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Aus unseren Meldungen und Kommentaren auf Facebook, Youtube 

und Telegram 

https://www.facebook.com/StaatsUndWirtschaftspolitischeGesellschaftEv 

https://www.youtube.com/channel/UCGSOyv1_HxOSxEPgEMndSAg 

https://t.me/SWG_Hamburg 

 

18.8.2021 

Die folgende Meldung wurde von Facebook zensiert, d.h. sie konnte nicht 

veröffentlicht werden., erschienen aber auf Telegram.  

Impfverbrechen an unseren Kindern 

Nachdem die "Ständige Impfkommission der Bundesregierung" offensichtlich 

aufgrund des politischen Drucks umgefallen ist und nun plötzlich die Covid-

Impfung für Kinder und Jugendliche empfiehlt, sieht sich die Fachanwältin für 

Medizinrecht Beate Bahner, Mitglied der Anwälte für Aufklärung, aufgefordert, 

eine Warnung an Impfärzte auszusprechen: 

‼️‼️Warnung an Ärztinnen und Ärzte ‼️‼️ 

Als Fachanwältin für Medizinrecht und Fachbuchautorin muss ich erneut eine 

dringende Warnung an alle impfenden Ärzte aussprechen: 

Die Corona-Impfung bei Jugendlichen ist nicht indiziert. Denn sie hat keinen 

Nutzen, da Kinder und Jugendliche nachweislich nicht schwer erkranken und erst 

recht nicht daran versterben. 

Das Risiko der Impfungen ist erheblich, dies zeigen die Berichte über teilweise 

schwere Nebenwirkungen weltweit. Wenn das Risiko einer Impfung den Nutzen 

deutlich überwiegt, dann darf nicht geimpft werden - die "Behandlung" ist 

eindeutig kontraindiziert! 

Eine nicht indizierte Behandlung darf vom Arzt niemals vorgenommen werden - 

selbst bei Einwilligung beider Eltern nicht! 

https://www.facebook.com/StaatsUndWirtschaftspolitischeGesellschaftEv
https://www.youtube.com/channel/UCGSOyv1_HxOSxEPgEMndSAg
https://t.me/SWG_Hamburg
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Erst recht können Jugendliche keine wirksame Einwilligung in die Impfung 

abgeben, da die Impfung keine Routinebehandlung ist (wie etwa Blutabnahme, 

Zahnspange oder z.B. Aknebehandlung). Es bräuchte angesichts der erheblichen 

Risiken stets die Einwilligung beider Eltern! Aber auch diese wäre unwirksam, da 

die Impfung keinen Nutzen hat, aber vielfältige und unbekannte Risiken. Diesen 

Risiken dürfen Eltern ihre Kinder niemals aussetzen! 

Angesichts fehlender Langzeitstudien können Jugendliche die Gefahren und 

Risiken noch weniger abschätzen als Erwachsene oder gar Ärzte, die um diese 

Gefahren wissen müssen! Jugendliche können daher nicht wirksam in diese 

Impfung einwilligen - unabhängig von ihrem Alter, da sie die Tragweite der 

Entscheidung nicht erfassen können. 

Konsequenz: Ärzte dürfen Kinder und Jugendliche nicht impfen. Dies ist nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs strafrechtlich als eine 

Körperverletzung anzusehen. Ärzte haften hierfür auch zivilrechtlich persönlich 

auf Schadensersatz und Schmerzensgeld bei Impfkomplikation und 

Impfschäden! 

Und zwar auch dann, wenn beide Eltern tatsächlich so sorgfältig über alle 

Aspekte aufgeklärt worden sein sollten, wie die Coronavirus-Impfverordnung 

dies für Ärzte verpflichtend vorsieht! Denn der Bundesgerichtshof hat gerade bei 

neuen, nicht anerkannten Behandlungsmethoden sehr strenge Anforderungen 

an die Aufklärung gestellt. 

‼️‼️Die Impfung von Kindern und Jugendlichen ist daher absolutes 

Hochrisikogebiet für alle impfenden Ärztinnen und Ärzte. ‼️‼️ 

Verantwortungsvolle und redliche Ärzte werden mindestens fünf Jahre 

abwarten, bis aussagekräftige Langzeitstudien vorliegen. 

Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht, Autorin von fünf 

medizinrechtlichen Standardwerken, Mitglied der Anwälte für Aufklärung 

--- 

19.8.2021 

Angesichts der Unrechtspolitik der ehemaligen "DDR-" Funktionärin 

Merkel darf das Opfer der Pfarrers Brüsewitz nicht vergessen werden. 
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https://www.idea.de/artikel/gedenken-an-selbstverbrennung-von-

pfarrer-

bruesewitz?fbclid=IwAR1CSFxyF9BDHumb9U0B39pIREX5_i2XGiR6uMwDL

4Bwo4G2h-etk_fI4D0 

 

20.8.2020 

Die Politik versucht, mit Ärzten und Lehrern als Handlangern, Kindern an den 

Eltern vorbei zu impfen. Das ist strafbar, sagen Juristen. 

