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„Keine Massenimpfungen an Kindern gegen COVID-19“
#nichtmeinaerztetag

VERÖFFENTLICHT AM 12 .  Mai  2021  320  Kommentare

Von Christian Euler

„Wir müssen laut werden“, insistieren die Ärzte für individuelle Impfentscheidung in
Anspielung auf den jüngsten Beschluss des Deutschen Ärztetags. Die Hauptversammlung der
Bundesärztekammer und somit gleichsam das Parlament der Ärzteschaft“ fordert eine
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Bundesärztekammer und somit gleichsam das „Parlament der Ärzteschaft  fordert eine
umfassende COVID-19-Impfung von Kindern und Jugendlichen: „Das Recht auf Bildung mit
Kita- und Schulbesuch kann im Winter 2021/2022 nur mit einer rechtzeitigen COVID-19-
Impfung gesichert werden.“

„Der Deutsche Ärztetag hat in diesem Jahr einen in unseren Augen erschreckenden Beschluss
gefasst“, kontern nun die Ärzte für individuelle Impfentscheidung, deren Vorstand aus vier
Fachärzten für Kinderheilkunde und Jugendmedizin besteht.

Unter dem Hashtag “#nichtmeinaerztetag” sammelt der Verein kurze Videos, in denen sich
Mediziner zum Beschluss des Ärztetags äußern. Am 12. Mai listete der Youtube-Kanal der
gemeinnützigen Organisation bereits 19 Videos. Wir haben vier Beispiele für Sie transkribiert.

Kai Besserer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Vater von drei Kindern. „Ich
bin sehr betro�en von dem Statement des Deutschen Ärztetages vom 08.05.2021 und
distanziere mich hiermit ausdrücklich als Arzt davon und protestiere auch ausdrücklich
dagegen. Zum einen sind Kinder nachweislich am Infektionsgeschehen in der sogenannten
COVID-19-Pandemie kaum beteiligt, zum anderen stellt die Impfung mit einer bedingten
Zulassung für Kinder ein erhöhtes Risiko dar. Es besteht daher der begründete Verdacht, dass
wir deutlich mehr Kinder durch die Impfung schädigen werden, als sie einen Nutzen bringen
wird.“

Michaela Hösl, Fachärztin für Innere Medizin und Mutter von zwei Kindern, ist fassungslos.
„Auf dem Boden welcher Erkenntnisse kommen Sie dazu, faktisch eine Impfp�icht für Kinder

zu fordern? Für alle verwendeten Impfsto�e gegen das SARS-CoV-2-Virus gelten bislang nur
Notfallzulassungen. Die vollständigen Zulassungsstudien werden erst in ca. vier Jahren
fertiggestellt sein. Wir haben noch nicht einmal eine Grippewelle hinter uns für die klinische
Beobachtung, ob die Geimpften wirklich besser durch Herbst und Winter kommen als die
Ungeimpften.

Geschweige denn können wir auch nur ahnen, in welchem Ausmaß die verwendeten
Impfsto�e Langzeitschäden wie Unfruchtbarkeit und Autoimmunerkrankungen auslösen.
Wenn Sie sich in einen nagelneuen, noch nie dagewesenen Flugzeugtyp setzen möchten, für
den es lediglich eine Notfallzulassung gibt, dann tun Sie das bitte. Es ist Ihr Leben und Ihre
Gesundheit. Aber dazu zu raten, Kinder, die nicht alleine für sich entscheiden können, in so
ein Flugzeug zu setzen, das geht de�nitiv zu weit. Sie sind nicht mein Ärztetag und ich
distanziere mich ausdrücklich von Ihrer Erklärung.“

Für alle Impfstoffe gelten bislang nur Notfallzulassungen

Keine Experimente mit unseren Kindern
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Gesa Sitaras, Allgemein- und Familienärztin in Kassel, meint: „Einmal mehr soll nun der Wille
der Kinder, sich hier auf der Erde freudig zu verankern, mit Füßen getreten werden. Diesmal
durch die Zwangsimpfung, zuvor bereits durch Masken, durch Tests, aber auch über Worte,
die den Kindern so lange Zeit schon vermitteln: ,Ihr seid hier nicht willkommen. Ihr seid hier
eigentlich über�üssig, da Ihr ohnehin nur potentielle Überträger von schlimmer Krankheit
oder Mörder Eurer Eltern, Lehrer oder Großeltern sein könnt.‘

Wir sollten den einmal gefassten Inkarnationsentschluss der Kinder, mutig gefassten
Entschluss, mit unserem Vertrauen und unserer dauernden Bestätigung beantworten und ihn
nicht mit Füßen treten.“

„,Primum non nocere – Zuerst nicht schaden‘, das ist unser ärztlicher Leitsatz“, betont Sybille
Freund, Ärztin für ressourcenorientierte Medizin. „Impfungen sollen schützen und dürfen
nicht schaden. Normale Therapien im ärztlichen Alltag können Nebenwirkungen haben. Sie
können sogar so schwerwiegend sein, dass ein Schaden entsteht. Das kann in Kauf
genommen werden, wenn es um schwere Erkrankungen geht.

Bei Impfungen ist das nicht der Fall. Impfungen sollen schützen und gerade bei Kindern
müssen wir hier sehr aufmerksam sein. Impfungen müssen langfristig geprüft werden über
Jahre, damit Langzeitfolgen wie Autoimmunerkrankungen ausgeschlossen werden. Das
scha�en wir bis zum Herbst 2021/22 nicht. Deshalb keine Experimente mit unseren Kindern.“

Arzt: Wenn Sie Nagelpilze haben,
tun Sie dies sofort (Schauen Sie...
Search the world's information,
including webpages, images,...

Pilze Research WEITERLESEN

Dipl.-Volkswirt Christian Euler widmet sich seit 1998 intensiv dem Finanz- und
Wirtschaftsjournalismus. Nach Stationen bei Börse Online in München und als Korrespondent
beim „Focus“ in Frankfurt schreibt er seit 2006 als Investment Writer und freier Autor u.a. für
die „Welt“-Gruppe, Cash und den Wiener Börsen-Kurier. 

Datenschutz

https://r1-euc1.zemanta.com/rp2/b1_triplelift_display/3576521/28469922/ZQT7ZXQENZBZG4WZL7L3I3YKKBTD4QNMZ7D5UC2A6YFA7J4WFGZRUBEM2IV5J23CLED2G6TAAJVT3CC5M42BRIINBJN6ADBJ6DDZNS2NQPFSYUDWNDTV3WAP2IDBSBU2C5DEQQT5TQ2RXBQTJJZLTDZ3XATP2TVYJEMHK5JIJ24IULNIBOBQFUQDN5KYK25AMIC72C5QACSDAVW2DLZYFWHYWGDMCJM3PUNTKYQNOECFAO7QENAFXEUDC5IFVYJQV4OSJI3ZQXVRWCDCC5SPBLKUMCO7GG727EH2222OPMXDTXHLJYJBOQR6AALAW3CCQC3WM26ZEBAE53ADAUWTJFY4M5YQRMSTRFV4QJJEYNZZRIOQD4KMDIYLRHAFFUCIYUKTDXLA3SLDFINSLKOGM2ATXT7X4RMB6LXZGW3TS3NLLYHATUCJOMNSYVEPK2FMCL3JRDSEKJ44DAV2PHI5JBK5HNJHUPAMHXIUSXAQWPOGNZVRFGYJ6FXQAYJ2AUKNM2IGOGR5D5ZHE3Z4EZYKV3ROJZKMF3YCJ4ECIHG5CLWAFMBFNOMTOJ7QDEG24GEQOS5J3L6GWOS4N2AKG2VYXFXGFFPKCPXSUSFQXXY/?cnsnt=CPGC4HcPGC4HcAKAXADEBZCsAP_AAH_AACiQHytf_X__b39j-_59__t0eY1f9_7_v-wzjhfdt-8N2P_X_L8X42M7PF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHOHUTUmw6okVrTPsak2Mr7NKJ7LEinMbe2dYGHtfn91TuZKY7_78_9fz__-__v___9f3r-3_3__59X---_e_V399zLv9__3_4HSAEmGpfABZiWOBJNGlUKIEIVhIdAKACigGFomsICFwU7K4CPUEDABAagIwIgQYgoxYBAAAAAEhEQEgB4IBEARAIAAQAqQEIACJAEFgBYGAQACgGhIARQBCBIQZHBUcpgQESLRQTyVgCUXexhhCGUWAFAo_oqMAAAAA.YAAAAAAAAAAA


22.5.2021 "Keine Massenimpfungen an Kindern gegen COVID-19" - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/keine-massenimpfungen-an-kindern-gegen-covid-19/ 4/43

Bild: Shutterstock 
Text: ce 

Arzt: Wenn Sie Nagelpilze haben,
tun Sie dies sofort (Schauen Sie...
Search the world's information,
including webpages, images,...

