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SCHAUT MAL
REIN!

Neues von ElternStehenAuf
Michael Hüter spricht in Leipzig

über die Traumatisierung unserer

Kinder
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Der mutige Kindheitsforscher und Historiker
aus Österreich sprach am 07.11.2020 vor
50.000 friedlichen Menschen an alle Höchst-
und Verfassungsrichter. Er forderte die
wissenschaftliche Elite, die Künstler und
Prominenten, aber auch die schweigende
Mehrheit auf, Gesicht zu zeigen, um den
Wahnsinn zu beenden, der unseren
unschuldigen Kindern durch die
wissenschaftlich nicht fundierten Corona-

Schutzmaßnahmen angetan wird. Kinder
sind weder gefährdet, noch gefährlich.

Herr Hüter folgte der Einladung unseres Vereins Eltern-Stehen-Auf
e.V. und präsentiert erste, erschreckende Zahlen von den
Nebenwirkungen des dauerhaften Masken-Tragens bei Kindern. Diese
Daten stammen aus unserer laufenden Befragung von bisher über
2.000 Kindern. Es handelt sich offenkundig um Kindesmisshandlung,
wenn die Mehrheit der Kinder tagtäglich mit Kopfschmerzen, Atemnot
und Angstzuständen zu kämpfen hat, während der soziale, psychische
und rechtliche Druck eine Bedürfnisäußerung des Kindes nicht zulässt.
Quarantäne von tausenden Kindern ohne Symptome, nur aufgrund
eines positiven PCR-Tests, ist ein Menschheitsverbrechen. Uns
erreichen dazu Hunderte Anfragen besorgter Eltern von leidenden
Kindern, die um Rechtssicherheit und Rechtsschutz bitten und zudem
dringend psychologisch betreut werden müssen.



Herr Hüter betont seit Jahren, dass die Schulen in der Geschichte
immer ein Ort der Ideologisierung waren. Was aber seit dem Frühjahr
an den Schulen Europas geschieht, scheinen alle bösen Geister der
letzten Jahrhunderte zu sein, die jetzt auf einmal aus der Flasche
gelassen werden. Nicht nur Michael Hüter zeigt sich seit Wochen
entsetzt darüber, wie in Deutschland alle Menschen, die eine andere
Ansicht als das Establishment vertreten, denunziert werden.

In einer Gesprächsrunde mit Kita-Leiterin Ursula Wesseler,
Gesundheitsberater Felix Lösch und Psychoanalytiker Hans-Joachim
Maaz sind sich die Fachleute einig, dass die Corona-Verordnungen
und die Hygienebotschaften für die Entwicklung unserer Kinder
hochdramatisch sind. Diese evidenzbasierte Bewertung der
unerträglichen Situation an deutschen Schulen und Kitas bestätigt die
besorgte Wahrnehmung der Eltern. Die wesentlichste Aufgabe von
Eltern ist der Schutz ihres Kindes, mahnt Hüter.                    Zum BLOG
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Wir bedanken
uns bei den
Helfern, die
spontan am

Infostand auf
dem 

 Augustusplatz
eingesprungen

sind. Vielen
Dank!

https://elternstehenauf.de/michael-hueter-spricht-fuer-eltern-stehen-auf-in-leipzig/


Am Montag, dem 02.11.2020 fand im beschaulichen Bad Lobenstein
in Ostthüringen ein ganz besonderer Spaziergang für Jung und Alt
statt. Mit Kerzen und leichter Gitarrenmusik spazierten über 300
Menschen gut gelaunt durch die Straßen um ihren Protest gegen die
Corona-Maßnahmen und Maskenpflicht zum Ausdruck zu bringen. Bei
Sternenhimmel, Mondschein und kühlen Temperaturen war das
wärmende Glas mit Kerze und besinnlichem Licht ein besonderes
Highlight zu den vielen Gleichgesinnten, die man dort traf.Vielen
Kindern, in Begleitung ihrer Eltern, war dies eine willkommene
Abwechslung und zauberte leuchtende Augen und vielen ein Lächeln
ins Gesicht. Dabei konnten sich die Teilnehmer in positiven
Gesprächen austauschen und ihre Erfahrungen teilen sowie ihren
Kindern einen unvergesslichen Abend schenken. Mit dem
Versprechen mit vielen Freunden wiederzukommen, verließen die
Teilnehmer am Ende des Spaziergangs den Platz und
verabschiedeten sich zum Teil noch mit brennender Kerze und den
Worten: „…bis zum nächsten Mal“ in die Nacht.

