
Die Corona-Impfungen‘‘ 
- erzeugen schwerwiegende Nebenwirkungen
- sind unwirksam gegen Corona
- sind überflüssig.



Die schwerwiegenden Nebenwirkungen  
sind keine Überraschung.
Bereits am 22. Oktober 2020 – also vor der Zulassung der Impfstoffe – rechnete die 
für die Überwachung der Impfstoffsicherheit zuständige Behörde in den USA gegen-
über der FDA mit 22 schwerwiegenden Nebenwirkungen. In dem Video der öffent-
lichen Anhörung sind alle „möglichen schädlichen Nebenwirkungen“ aufgelistet: 

Guillain-Barré-Syndrom – Akute disseminierte Enzephalozytitis – Transversale Myelitis – Enzephalitis /  
Myelitis / Enzephalomyelitis / Meningoenzephalitis / Meningitis / Enzephalaphathie – Konvulsionen /  
Krampfanfälle – Schlaganfall – Narkolepsie und Kataplexie – Anaphylaxie – Akuter Myokardinfarkt – 
Myokarditis / Perikarditis – Autoimmunerkrankung – Todesfälle – Schwangerschaft und Geburtsfolgen –  
Andere akute demyelinisierende Krankheiten – Nicht-anaphylaktische allergische Reaktionen –  
Thrombozytopenie – Disseminierte intravaskuläre Gerinnung – Venöse Thromboembolie – Arthritis 
und Arthralgie / Gelenkschmerzen – Kawasaki-Krankheit – durch Impfung verstärkte Krankheit 

In dem Artikel „Ist eine Corona-Impfung vorsätzliche Körperverletzung?“ ist 
analysiert, dass sich die Befürchtungen alle bestätigt haben.1

Spätestens im April 2021 mit dem vermehrten Auftreten der impfstoffinduzierten 
Thrombozytopenie, einer gefährlichen Autoimmunkrankheit, die Thrombosen und 
Blutungen auslösen kann, hätte die Impfkampagne abgebrochen werden müssen. 2

Besonders schädlich sind die Booster-Impfungen. Sie nützen niemandem. Das 
Universitätsklinikum Münster hat die Auffrischungsimpfungen („Booster“) Ende 
Oktober wegen „ungewöhnlich vieler Impfreaktionen“ gestoppt, berichteten 
die Westfälischen Nachrichten. 3

Berichte von vollständig Geimpften, die mit oder ohne positiven PCR-Test plötz-
lich und unerwartet sterben, häufen sich deutlich. 4  Besonders groß ist die Impf-
schädigung bei Kindern. 5

Die Genspritze, die sogenannte Corona-Impfung‘‘,  
hilft nicht gegen Corona-Viren.
Trotz einer Impfquote von rund 70 Prozent waren die Inzidenzen im  
November 2021 höher als vor einem Jahr ohne Impfungen. Es werden zwar 
Antikörper gebildet, aber die schützen offensichtlich nicht. In einem Video erklärt 
Prof. Sucharit Bhakdi, warum die Impfung nicht funktioniert. 6

Schon länger wird befürchtet, dass die Genspritze das Immunsystem schädigt. 7



Regelwidrigkeiten bei der Pfizer-BioNTech- 
Zulassungsstudie
Der in der Zulassungsstudie postulierte Nutzen der Impfung lässt sich in der realen 
Anwendungspraxis nicht bestätigen. In der Zulassungsstudie wurden die Leiter der 
Studie zumindest an einem Studienzentrum „entblindet“, d. h. sie wussten, welche 
Teilnehmer „geimpft“ waren. Somit wurde der Manipulation Tür und Tor geöffnet. 8

Covid-19 ist eine ernst zu nehmende Krankheit, aber sie  
erzeugt keine epidemische Notlage.
Covid-19 ist kein leichter Schnupfen, wie Anfang 2020 behauptet wurde. Es  
gibt zwar milde Verläufe, aber es gibt auch schwere Erkrankungen mit starken  
Entzündungen in der Lunge, die tödlich enden können. Aber das gilt für die  
normale Grippe ebenfalls. Trotzdem gab es zu keinem Zeitpunkt 2020 oder 2021 
eine Überlastung unseres Gesundheitswesens – weder in Deutschland, noch 
in Ländern ohne Lockdown. Die bedingte Zulassung von völlig neuartigen Gen-
„Impfungen“ war deshalb nicht gerechtfertigt. 9

Nur in den Modellrechnung von Physikern gab es eine befürchtete Überlastung. 
Sie diente den Kliniken dazu, zusätzliche Fördergelder abzukassieren. 10

Im Grunde handelt es sich um eine „Test-Pandemie“, die durch einen Corona-
PCR-Test von Professor Drosten ausgelöst wurde. Der PCR-Test war mit empfoh-
lenen 45 Zyklen dafür ausgelegt, möglichst hohe „Inzidenzen“ zu erzeugen. 11

Lockdown und Impfpflicht sind grundgesetzwidrig.
Lockdown, Kontaktbeschränkungen für Menschen ohne Krankheitssymptome, 
2G- und 3G-Regelungen, Maskenpflicht und Impfpflicht sind grundgesetzwidrige 
Maßnahmen. 12

Prof. Dr. Oliver Lepsius sieht im Urteil des BVerfG ein zerstörerisches Potential  
für den Verfassungsstaat. 13 Es ist eine Einladung zu weiteren Zwangsmaßnahmen 
bis hin zur Impfpflicht. 14 Auch das Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte 
(KRiStA) sieht 10 Gründe gegen eine Impfpflicht. 15

Die Impfungen müssen eingestellt und der seit Jahren erodierte Rechtsstaat muss 
wiederhergestellt werden. 16

Dazu sind rechtliche 17 und gesellschaftliche 18 Reformen notwendig. 
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 test  impfzwang-frei
 quarantäne-frei
 abstands-frei
 masken-frei
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Wir setzen uns deutschlandweit für Frei-
heit, Recht und Selbstbestimmung der 
Kinder, Eltern, Familien und Menschen ein.

Wir unterstützen Familien im Umgang mit 
den Maßnahmen der Coronaschutzver-
ordnungen, in der Auseinandersetzung mit 
Institutionen ihrer Kinder und im öffentli-
chen Leben.

Wir sind vernetzt mit Experten in allen  
Bereichen (Ärzte, Anwälte, Pädagogen, 
Psychologen etc.) und sind an der Seite 
aller Familien, die mit uns laut werden 
wollen.

Werde auch Du laut, für Dich und  
unsere Kinder!

Zusammen  
laut werden!
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