 https://netzwerkkrista.de/2021/08/19/impfteams-in-schulen-strafrechtliche-

fragen/?fbclid=IwAR2jFLFuLlBjAtbLOQ5c_mSY8clealJljjVhogtI-

Bcm4oO1FcDNxVLZJp4 

--- 

Alle in Deutschland verwendeten Corona-Impfstoffe werden aus Zelllinien im 

Mutterleib getöteter Kinder hergestellt und/oder getestet.  

https://aerzte-fuer-das-leben.de/neues/aktuell-2021/24-03-21-corona-

impfstoffe-in-deutschland-aus-ethischer-sicht/ 

--- 

Kinderimpfung: Die "Fakten" des Zwangssenders ARD entpuppen sich wieder 

mal als platte Lügenpropaganda.  

https://reitschuster.de/post/blamage-fuer-ard-faktenfinder-legt-euch-nicht-

mit-oskar-

an/?fbclid=IwAR332zWob8jvv0eQwMTPHJttgX2ocvQ6he_1Hrx1rxNmAat_Ugic

0CyflZw 

--- 

Einer der menschenverachtenden Zwecke, welche die Globalisten mit der 

Herbeiführung des Afghanistan-Zusammenbruchs verfolgen, ist die weitere 

Anheizung von Flucht und Vertreibung. Die Bundesregierung wieder mal als 

williger Handlanger.  

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/afghanistan-legale-wege-

evakuierte/?fbclid=IwAR2yknGm7gdv75-fh7XncSc48Aa3a5k_6e-

7Ze6KmW4ISEqbrafbr284V8E 

https://www.idea.de/artikel/gedenken-an-selbstverbrennung-von-pfarrer-bruesewitz?fbclid=IwAR1CSFxyF9BDHumb9U0B39pIREX5_i2XGiR6uMwDL4Bwo4G2h-etk_fI4D0
https://www.idea.de/artikel/gedenken-an-selbstverbrennung-von-pfarrer-bruesewitz?fbclid=IwAR1CSFxyF9BDHumb9U0B39pIREX5_i2XGiR6uMwDL4Bwo4G2h-etk_fI4D0
https://www.idea.de/artikel/gedenken-an-selbstverbrennung-von-pfarrer-bruesewitz?fbclid=IwAR1CSFxyF9BDHumb9U0B39pIREX5_i2XGiR6uMwDL4Bwo4G2h-etk_fI4D0
https://www.idea.de/artikel/gedenken-an-selbstverbrennung-von-pfarrer-bruesewitz?fbclid=IwAR1CSFxyF9BDHumb9U0B39pIREX5_i2XGiR6uMwDL4Bwo4G2h-etk_fI4D0
https://netzwerkkrista.de/2021/08/19/impfteams-in-schulen-strafrechtliche-fragen/?fbclid=IwAR2jFLFuLlBjAtbLOQ5c_mSY8clealJljjVhogtI-Bcm4oO1FcDNxVLZJp4
https://netzwerkkrista.de/2021/08/19/impfteams-in-schulen-strafrechtliche-fragen/?fbclid=IwAR2jFLFuLlBjAtbLOQ5c_mSY8clealJljjVhogtI-Bcm4oO1FcDNxVLZJp4
https://netzwerkkrista.de/2021/08/19/impfteams-in-schulen-strafrechtliche-fragen/?fbclid=IwAR2jFLFuLlBjAtbLOQ5c_mSY8clealJljjVhogtI-Bcm4oO1FcDNxVLZJp4
https://aerzte-fuer-das-leben.de/neues/aktuell-2021/24-03-21-corona-impfstoffe-in-deutschland-aus-ethischer-sicht/
https://aerzte-fuer-das-leben.de/neues/aktuell-2021/24-03-21-corona-impfstoffe-in-deutschland-aus-ethischer-sicht/
https://reitschuster.de/post/blamage-fuer-ard-faktenfinder-legt-euch-nicht-mit-oskar-an/?fbclid=IwAR332zWob8jvv0eQwMTPHJttgX2ocvQ6he_1Hrx1rxNmAat_Ugic0CyflZw
https://reitschuster.de/post/blamage-fuer-ard-faktenfinder-legt-euch-nicht-mit-oskar-an/?fbclid=IwAR332zWob8jvv0eQwMTPHJttgX2ocvQ6he_1Hrx1rxNmAat_Ugic0CyflZw
https://reitschuster.de/post/blamage-fuer-ard-faktenfinder-legt-euch-nicht-mit-oskar-an/?fbclid=IwAR332zWob8jvv0eQwMTPHJttgX2ocvQ6he_1Hrx1rxNmAat_Ugic0CyflZw
https://reitschuster.de/post/blamage-fuer-ard-faktenfinder-legt-euch-nicht-mit-oskar-an/?fbclid=IwAR332zWob8jvv0eQwMTPHJttgX2ocvQ6he_1Hrx1rxNmAat_Ugic0CyflZw
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/afghanistan-legale-wege-evakuierte/?fbclid=IwAR2yknGm7gdv75-fh7XncSc48Aa3a5k_6e-7Ze6KmW4ISEqbrafbr284V8E
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https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/afghanistan-legale-wege-evakuierte/?fbclid=IwAR2yknGm7gdv75-fh7XncSc48Aa3a5k_6e-7Ze6KmW4ISEqbrafbr284V8E