Aktionen und Aktivitäten der Gruppen
Spaziergang für Frieden und Freiheit 

- Lichter für unsere Kinder
Kooperationsveranstaltung von Querdenken366 und ElternStehenAuf                   von Mike
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Danke, dass ihr alle ein Teil unserer ElternStehenAuf Familie seid. 



Zahlreiche Gespräche führten wir Eltern am Stand der Querdenken-Demo am
31.10.2020. Gespräche mit Eltern, Großeltern, Pädagogen, Menschen, die im
Kinderschutz arbeiten und interessierten Mitmenschen. Dabei beantworteten
wir Fragen und gaben Hilfestellungen. Für die Kinder gab es Superhelden-

Schutzmasken zum Bekleben und verschönern, Ausmalbilder und Luftballons.
Ein schöner Nachmittag für unsere Kinder und unser wichtiger Beitrag für eine
Demokratie, voller Energie und Zuversicht.
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Demo in Dresden
von Daniel

Die Menschen in Deutschland haben Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft.
Über 80 Prozent der Bevölkerung machen sich sehr große bzw. große Sorgen,
dass die gesellschaftlichen Gruppen weiter auseinander driften. Auch bei der
Frage, was die Gründe dafür sind, setzt sich die Spaltung fort. Der Psychiater
und Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz macht in seinem neuen Buch eine zu 

Petition # Petition # Petition
Liebe ElternStehenAuf Familie,
eine unserer super Mamas hat ein Schreiben verfasst, um unsere Sicht bzgl. der
Petition der Deutschen Elternverbänden darzulegen. 
Vielen Dank dafür!!
Euer  ElternStehenAufTeam

Hier geht es zur Stellungnahme Brief LINK              Hier geht es zur Petition LINK

Das gespaltene Land

geringe innerseelische Verankerung der Demokratie dafür
verantwortlich. Dass Spaltung und nicht eine reife Form der
Auseinandersetzung die politische Bühne prägt, erklärt er aus der
tiefen Selbst-Entfremdung großer Teile der west wie der
ostdeutschen Bevölkerung. Den neuen Rechtsruck hingegen hält
Maaz nicht für die eigentliche Krankheit unserer Gesellschaft.

https://elternstehenauf.de/wp-content/uploads/2020/11/Stellungnahme_ESA.pdf
https://www.openpetition.de/petition/online/bildungsgerechtigkeit-und-gesundheitsschutz-in-der-pandemie


Wir wollten doch heute Abend nur durch die Stadt laufen und
sagen, was uns nicht gefällt! Warum schreien diese Leute so
komische Sachen?"  Die liebevolle Hand der Mutter streichelt den
Kopf des Kindes: "Diese Leute mögen uns nicht, weil sie keine
Sachen hören wollen, die sie nicht erlauben!"
Normalerweise freut sich in einem Streit jeder Disputant, wenn sein
Gegenpart in Wortwahl und Satzführung einen selbstschädigenden
Fehler begeht. Getreu dem allbekannten Feldbusch- Motto "Dumm
gelaufen" wird der vom Lapsus Bevorteilte als Überlegener die
Diskussion verlassen. 
Doch was am Abend des 09.11.2020 zwischen dem "Technischen
Rathaus" und dem Vorplatz der Stadtkirche in Jena stattfand,
erschütterte nicht nur die Anwesenden und Umstehenden, sondern
auch die anwesenden Vertreter zweier Behörden.
Ungeachtet nur eines historischen Termines, aber unter Würdigung
eines Anderen trafen sich aufgrund eines offiziellen Aufrufes Eltern,
Großeltern und auch einige Kinder an diesem "Tag des
Mauerfalles", insgesamt etwa 20 große und kleine Personen, um
gegen 17.45 Uhr nach einem schweigenden Marsch zum
"Technischen Rathaus" Am Anger die mitgeführten Windlichter und
Kerzen und einige Forderungen der Kinder auf den Stufen vor dem
Haupteingang abzustellen.
Ab diesem Zeitpunkt zahlte sich die vorsorgliche Anmeldung dieses
kleinen "Aufmarsches" bei einem Gruppenführer, der im Zentrum
vertretenen Bereitschaftspolizei aus!
Innerhalb kürzester Zeit tauchten aus allen möglichen Richtungen
etwa 50 schwarzgekleidete, vollvermummte und erkennbar
gewaltbereite Vertreter der einschlägig bekannten Organisation
ANTIFA am Zielpunkt der kleinen Demonstration auf und begannen
die Teilnehmer Beschimpfungen und der Drohung "Wir impfen euch
alle!" einzudecken. Die anwesenden Polizeikräfte konnten Anfangs
diese sich immer weiter in sinnlose Wut steigernde Gruppe
zurückhalten.

