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WIR IM GESUNDHEITSWESEN LASSEN UNS NICHT IMPFEN! 

Sind wir darum Impfgegner?  

Ganz klar NEIN! 

Weshalb Nein? Ganz einfach, wir informieren uns über den "Impfstoff", weil es unsere Berufung ist, uns 

über jedes Medikament zu informieren! 

Es ist auch unsere Berufung, uns um die Patienten zu kümmern und deren Symptome zu analysieren, 

damit wir ihnen helfen können. Dies nennt man eine ganzheitliche Pflege!  

Wir an der Front entscheiden uns bewusst gegen diese GEN-Therapie.  

Sind wir deshalb Verschwörungs-Theoretiker? 

Ganz klar NEIN! 

Weshalb Nein? Weil eine Impfung, wie wir sie bis jetzt kennen, meist aus abgetöteten oder 

abgeschwächten „Erregern“ besteht.  

Die mRNA ist ein Teil unserer DNA! Genauer gesagt, gibt die m(Messenger)RNA die Information dem 

Körper, welche Proteine produziert werden sollten.  

Die Baupläne unserer körpereigenen Proteine liegen in unserer DNA. Von dort werden sie in die 

m(Messenger)RNA abgegeben. Dieses wandert dann in unseren Körper und übermittelt den Plan, damit 

unser Körper unsere körpereigenen Proteine produziert!  

Jetzt wird von uns verlangt, dass wir irgendjemandem erlauben, Informationen in unseren Körper zu 

senden, damit dieser irgendetwas produziert, das gegen ein „Virus“ helfen soll, welches bereits mehrere 

Mutationen durchlaufen hat. Abgesehen davon, gibt es nicht mal ausreichende Studien über diese 

"Therapie-Form" und wir an der Front sollen jetzt auch noch die Laborratten spielen?  

Damit setzen wir unsere Gesundheit aufs Spiel!  

 

Wir Helfer werden nicht zu Opfern! 

   

 

WIR FORDERN… 

…den sofortigen Stopp, uns Pflegende auch nur ansatzweise als unvernünftig zu bezeichnen! 

…den sofortigen Stopp der Diskussionen, ob eine Impfpflicht im Gesundheitswesen angebracht ist! 

…alle auf, sich zu informieren und nicht blind alles zu glauben! 
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Ihr Lieben im Gesundheitswesen 

Das Fachpersonal auf den Intensiv- und Akutpflegestationen hat sich seit 2020 

bereits um 10 bis 15 % reduziert. Ausgebildete Pflegekräfte fehlen an allen Ecken und 

Enden.  

Damit wir alle weiterhin unsere Berufung leben und die uns anvertrauten Patienten 

liebevoll betreuen können, brauchen wir wieder respektvolle und klare Verhältnisse. 

Deshalb muss ab sofort folgendes gelten: 

a) Wir akzeptieren die Meinungen von allen. Egal wie gegensätzlich diese zu 

unserer eigenen Meinung ist.  

b) Wir nehmen die Bedenken und Ängste unserer Mitmenschen mit vollem 

Verständnis an.  

SOS Gesundheitsberufe 

Wir im Gesundheitswesen lassen uns weder repetitiv noch zwischendurch testen. 

 Das Verlangen von Tests ist ein absoluter missbräuchlicher Eingriff in die 

persönliche Freiheit. BV, SR 101 Art. 10 

 Die nicht-geimpften zu testen ist eine Diskriminierung. BV, SR 101 Art. 8 

Wir im Gesundheitswesen fordern gleiche Behandlung aller Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen 

 Auf welcher Grundlage beruht die These, dass geimpfte Personen keine 

Virusträger sind?  

Immer wieder hören wir, dass Geimpfte, andere sie umgebende Personen vor 

Krankheit schützen. Dabei sind sie weiterhin mögliche Überträger des SARS-CoV-2 

Virus.  

Die Impfung ist einzig dazu gedacht den eigenen Krankheitsverlauf 

«abzuschwächen».  

Fazit: Ansteckungen können von Geimpften, sowie Ungeimpften ausgehen. 

 