Pilze Research WEITERLESEN

Mehr von Christian Euler auf reitschuster.de

Selbsttests für Schüler: "juristisch heikel und

psychologisch katastrophal"
Immer mehr Bundesländer machen Corona-Selbsttests in Schulen
zur P�icht. Die Kritik wächst von allen Seiten. Ein Arzt, ein Jurist und
ein technischer Prüfer sehen gravierende rechtliche und
gesundheitliche De�zite.

„Wir werden hier den Kindern mehr schaden, als es sich

einige überhaupt vorstellen können.“
"Die Pandemie ist zu Ende, sie wird nur künstlich durch das Spiel der
Zahlen samt ständiger Angstmacherei und Drohungen aufrecht erhalten."
Friedrich Pürner wurde wegen seiner Kritik an der Corona-Politik im Herbst
2020 in Bayern seines Amtes enthoben. Im Interview spricht er Klartext
und erhebt schwere Vorwürfe.

Juristische Diaspora: Realsatire am Familiengericht
Wenden sich besorgte Eltern wegen möglicher Gesundheitsschäden
ihrer Kinder an Gerichte, fallen die Reaktionen der Richter häu�g
desillusionierend aus. Eine groteske Entscheidung des Amtsgerichts
in Garmisch-Partenkirchen treibt nun neue juristische Blüten.
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90 Minuten P�ichtfernsehen – für Befürworter und

Maßnahmen-Kritiker
In Österreich wurde kürzlich ein Film zur besten Sendezeit
ausgestrahlt, der hierzulande mutmaßlich als Verschwörungstheorie
abgetan würde. Umso mehr ist „Corona – auf der Suche nach der
Wahrheit“ ein Muss – ebenso für die Unterstützer der Corona-
Maßnahmen wie auch die Kritiker.

„Dekadenz – Jubelnd in den Untergang"
„Dekadenz – Jubelnd in den Untergang“, heißt das Werk des
Filmemachers Imad Karim – eine schonungslose Abrechnung, die
jeder kritische Geist gesehen haben sollte. Im Fokus steht die „nach
links gerückte Republik und der schleichende Verlust aufklärerischer
Werte im westlichen Europa".

Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, besagt ein chinesisches
Sprichwort. In Deutschland 2021 braucht man dafür eher einen guten Anwalt.

Meine Seite, erst im Dezember 2019 gestartet, hatte allein im April 2021 18,5
Millionen Klicks. Und sie hat mächtige Feinde. ARD-Chef-“Fakten�nder” Gensing
hat mich verklagt. Gerade kam wieder eine neue Abmahnung an. Helfen Sie mit!
Mit jedem Euro setzen Sie ein Zeichen, ärgern gebühren-gepolsterte “Haltungs-
Journalisten” und leisten einen Beitrag, Journalismus ohne Belehrung und ohne
Ideologie zu fördern – und millionenfach zu verbreiten. Ganz herzlichen Dank!

Meine Bankverbindung: N26 Berlin, IBAN DE92 1001 1001 2629 8468 32

Mein Paypal-Konto: Paypal.me/breitschuster.

Bitcoin: Empfängerschlüssel auf Anfrage.

Möglichkeiten für eine Patenschaft �nden Sie hier.
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Unterstützen Sie meine Arbeit

  Abonnieren    Anmelden

320 KOMMENTARE

Max Otto

  10 Tage zuvor

Und wieder verschiebt sich das Overton-Fenster immer weiter in die von der Regierung
gewünschte Richtung. Ich sage, nicht nur „keine Experimente mit unseren Kindern“,
sondern „keine Experimente mit uns allen!“

342  Antworten

Nostradadamus

 Antwort an    10 Tage zuvor

Wenn Erwachsene Opfer der Indoktrination und Desinformation sind, dann ist das schlimm.
Aber noch hat jeder Erwachsene die Möglichkeit sich zu informieren und
eigenverantwortlich zu handeln. Kinder brauchen aber einen besonderen Schutz, das wird

in diesem Fall ganz klar. Nicht nur die Regierungen, Parlamente und die alten Medien,
sondern auch der deutsche Ärztetag sind also unter Kontrolle der Pharma- Ma�a. Wenn es
keine juristische Möglichkeit mehr gibt, diese Kinderschänder von ihren furchtbaren Taten
abzuhalten, dann müssen wir es selbst in die Hand nehmen.

195  Antworten

Michael B

An Diskussion beteiligen

  Bewertung 

Max Otto
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Michael B.

 Antwort an    10 Tage zuvor

Das Argument von @Max Otto liegt woanders. Man nimmt die Aufmerksamkeit vom
Grundproblem weg und lenkt auf die Kinder. Waehrenddessen etikettiert man die
Erwachsenenimpfung ohne innezuhalten mehr und mehr als ’normal‘ um. Bei den Kindern
geht man vielleicht sogar einmal einen Schritt zurueck. Die Empoerten sinds zufrieden und
denken, gewonnen zu haben.

Aber das ist nicht dauerhaft. Man kommt wieder mit Zulassungen und allem pipapo, und
dann hat man ein ganz anderes erwachsenes Publikum, welches zu viel groesseren Teilen
zustimmt. Und dann sind die Kinder dran.

 Zuletzt bearbeitet 10 Tage zuvor von Michael B.

140  Antworten

Max Otto

 Antwort an    10 Tage zuvor

Exakt. Danke dass Sie sich die Mühe gemacht haben. „Alle“ beinhaltet ja die Kinder.

74  Antworten

ALTWESSI

 Antwort an    10 Tage zuvor

Denkt bitte in diesem Zusammenhang an „Kinderrechte ins Grundgesetz“. Lauter kann die
Nachtigall nicht trapsen.

41  Antworten

Der Wahnsinn

 Antwort an    10 Tage zuvor

Kinderrechte ins Grundgesetz – durch die Impfungen wird übles Schindluder mit den
Schutz- und Wehrlosen getrieben.

Menschenrechte werden auf der ganzen Welt für Oppositionelle eingefordert – im eigenen
Land wird auf sie eingeknüppelt.

Kritik an Ausgrenzung und Inhaftierung von Uiguren, Rohingya, Palästinensern etc.
allenthalben und gleichzeitig wird allem Anschein nach ein Apartheidsystem im
Wertewesten eingerichtet.

Gesetze gegen Diskriminierung werden gescha�en – tatsächlich Diskriminierten wird die
Freiheit entzogen.

Nostradadamus

Michael B.

Max Otto

ALTWESSI

Datenschutz
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Das Klima wollen sie schützen und Nachhaltigkeit generieren – tatsächlich wird Kinderarbeit
gefördert (z.B. im Kongo) und das Wetter AKTIV manipuliert (–> jawohl,
menschengemachter Klimawandel).

Diversität und Vielfalt wollen sie leben – echte Vielfalt von Menschen, Meinungen und
Kulturen wird hingegen real unterdrückt und zerstört.

Hass und Hetze wollen sie bekämpfen – tatsächlich schüren Sie Zwist, Niedertracht und
Streit im Innern (Spaltung der Menschen infolge Corona) wie im Aussen (gegen Nordstream,
gegen Russland, gegen Syrien, gegen Weissrussland, gegen Venezuela etc.) und
unterstützen über die NATO und die CIA Geheimoperationen gegen gewählte Regierungen.

