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ZUR SOFORTIGEN FREIGABE
Orthomolekularer Medizinischer Informationsdienst, 6. Mai 2022

Oberster Gerichtshof Indiens unterstützt Wahlmöglichkeit bei
Impfungen

Richtungsweisende Entscheidung am 2. Mai 2022

Von Shalini Mehta

OMNS (6. Mai 2022) Wir sind eine dreiköpfige Familie: ich, mein Mann und unsere 17-jährige 
Tochter. Ich begann 2015 mit einer Vitaminkur, als ich verzweifelt nach Antworten für die Gesund-
heit meines Mannes suchte, nachdem er sich einer Operation unterzogen hatte. Ich wusste, dass er 
sich mit Medikamenten allein nicht vollständig erholen würde. Andererseits litt meine Tochter unter
einigen schrecklichen Nebenwirkungen der MMR-Impfung. Schließlich erhörte Gott meine Gebete 
und ich hörte zufällig Andrew Saul in der Dokumentation Food Matters. (1) Er war offensichtlich 
ein von Gott gesandter Engel, und sein Wissen half mir, die Bedeutung von Nahrungsergänzungs-
mitteln zu verstehen. Das hat meine Gesundheit und die meiner Familie verändert.

Dann kam COVID-19 nach Indien, wo ich lebe. Am 20. März 2020 wurde unser Land komplett 
abgeriegelt (lock-down). Wie alle anderen wussten wir nicht, was dieses Virus war und wie es sich 
auf die Weltgesundheit auswirken würde. Aber ich wusste, dass meine Familie und ich begeisterte 
und hingebungsvolle Konsumenten von Vitaminen und Mineralien sind, auch wenn es in Indien 
nicht einfach ist, Nahrungsergänzungsmittel zu bekommen.

In der Zwischenzeit hörte ich Dr. Thomas Levy darüber sprechen, wie Vitamin C und Wasserstoff-
peroxid gegen COVID-19 helfen. [2] Außerdem hörte ich, wie Dr. Saul erwähnte, dass Vitamin C, 
Selen, Vitamin D, Vitamin A und Zink wichtige Nahrungsergänzungsmittel zur Vorbeugung von 
COVID sind, und wie in einigen Ländern intravenöses Vitamin C zur Behandlung von COVID 
eingesetzt wird. [3-10] Wir nehmen diese Nahrungsergänzungsmittel bereits seit 2015 ein. Und wir 
haben auch sehr genau darauf geachtet, dass unsere Vitamin-D- und Zinkwerte kontrolliert werden.

Abgesehen von diesen Nahrungsergänzungsmitteln achten wir alle drei sehr genau auf unsere 
Gesundheit und unsere Lebensgewohnheiten. Wir tragen eine Maske, wenn wir auf den Markt 
gehen, desinfizieren unsere Hände und verwenden Wasserstoffperoxid in verdünnter Form für alles, 
was von draußen in unser Haus kommt. Unser gesamtes Gemüse wird entweder in Salzwasser oder 
mit Backpulver gewaschen. Wir gehen nicht mehr an überfüllte Orte. Wir haben ein Schuhregal am 
Hauseingang angebracht, und bis heute tragen wir keine Außenschuhe im Haus. Wir verwenden 
zweimal täglich biologisches Sesamöl für die Nasenschleimhaut. In der ayurvedischen Medizin 
heißt es, dass Sesamöl sehr nützlich ist, um zu verhindern, dass durch die Luft übertragene Viren in 
die Atemwege gelangen. Wir essen nur biologische, lokale, saisonale, hausgemachte Lebensmittel 
und sind Vegetarier. Wir treiben fünfmal pro Woche eine halbe Stunde Sport und sind bei der 
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Hausarbeit sehr aktiv. Mein Mann ist 53 Jahre alt und ich bin 49 Jahre alt, und wir leiden nicht an 
einer Begleiterkrankung. Dank dieses einfachen, aber wirksamen Protokolls hat sich keiner von uns 
mit COVID-19 infiziert.

Eine große Sorge war jedoch die Impfung. Im Dezember 2021 stellten wir fest, dass die indische 
Regierung zwar die Öffentlichkeit zur Impfung aufforderte, aber keinen Zwang ausübte. In meinem 
Land zwingt die Regierung die Menschen nie zu etwas, das mit ihrer persönlichen Entscheidung zu 
tun hat, sondern lässt ihnen die Möglichkeit, eine informierte Entscheidung zu treffen. Aber ich war 
ein wenig beunruhigt, als ich erfuhr, dass in einigen Ländern Impfungen zur Pflicht wurden. Und in 
unserem Land haben einige Organisationen ohne Zustimmung der Regierung eine Doppelimpfung 
vorgeschrieben und ungeimpften Personen den Zutritt zu ihren Räumlichkeiten verwehrt.

Daher waren wir im März 2022 ermutigt, als einige Anwälte, die gute Samariter sind, mehrere 
Petitionen beim Obersten Gerichtshof Indiens einreichten, in denen sie forderten, dass die 
Menschen nicht zur Impfung gezwungen werden sollten und dass die Ergebnisse der in Indien 
durchgeführten Impfstoffstudien veröffentlicht werden sollten. Auf der Grundlage dieser Daten 
sollte es eine persönliche Entscheidung sein, sich impfen zu lassen, und anhand von Beweisen 
wiesen sie vor Gericht nach, dass geimpfte Menschen genauso viele Infektionen verbreiten wie 
ungeimpfte. Sie brachten auch das Argument vor, dass der COVID-Impfstoff die Gesundheit der 
Menschen stark beeinträchtigt habe, weil die Impfstoffversuche nicht umfassend waren und die 
Notfallzulassung (EUA, Emergency Use Authorization) unvorsichtigerweise erteilt wurde.

Am 03. Mai 2022 wurden wir mit großer Freude von einem sehr positiven Urteil des Obersten 
Gerichtshofs Indiens überrascht, das besagt, dass Impfstoffe den Menschen nicht aufgezwungen 
werden dürfen, da Artikel 21 der indischen Verfassung "das Recht auf Leben" festschreibt. [11] Das 
Gericht stellte klar fest, und ich zitiere: "Im Hinblick auf die körperliche Unversehrtheit und die 
persönliche Autonomie eines Individuums im Zusammenhang mit Impfstoffen und anderen 
Gesundheitsmaßnahmen, die zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie eingeführt wurden, sind 
wir der Meinung, dass die körperliche Unversehrtheit durch Artikel 21 (Recht auf Leben) der 
Verfassung geschützt ist und niemand zu einer Impfung gezwungen werden kann."

Ich wünschte, andere Länder würden diesem Beispiel folgen. 
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Ernährungsmedizin ist orthomolekulare Medizin

Die orthomolekulare Medizin setzt eine sichere und wirksame Ernährungstherapie zur Bekämpfung 
von Krankheiten ein. Für weitere Informationen:  http://www.orthomolecular.org

Der von Experten begutachtete Orthomolecular Medicine News Service ist eine gemeinnützige und 
nicht-kommerzielle Informationsquelle.
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