Zusammen laut werden!
maskenfrei
abstandsfrei
freie Impfentscheidung
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• Verkürzte Zulassungsverfahren
• Neuartige genetische Impfstoffe
• Eingriff in das menschliche Genom
• Unbekannte Langzeitfolgen

Wir setzen uns deutschlandweit für Freiheit, Recht
und Selbstbestimmung der Kinder, Eltern, Familien
und Menschen ein.
Wir unterstützen Familien im Umgang mit den
Maßnahmen der Coronaschutzverordnungen, in
der Auseinandersetzung mit Institutionen ihrer
Kinder und im öffentlichen 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!

• Keine Herstellerhaftung bei
Impfschäden
Seien Sie kritisch gegenüber sorglosen Behauptungen, dass diese neue
Impfung die einzige Lösung ist!

www.elternstehenauf.de
t.me/eltern_stehen_auf
(Telegram-Infogruppe und lokale Ortsgruppen)
Informationsmaterial und Hintergrundwissen
www.elternstehenauf.de/downloads
ElternStehenAuf e.V. | Frankenstr. 152 | 90461 Nürnberg

Stoppt

den Impfwahn!

Hintergrundwissen Corona-Impfung

Eine Impfung ist der einzige
Ausweg?
Die meisten Menschen denken, die Pandemie endet,
wenn es nur noch wenig Erkrankte und kaum noch
Tote gibt. Die Bundesregierung hingegen hat beschlossen: „Die Corona-Pandemie endet, wenn
ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung
steht.“ 1 Laut öffentlichen Medien ist eine Impfung
der einzige Weg zurück zur Normalität. Kürzlich
schloss die Bundesregierung zusammen mit anderen
Ländern einen Vertrag zur Beschaffung über
300 Mio. Impfdosen.2 Damit soll gewährleistet
werden, dass der Impfstoff für alle 83 Millionen
Einwohner Deutschlands verfügbar ist. Der Vertrag
wurde geschlossen, ohne dass es einen marktreifen
Impfstoff gibt.

Wussten Sie, dass dieser Impfstoff ein genetischer Impfstoff
sein soll?3
Anders als bei bisherigen Impfstoffen wird bei genetischen Impfstoffen (z.B. mRNA, DNA oder VektorImpfstoffe) eine genetische Information des Virus
in unsere Zellen eingebracht. Das soll die Zellen
dazu bringen, die Virenbausteine selbst zu produzieren, gegen die unser Immunsystem dann Antikörper entwickeln soll.4 Der Einsatz dieser neuartigen
Impfstoffe ist auch unter Ärzten äußerst umstritten,
da keine ausreichende klinische Erfahrung am
Menschen vorliegt. Langzeitauswirkungen sind nicht
erforscht5
Laut dem Immuntoxikologen Prof. Dr. Hockertz verändern mRNA-Impfungen das menschliche Genom. Mit
bis zu 4 Millionen Impfschäden müssten wir alleine
in Deutschland rechnen.6 Dieses unkalkulierbare
Risiko sollen wir für eine Krankheit in Kauf nehmen,
die ca. 99,3% der Erkrankten7 überleben? Genetische
Corona-Impfungen dürfen keine Pflicht werden,
auch nicht indirekt über Immunitätsausweise!

Eine sanfte, nebenwirkungsarme Alternative ist die
Stärkung unseres Immunsystems! Aktuelle Studien
zeigen, dass ein ausreichender Vitamin D-Spiegel
vor schweren Covid-19 Verläufen schützen und
das Sterberisiko senken kann. Bei Verdacht auf eine
Infektion mit dem Corona-Virus sollte der VitaminD-Spiegel geprüft und ein mögliches Defizit zügig
behoben werden.8

Wenn ein völlig neuartiger, genetischer
Impfstoff verwendet wird, und laut
einer Aussage von Bill Gates über
7 Milliarden Menschen geimpft werden
sollen9, dann wird er doch sicherlich
vorher ausgiebig auf Unbedenklichkeit
getestet werden! ODER ???

Kurze
Antwort:
NEIN!!!

Soll man sich oder seine Kinder jetzt
gegen Grippe impfen lassen?
In vielen Medien wird für diesen Herbst die Grippe-Impfung dringend empfohlen, sogar für Kinder und Säuglinge ab 6 Monaten. Es gibt Ärzte, die diese Ausweitung
der Impfempfehlung kritisch sehen und sogar die STIKO
(Ständige Impfkommission) folgt dieser Empfehlung
nicht.12
Häufig zeigt die jährliche Grippeimpfung eine geringe
Wirksamkeit, z.B. lag 2013 die mittlere Effektivität bei
20%. Als seltene, aber schwere Nebenwirkungen werden
in medizinischen Studien u.a.
Lungenentzündungen, neurologische Symptome sowie
Autoimmunreaktionen aufgeführt. Für die Anwendung
der Grippe-Impfung bei Kindern gibt es bisher generell kaum Sicherheitsstudien.12
Informieren Sie sich ausführlich über den möglichen Nutzen und die Risiken, z.B. über die angegebenen Quellen
und lesen Sie den Beipackzettel. Sprechen Sie mit Ihrem
Arzt oder Heilpraktiker auch über
Alternativen zur Stärkung des Immunsystems, z.B.
Einnahme von Vitamin C und Vitamin D.
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Die Impfstoffe sollen sehr schnell entwickelt werden.
Zulassungsverfahren werden dafür abgekürzt,
Regularien gelockert.10 Es gibt weder breit angelegte Sicherheitsstudien noch einen Beobachtungszeitraum für mögliche Langzeitfolgen. Die Hersteller haften nicht für mögliche Folgeschäden.11
Bereits jetzt wurden Mutationen des Virus beobachtet. Was bedeutet das für den Impfstoff?
Müssen wir bald jedes Jahr unsere Zellen durch
genetische Impfstoffe neu „programmieren“ lassen?

