
Wir brauchen  
Nähe und Wärme

Wir wollen zusammen  
spielen. Abstand schadet  
unserer Gesundheit und  

unserer Entwicklung massiv. 
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Wir brauchen  
Luft zum atmen

Wir wollen Gesichter  
sehen und unsere zeigen. 

Masken schaden uns  
physisch und psychisch.

Wir wollen eine freie 
Impfentscheidung

Impfung soll freiwillig sein.
Wir und unsere Eltern haben 
ein Recht auf sorgfältige und  

gründliche Aufklärung. 

Wir sind keine „Spreader“

„Kinder werden seltener infiziert, sie werden 

seltener krank, die Letalität liegt nahe bei null, 
und sie geben die Infektion seltener weiter.“

Studie an 13 Schulen, 1500 Schülern 
sowie 500 Lehrern: Kinder wirken eher 
als Bremsklötze der Infektion 

„Die Verbreitung des Coronavirus in  
Kindergärten, Schulen und Familien wurde 
bisher offenbar überschätzt. Eine Studie der 
Medizinischen Fakultät der Technischen Uni-
versität Dresden … lieferte weder einen Beleg 
dafür, dass sich das Virus in Schulen besonders 
schnell verbreitet, noch dafür, dass es durch 
Kinder besonders häufig übertragen wird

„Es ist eher das Gegenteil der Fall“, sagte Studi-
enleiter Reinhard Berner, Direktor der Poliklinik 
für Kinder und Jugendmedizin des Dresdner 
Universitätsklinikums. (...) Zugleich konnten 
die Forscher an Schulen, in denen es mindes-

tens einen bestätigten Corona-Fall gab, keine 
weitere Ausbreitung feststellen. (...) Darüber 
hinaus hätten auch die zahlreichen Kontakte 
der Schüler untereinander sowie außerhalb 
ihrer Familien während des Lockdowns nicht zu 
einer Verbreitung des Virus beigetragen.“
www.socium.uni-bremen.de/uploads/News/2020/Coro-

na_Thesenpapier_2.pdf
Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Kinder wirken eher als 

Bremsklötze der Infektion“, von Stefan Locke, 13.07.20
multipolar-magazin.de/artikel/corona-macht-schule

Wir wollen Gesicht  zeigen

Kinder sollten keine Angst haben, nur durch ihre bloße Existenz  
eine Gefahr für andere zu sein.



Masken und Desinfektion

Jede Mund-und Nasenbedeckung schränkt die 
Ein-und Ausatmung ein. Masken schwächen 
das Immunsystem durch vermehrte CO2- 

Rückatmung, die dadurch bedingte An- 

säuerung des Blutes und auch vermehrte 
Schimmelpilz- und Bakterienbelastung.  
www.rubikon.news/artikel/lasst-die-kinder-in-ruhe 

Desinfektionsmittel stellen eine Gesundheits-

gefahr dar, sie können Allergien und Ekzeme 
auslösen. Sie zerstören die gesunde, schützende 
Hautflora und machen sie anfälliger für Viren- 
und Krankheitskeime. Zusätzlich können sie die 
Lunge schädigen und Asthma auslösen. 
www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2003/24/desinfek-

tionsmittel_nur_mit_vorsicht_einsetzen_-2336.html

Zwangs-Test oder Impfung? 
Hilfe für Eltern

Einer Durchführung von PCR-Tests oder Imp-

fungen an Deinem Kind kannst Du von vorne-

herein widersprechen. Medizinische Eingriffe 
können den Tatbestand der Körperverletzung 
und Nötigung erfüllen. Die Klagepaten 

unterstützen Eltern mit Vorlagen für Schreiben 
und anwaltlichem Rat. 
Viele Ärzte bezeichneten forcierte Impfstoffe 
gegen Coronaviren als unnötig oder sogar 
gefährlich. Tatsächlich führte etwa der Impf-

stoff gegen die sog. Schweinegrippe von 2009 
zu teilweise schweren neurologischen Schäden 
und Klagen in Millionenhöhe. Auch bei Tests 
von Corona-Impfstoffen kam es bereits zu gra-

vierenden Komplikationen. 
Corona Untersuchungsausschuss:  
www.youtube.com/watch?v=Dc-IIK7ICEw&t=1s)
Biologe Clemens Arvay zu genetischen Impfstoffen: 
Impfen als Ausweg? 

Kontakt macht uns Immun!

Zahlreiche renommierte Experten aus den 
Bereichen Virologie, Immunologie und Epide-

miologie halten die getroffenen Maßnahmen 
für kontraproduktiv und empfehlen eine rasche 
natürliche Immunisierung der Allgemeinbevöl-
kerung und den Schutz von Risikogruppen. 
www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-
corona, off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-
criticising-the-coronavirus-panic/

„Wir appellieren deshalb an alle Eltern, derartig 
sinnlose und krankmachende Maßnahmen an ihren 
Kindern, dem Wertvollsten, was sie in ihrem Leben 
anvertraut bekommen haben, nicht zuzulassen und 
nötigenfalls auch mit Rechtsmitteln zu verhindern!“

MWGFD Aus einem Appell der „Mediziner und Wis-

senschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie 
e.V.“; der ganze Wortlaut findet sich auf der Webseite 
www.mwgfd.de©
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Was stärkt unser  Immunsystem?

Gesundes Essen, Bewegung in der Natur, Sonne, frische Luft, Wasser trinken, ausreichend Schlaf, 
mentale Stärkung, Entspannung, Nähe, Wärme, Freunde & Lebensfreude.

Impressum: Dr. Bodo Schiffmann,  
Alte Waibstadter Str. 2c, 74889 Sinsheim,  
E-Mail: covid-19@schwindelambulanz-
sinsheim.de

Telegram Kanäle: Klagepaten, Bittel TV, 
Mutigmacher, Querdenken 711, Ärzte für 
Aufklärung, Eltern stehen auf, Rubikon, 
Lehrer für Aufklärung, Freiheitsboten, 
Alles Ausser Mainstream