Alles was sie TATSÄCHLICH tun, ist das Gegenteil dessen, was sie VORGEBEN.

Ganz vorne mit dabei: TRANSATLANTIKER und GRÜNE.

54  Antworten

Zack

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ich sage das ja nicht gerne, aber „Hass und Hetze“ gehören genauso zu den
Grundeigenschaften der Menschheit wie „Liebe und Mitgefühl“! Das wird man niemals
ausmerzen können, und da hilft dann auch ellen-langes Gelaber nicht!

5  Antworten

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

 Antwort an    9 Tage zuvor

Wenn eines der Kinderrechte im Grundgesetz das Recht auf „Impfungen“ bzw. im Ende�ekt
eine Impfp�icht wird, dann gute Nacht. Dazu darf es nicht kommen, das wäre wirklich ein
Wahnsinn.

.

NeueNormalität schrieb hier am 12. Mai 2021 (zum Artikel „Spahn verspricht erneut
Verzicht auf Impfp�icht – diesmal für Kinder“):

. 
Beide Punkte halte ich für prinzipiell stichhaltig und sie müssen im Auge behalten werden;
ob der Umweg“ über die zunächst (vielleicht!) glimp�ich verlaufende Kinder Impf Debatte

Der Wahnsinn

Zack

Punkt 1: Durch die Debatte über Impfp�icht für KINDER, rutscht das Thema Impfp�icht für
Erwachsene in den Hintergrund.

Das ist gewollt. Denn, wenn sie VORERST zurückrudern bei den Kindern, machen sie ernst
bei uns Erwachsenen. Ohne ö�entlichen Diskurs.

Punkt 2: Selbstverständlich wird es auch bei den Kids zu einer Impfp�icht kommen. Wenn
wir eines in der „Pandemie“ gelernt haben ist, dass jedesmal wenn diese Heinis irgendwas
verneinen, dann tri�t es nachher umso stärker ein. (…)

Datenschutz
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ob der „Umweg  über die zunächst (vielleicht!) glimp�ich verlaufende Kinder-Impf-Debatte
Kalkül ist, lässt sich wohl erst eindeutig sehen, wenn wieder entsprechende Papiere aus
einem damit befassten Ministerium oder Ähnliches in die Ö�entlichkeit gelangen.

Wenngleich ein solches Ablenkungsmanöver nicht hingenommen werden darf, lässt sich
das Thema von „Impfungen“ bzw. Zwangs-„Behandlung“ von Kindern dennoch als
bedeutsamen Sonderfall der allgemeinen „Impf“-Thematik sehen.

.

Zunächst geht es nicht um eine regulär entwickelte und beforschte Impfung gegen
Kinderkrankheiten, sondern um noch nicht regulär zugelassene Gen-Präparate, bei deren
Zulassung es z.B. laut Herrn Prof. Bhakdi „nicht mit rechten Dingen zugegangen sein“ kann
(mwgfd.de oder das Impfkapitel aus dem Buch mit seiner Frau).

Und es geht um die Kinder, da trägt man die Verantwortung für das Leben Anderer, das
über das eigene natürlicherweise zeitlich hinausreicht. Was, wenn diese durch künstlich
veränderte Abläufe im Körper ein Leben lang belastet sind? Über mittel- und langfristige
Wirkungen der neuen Gen-Präparate bei – insbesondere auch jungen – Menschen gibt es
keine Erkenntnisse, kann es gar nicht geben.

Die fehlende Verhältnismäßigkeit zwischen (fraglichem) Krankheitschutz und den Risiken
dieser neuartigen Impfungen kann bei jüngeren Kindern als erwiesen gelten*. Vielleicht
fehlen den für die Impfungen verantwortlichen Eltern, Ärzten, Politikern und -innen die
entsprechenden Informationen?

. 
Die EMA** berichtet über 1.268 Fälle von Nebenwirkungen bei Kindern und
Jugendlichen bis 17 Jahren. Wie diese Fälle entstanden sind, wäre zu klären; es müssten
praktisch alles Studienprobanden sein, zumal es laut Bericht noch keine Zulassung für diese
Altersgruppe gibt, mit Ausnahme des BioNTech-P�zer-Impfsto�es, der im Rahmen der
bedingten Zulassung ab 16 Jahren verabreicht werden darf.

Bei diesem Präparat werden bei den 0- bis 11-Jährigen 125 der insgesamt 303 erfassten
Nebenwirkungen der Altersgruppe 0-17 J. berichtet, mit zwei Todesfällen bei 7-Jährigen. 
Für AZ sind sogar 771 der insgesamt 945 bei Minderjährigen erfassten Nebenwirkungen aus
der Altersgruppe zwischen 0 und 11 Jahren.

. 
Ho�entlich werden die kleinen bzw. jungen Versuchskaninchen und ggf. ihre Eltern bzw.
Familien – in den tödlichen Fällen leider nur noch diese – wenigstens großzügig und
unbürokratisch entschädigt (in diesem Zusammenhang noch von angemessen zu sprechen,
wäre gerade bei den schwereren Fällen eine Verhöhnung der Betro�enen).

.

. 
**Quelle: tkp.at/2021/05/03/ema-datenbank-1268-faelle-von-nebenwirkungen-bei-kindern-
bis 17 jahren/

*“Eine Studie in Schweden zeigte, dass nur ganz wenige Kinder – 0,77 von 100.000 – bei
Erkrankungen Intensivp�ege brauchen und sich rasch erholen. Gegen den Studienautor
wurde so massiv gehetzt, dass er seine Arbeit über Covid und Kinder aufzugeben
beschloss.“

(Zitat mit weiterführenden Links bei tkp.at, s.u.)
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bis-17-jahren/

. 
Anmerkung: Den unteren Teil des obigen Textes hatte ich zum Artikel „Rasanter Anstieg der Impf-
Nebenwirkungen in ganz Europa“ vom 4. Mai 2021 schon einmal gepostet, hier:  
reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/#comment-
224218 – mit Bitte um Entschuldigung an alle, die das hier schon mal gelesen haben (inkl. ggf.
Herrn Seibert etc.) und an Zack für das „ellenlange Gelaber“ … 😉

5  Antworten

Schliemanns

 Antwort an    10 Tage zuvor

…sehr gut auf den Punkt gebracht! Danke!

4  Antworten

S.L.

 Antwort an    10 Tage zuvor

„Alles was sie TATSÄCHLICH tun, ist das Gegenteil dessen, was sie VORGEBEN. 
Ganz vorne mit dabei: TRANSATLANTIKER und GRÜNE.“

Ganz genau das. Man möchte laut schreiend davonlaufen – das nutzt nur nichts, im
Gegenteil brauchen die endlich den Spaten vor die Füße: Bis hierher und keinen Schritt
weiter!

7  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    9 Tage zuvor

Es tut sich inzwischen was: Massenhaft distanzieren sich Ärzte und Mediziner in ganz
Deutschland vom Deutschen Ärztetag: 
https://www.berliner-zeitung.de/news/aufstand-der-aerzte-gegen-impfp�icht-fuer-kinder-
und-jugendliche-li.158776

#nichtmeinaerztetag Dr. med. Martin Hirte#nichtmeinaerztetag Dr. med. Martin Hirte

Der Wahnsinn

Der Wahnsinn

ALTWESSI

Datenschutz
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2  Antworten

Barbara Blume

 Antwort an    10 Tage zuvor

Sehr gute Einschätzung! Geht etwa so in Richtung: die Wahrheit hinter Wahrheit – hinter der
Wahrheit – hinter der Wahrheit … 
Habe mich gestern hier aus der Not heraus beteiligt : 
https://www.change.org/p/jens-spahn-keine-corona-impfp�icht-f%C3%BCr-kinder

32  Antworten

Hildegard Hardt

 Antwort an    10 Tage zuvor

Danke für den Link! Ich habe gerade gezeichnet.

14  Antworten

Frank

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ich danke ebenfalls für den Link, habe gerade gezeichnet.

