
Schüler gegen den Corona-Wahnsinn

Wir sind eine Gruppe aus Schülern, die sich seit längerer Zeit gewisse Fragen Stellen:

 Wie lange geht das noch? Was kommt als nächstes? Warum müssen wir das eigentlich 

machen?

Diese, oder ähnliche Fragen, hast du Dir vielleicht schon mal gestellt.

Wir sorgen für Aufklärungsarbeit!

In diesem Flugblatt wollen wir Dir kurz die Themen Maskenpflicht, Testpflicht und

Impfpflicht näher kommen lassen.

Maskenpflicht

Mehr schaden als Nutzen?

-Wusstest Du, dass Viren durch die Masken hindurchfliegen? Die Viren sind einfach viel 

kleiner als die Poren der Maske.

-Wusstest Du, dass in der warmen und feuchten Luft der Maske Bakterien und

Schimmelpilze besonders gut gedeihen?

-Wusstest Du, dass das ständige Einatmen von CO2 unter der Maske schlimme 

Folgen haben kann? Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Atemnot, bis hin zur

Hyperkapnie – das sind keine seltenen Fälle!

Also warum tragen wir dann Masken, wenn sie uns nicht vor dem "schlimmen"

Virus schützen?

Testpflicht

Als erstes stellen wir klar: Ein Test sagt uns nicht, wer wirklich krank ist!

Um die Schule besuchen zu dürfen, muss man einen negativen PCR oder Schnelltest

vorweisen können. - Warum aber, sollst du einen Test machen, wenn Du nicht mal 

Symptome hast? - Wenn dein Test jedoch positiv ist, heißt das nicht, dass Du

 infiziert oder krank bist, da der Test eine bestimmte Fehlerquote besitzt. Du musst

die Schule verlassen, ohne dass Du Dir sicher sein kannst, dass Du mit dem Virus 

infiziert bist. 

Also warum lassen wir uns testen, wenn wir kein sicheres Ergebnis erhalten?



Impfpflicht

Erst Maskenpflicht, dann Testpflicht, bald Impfpflicht!?

Zum Impfstoff: Ein Impfstoff hat eigentlich eine Testphase von 8 Jahren. Ein

Impfstoff gegen den Corona-Virus kann doch aber noch gar keine 8 Jahre Testphase 

hinter sich haben. Wer also kennt die Langzeitnebenwirkungen dieses Impfstoffes?

Sie erzählen Dir zwar, dass das Impfen freiwillig ist, aber wenn Du Dich nicht impfen 

lässt, musst Du mit starken Einschränkungen in Deinem Alltag rechnen. Wenn sie doch 

aber freiwillig ist, wieso haben die Geimpften mehr Rechte und 

Freiheiten als die Ungeimpften? 

Also warum lassen wir uns Impfen, wenn wir noch garnicht wissen, welches 

Ausmaß die Nebenwirkungen haben?

Bis jetzt sind wir wenige, mit Euch können wir viele sein!

Lasst uns etwas verändern, schließt Euch uns an!

Meldet Euch!
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