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Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist
• nicht erforderlich: Corona hat kaum noch schwere Verläufe.
• nicht geeignet: Die Impfung bietet keinen Fremdschutz.
• nicht angemessen: Es gibt schwere Nebenwirkungen.
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Die einrichtungsbezogene Impfpflicht besteht weiterhin. Lassen wir
die Betroffenen (Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker, Pfleger, Betreuer,
usw.) nicht allein – wir brauchen sie! Bewahren wir das Grundrecht
auf körperliche Unversehrtheit, achten wir das Grundgesetz und
fordern wir das Corona-Ausstiegskonzept (www.mwgfd.de)! Sonst
kommt im Herbst doch noch die Impfpflicht für alle.
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Bündnis freie Impfentscheidung

Bündnis freie Impfentscheidung

Jeder für sich allein ist schwach, deshalb organisieren
wir uns in einem Bündnis. Alle, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, registrieren
sich, um vereint die Repression abzuwehren.
Aber auch Nicht-Betroffene sind aufgefordert mitzumachen und dem Bündnis als Förderer beiseite zu
stehen. Denn eines ist sicher: Gelingt es uns nicht, die
einrichtungsbezogene Impfpflicht zu Fall zu bringen,
kommt im Herbst die
buendnis-freie-impfentscheidung.de
allgemeine Impfpflicht.
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Mit dem Infektionsschutzgesetz wird den Betroffenen die Pistole auf die Brust gesetzt: Impfen oder
arbeitslos. Gegen diese wirtschaftliche Erpressung
wendet sich der neue Sozialfonds, der jenen hilft, die
impfnot.de durch ihren Widerstand in Not geraten.
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Freie lokale Presse „Stattzeitung“
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Wie wichtig eine unabhängige Berichterstattung ist, die das Wort
„unabhängig“ auch verdient, zeigte sich in der „Corona-Pandemie“. Die Journalistin Stef Manzini stieg aus dem Mainstream
aus, und brachte mit der stattzeitung.org die erste freie Onlinezeitung für die westliche Bodenseeregion an den Start.
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Lesen was dran ist! Journalismus mit Rückgrat.
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Für alle, die bislang noch keinen Zugang zum Widerstand gefunden haben, gibt es die Netzseite kein-zwang.de mit vielen Beispielen, wie man aktiv werden kann. Werde in sieben Schritten
zum Kämpfer für Selbstbestimmung und Freiheitsrechte!
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