test impfzwang-frei
quarantäne-frei
abstands-frei
masken-frei

. bieten als innovativer, junger Verein
neue Konzepte, Aufklärung und
Hilfsangebote und setzen in vielen
Projekten um, was Familien und
Kinder brauchen.

. bilden DIE Lobby für Kinder, die
seit Jahren fehlt.

. machen uns stark für Familien auf
www.elternstehenauf.de
Informationsmaterial und
Hintergrundwissen
t.me/eltern_stehen_auf
Telegram-Infogruppe und
lokale Ortsgruppen
Verantwortlich für den Inhalt
nach § 55 Abs. 2 RStV:

unpolitischer Ebene.

. stehen für kindgerechte Lebensund Entwicklungsstrukturen.

. setzen uns ein für Bildungsfreiheit,
physisch und psychische Gesund
erhaltung in allen Bereichen, die
Kinderanliegen bedient.

. sehen die Familie als kleinste und
wichtigste Zelle.
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ElternStehenAuf e.V.
Goldbergstrasse 17
55268 Nieder-Olm

.. . C or on aen ‘‘
,, Pa nd em ie m aß na hm rde
be en de n un d ei ne W ie
ho lu ng un m ög lic h
m ac he n!

www.elternstehenauf.de/flyer
Hier kann dieser Flyer als Druckvorlage heruntergeladen werden.
Außerdem gibt es nähere Erläuterungen zu unseren Forderungen.

• Rücknahme der Maßnahmen
• Gewaltenteilung mit unabhängiger Justiz
• Echte Meinungsfreiheit
• Aufarbeitung der Impfkatastrophe
• Mehr direkte Demokratie

Alle freiheitseinschränkenden Maßnahmen im angeblichen
,,Kampf gegen Corona‘‘ haben sich als wirkungslos gegen die
Krankheit und als schädlich für die Menschen und für unser
Land herausgestellt. Daher fordern wir die sofort ige Aufhebung all dieser Maßnahmen und die Entschädigung der Opfer.
Darüber hinaus müssen viele
rechtliche, bildungspolitische
und gesellschaftliche Maßnahmen ergriffen werden, um die
Wiederholung einer derartigen
politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Irrfahrt nachhaltig unmöglich zu machen.

Aufarbeitung der Impfkatastrophe
in Wissenschaft und Ausbildung

Demokratie stärken durch mehr
direkte Mitbestimmung

• Runde Tische unter Einbeziehung der Maßnahmenkritiker auf allen politischen Ebenen
einrichten.

• Volksentscheide auch auf Bundesebene:
Veto-Recht für die Bürger

• Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Robert-Koch-Institut
(RKI) und Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) in regierungsunabhängige
Institutionen umwandeln.

• Wehrhafte

Demokratie: Unterstützer des
Great Reset als Verfassungsfeinde einstufen,
nicht die Kritiker der Coronamaßnahmen.

• Wirksamkeit und Verträglichkeit auch der
älteren Impfungen überprüfen.

• Direkte

Wahl des Bundespräsidenten durch
das Volk.

• In Schulen das Denken lehren, nicht staatlich
verordnete Narrative.

• Politikerhaftung

• Die Impfkatastrophe im Schulunterricht,
in der Ausbildung von Beamten, sowie im
Jura- und Medizinstudium thematisieren
und an Grundgesetz Art. 20, Absatz 4
erinnern.

Rücknahme der Maßnahmen und
Wiedergutmachungen

Gewaltenteilung mit unabhängiger
Justiz implementieren

Meinungsfreiheit garantieren
und wertschätzen

• Rücknahme aller Änderungen des Infektionsschutzgesetzes seit 2020.

• Gewaltenteilung zwischen Legislative,
Exekutive und Judikative wiederherstellen.

• Abschaffung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG).

• Rückerstattung aller Bußgelder auf Basis
des Infektionsschutzgesetzes.

• Juristische Aufarbeitung des CoronaUnrechts.

• Entschädigungszahlungen an alle Opfer
des Corona-Unrechts.

• Befähigung zum Richteramt erst nach
5-jähriger Anwaltstätigkeit.

• Verbot von Anzeigen der Regierung in
Medien. Arzneimittelwerbeverbot auf
Impfs toffe ausdehnen.

• Aufhebung der einrichtungsbezogenen
Impfpflicht.

• Direkte Wahl der Verfassungsrichter
durch das Volk.

• Verbot allgemeiner Lockdownmaßnahmen
ins Grundgesetz ergänzen.

• Freilassung aller politischer Gefangener
(z. B. Michael Ballweg) und Zurückziehung
aller Auslieferungsanträge (z. B. Oliver Janich).

• Rücktritt von Olaf Scholz, allen Ministerpräsidenten, Gesundheitsministern, Innenministern, Kultusministern und Justizministern.

Keine Versklavung
• Erhalt des Bargeldes.
• Nein zum Lastenausgleich!
• Nein zur Staatsverschuldung,
denn sie versklavt unsere Kinder!

• Rundfunkräte

– wie die obersten Richter –
direkt vom Volk wählen lassen.

• Komplette personelle und finanzielle Neuaufstellung der WHO.

• Allgemeine Schulpflicht abschaffen.

• Auf Kosten der Pharmaindustrie und ihrer
Aktionäre die Impfopfer behandeln und
entschädigen.

• Senkung der 5 %-Hürde auf 3 %, denn
Konkurrenz belebt das Geschäft.

• Freiheit der Wissenschaft wiederherstellen:
Keine Entlassung kritischer Professoren!
• Bundespresseamt auf 100 Mitarbeiter
begrenzen.
• Staatsquote von 52 % auf 30 % senken.
• Staatsfinanzierte Aktivisten entlassen und
für Arbeit im Handwerk oder der Industrie
umschulen.

