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Geht es um Gesundheit oder Proﬁt?
Gesunde Menschen ohne Symptome werden
aufgrund eines Tests zu Infizierten erklärt und vom
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Dieselben Profiteure, die an den Tests
verdienen, machen auch mit den neuen Impfstoffen
Milliardengewinne.
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Was hat Impfen mit Solidarität zu tun?
Solidarität ist, wenn man füreinander einsteht und die
Entscheidung anderer respektiert. Solidarität ist,
wenn Du Veranstaltungen, Aktivitäten und Lokale
meidest, von welchen Deine Freunde oder Familie
wegen fehlendem oder abgelaufenem Covid-Zertifkat
ausgeschlossen sind - was übrigens jeden treffen
wird, der nicht nachimpft.
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Die Gemeinschaft geimpfter und ungeimpfter Menschen, die sich solidarisieren, um Spaltung und
Diskriminierung zu überwinden, wird immer grösser.
Durch die wachsende Ungerechtigkeit haben immer
mehr Menschen den Mut sich kritisch zu zeigen.
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Führt die Teststrategie zum Impfzwang?
Apotheken bieten Corona-Tests fast ausschliesslich
auf Terminvereinbarung mit wochenlangen Wartefristen an, was spontane Aktivitäten verhindert. Kostenpflichtige Tests könnten bald Einkommensschwache
und Jugendliche vom gesellschaftlichen Leben
ausschliessen und damit immer mehr Menschen zur
Impfung drängen. Wie ist das vereinbar mit der
versprochenen Freiwilligkeit der Impfung?
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Schutzwirkung und Selbstbestimmung
Geimpfte können sich genauso infizieren wie
Ungeimpfte und sind auch genauso ansteckend. Wer
sich impfen lässt, schützt andere also nicht! Und auch
selbst ist man durch die Impfung nicht vor schweren
Folgen geschützt.
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