
IMPF STREIK
Ich mache mit

www.impf-streik.de

Die Corona-Diktatur erreicht ein neues 
Stadium. Nach Stilllegung der meisten 
Grundfreiheiten folgt die Abschaffung des 
Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit: 
Die Impfpflicht für alle droht!

Seit die Impfpflicht angekündigt wurde, 
gibt es einen erfreulichen Aufschwung der 
Freiheitsbewegung überall im Land. Aber ob 
die Herrschenden darauf Rücksicht nehmen, 
ist zweifelhaft. Wenn nicht, bleibt uns eine 
letzte Möglichkeit, den Wahnsinn noch zu 
stoppen: der Impf-Streik, die schärfste Waffe 
der Gewaltlosen.

Das Ziel: Mit einem unübersehbaren Fanal 
die Regierung dazu zu bringen, die Impfpflicht 
zurückzunehmen. Deswegen tragen Sie sich 
bitte in unsere Streik-Koordinations-Liste 
Liste ein und stimmen Sie dem Wortlaut zu:

«Ich bin nicht bereit, mich impfen zu 
lassen beziehungsweise immer weiter 
impfen zu lassen. Ich bin bereit, zur 
Verhinderung der Impfpflicht als letztes 
Mittel auch in den Streik zu treten.»

Ein Impf-Streik ist ein mächtiges Instrument – 
aber zu diesem letzten Mittel können wir erst 
aufrufen, wenn

a) die Regierung uneinsichtig an der Impf-
pflicht festhält und die Justiz diesen Kurs 
unterstützt, womit das Grundrecht der Bürger 
auf körperliche Unversehrtheit und damit 
ein Schlüsselelement, das die freiheitliche 
Ordnung von einer Diktatur unterscheidet, 
abgeschafft ist. 

b) genügend Unterstützung aus dem Volk 
gesichert ist, zumindest aus wichtigen Bran-
chen. Deswegen müssen wir sehr schnell 
sehr viele Bereitschaftserklärungen sammeln, 
um Druck auszuüben.

Wenn wir uns gut koordinieren und friedlich die 
Kampfkraft von Millionen zeigen, wird die Re-
gierung in diesem Stadium zurückweichen und 
wir müssen nicht zum Streik selbst aufrufen. 
Aber der Staat soll wissen: Wir sind bereit!

Weg mit der Impfpflicht!  
Es lebe die Freiheit!

Eine Initiative von
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