7  Antworten

Felizitas

 Antwort an    7 Tage zuvor

Ich habe auch unterschrieben!

0  Antworten

Tom 1

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ich habe den Eindruck ,man testet aus 
“ wie weit können wir gehen“ . Diese unverantwortlichen Fehlentscheidungen und Vorgaben
i S d k kö i h hi d Di D E hik d

Michael B.

Barbara Blume

Barbara Blume

Frank

Michael B.
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im Stundentakt können nicht hingenommen werden . Die Demontage von Ethik und
Demokratie 
ist ja nur möglich , weil gilt :
Nicht diejenigen , die täuschen, lügen , 
manipulieren und hetzen sind kriminell, sondern diejenigen die dagegen protestieren.

37  Antworten

Michael B.

 Antwort an    10 Tage zuvor

> Ich habe den Eindruck ,man testet aus

Man muss nicht so vorsichtig formulieren. Diese Leute wissen genau, wie sie etwas tun:

https://beruhmte-zitate.de/zitate/134938-jean-claude-juncker-wir-beschliessen-etwas-
stellen-das-dann-in-den-rau/

25  Antworten

querleser

 Antwort an    10 Tage zuvor

@Michael B.:/// Jetzt testen Merkel &Co. nicht mehr. Sie setzen ihren Plan Schritt für Schritt
um. Gesetzte die hindern würden interessieren da absolut nicht. Es wird bald noch vielen
mehr an Leib und Leben gehen als bisher. – So kann ich nur anmerken, dass sich bisher zu
wenige wehren.

2  Antworten

Marion

 Antwort an    10 Tage zuvor

das Testen wie weit man gehen kann begann mikt der Maskenp�icht – nur haben das die
wenigsten Menschen begri�en, und die, die es begri�en haben und seither warnen sind die
Schwurbler…

43  Antworten

Tom 1

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ich stimme ihnen zu . Selbst bei kritischen Journalisten fehlt mir der appellative Charakter .
1000 Analysen , 
700 Berichte von der Bundespressekonferenz , 900 Statistiken, 
es wurde alles gesagt . Bewegt hat sich nichts , man bestätigt sich . Allein, dass hier nur
positiv bewertet werden kann , also eine Zensur statt�ndet , zeigt wie 

Tom 1

Michael B.

Tom 1

Marion
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sich die oftmals idealisierten Schreiber 
mit dem System arrangieren .

8  Antworten

Barbara Blume

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ich glaube, hier ist Ihnen etwas entgangen. Ihre angemahnte „Zensur“ hat meiner
Beobachtung nach mit einer massiven Störung durch plötzlich massenhafte
Negativbewertungen zu tun. Es ist ein Angri� auf diese Plattform zu vermuten und deshalb 
muss man das Entfernen der Negativ-Bewertungsmöglichkeit nicht nur verstehen sondern
auch begrüßen. Vielleicht kann ja irgendwann mal wieder darauf zurück gegangen werden.

16  Antworten

Tom 1

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ok ! Die Frage ist aber , ob das überhaupt erwünscht ist .

1  Antworten

reiner

 Antwort an    10 Tage zuvor

sehe ich auch so..bei fast jedem artikel hier gab es oft sofort 30 daumen runter,war vorher
nie ,david veitel ,mike b und konsorten lassen grüßen..

3  Antworten

m.l.

 Antwort an    10 Tage zuvor

… nein, das begann mindestens schon mit der Masern-Impfp�icht

4  Antworten

Alexandra

 Antwort an    10 Tage zuvor

Das Prinzip „Flexileine“… Wenn kaum mehr einer dran denkt, macht’s „schnapp“ und die
Leine rollt auf unter einen Meter ein.

14  Antworten

Tom 1

Barbara Blume

Barbara Blume

Marion

Michael B.

Datenschutz
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D. Heßling

 Antwort an    9 Tage zuvor

Wer sich nicht kompromißlos gegen das weltweite Menschenexperiment, gegen Lockdown-
Regime, Grundrechtszerstörung und digitale Impfapartheid ausspricht, ist meiner Meinung
nach unglaubwürdig. Denn es hängt alles zusammen.

0  Antworten

impformation

 Antwort an    10 Tage zuvor

Oder zu impformieren. 😉

Aber ernsthaft, du sprichst wahre Worte, wenn es nicht anders geht dann eben…

5  Antworten

Franz Marquardt

 Antwort an    10 Tage zuvor

Nein, leider nicht! Nicht jeder Erwachsene hat die Möglichkeit sich diesem Impfwahn zu
entziehen oder adequate zu informieren, leider.

Denken Sie bitte auch mal an alte Menschen, insbesondere Heimbewohner. Denken Sie
auch mal an demente Menschen, bei denen einfach nicht mehr die kognitiven Fähigkeiten
vorhanden sind. Denken Sie bitte auch an Menschen, die von ihrem Arbeitgeber massiv
unter Druck gesetzt werden, z.B. hier. Und es gibt noch viele weitere Situationen, in denen
auch Erwachsene objektiv keine freie Entscheidung tre�en können, genötigt werden und
und und.

 Zuletzt bearbeitet 10 Tage zuvor von Franz Marquardt

32  Antworten

Jürgen Balzano

 Antwort an    10 Tage zuvor

Man kann immer eine freie Entscheidung tre�en, außer man hat seine Gedanken nicht
mehr ganz beeinander. Man muß halt mit den Konsequenzen leben können, auch wenn sie
unangenehm sind. Ich würde mich durch nichts und niemanden zu dieser Impfung zwingen
lassen. Man muß halt auch einen Arsch in der Hose haben, aber da fehlt es halt in
Deutschland oft. Zu Memmen erzogen. Schön die Vollkasko. Nur nicht falsches sagen.
Schwanz einziehen und vor allem Angst. Obrigkeitshörig. Das ist der Deutsche. Sonst wären
wir schon längst auf der Straße. Aber das macht man halt nicht. Man könnte ja was
abkriegen

Michael B.

Nostradadamus

Nostradadamus

Franz Marquardt
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abkriegen.

2  Antworten

reiner

 Antwort an    10 Tage zuvor

da hast du absolut recht..hätte ich kinder in dem alter gäbe es ein aufstand erster güte.das
verwer�iche ist aber,dass es eltern gibt,die ihre kinder zu solchen tests bei diesem
scharlatan von biotech geschickt haben müssen,oder wie kommen die an testkinder? aus
den armenvierteln der welt,zuzutrauen wäre es denen..von ,,organspenden aus rio hört
man ja schon..

6  Antworten

Manfred Sonntag

 Antwort an    10 Tage zuvor

Der Beschluß des deutschen Ärztetages ist die „Banalität des Bösen“. 
Das jetzt Kinder in eine unerprobte Impfung mit zahlreichen Toten und Langzeitschäden
einbezogen werden sollen hat gewisse Ähnlichkeiten zur deutschen Colonia Dignidad in
Chile. Auch dort dienten Kinder als Versuchskaninchen für gewissenlose Ärzte und ihre
Helfer. Hartmut Hopp leitete die Klinik der Kolonie und soll Kontakte zu Pinochet und
dessen Geheimdienst gep�egt haben und entging mit seiner Flucht nach Deutschland
jeglicher Verurteilung. Sein Vebrechensregime war auch in Menschenversuche involviert.
Wenigstens die ehemalige Leiterin des Colonia Krankenhauses, Dr. Gisela Seewald, wurde
2005 nach ihrem Geständnis von einem chilenischen Gericht verurteilt. Es ist nicht nur
unverantwortlich, Kindern ein Impfserum zu geben an welchem schon Erwachsene 10mal
häu�ger sterben als bei konventionellen Impfungen, sondern auch grausam und brutal. Ich
habe jedenfalls den Eindruck das wir aus den Verbrechen der Geschichte nichts gelernt
haben, auch der deutsche Ärztetag nicht. Hannah Arendt nannte derartige
Verhaltensweisen „Banalität des Bösen“.

