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Ohne Kenntnisse kann die derzeitige Situation nicht beurteilt werden. Für die Flugblatt Erstellung 

wurden mit folgenden Quellen und Literatur gearbeitet: 

Hier einige Quellen und Literatur, die aufdecken, dass auf Druck der Pharmaindustrie enormer Druck 

gemacht wurde, um zu diesen Pseudogenehmigungen zu kommen:  

Clemens Arvay im Interview mit den Antifaschistischen Infoblatt Österreich: 

In : https://afainfoblatt.com/2021/04/21/covid-19-impfstoffe-konzerninteressen-statt-
gesundheitsgerechtigkeit/ 
 
Zur Entwicklung der Impfstoffe selber, ihrer Wirkweise, potentiellen Gefahren: 

Clemens G. Arvay: Coronaimpfstoffe – Rettung oder Risiko? 

Eine gute, kurze und anschauliche Zusammenfassung zu Impfstoffentwicklung und Rolle der 

Pharmaindustrie: 

https://afainfoblatt.com/2021/03/30/volksgesundheit-impfung-um-jeden-preis/ 

Zum unbedeutenden Anteil von Kindern an der an der Pandemie gibt es eine Vielzahl von Studien. 

Hier die aktuelle Auswertung von Prof. Dr. Werner Bergholz 

https://www.bundestag.de/resource/blob/843532/1aca5ffd3465fef8dd7f1e5a4628b00d/19_14_033
7-16-_Prof-Dr-Werner-Bergholz_IfSG-data.pdf 
 
Er wertet auch die Ergebnisse des sog. Nasenbohrertest in den Schulen aus und weißt seine 
Wertlosigkeit nach. 
 
Zur Gefahr, dass besonders Jugendliche von einer Herzmuskelentzündung betroffen sein könnten: 
https://tkp.at/2021/06/11/us-gesundheitsbehoerde-cdc-stark-erhoehtes-risiko-von-
herzmuskelentzuendung-nach-mrna-impfung/ 
 
Dr Blogg von Peter F. Mayer: tkp.at,  bietet eine Fülle von kritischen wissenschaftlichen 
Auswertungen rund um das Thema Corona. Wirklich sehr informativ und aktuell. 
 
Zur Frage der psychischen und physischen Folgen der ganzen Maßnahmen für Kinder gibt es jede 
Menge Studien, Warnung, Literatur. 
Eine sei hervorgehoben, nämlich die COPPSY-Studie des Universitätskrankenhauses Eppendorf, die 
auch in folgendem Artikel neben weltweiten Erkenntnissen verarbeitet wird: 
https://tkp.at/2021/02/11/kinder-leiden-am-staerksten-unter-corona-massnahmen-und-masken/ 
 
Momentan gibt es keine Impfpflicht, der soziale Druck steigt jedoch immens und Schulbehörden 
greifen einer gesetzlichen Impfpflicht bereits vor: 
Quelle: https://tkp.at/2021/05/02/impfung-auch-von-kindern-geplant-und-per-verordnung-
vorbereitet/ 
Zitat: „Dennoch will die Berliner Stadtregierung eine Impfung praktisch erzwingen. Für Schulkinder ist 
in der aktuellen „Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung“ des Landes Berlin bereits enthalten. ….. die 
Testpflicht nicht besteht, wenn das Kind eine vollständige Impfung gegen das Virus nachweisen kann. 
Dort heißt es: 
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„Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Schülerin oder der Schüler in der Schule einen Nachweis 
über eine vollständige Impfung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 vorlegt 
und die für den vollständigen Impfschutz nötige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt.““ 
 
Wir verweisen hier ausdrücklich auf die home-page: 
 https://www.individuelle-impfentscheidung.de/ 
des Vereins Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. und empfehlen auch die Kampagne  von 
diesem Verein zur Warnung vor der Coronaimpfung an Kinder: 
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/keine_impfexperimente_an_kindern.html 
 
Die Nachdenkseiten: https://www.nachdenkseiten.de/?p=72637 
Veröffentlichen unter dem Titel „Hände weg von unseren Kindern, Nein zum Impfzwang“   eine  
Stellungnahme kritischer Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler gegen die 
Corona-Impfung von Kindern. 
 
Nicht nur in Deutschland tut sich was gegen die Impfung, auch in Österreich sind über 120 Ärztinnen 
und Ärzte mit dieser Kampagne aktiv geworden: 
www.wirzeigenunsergesicht.org 
 
Zum Protest von Pflegepersonal und ÄrztInnen in Krankenhäusern in Wien, Graz, Salzburg berichtet 

ausführlicher das Antifaschistische Infoblatt: https://afainfoblatt.com/2021/03/30/volksgesundheit-

impfung-um-jeden-preis/ 

Zum dem sehr erfolgreichen Medikament IVERMECTIN findet man bei Peter F. Mayer eine ganze 

Reihe Artikel, hier der Hinweis auf einen, der zeigt, dass es schon weltweit, auch in Müchen und 

Wien, nicht nur in USA und Indien positive Erfahrungen und wissenschaftliche Kenntnisse zu diesem 

Medikament gibt: 

https://tkp.at/2021/06/11/impfen-fuer-restaurant-und-friseurbesuch-wirkungsvolle-behandlung-

wird-unterschlagen/ 

Es lohnt sich, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. Denn in Indien wird das bereits zum 

Politikum: 

In Indien wurde und wird Ivermectin höchst erfolgreich in Prophylaxe und Behandlung von Covid 
eingesetzt. Dagegen machen die Pharmabranche und Welt-Gesundheits-Organisation WHO mit 
Fehlinformationen mobil. Deshalb wurde bereits gegen die Chefwissenschaftlerin der WHO Dr. 
Soumya Swaminathan geklagt, die daraufhin einen Tweet mit falschen Behauptungen wieder 
löschte. Ivermectin ist zu alt um noch durch Patente geschützt zu sein, es ist kein Geschäft und 
daher unerwünscht. 

Nun hat die indische Anwaltskammer neuerlich eine Legal Notice verfasst und zugestellt an Dr. 
Soumya Swaminathan, WHO Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus und Prof. (Dr.) Sunil 

Kumar Directorate General of Health Services (DGHS), einer indischen Gesundheitsbehörde. 

Zu lesen: https://tkp.at/2021/06/16/mahnschreiben-der-indischen-anwaltskammer-gegen-who-
chefs-wegen-verbreitung-von-fehlinformation-ueber-ivermectin/ 
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Prävention wäre die richtige, die Bevölkerung schnell schützende Maßnahme, über die jedoch nicht 

aufgeklärt wird. Hierzu ein Interview mit dem hervorragenden Mediziner und Umweltbiologen Dr. 

Bodo Kuklinski. Es gibt Prävention durch die Stärkung des Immunsystems mit besonders die Lunge 

schützenden Vitaminen. 

https://tkp.at/2020/05/07/neurotische-absurde-coronakrise-massnahmen-statt-simpler-prophylaxe-

facharzt-bodo-kuklinski-im-interview/ 

Es lohnt sich, alle aufschlussreichen Interviews mit ihm auf diesem Blogg zu lesen. 

 

Es ist frappierend, wie sehr die Vorbehalte gegen all die Ärzte, Biologen, besorgten Wissenschaftlern 

und Kritikern dieser Corona Maßnahmen sind. Sie beruhen auf einer von der Regierung erfolgreich 

geführten Verwirr-, Hetz-, Desinformationskampagne.  Aufklärung tut not. 
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