
 Zwangsimpfung Infektionsschutzgesetz als Grundlage 

 

 
am 18.11.20 ist das Zwangsimpfungsgesetz (Name: Infektionsschutzgesetz) rechtlich  
(zu Corona mit § 28a) durchgepeitscht worden,  

Zwangsimpfung: Infektionsschutzgesetz als Grundlage 

 

Zwangsimpfungs-Ermächtigungsgesetz steht wörtlich in § 20 Absatz 6 + 7 („teilzunehmen 
haben“). 
Politiker-Dementis helfen nichts. Es ist im Infektionsschutzgesetz hier nachzulesen: 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__20.html 
§ 20 Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe 
... 
(6) 1Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung 
des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder 
anderen 
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit 
mit 
klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen 
ist.... 
  

(7) 1Solange das Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach Absatz 6 keinen 
Gebrauch macht, sind die Landesregierungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 
ermächtigt. 2Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
obersten Landesgesundheitsbehörden übertragen. 
  
  

Hauptinformation Nr. 2 zu Impfschäden bzw. zur Zwei-Klassen-Impfung 

  
  

Hinsichtlich des Impfstoffes die erste Information, bei dem die Regierung den Impfverstärkerstoff 

NICHT nehmen wollte: 
  

https://www.merkur.de/politik/schweinegrippe-politiker-buerger-anders-geimpft-496567.html 
  

  

und hier zwei Berichte u.a. aus Schweden, in der Impfgegnerszene werden genau diese 
Adjuvantien (Verstärker) als Ursache dessen festgemacht: 

  

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/news/medizin/impfung-gegen-schweinegrippe-fordert-
opfer-15000055 

  

https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfangst-in-schweden-der-lange-schatten-
der.1773.de.html?dram:article_id=481403 

  

  

Hauptinformation Nr. 3 zur Impfung selber bzw. zum Umgang damit 

  

Sollte sich die eingetreten "Begleiterscheinungen" der grünen Gentechnik (Verfahren 

in der Landwirtschaft sog. Nebenwirkungen) auch nur zu einem Bruchteil in dieser 

roten Gentechnik (Verfahren in der "Medizin") wiederholen, dann könnte eine der 

wichtigsten Entscheidungen im Leben eines jeden einzelnen Bürgers anstehen, denn 

neben Art. 1 Grundgesetz (Würde) wäre in dem Falle direkt auch Art. 2 Grundgesetz 

(Gesundheit) betroffen. 
  

Es gibt ausreichend Informationen zur sog. Corona-Impfung, eine m.E. ganz gute 

Übersicht, die ich auf die Schnelle im Internet gefunden habe, verlinke ich ebenfalls: 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__20.html
https://deref-web.de/mail/client/HWYaqkZJsIY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.merkur.de%2Fpolitik%2Fschweinegrippe-politiker-buerger-anders-geimpft-496567.html
https://deref-web.de/mail/client/k5xeZfLY7RI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zentrum-der-gesundheit.de%2Fnews%2Fmedizin%2Fimpfung-gegen-schweinegrippe-fordert-opfer-15000055
https://deref-web.de/mail/client/k5xeZfLY7RI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zentrum-der-gesundheit.de%2Fnews%2Fmedizin%2Fimpfung-gegen-schweinegrippe-fordert-opfer-15000055
https://deref-web.de/mail/client/78mtUUnVCiU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.deutschlandfunk.de%2Fcorona-impfangst-in-schweden-der-lange-schatten-der.1773.de.html%3Fdram%3Aarticle_id%3D481403
https://deref-web.de/mail/client/78mtUUnVCiU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.deutschlandfunk.de%2Fcorona-impfangst-in-schweden-der-lange-schatten-der.1773.de.html%3Fdram%3Aarticle_id%3D481403


https://www.epochtimes.de/wissen/corona-impfung-risiken-und-unterschiede-zu-
herkoemmlichen-impfungen-teil-2-genetische-impfstoffe-a3321914.html 
  
  

Fazit: 

Jetzt kann man sagen, ja das betrifft mich nicht, weil ich nicht bedrohter Teil bin.  

Wirklich? Wer definiert denn bedrohter Teil (und zwar auch als potentielles 

Übertragungsrisiko)?  

Und wie viele Rechtsbrüche hat die Politik um Merkel alleine im letzten Jahrzehnt 

begangen, um ihren (Industrielobbyismus)Interessen nachzugehen? 

Die Intention von der Politik ist glasklar, mit dem Zwangsimpfungsgesetz Impfen um 
jeden Preis.... 

Jeder sollte sich nicht nur um aus Solidaritätsgründen fragen, ob diese Entscheidung 

nicht nur sich selber, sondern auch den Nächsten angeht, der ggf. mit einer der 

wichtigsten und "direktesten" Entscheidungen in seinem Leben "konfrontiert" sein 

könnte, hat nicht jeder Verwandte oder Liebste um sich? 

  

Zuletzt wird jeder Geimpfte den Druck auf die Nichtgeimpften überproportional 

erhöhen, wird es wahrscheinlicher, dass die Nichtgeimpften rechtlich zwangsgeimpft 

werden (könnten), wenn es mehr Geimpfte gibt? 

  

Wäre es nicht sinnvoll, aktiv zu werden und mittels dieses Flugblattes mindestens 

dem Umfeld mit dem PDF (Ausdruck) aufzuzeigen, dass Selbstbestimmung und 

Entscheidungsfreiheit einer, wenn  nicht der unerläßliche Pfeiler in unserem Leben ist. 
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