Hände weg von unseren Kindern!
Regierung und Pharmakonzerne gefährden die Gesundheit unserer Kinder!
Die im Eiltempo entwickelten, genetischen mRNA
oder DNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, ihre
übereilte Notzulassung durch verantwortungslose
Behörden bedienen nur die Profitgier gewissenloser
Pharmakonzerne. Deren Gewinne gehen in die
Milliarden aus unseren Gesundheitskassen.
Die Regierung ist tief verstrickt in Machenschaften,
die Interessen dieser Großkapitalisten
mit
Manipulation, und verschärften Abbau unserer
demokratischen
und
sozialen
Rechte
zu
verwirklichen. Alles Maßnahmen, die von wirklichem
Gesundheitsschutz weit entfernt sind.

Die SARS-CoV-2-Erkrankung stellt für Kinder
keine ernsthafte Gefahr dar.
Im Gegenteil, durch ihr angeborenes Immunsystem
werden sie meist schnell mit diesem Erreger fertig.
Entgegen
zahlreicher
Studien
u.a.
von
kinderärztlichen Fachgesellschaften wird aber
immer noch von Regierungsseite behauptet, Kinder
seien die Treiber der SARS-CoV-2-Pandemie.
Entgegen zahlreicher Untersuchungen wird immer
noch
gelogen,
Schulen
seien
besondere
Verbreitungsherde der SARS-CoV-2-Pandemie.

entzündungen bei Jugendlichen sind jetzt schon
voraussehbar. Gesunde, junge Menschen starben
schon im Zusammenhang mit der Impfung.
Die Absicht, gesunde Kinder zu impfen, stellt einen
gefährlichen Eingriff in die Gesundheit, die Rechte
und die Würde der Kinder dar. Im Gegensatz zu
Erwachsenen können Kinder und Jugendliche nicht
für sich selbst entscheiden, über sie wird
entschieden. Jedoch, die Folgen haben sie vielleicht
ein Leben lang zu tragen. Die Langzeitfolgen dieser
Impfungen sind ja noch gar nicht abzusehen.
Völlig rechtswidrig und unethisch ist das Verlangen,
Kinder sollten aus Rücksicht gegenüber RisikoErwachsenen geimpft werden.

Gegen die schonungslosen Disziplinierungsmaßnahmen in Schule und KiTa:
Schluss mit Masken, Dauer-Tests, Abstand,
Massenquarantäne, Schulschließung, Gängelung
und Einschüchterung unserer Kinder und
Jugendlichen. Kinder sind einer massiven
Manipulation ausgesetzt, die zu gravierenden
Lebensängsten führt. Ein neuer Untertanengeist
wird hier gerade eintrainiert.

Aber, jetzt schon ist bekannt, dass diese neuartigen,
genetischen Impfstoffe schwerste Nebenwirkungen
nach sich ziehen können, besonders, je jünger die
Geimpften
sind.
Gehäufte
Herzmuskel-

Keine Impfpflicht für Kinder, keine Versuche, nicht-geimpfte Kinder von ihrem Recht
auf Bildung oder dem gesellschaftlichen Leben auszuschließen!
Für wirklichen Gesundheitsschutz: Versorgung mit
schützenden Vitaminen, gesundem Essen, Sport und
Bewegung, Freundschaften, soziale Rechte und

Anerkennung, genügend Wohnraum, kleine
Klassen, Förderung entgegen Benachteiligung.

Schluss mit diesen Corona-Maßnahmen, Schluss mit Lockdown- und Pleitenpolitik!
Schluss mit dem Demokratie- und Sozialabbau!

Für wirklichen Gesundheitsschutz! Gegen den Digitalen Impfpass!
Nach über einem Jahr restriktiver Pandemie-Politik
der Bundesregierung stehen wir vor einem
Scherbenhaufen.
Anstatt
wirklichem
Gesundheitsschutz für die Bevölkerung haben wir es
mit dem härtesten Demokratie- und Sozialabbau
seit 1945 zu tun. Monopole kassieren Milliarden aus
Rettungsschirmen. Durch eine anwachsende
Entlassungs- und Pleitewelle gehen tausende kleine
und mittelständische Betriebe und Beschäftigte vor
die Hunde. Der Kampf für die Wiederherstellung der
gewerkschaftlichen
Rechte, und
der
uns
genommenen demokratischen Grundrechte ist
überfällig.

Mit Volldampf wurden diese Impfstoffe in weltweiter
Konkurrenz entwickelt.
Ein gigantisches
Milliardengeschäft, was kümmert da
die
Gesundheit von Milliarden Menschen? Blindes
Vertrauen in die Pharmakonzerne und ihre
„modernen“ Errungenschaften? Fehl am Platz!
Aufklärung ist dringend nötig. Bekannt schon jetzt,
die massiven Nebenwirkungen. Die Anzahl
gemeldeter Todesfälle im Register der EMA, im
Zusammenhang mit den Corona Impfungen,
übertreffen schon jetzt alle Folgen anderer
Impfungen in den letzten 10 Jahren.

Impfung um jeden Preis?

Wirkungsvolle, kostengünstige Medikamente
werden schon erfolgreich angewendet,

Die derzeitige Debatte über die Corona-Impfungen
besteht
nicht
hauptsächlich
zwischen
„Impfgegnern“ und „Impfbefürwortern“. Die
hauptsächliche Kritik kommt vom Pflegepersonal in
den Krankenhäusern, Ärzten und Biologen,
besorgten Wissenschaftlern und kritischen Teilen
der Bevölkerung. Dabei geht es um die nicht
absehbaren
Folgen
dieser
neuartigen
gentechnischen Impfstoffe.

wie das bewährte Mittel IVERMECTIN in München,
in Wien, in den USA, in Indien,
oder die vorbeugende Stärkung des Immunsystems
besonders mit Vitamin D, nur werden diese
Erkenntnisse systematisch unterdrückt und mit
Fehlinformation belegt, weil sie dem Profitinteresse
der Pharmakonzerne entgegenstehen.

So gab es in Österreich an den Kliniken in Wien, Graz
und Salzburg massive Proteste von an die 1000
Beschäftigten, um den Stopp der AstraZeneca
Impfung zu erreichen.

existenziellen Druck, der jetzt schon auf
Beschäftigte wirkt.

Impfung ja, aber nur mit absoluter Freiwilligkeit
und gründlicher Aufklärung, ohne sozialen und
viele

Protest gegen den digitalen Grünen Impfpass!




Unter dem Vorwand „Rückkehr zur Freiheit“
wird
mit
ihm
ein
verschärftes
Überwachungssystem
eingeführt,
ein
massiver Angriff auf Privatsphäre und
Persönlichkeitsrechte
er bedeutet die digitale Zentralisierung
unserer Daten auf neuem Niveau, ganz zu
Diensten
der
Digitalwirtschaft,
Datenschutz adieu!





er
rechtfertigt
die
Entziehung
demokratischer Rechte für Nicht-Geimpfte –
was kommt noch?
Spaltung
und
Diskriminierung
der
Gesellschaft
wird
per
Gesetz
festgeschrieben
er stellt eine weitere Faschisierung in Staat
und Gesellschaft dar.

Das dürfen wir nicht zulassen, alle fortschrittlichen, demokratischen,
gewerkschaftlichen Kräfte sind aufgefordert, hier den Kampf aufzunehmen.

Weitere Infos unter: Freiheitsversammlung-muenchen.de, Freiheitsversammlung@gmx.de