13  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    10 Tage zuvor

Zu beachten ist, daß es sich beim Ärztetag um Menschen vom Fach handelt. Die wissen also
bestens, was sie da tun. Das muß tatsächlich geahndet werden: Entzug der aApprobation
wäre das Mindeste wegen dieser Au�orderung zur massiven Kinderschädigung.

12  Antworten

D. Heßling

Nostradadamus

Nostradadamus

Manfred Sonntag
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 Antwort an    10 Tage zuvor

Der Stand der Ärzte war diejenige Berufsgruppe, die den höchsten Organisationsgrad in der
NSDAP hatte. Es scheint so, als gäbe es eine hohe A�nität von Medizinern für Eugenik,
Rassismus und totalitäre Gesellschaftsordnungen. Diejenigen, die wirklich das Wohl ihrer
Patienten im Auge haben, sind eher selten.

13  Antworten

Zack

 Antwort an    10 Tage zuvor

Es gibt unter Ärzten eine große Gruppe die Ethik und Moral hochhält. Es gibt aber wohl
auch eine dunkle Gruppe, denen „Erkenntnisse“ wichtiger sind als Menschenleben!

3  Antworten

Naomi

 Antwort an    10 Tage zuvor

Nein, es sind nicht Erkenntnisse, sondern Pro�tgier. 
Das macht es nicht besser, aber die sind dadurch nicht Mengeles Erben.

3  Antworten

Naomi

 Antwort an    10 Tage zuvor

Es gibt nun bereits eine Gegenbewegung von aufrichtigen Ärzten. 
nichtmeinaerztetag you tube. 
Die nehmen sehr gründlich Stellung.

Die Banalität des Bösen-tre�ich formuliert. 
Mir sind die Tränen gekommen, weil einfach so viele diese immense Verachtung der
Menschlichkeit und Verletzung der Würde einfach nicht wahrnehmen wollen. 
Es hat wirklich auch was von Psychoterror und Gaslighting

2  Antworten

Marion

 Antwort an    10 Tage zuvor

Hier noch etwas 
https://2020news.de/bitte-gefaehrdete-kinder-melden-2020news-tritt-massenhaft-
kinderschutzverfahren-los/

3  Antworten

Manfred Sonntag

D. Heßling

Zack

Manfred Sonntag

Nostradadamus
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3  Antworten

Zack

 Antwort an    10 Tage zuvor

Gebt mir die Freiheit, oder gebt mir C4! 😉

 Zuletzt bearbeitet 10 Tage zuvor von Zack

1  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    10 Tage zuvor

C4? Cyclon C?

0  Antworten

Zack

 Antwort an    10 Tage zuvor

Nee, die Knetmasse.

1  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    10 Tage zuvor

Biontech macht im ersten Quartal dieses Jahres 1,7 Milliarden Euro operativen Gewinn. Für
2021 peilt es insgesamt mehr als zwölf Milliarden Euro Umsatz an, allein auf Basis der
schon vereinbarten Lieferverträge für Comirnaty. 
Süddeutsche Zeitung – 10. Mai 2021, 17:31 UhrCorona-Impfsto�e:Milliardengewinn und
kein Ende in Sicht

23  Antworten

Werner Lieb

 Antwort an    10 Tage zuvor

Und an jeder verkauften Dosis verdient der Epstein und Kinderfreund Killy Gates mit…

30  Antworten

e.p.

 Antwort an   10 Tage zuvor

Nostradadamus

Zack

Arne Ausländer

Max Otto

Frank Mayerl

Frank Mayerl
Datenschutz
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 Antwort an    10 Tage zuvor

….wieviel davon wird wohl in die Taschen der besonders geilen Drängeler und Befürworter
landen.Die �esen Geschäfte mit den Masken hatten wir ja schon…

11  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    10 Tage zuvor

Aber da hört man komischerweise nichts mehr von, oder habe ich das nur nicht
mitbekommen?

3  Antworten

Karl

 Antwort an    10 Tage zuvor

Aber was haben die Politiker davon?

2  Antworten

Joerg T.

 Antwort an    10 Tage zuvor

Vielleicht werden die nicht geimpft??? 
Als leistungsprämie sozusagen… 
statt 27 jungfrauen!

2  Antworten

Zack

 Antwort an    10 Tage zuvor

Soweit ich weiß, waren das 72 Jungfrauen… wenn schon, denn schon!😉

1  Antworten

Bernd

 Antwort an    10 Tage zuvor

Da könnten sie ja direkt die Fördermittel aus der Portokasse zurückzahlen !

1  Antworten

sergeant1class

Frank Mayerl

e.p.

Frank Mayerl

Karl

Joerg T.

Frank Mayerl
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sergeant1class

 Antwort an    10 Tage zuvor

Wollen wir es der Goldgruben�rma doch bitte gönnen, schließlich haben die seit ihrer
Gründung 2009 nur Verluste geschrieben – allein 2019 waren es 193 Millionen.

P. S.: Satire. Nur zur Sicherheit als solche gekennzeichnet.

0  Antworten

Gisa

 Antwort an    10 Tage zuvor

So ist es!!!

8  Antworten

impformation

 Antwort an    10 Tage zuvor

Die gesündesten Kinder hat man, wenn man ihnen überhaupt nichts spritzt. 
Was mich wirklich umtreibt ist, dass Kinder neuerdings nicht nur Missbrauchsopfer von
Pädos sind, sondern das Pädas völlig obrigkeitshörig auf Anordnung der Kinderhasserin aus
dem Corona-Bunker völlig losgelöst und hemmungslos Kinder zu psychischen Krüppeln
machen dürfen. 
Ihnen scheint tatsächlich nicht bewusst zu sein, was sie da anrichten. Das Böse Erwachen
kommt noch, spätestens wenn nach „Corona“ der ein oder andere Jugendliche au�ällig wird
und dann auch auf so einen „Lehrer“ mal…

40  Antworten

klaus

 Antwort an    10 Tage zuvor

Herzlichen Glueckwunsch zum Geburtstag lieber Boris.

8  Antworten

Petra Hovi

 Antwort an    9 Tage zuvor

Von mir auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

0  Antworten

m.l.



Frank Mayerl

Max Otto

Max Otto

Max Otto

klaus
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 Antwort an    10 Tage zuvor

warum werden die Experimente nicht ausschließlich mit Politikern gemacht?

4  Antworten

Zack

 Antwort an    10 Tage zuvor

Aus demselben Grund, warum Politiker nicht in Kriegen kämpfen, die sie angezettelt haben!

2  Antworten

querleserin

 Antwort an    10 Tage zuvor

Wenn es um die Kinder geht, dann wollen die Ärzte, die Kinder haben, dieses
verständlicherweise nicht „impfen“ lassen. Wenn es aber um uns Erwachsene geht, da
stimmen die meisten Ärzte einer „Impfung “ zu. Für mich völlig unverständlich. Alle
Menschen sollten die gleiche Wertigkeit haben…

3  Antworten

Lizzie

 Antwort an    10 Tage zuvor

Dem schließe ich mich an, denn was soll aus den Kindern werden, wenn die Eltern und
Großeltern und alle sonstigen Anverwandten womöglich töt- oder zu womöglich
kinderfressenden Zömbies geümpft werden?

0  Antworten

D. Heßling

 Antwort an    9 Tage zuvor

https://www.basel-express.ch/redaktion/gesellschaft/3083-das-ist-keine-impfung-sondern-
eine-prophylaktische-gen-therapie

0  Antworten

Ulricke Meyer

 Antwort an    5 Tage zuvor

Generell keine Experimente mit ungeprüften Impfsto�en und vor allem kein Zwang. 
wer schützt die ungeimpften vor den Geimpften, da diese sich zu Superspreadern

i k l d

Max Otto

m.l.

Max Otto

Max Otto

Max Otto

Max Otto
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entwickeln werden

0  Antworten

Barbara

  10 Tage zuvor

Keine Experimente an Kindern, natürlich nicht! 
Aber hier hat man sich meilenweit von den Grundrechten der Bürger entfernt,
einschließlich der Kinder. 
Grundrechte nur noch mit Impfung?, zeigt hier ganz deutlich wohin der Weg
geht….ZWANGSIMPFUNG. Wehren wir uns!

