
Diskurs? 

                       

Wo bleibt der öffentliche                       
 
 

, die man auch in der Krise stellen sollte:  
  

o Warum sind die Krankenhäuser aktuell leer und Menschen werden notwendige Operationen oder 

Behandlungen verweigert?  (https://www.ärzte-für-aufklärung.de/informationen/aktuelles) 
 

o Warum werden unwirksame Maßnahmen nicht gestoppt, obwohl die Epidemie de facto längst vorbei ist?   
(https://www.rubikon.news/artikel/der-evidenz-betrug) 
 

o Warum wird die Weltgesundheitsorganisation zu 80% von der Pharmaindustrie und pharmanahen 

privaten Stiftungen finanziert? (https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-03/who-unabhaengigkeit-bill-

gates-film) 
 

o Warum gibt unsere Regierung aktuell keine Tipps, wie man das Immunsystem effektiv stärkt?   
(https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw03-de-gesunde-ernaehrung-536996) 
 

o Worin besteht der Unterschied zwischen Impfpflicht und Impfzwang? 

(https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-impfpflicht-diskussion-wir-sind-kein-land-der-impfgegner-a-1538bc6a-

2629-468b-9002-753b36530d03) 
 

o Warum schreiben so viele Medien das Gleiche? Wie haben Medien in den 80er und 90er Jahren 

berichtet? 
(https://netzpolitik.org/2018/neues-aus-dem-fernsehrat-31-mehr-senderferne-fuer-die-rundfunkaufsicht/) 
(https://mmm.verdi.de/beruf/wie-google-den-deutschen-journalismus-vereinnahmt-38117) 
(https://swprs.org/netzwerk-medien-deutschland) 
 

o Warum werden mehr als 120 Experten aus allen Wissenschaftsbereichen nicht angehört? 
(https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona) 
 

o Warum werden Regierungskritiker als Verschwörungstheoretiker, Wirrköpfe und Covidioten diffamiert? 
(https://www.zdnet.de/88379587/covid-19-und-lockdown-massnahmen-kritik-unerwuenscht-1) 
 

o Warum wird mehr über industrielle Impfstoffe geredet statt über Prävention und Therapie?  
(https://www.fau.de/2020/04/news/wissenschaft/corona-pandemie-im-gespraech-mit-prof-holger-hackstein) 
 

o Welche Nebenwirkungen haben Impfungen? (z.B. Narkolepsie bei Pandemrix gegen 

Schweinegrippe) 
(https://www.pei.de/DE/newsroom/veroffentlichungen-arzneimittel/sicherheitsinformationen-
human/narkolepsie/narkolepsie-studien-europa.html) 
 

o Wohin führt ein neues Heilpraktiker-Gesetz und warum zitieren die Medien v.a. Negativbeispiele? 
(https://medwatch.de/2019/11/04/exklusiv-bundesregierung-prueft-reform-oder-abschaffung-des-heilpraktiker-
berufs/)  
 

o Welchen Nutzen haben Milliardäre wie Bill Gates von der Krise? 

(https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/gates-depot-top-10-gates-stiftung-in-diese-aktien-investieren-bill-und-

melinda-gates-im-ersten-quartal-2020-8917184) 
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Die Bundesregierung beteuert 

es werde keine Impfpflicht geben. 

Ist der Impfnachweis gegen Masern auch keine Impfpflicht? 
 

Was beinhaltet die Roadmap On Vaccination der Europäischen Kommission? 

Welche Ziele werden mit der Common Vaccination Card verfolgt? 
(https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf)  

Handelt es sich um einen Versuch der EU, europaweit einen Immunitätsnachweis für alle einzuführen? 

  

Was kann das bedeuten? 

Der Immunitätsnachweis kann für Dich zur Voraussetzung für Reisen auch ins EU-Ausland werden.  
Alternativ darfst Du freiwillig nur innerhalb Deines Landes reisen. 

Dein Arbeitgeber kann den Immunitätsnachweis verlangen . 
Alternativ darfst Du freiwillig einer anderen Arbeit nachgehen. 

Du kannst mit Unternehmen oder Kunden keinen Handel mehr treiben, wenn sie den Nachweis verlangen,  
Alternativ darfst Du freiwillig andere Geschäftsbeziehungen aufbauen.  

Du kannst bei künftigen Pandemien zur Impfung verpflichtet werden (IfSG §20 (6)). 
Alternativ darfst Du Dich freiwillig dem staatlichen Zugriff entziehen (vgl. IfSG $54, (1) Pkt. 2). 

 
 
Kerngesunde Kinder und Erwachsene werden mit dieser Art von Freiwilligkeit de facto gezwungen, einen 
Nachweis über fragwürdige Immunitäten zu erbringen. Wer soll diese Nachweise zukünftig wie 
verwalten? In Zeiten von papierlosen Büros und e-Governance ist eine zentrale elektronische Verwaltung 
sehr wahrscheinlich. (https://www.stern.de/digital/technik/mikrochips-unter-der-haut--chancen-und-risiken-des-

digitalen-fortschritts-9122316.html) 

 
Wir brauchen die absolute Entscheidungshoheit der natürlichen Personen über ihre persönlichen Daten! 
Wir brauchen ein Grundrecht auf Datenschutz! 
Wir brauchen ein Grundrecht auf Diskriminierungsschutz, wenn man seine Daten nicht preisgibt! 
 

* * * 

Was antwortest Du Deinen Kindern und Enkelkindern 
in einer Zukunft des freiwilligen Zwangs, 

wenn sie Dir die alte Frage stellen: 

 
Hast Du genug getan? 

Hast Du allen gezeigt, wie lieb Du uns hast? 
Und hast auch Du Widerstand geleistet? 

   
  

Steh auf und handle jetzt! 
Jede technologische Revolution braucht auch eine gesetzgeberische Entwicklung! 

Als Souverän ist es (noch) unser Recht, den Regierenden konkrete Aufträge zu erteilen. 
 

Für   FRIEDEN, FREIHEIT, SELBSTBESTIMMUNG  ! 
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