? Der Film VAXXED ruft nicht dazu auf, Impfen zu 
unterlassen. Impfstoffe haben zweifelsfrei in der Vergangenheit viele Leben gerettet. 
VAXXED zeigt viel mehr das Ausmaß und die verheerenden Folgen von wirtschaftlichen 
Verfehlungen im Bezug auf Menschlichkeit und Gesundheit...

VAXXED ist dabei mehr als ein Dokumentarfilm mit Krimicharakter - VAXXED ist eine 
„Real Life Story“ die derzeit im echten Leben auf der ganzen Welt unzählige weitere 
Steine ins Rollen bringt. VAXXED ist Vorbild und Anstoß für Veränderungsprozesse in 
unserer Gesellschaft. VAXXED möchte Mut machen Fehlverhalten anzusprechen, um 
gemeinsam zu neuen Lösungen zu kommen. VAXXED möchte Wissenschaftlern und ihren 
Forschungsergebnissen, selbst wenn sie nicht den Erwartungen von Geldgebern 
entsprechen, wieder eine Stimme geben und VAXXED möchte vor allem aufzeigen, dass 
Meinungsfreiheit zu weitaus intelligenteren Lösungen führen kann als einseitige 
Betrachtungsweisen. VAXXED möchte es zudem schaffen, für den Umgang mit 
Impfstoffen im Bezug auf Kinder zu sensibilisieren und in der Zukunft neue 
Herangehensweisen zu entwickeln. Verschiedene Kinder brauchen - nach Auffassung von 
VAXXED - verschiedene Behandlungsmethoden. Dabei sollte unser Blick nicht nur auf den 
Umgang mit Mehrfachimpfungen fallen, sondern weitere Bereiche wie Ernährung, Bildung 
und Umweltschutz einschließen. Das Immunsystem vieler Kinder ist heutzutage 
überfordert und reagiert mit dem Ausbruch von Krankheiten und Allergien. Diese Zeichen 
wahrzunehmen und gemeinsam auszuwerten wird ein Meilenstein der 
Menschheitsgeschichte werden.

Ab dem 1. Juni 2017 in den Deutschschweizer Kinos

https://cinejoy-movies.ch/de/film/vaxxed-die-schockierende-wahrheit.html

Cinejoy Movies GmbH     Hauptstrasse 76      8637 Laupen ZH
mail@cinejoymovies.ch                         www.cinejoymovies.ch 

https://cinejoy-movies.ch/de/film/vaxxed-die-schockierende-wahrheit.html
http://www.cinejoymovies.ch/
mailto:mail@cinejoymovies.ch

	VAXXED - FILMINHALT