144  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    10 Tage zuvor

Biontech macht im ersten Quartal dieses Jahres 1,7 Milliarden Euro operativen Gewinn. Für
2021 peilt es insgesamt mehr als zwölf Milliarden Euro Umsatz an, allein auf Basis der
schon vereinbarten Lieferverträge für Comirnaty. 
Süddeutsche Zeitung – 10. Mai 2021, 17:31 Uhr 
Corona-Impfsto�e:Milliardengewinn und kein Ende in Sicht

Jetzt müssten auch so langsam alle DUMMEN in Deutschland mal langsam kapieren
wobei es bei der „Impfung“ geht. Eine Geldmaschinerie ohne Ende!!!

Und die ganzen Impfärzte verdienen auch gleich kräftig mit. 
Sollten dann Langzeitnebenwirkungen eintreten oder die Geimpften eine dauerhafte
Erkrankung erleiden, verdienen die Ärzte wieder mit. 
Also eine Geldlawine ohne Ende für die Medizin.

 Zuletzt bearbeitet 10 Tage zuvor von Frank Mayerl

36  Antworten

Barbara Blume

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ganz genau ! Es ist eigentlich so durchsichtig – aber was haben die meisten Leute für eine
Brille an, die das o�enbar alles verschleiert ? 🙁

12  Antworten

Janet

 Antwort an    10 Tage zuvor

Barbara

Frank Mayerl

Barbara Blume Datenschutz
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Die Brille heißt SOMA. 
Und nun holen sie sich halbjährlich ihr SOMA ab um klarzukommen. 
Sie sehen uns nicht mehr. Und wenn sie uns doch mal sehen, sind wir sowas wie eklige
Käfer, da will man auch nix mit zu tun haben. 
Schöne neue Welt. 
1984. 
Idiocracy. 
Black Mirror.

Wer weiß was dieses Gelumpe mit den Menschen macht. 
Es weiß ja nicht einmal einer von denen, die es sich in ihre gesunden Körper spritzen lassen
was da drin ist.

4  Antworten

Karl

 Antwort an    10 Tage zuvor

Die Behandlung der Imp�olgen könnte 10 x soviel Gewinn ausmachen. So ähnlich sagte
Robert Kennedy Jun.

4  Antworten

G.Salk

  10 Tage zuvor

Das ist ein Verbrechen. 
Eine Frau, die 25 Jahre an der Forschung und Entwicklung von Impfsto�en gearbeitet hat,
brüllt die Pharmavertreter im Gerichtssaal an. Vermutlich können sie ihr nicht mehr in die
Augen schauen und gucken nur nach unten, dass sie sagt – Schaut mir in die Augen. 
Ihr bringt die Kinder um und das ist Genozid sind ihre Worte.

Sie sagt das ist Genozid
von G Saxx

Frank Mayerl

Datenschutz

https://vimeo.com/user135883051
https://vimeo.com/547980492
https://vimeo.com/user135883051
https://vimeo.com/embed-redirect/547980492


22.5.2021 "Keine Massenimpfungen an Kindern gegen COVID-19" - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/keine-massenimpfungen-an-kindern-gegen-covid-19/ 23/43

93  Antworten

NordPole

 Antwort an    10 Tage zuvor

Bin des Tschechischen etwas mächtig und kann es bestätigen. Ich mag die Tschechen und
diese Frau ist mir besonders sympathisch.

28  Antworten

G.Salk

 Antwort an    10 Tage zuvor

Die Pharmavertreter können den Kopf nur noch nach vorne hängen lassen und können ihr
nicht mehr in die Augen schauen. So peinlich ist die Situation mittlerweile.

28  Antworten

Fiffi

 Antwort an    10 Tage zuvor

Danke! Mein Beitrag mit diesem Link und den eines geimpften Kindes welches im Zustand
ist, den wir von Erwachsenen schon mehrfach noch auf Youtube sehen konnten
(Zitteranfälle) wurde hier nicht freigegeben. War wohl zu Realitätsnah. Die Wahrheit tut
weh. 
Sorry nun ist es doch wieder da, weiter unten! Nochmals Danke.

 Zuletzt bearbeitet 10 Tage zuvor von Fi�

21  Antworten

Marion

 Antwort an    10 Tage zuvor

ich habe das Video gesehen, es sollte jedem, der diesen Wahnsinn unterstützt mehrmals
täglich vorgespielt werden – denkt daran, ihr alle habt Kinder, Enkel, Nichten, Ne�en,
Patenkinder, Freunde haben Kinder – was sitzen nur überall für Monster

11  Antworten

01:12

G.Salk

NordPole

G.Salk

Fi�

Datenschutz
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hexe

 Antwort an    10 Tage zuvor

In dem Video dass ich gesehen habe sagt die Mutter dauernd „beathe, baby, breathe“.
O�ensichtlich hat das Kind auch Atemschwierigkeiten. Der kleine hat gerade einen
Erstickungsanfall. Ich ho�e er hat’s überlebt. Das ist nicht schön, hab selber Asthma. Und ja,
man kann an Erstickungsanfällen sterben. Kenne jemand dessen damals noch recht junge
Frau an Asthma erstickt ist…

3  Antworten

reiner

 Antwort an    10 Tage zuvor

wenn mein kind durch ,,zwangsimpfungen,,geschädigt oder sterben würde wäre es meine
lebensaufgabe einige strolche zu stellen… und das meine ich zu 100% ernst..zum glück ist
unser sohn schon 30…

5  Antworten

DieSeuche

 Antwort an    10 Tage zuvor

Endlich mal ein „How dare you“ von jemandem, der weiß, wovon er redet. Die Frau ist
super!

27  Antworten

Klaus Schwarz

  10 Tage zuvor

Da dürfen ruhig einige Tausend Stimmen zusammenkommen! Diese Gift in die Kinder zu
zwingen, ist ein Verbrechen! 
524 Tote und knapp 5.000 „Schwerverletzte – bei 8% Impfquote. 
80% sollen es mindestens sein, laut Herrn Wieler. 
Man akzeptiert als seitens der Regierung: 
5.000 Tote und 50.000 Schwerverletzte – bei der ERSTEN RUNDE! 
Das soll jahrelang so weitergehen! 
Wo soll da der Nutzen sein, bitte?

78  Antworten

oliver74

Marion

hexe

G.Salk

Datenschutz
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 Antwort an    10 Tage zuvor

Nutzen gibt es nur für die Pharmaindustrie und ihre korrupte Anhängerschaft— da �ießt
das Geld… eine Goldgrube…. in dieser Straße sind sie ja bezeichnenderweise auch
ansässig… die Bundesverdienstkreuzempfänger

50  Antworten

bhe

 Antwort an    10 Tage zuvor

Investor Gates freut sich einen A�en!

16  Antworten

Max Otto

 Antwort an    10 Tage zuvor

Das sind die o�ziellen Zahlen. Die Dunkelzi�er ist 10-100 Mal höher. Kenne alleine drei mit
schwersten Nebenwirkungen, nichts davon gemeldet.

28  Antworten

Charlott

 Antwort an    10 Tage zuvor

Vielleicht schämen sie sich ja auch, dass sie auf den Betrug hereingefallen sind. Ich kenne
auch einige, die nichts melden, genaugenommen kenne ich niemanden, der etwas
gemeldet hat, selbst Herzrhythmusstörungen hält man für akzeptabel, nach dem Motto,
das vergeht schon wieder.

16  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    10 Tage zuvor

Eine Kollegin hat sich das Genexperiment angetan, bekam dann Schmerzen im Arm sowie
einen Tag ordentliches Schwindelgefühl. 

Die Arzthelferinnen: „ist normal, hatten wir auch“ 
Meldungen? Keine!

