ZWANG ZUR IMPFUNG DROHT
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Aufgrund der politisch
veränderten Gesetzeslage im
IfSG Infektionsschutzgesetz
ist Zwangsimpfung möglich.

Die Gründer der AERZTE-FUER-AUFKLAERUNG sowie Professor Dr. Stefan Hockertz,
Immunologe und Toxikologe, rechnen mit 80.000 Toten und 4 Millionen
Impfgeschädigten durch eine Corona-Zwangsimpfung in Deutschland.
Prof. Hockertz, 2020: „… dann müssen wir damit rechnen, dass, wenn das Bundesministerium des Inneren sich entschließt, über die Notstandsgesetze zwangszuimpfen,
heißt 83 Millionen Menschen zwangszuimpfen, dass, wenn davon auch nur 0,1 Prozent
an dieser Impfung versterben, und dies ist durchaus realistisch, selbst bei einem Impfstoff, der besser geprüft worden ist als nur drei Monate in der Präklinik, dann haben wir
80.000 Tote, das ist das Auslöschen einer Stadt wie Konstanz. Oder Bamberg. Und da
muss ich sagen: Wenn ich das im Wissen tue, dass ein solcher Impfstoff schlecht geprüft
ist, miserabel zugelassen und ich in Kauf nehme, eine Stadt wie Konstanz oder Bamberg
auszulöschen, dann gibt es für mich keinen einzigen Grund auf dieser Welt, dies zu rechtfertigen. Erst recht nicht eine aus Angst und Panik ausgerufene Pandemie nationalen
Ausmaßes, die wir ja gar nicht mehr haben.“ Quelle: www.aerzte-fuer-aufklaerung.de
Die „aussichtsreichsten Kandidaten“ gegen „Corona“ sind gar keine üblichen Impfstoffe, sondern genetische Veränderungen des Menschen (mRNA-Impfung ), deren Auswirkungen bisher niemand abschätzen kann. Ist dies der Bevölkerung wirklich bekannt?
Bis heute weiß kein Forscher, ob Autoimmunkrankheiten oder sogar Krebs entstehen.
Das wird sich erst in 5 – 10 Jahren herausstellen Daher ist es verantwortungslos und
unverhältnismäßig, dass Frau Merkel und Herr Spahn die Bevölkerung dieses Landes
diesem Risiko aussetzen.
Ärzte für Aufklärung ist eine Organisation von ca. 700 Ärzten aus Deutschland.
Sie kritisieren die Corona-Maßnahmen der Regierung als überzogen.
Von den Verantwortlichen fordern sie eine transparente Aufarbeitung der Zahlen.
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Jeder kennt schwer Erkrankte aus
seiner direkten Umgebung/Familie.

✔ Krankheitsfälle sind meist nur aus
Medienberichten bekannt.

Arztpraxen und Krankenhäuser im
ganzen Land sind überfüllt.
Es gibt sehr viele Todesfälle.
Politiker und Medien tun alles, um die
Menschen zu beruhigen.

✔ Normalbetrieb in Krankenhäusern,
vermehrt Angstpatienten in Praxen.
✔ Unveränderte Sterblichkeit im
Jahresvergleich.
✔ Politiker und Medien tun alles, um
Angst zu verbreiten, die Menschen
einzuschüchtern und die Gesellschaft
zu spalten.

Der Staat tut alles, um die Wirtschaft
trotzdem am Laufen zu halten.

✔ Wirtschaft wird durch unnötige
Einschränkungen abgewürgt. Ganze
Branchen werden in Ruin getrieben.

Fakten und Erkenntnisse werden gesucht
und jede Hilfe in der Not angenommen.

✔ Renomierte Wissenschaftler werden
ignoriert und sogar öffentlich in den
Medien lächerlich gemacht.

Es gibt keine organisierten Profiteure.
Ein schnelles Ende und eine zeitnahe,
angemessene Entwarnung nach klaren
Vorgaben/Richtlinien wird angestrebt.
Menschen haben Angst zu sterben und
versuchen alles, um sich zu schützen,
wobei der Staat bei unnötigen
Überreaktionen aufklärt.
Menschen kämpfen mit einer
humanitären Katastrophe.

✔ Gewinne durch vorbereitete Absprachen
und Deals werden angestrebt.
✔ Wechselnde Erkenntnisse, ständig
angepasste Richtwerte und Statistiken,
immer neue Verordnungen verlängern die
Pandemie.
✔ Menschen haben Angst vor
Bestrafung. Maßnahmen werden durch
sozialen Druck und Staatsgewalt
durchgesetzt.
✔ Menschen kämpfen um Toilettenpapier.

