
             Gegen Corona - „Impfungen“ bei Kindern und Jugendlichen!
Wie kaputt ist eine Gesellschaft, die ihre Kinder dem indirekten Zwang einer experimentellen 
gentechnischen „Impfung“ aussetzt, die nicht einmal eine reguläre Zulassung hat?
Laut dem Virologen Prof. A. Kekulé, vom 22.05.2021, „ impfen wir die Kinder nicht wegen ihres 
individuellen Risikos, sondern weil sie die Gesellschaft insgesamt vor Infektionen schützen sollen.“ 1

„Eine niederländische Studie zeigt, dass mRNA- Impfstoffe bei Kindern zwar gegen SARS-CoV-2 helfen, 
aber Abwehrmechanismen gegen andere Viren gebremst werden. Die angeborene Immunabwehr 
gegen andere Viren wird heruntergeregelt. Niemand könne voraussagen, wie sich das mittel- oder 
langfristig auswirkt.“ 2

Ausserdem zeigen mittlerweile mehr und mehr Studien, dass das Blutgerinnungssystem bei allen 
Corona - mRNA - und - Vektorimpfstoffen „angeworfen“ wird. Das bedeutet die Gefahr der Bildung von 
Thromben (Blutgerinnseln) in den Blutgefäßen jedes Organs innerhalb des Körpers. 3

Wissen die Eltern, dass ihre Kinder nach der „Impfung“- nach der gültigen Definition für Pflanzen - 
GVO's (= gentechnisch veränderte Organismen) wären? 
Laut Wikipedia sind GVO „Organismen, deren Erbanlagen mittels gentechnischer Methoden (…) gezielt
verändert worden sind. (…). Zur Genmodifikation zählen die gezielte Abschaltung oder Modifikation 
einzelner Gene sowie das gezielte Einbringen arteigener oder artfremder Gene.“ 4

Autoritäre politische Entscheidungen, ohne die in einer Demokratie zwingend notwendige Diskussion 
über die weitreichenden Risiken von bisher verbotenen Eingriffen in die menschliche Zellgenetik, 
führten nun zum globalen Einsatz von als  Impfung vermarkteten Gentechnologien.
Ein Artikel vom 24.05.2021 im Fachmagazin „Nature“ beschreibt, dass Personen mit milden 
Covid-19 Verläufen (wie das für Kinder in den allermeisten Fällen zutrifft 5), wahrscheinlich eine 
langandauernde, evtl. sogar lebenslange Immunität gegen SARS-CoV-2 erwerben. 6

Warum sollte man die Ausbildung dieser hochwirksamen natürlichen Immunität verhindern? 
Bei Kindern ist also die Gefahr von gesundheitlichen Schäden durch eine Corona- „Impfung“ größer als 
durch eine Infektion. 7  Dies widerspricht grundlegenden Werten der Medizinethik, dem Verbot zu 
schaden („Primum non nocere“, aus der hippokratischen Tradition), die auch das Recht auf 
Selbstbestimmung (Prinzip der Autonomie) und die absolute Freiwilligkeit eines Eingriffs (siehe 
Nürnberger Kodex, eine Person muss im juristischen Sinne fähig sein, ihre Einwilligung zu geben) 
beinhalten. 
Verantwortungsvolle Politiker müssen bei dieser Datenlage ein klares Verbot dieses Eingriffs bei 
allen nichteinwilligungsfähigen Menschen erteilen! Und sich nicht hinter dem Feigenblatt angeblicher 
Elternwünsche, die das Resultat einer über ein Jahr lang andauernden Angst- und Panikerzeugung und 
unzulässiger, verharmlosender Werbung für diese „Impfung“ sind, verstecken.
Ausserdem wird die von den Kindern geforderte Solidarität (möglicherweise auf Kosten ihrer eigenen 
Gesundheit mit unabsehbaren Spätschäden) ad absurdum geführt durch eine fehlende sterile 
Immunität, dass heisst, Geimpfte können das Virus weiterverbreiten. 8

Die Freie Linke verurteilt die geplanten Corona- Impfungen von Kindern aufs schärfste. Wir erklären uns 
mit allen Kindern, Jugendlichen und Eltern solidarisch, die sich dagegen zur Wehr setzen!

        ★  Schützt Eure Kinder!   ★               Mehr von uns hier: freie-linke.de 
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