4  Antworten

M. Knorr

 Antwort an    10 Tage zuvor

Klaus Schwarz

oliver74

Klaus Schwarz

Max Otto

Charlott

Max Otto Datenschutz
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Die Dunkelzi�er ist auf jeden Fall sehr hoch. Ich habe gerade das Buch „Krank geimpft –
Betro�ene erzählen“, welches vor Corona geschrieben wurde, gelesen. Auch dort ist davon
die Rede, dass nicht einmal 10 Prozent der Impfschäden weitergemeldet wurden. Ein
möglicher Grund ist wie derzeit die Angst der Ärzte, für die Impfschäden
(=Körperverletzung) haftbar gemacht zu werden.

13  Antworten

Marion

 Antwort an    10 Tage zuvor

stimmt, es war schon immer so dass nur etwa 1-10 % gemeldet werden, hier wird es eher
1% sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf

8  Antworten

Simon

 Antwort an    10 Tage zuvor

Wie hier schon berichtet, dürfte die Dunkelzi�er doppelt so hoch sein. Bei identischer
Impfquote ist in Ländern wie NL, IT, FR…die Anzahl der Meldungen nämlich doppelt so
hoch, verglichen mit DE. Ich kenne auch eine Person Ende 60 mit Lähmungserscheinungen
im Gesicht…gerade ältere Männer sind da sehr „meldefaul“, siehe „Männerkrankheiten“ und
der Gang zum Arzt…

4  Antworten

Jimmy

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ehrlich jetzt? Die letzte Frage war ho�entlich rein rhetorisch..

3  Antworten

Barbara

 Antwort an    10 Tage zuvor

Das wird nicht Jahre so weitergehen, ich bin fest davon überzeugt, dass es in wenigen
Monaten knallt.

14  Antworten

Karl

 Antwort an    10 Tage zuvor

Max Otto

Max Otto

Klaus Schwarz

Klaus Schwarz

Barbara
Datenschutz
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Antwort an   g

Die Opfer erlangen Heldenstatus. Sie haben sich geopfert, die Welt zu retten.

2  Antworten

indiansummer

 Antwort an    10 Tage zuvor

…anfangs 60%, die lügen pausenlos und nach wie vor frage ich mich was gegen eine
„natürliche Herdenimmunität“ spricht wo doch in den „schlimmen Wellen“ gerade 4% aller
Intensivbettenbelegungen von C19 war? Ich �nde es gibt hier auch keinen Unterschied ob
alt oder jung! NEIN zur Impfe OHNE auf Grundrechte zu verzichten ist das Normalste was
uns zusteht!

8  Antworten

Josef

  10 Tage zuvor

Auch wenn die Petition gegen Impfp�icht von Change.org ist – ich hab sie unterschrieben,
weil gut und wichtig:

http://chng.it/VRbWKCCT

61  Antworten

Conny Lepieds

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ich habe auch unterschrieben und weitergeleitet! Unfassbar, dass Ärzte auch solche Ideen
kommen!

30  Antworten

Viktoria

 Antwort an    10 Tage zuvor

Mehr als 300.000 Unterschriften in nur 3 Tagen!!! Bei rund 15 Millionen Kindern in
Deutschland mit Vater und Mutter, sollten 1 Million Unterschriften drin sein.

36  Antworten

kdm

 Antwort an    10 Tage zuvor

Barbara

Klaus Schwarz

Josef

Josef

Viktoria
Datenschutz
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Antwort an   g

Meine Erfahrung mit solchen Unterschriften bei online-Petitionen ist LEIDER: 
bringt nix und man bekommt nur Spam mit Betteln um noch mehr Unterschriften bei
anderen Petitionen. 
Trotzdem: Du hast zwar keine Chance, aber nnutze sie !

21  Antworten

S.L.

 Antwort an    10 Tage zuvor

10 – 20 Millionen – mindestens. 
Großeltern, Onkel, Tanten……..

 Zuletzt bearbeitet 10 Tage zuvor von S.L.

0  Antworten

MHV

 Antwort an    10 Tage zuvor

Besten Dank für den Link!

Eintragung ist erfolgt…

11  Antworten

Thorsten

 Antwort an    10 Tage zuvor

Die 300.000 sollten am besten so schnell wie möglich in die AfD eintreten und aktiv
Wahlkampf machen und eine Chance erarbeiten dieser ganzen Politbande Einhalt zu
gebieten. 
Ps.: ich verachte Change.org. Sie stellen sich neutral da aber Gendern mich in einem
Ausmaß zu, dass mir Schlecht wird. Trotzdem habe ich diese Petition gezeichnet. Es braucht
dringend eine ideologiefreie Alternative zu dem Laden.

 Zuletzt bearbeitet 10 Tage zuvor von Thorsten

24  Antworten

Stephen Fitzwilliam

 Antwort an    10 Tage zuvor

Auf der Internetseite von Demo Für Alle gibt es einen Link zu einer anderen Petition
(CitizenGo) mit demselben Zweck.

Viktoria

Viktoria

Josef

Josef

Thorsten

Datenschutz
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3  Antworten

Miri

 Antwort an    10 Tage zuvor

Hier der Link dazu: 
Kinder sind keine Laborratten – Corona-Impfzwang NEIN: Jetzt Petition unterschreiben und
teilen! | Demo für Alle (demofueralle.de)

3  Antworten

Barbara Blume

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ja, geht mir ähnlich, wie oben geschrieben. Diese Nacht waren es noch „nur“ 260.000
Unterzeichner, als ich unterschrieben habe. Also bis jetzt ca. 57.000 dazu gekommen! 
Bitte weiter so. Die folgenden Belästigungen von change.org kann man ja wieder abstellen.

9  Antworten

derKritiker

 Antwort an    10 Tage zuvor

De�nitiv nicht. Das sind auch Impf-Freunde. Bitte erkundigen. Und es gibt zig andere
Gründe die AfD NICHT zu wählen. Schau lieber mal „dieBasis“ an.

1  Antworten

sadf

 Antwort an    10 Tage zuvor

Gauland und Meuthen sind Idioten und auf dem Abstellgleis gelandet. 
Sie vertreten nicht die Fraktionsmehrheit. 
Gauland:: Impfen, impfen , impfen sorgte für einen Shitstorm innerhalb der Partei. 
Er hat dann mehrmals im BTag erklärt: freiwillig. 
Ist aber krank mit seinem Schnauzenlappen. 
Trotzdem: Die AFD ist die einzige Oppositionspartei, die für das deutsche Volk und seine
Interessen eintritt. Eine Zersplitterung der Stimmen gegen das Merkelregime 
halte ich zum jetztigen Zeitpunkt für ungut. 
Wenn die Protagonisten dieser Menschenrechtszerstörung für immer hinter Schloss und
Riegel sitzen, sollen sich Querdenker ( sind ja alle Naaahhhhsiieehs und müssen vom
Verfassungsschmutz beobachtet werden) und die Vernünftigen aus der A F D 
( sind ebenfalls alle Naaaahssiiiieeehs und müssen vom Verfassungsschutz beobachtet
werde) zusammen�ndenund gemeinsam ein System der transparenten Demokrarie bilden. 
In beiden Parteien sind hochkompetente Personen, die ihr Leben, anders als 

Stephen Fitzwilliam

Thorsten

Thorsten

derKritiker

Datenschutz
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Baerbox und sonstiger Müll, selber gestalten. 
Die gesamte Kompetenz muss auf den Schutz der Bürger vor solchen Übergri�en der
Regierung gegen die deutschen Bürger gerichtet sein. 
Das Schweizersystem der Volksabstimmung muß doch von I T Spezialisten zu verwirklicht
werden können, auch bei 80 Mio. Bürgern.