Geschichte zum Nachdenken
"Mama, ich habe Angst!"
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Trotz der sichtbar anwesenden Kinder, denen von Vertretern der
Jenenser Organisation "Eltern stehen auf" die Möglichkeit geboten
wurde, ihrem Unwillen über Maskenzwang und Isolation in Schule
und Freizeit Ausdruck verleihen, kannte die enthemmte ANTIFA auch
auf dem von der Polizei bewachten Rückweg zur Stadtkirche kaum
mehr die geringsten Regeln der Zurückhaltung.

Neben passiven Angriffen auf die Polizeieskorte durch "In den Weg
stellen", Tritten nach Helmen und Stiefeln der Beamten und völlig
sinnfremden Grölereien wie "Alerta Antifaschista", "Nazis raus!" und
"Deutsche Polizisten beschützen die Faschisten!", wurde durch die
gewaltbereiten Anhänger vor der Stadtkirche ein "von der Straße
fegen der Querdenker" angedroht.
Die Erschütterung der Vertreterin des Ordnungsamtes und der
Polizeibeamten über dieses rücksichtslose Auftreten einer
enthemmten Meute gegenüber den um das Wohl ihrer Kinder und
Enkel besorgten Eltern und Großeltern werde wir so schnell nicht
wieder aus unseren Erinnerungen schaffen können.

Wir danken der Polizei für Ihr korrektes Auftreten.

Wer kann psychologische und rechtliche Unterstützung für
betroffene Familien anbieten?
Bitte meldet euch über den Telegram-Kanal oder das
Kontaktformular:  https://elternstehenauf.de/kontakt/

Wer möchte an der Umfrage zu den Nebenwirkungen 

der MNB bei Kindern teilnehmen?
Teilnahme hier: https://www.surveymonkey.de/r/Y9BV362

Hilfe zur Selbsthilfe

https://elternstehenauf.de/kontakt/
https://www.surveymonkey.de/r/Y9BV362


Euer ElternStehenAuf Team

Wir sind viele! Gemeinsam sind wir stark. Für unsere
Kinder. Danke an jeden Einzelnen von Euch. 
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Hier geht es zu unserem BLOG

1.) Es gibt nur ein ElternStehenAuf Bankkonto sowie PayPal Konto.
Weitere Konten unter dem Namen ElternStehenAuf können nicht
eröffnet werden. Der bürokratische Aufwand für die steuerliche
Verwaltung verschiedener Regionalkonten ist zu hoch.

2.) Nach Rücksprache mit unserem Steuerberater müssen bei der
Sammlung von Barspenden folgende Dinge beachtet werden, um
euch und uns nicht in Schwierigkeiten mit dem Finanzamt zu
bringen:

3.) Es muss ein Zählprotokoll über folgende Angaben an
verein@elternstehenauf.de gesendet werden: 

Datum, Ort / Höhe des gesammelten Betrags / Name des „Sammlers“

Das eingesammelte Bargeld muss auf das Vereinskonto des Vereins
eingezahlt werden mit dem entsprechenden Verwendungszweck
und Angabe der Ortsgruppe.

Spendensammeln

Verein ElternStehenAuf
Nassauische Sparkasse
DE25 5105 0015 0450 1667 31

Spendenkonto PayPal:
eltern@elternstehenauf.de

https://de-de.facebook.com/ElternStehenAuf
https://t.me/Eltern_stehen_auf
https://elternstehenauf.de/blog-eltern-stehen-auf/
https://www.paypal.com/paypalme/ElternSteheAuf?locale.x=de_DE
https://www.paypal.com/paypalme/ElternSteheAuf?locale.x=de_DE