10  Antworten

sadf

 Antwort an    10 Tage zuvor

Der Schänder der weissen Rosen vor dem Amtsgericht Weimar ist Mitglied des BGB Suhl
und heisst 
M I C H A E L L E M M. 
War dieser im Auftrag der Stadtverwaltung W E I M A R tätig ? 
Wie kann sich die Stadt, die weltweit für Humanismus und Aufklärung steht, derart 
missbrauchen lassen und zu einer Schande vor den Augen der Weltö�entlichkeit werden. 
S. hierzu: 2020news Originalartikel Viviane Fischer vom 7.5.2021

9  Antworten

sadf

 Antwort an    10 Tage zuvor

Michael Lemm heißt dieser Gewerkschafts faschist. 
Warum werden meine in Blockbuchstaben getrennt geschriebenen Infos 
immer zusammengedrückt ? Ich versuche es nochmal: M I C H A E L L E M M

4  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    10 Tage zuvor

Michael Lemm, Funktionär des DGB. Vielleicht besser in Deutsche CoronaFront
umzubenennen. 
In der Nähe waren pro-faschistische Veranstaltungen der „Linken“, des DGB u.a. Daher war
er in der Stadt. Er wirkt, wie FDGB-Bonzen von früher. Die hatten oft sturer die Parteilinie

durchgesetzt als die Partei selber. So wie dieser Herr verbissener war als der Zugführer der
Polizei. So sind sie, die kleinen Hilfswilligen bei den großen Verbrechen.

PS: Der Weimarer OB hat auch pro-faschistisch Stellung bezogen, gegen die Verteidiger des
Rechtsstaats. Na ja, er eiert dauernd rum, ist nicht durchgehend Scharfmacher. Das ist ja
heutzutage schon positiv.

 Zuletzt bearbeitet 10 Tage zuvor von Arne Ausländer

sadf

sadf

sadf

Datenschutz
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2  Antworten

sadf

 Antwort an    10 Tage zuvor

Danke für die Kenntniserweiterung und Farbgebung. 
Aber der Zugführer der Polizei soll dem Sinne nach gesagt haben: 
..sieht hier aus wie nach einem Amoklauf…. 
Also hat Anis Amri eine Amokspur von Blumen, Kerzen und Kinderbildern auf dem
Breitscheidplatz hinterlassen. Da überkommt mich starker Brechreiz.

1  Antworten

LM978

 Antwort an    10 Tage zuvor

Habe unterschrieben

6  Antworten

Yvonne R.

 Antwort an    10 Tage zuvor

Ich schließe mich dem an!

2  Antworten

Gast

 Antwort an    10 Tage zuvor

Und wieder eine Ablenkung. 1: Eine Petition ist nicht bindend, erstrecht nicht in de Zukunft.
2: Wieder wird nur ein Auswuchs behandelt statt deren Grundlage. 
Das beste kommt natürlich am Ende. Da muß ich tatsächlich lesen

Übersetzung: Kinder zu Objekten medizinischer Experimente zu machen ist völlig in
Ordnung. „auf freiwilliger Basis“ = Zwang durch die Hintertür — was das seit 10 Monaten(!)
diskutiert wird. Boris selbst hat es mehrfach angesprochen. 
Wer diese Petition unterschreibt, ist Teil des Problems. 
(Witzig dabei ist, das Leute, die sich für kritisch halten, hier in Nullkommanichts praktisch
einen Mitmachwillen bekunden)

 Zuletzt bearbeitet 10 Tage zuvor von Gast

Arne Ausländer

Josef

Josef

Josef

Aufgrund der medizinischen und ethischen Fragwürdigkeit einer Corona-Impfung für
Kinder fordern wir, dass diese nur auf freiwilliger Basis durchgeführt werden kann

Datenschutz
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8  Antworten

Rule 23

 Antwort an    10 Tage zuvor

Es unterschreiben aber auch Leute die Pro Impfung sind und selbst schon geimpft aber bei
Kindern halt nicht gleich den Arm hinhalten lassen wollen ohne Studien. Man darf die
REALE Angst der Menschen nicht anzweifeln. Die haben selbstverständlich auch Angst um
ihre Kinder. Also dass die Kinder an Corona erkranken. Lehnen aber trotzdem eine
Kinderimpfung ab. In dem Fall ist es besser alle mit ins Boot zu holen. Aber ich verstehe ihr
Problem. Wichtig ist aber irgendwie eine mediale Aufmerksamkeit zu erreichen. So eine
Petition mag zwar keinen direkten Ein�uss haben, aber es zeigt „denen da oben“ dann doch
dass hier die rote Linie ist. Vorerst. Und es geht für uns um Zeit. Weil jeder gewonnene Tag
für UNS spricht. Das wissen „die“. Deswegen der Druck und das Tempo. Es wird der Tag
kommen wo der O�enbarungseid geleistet wird. Alles eine Frage der Zeit. Und bis dahin
muss man durchhalten und jeden Strohhalm nutzen um die Zeit laufen zu lassen und auf
Tag X zusteuern.

6  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    10 Tage zuvor

Wer nach mehr als einem Jahr Corona-Theater ernsthaft Angst hat, seine Kinder können in
gefährlicher Weise davon befallen werden, dem fehlt ja wohl jedes Urteilsvermögen. Kann
der – jenseits des elementaren Alltags – verantwortlich für seine Kinder sorgen? Hat der die
Minimalvorraussetzen für politische Entscheidungen wie Stimmabgaben? 
Solche m.E. aktive Dummheit hat ja gravierende Auswirkungen für die Allgemeinheit, das
ganze Corona-Theater stützt sich darauf. Daher ist das nicht Privatangelegenheit, sondern
gemeingefährlich.

1  Antworten

Gast

 Antwort an    8 Tage zuvor

Gemeingefährlich ist unsere Regierung. Die bewußte Unwissenheit der 99% ist bösartig
oder hinterhältig, ich denke, das paßt besser. Bösartig dem Impfp�ichtgegner und
Grundgesetzliebhaber gegenüber.

0  Antworten

Gast

Gast

Rule 23

Arne Ausländer

Datenschutz
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 Antwort an    8 Tage zuvor

Die da oben bestimmen die Spielregeln und legen alles, was gegen den Bürger auslegbar
ist, gegen ihn aus. Entsprechend lautet meine Übersetzung, advocatus diaboli.

Aus Erfahrung bei einem anderen Thema kann ich sagen, daß das Gegenteil richtig ist. Wer
Angst hat, eine Folge der bewußten Entscheidung zur Denkverweigerung, wird als Grund für
eine Impfp�icht hergenommen werden. 
Wenn es eine Frage der Zeit ist, warum verschwendet man sie dann mit solcher Ablenkung,
statt direkt die Grundlagen anzugehen, die da lauten „Sie lügen mit Ihrer
Handlungsnotwendigkeit und zerstören alles!“ in Richtung Regierung?

1  Antworten

Janet

 Antwort an    10 Tage zuvor

Mist. 
Das stimmt Josef. 
Muss mich dabei selbst ertappen, dass ich blindlinks diesen Schund ungelesen
unterschrieben habe.

Danke für den Hinweis. 
Ich werde in Zukunft aufmerksamer sein und überlegter handeln. Ales andere ist
Aktionismus und führt zu nichts. 
Sieht man ja seit einem Jahr.

Danke

4  Antworten

reiner

 Antwort an    10 Tage zuvor

was ist hier eigentlich überhaupt noch bindend?? politikereid und gerichte zu 90%
realsatire..rechtsbeugungen durch die kanzlerette mit zustimmung von ,,freund,,
harbarth..frage mich nur ,wer die befehle aus dem dunkeln an diese comparsen erteilt..

0  Antworten

Rule 23

In dem Fall ist es besser alle mit ins Boot zu holen.

Gast

Gast

Weitere Kommentare anzeigen
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Aufklärung des Intensivbettenschwindels
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Königlich-bayerische Doppelmoral?
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Vorzugsbehandlung? Spahn ließ sich gegen Stiko-Empfehlung impfen
Sonderbehandlung für Minister?

„Ich bleibe dann mal da“ – in der Freiheit, in Kroatien
Bericht aus einer anderen Welt. Mit Leben.
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 Zahlen sinken,
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CDU will sie sogar über Bundestagswahl hinaus
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In 16 Jahren als Korrespondent in Moskau bin ich allergisch geworden gegen

Ideologen, Sozialismus-Nostalgiker und Journalisten-Kollegen, die brav die

Regierung loben und umso heftiger die Opposition kritisieren. Auf meiner Seite

hier will ich einen Kontrast setzen zum „betreuten Informieren“. Danke für

Ihr Interesse und Ihr Vertrauen. Ich sehe es als Auftrag.
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