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www.mwgfd.deKinder und 
Jugendliche 
haben 
Rechte!

Kinder sind das 
Wertvollste, was wir als Eltern
im Leben anvertraut bekommen. 
Wir können nicht länger schweigen 
und dürfen nicht länger zulassen, dass die 
Gesundheit und das Wohlergehen unserer 
Kinder durch sinnlose Maskenpfl icht und 
Impfungen auf´s Spiel gesetzt werden!
Weitere Informationen fi nden Sie auf der Webseite 
des Vereins „Mediziner und Wissenschaftler für 
Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. (MWGFD)
unter www.mwgfd.de
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Vorrang des Kindeswohls
Recht auf Gesundheit
Recht auf Bildung und kulturelle Entfaltung
Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel 
Recht auf regelmäßige persönliche Beziehungen
Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung
Recht auf Schutz vor Schädigung durch Medien

• getestete SchülerInnen   • positive SchülerInnen

Von 100.000 Testungen waren also nur 23 positiv.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein positiv Getesteter 
eine Infektion an Schulen weitergibt, liegt wiederum 
bei nur 0,5 bis 1 Prozent!

Das zeigt deutlich, dass Testen im Grunde unnötig ist. 
Und obendrein birgt auch das Testen selbst diverse 
Gesundheitsgefahren. (durch z.B.glasfaserartiges Ma-
terial der Testbürstchen, Ethilenoxid als Sterilisations-
mittel, Octylphenol in den Pu� erlösungen der Testkits)  

Kreis-Diagramm: Schultestungen an 
einem Stichtag in Bayern: 288.000, 
davon 67 positiv, entspricht 0,023% 

Die Stecknadel 
im Heuhaufen…
Dafür raubt man Würde 
und Rechte.

288.000
99,977%
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und dürfen nicht länger zulassen, dass die und dürfen nicht länger zulassen, dass die 
Gesundheit und das Wohlergehen unserer 
Kinder durch sinnlose Maskenpfl icht und 

Recht auf Bildung und kulturelle Entfaltung

Recht auf regelmäßige persönliche Beziehungen
Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung
Recht auf Schutz vor Schädigung durch Medien

          Das ist die
einzige Maske,
die Kinder stark 
             macht!

Vorrang für das Wohl 
des Kindes.
Die UN-Kinderrechtskonvention wurde 1989 von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedet und vom Deutschen Bundestag im 
Jahr 1992 ratifi ziert. Viele der hier aufgeführten und als 
universell verbindlich geltenden Kinderrechte wurden 
und werden seit dem Ausrufen der sog. Pandemie mit 
Füßen getreten, ignoriert und außer Kraft gesetzt. 
Der im Mai 2020 gegründete Verein „Mediziner und 
Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und 
Demokratie e.V. (MWGFD)“ setzt sich zusammen mit 
vielen anderen Initiativen und Netzwerken dafür ein, 
dass die Kinderrechte in Deutschland und auch anderen 
Ländern wieder uneingeschränkte Gültigkeit erhalten.

Kinderrechte sind zum Beispiel:



Kinder und Jugendliche haben ein Recht, Ihre Freunde 
ohne jede Einschränkung zu tre� en.
Zuhause und im Freien.

+ Ja zu Tre� en jeglicher Art!

- Nein zu Ausgangsbeschränkungen und 
  Spielplatzsperren!

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung 
und ein Recht auf Unterricht im Klassenverband. Ohne 
Beeinträchtigung Ihrer Atmung und Gefährdung ihrer 
physischen und psychischen Gesundheit*! 
Ohne Masken! Ohne Zwangstest! Ohne Abstand!

+ Ja zum uneingeschränkten
   Schulunterricht!

- Nein zum Zwangsunterricht zuhause! 

+ Ja zum freien Atmen von frischer Luft!

- Nein zur Kohlendioxidvergiftung durch die
  Maskenpfl icht! 

*Die Ergebnisse einer am 30.06.2021 
in der renommierten internationalen Fachzeitschrift 
JAMA Pediatrics verö� entlichten Studie (1) zeigen 
eindrucksvoll, dass sich schon nach wenigen Minuten des 
Maskentragens der Kohlendioxidgehalt der Einatemluft um das 
Mehrfache von dem Wert erhöht, den das Umweltbundesamt als 
gesundheitsgefährdend einstuft.  Das Autorenteam untersuchte 
45 Kindern zwischen 6 und 17 Jahren und maß dabei als wichtigs-
ten Parameter den CO2-Gehalt der Einatemluft beim Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), jeweils OP- und FFP2-Maske. Der für 
Kinder zulässige Grenzwert liegt bei 0,2 Vol%. Schon nach wenigen 
Minuten stieg dieser Wert sehr weit über die zugelassene Grenze 
(durchschnittlich um das 6-Fache, maximal sogar das 12-Fache!). 
Dies belegt eindeutig, dass sich Kinder beim Maskentragen regel-
mäßig durch Rückatmung von Kohlendioxid vergiften und höchs-
ten gesundheitlichen Gefahren aussetzen, was juristisch gesehen 
eindeutig den Tatbestand der Körperverletzung erfüllt.
Eine im April verö� entlichte Meta-Studie (2) zum Maskentragen, bei 
der die Ergebnisse von 65 wissenschaftlichen Publikationen heran-
gezogen wurden, konnte ebenfalls aufzeigen, dass für Masken kein 
Nutzen im Sinne einer Schutzfunktion nachgewiesen werden kann. 
Ganz im Gegenteil, Masken können großen Schaden anrichten.
Da darüber hinaus inzwischen wissenschaftlich bewiesen ist, dass 
Menschen ohne Symptome (früher genannt: Gesunde) keine Ge-
fahr für ihre Mitmenschen in der Ö� entlichkeit sind (3, 4,5), muss 
die Maskenpfl icht beendet werden!

Kinder und Jugendliche haben ein Recht, Deutschland, 
Europa und andere Länder kennenzulernen und dort 
Freundschaften zu pfl egen.

+ Ja zu freien Grenzen!

- Nein zu Grenzbalken und Reiseverboten

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf 
Sportaktivitäten und den Besuch von Kunst- und 
Kultureinrichtungen. 

+ Ja zum freien Zugang zu Sportplätzen und zu
   Kunst & Kultur!

- Nein zu Ausschluss und Zusperren!

Kinder und Jugendliche brauchen Kontakt mit anderen. 
Sie haben ein Recht darauf, Freunde, Geschwister, Oma 
und Opa zu umarmen.

+ Ja zum freien Leben!

- Nein zu täglichen Propaganda-Slogans, die
  Angst und Dauer-Stress bewirken!

Kinder und Jugendliche haben Anspruch darauf, dass 
Ihre Würde gewahrt und Ihre Gesundheit geschützt wird.

+ Ja zu allem, was das Immunsystem von Kindern
   und Jugendlichen stärkt!

- ABSOLUTES und unverrückbares NEIN zu
  Zwangsimpfungen* für Kinder und Jugendliche!

*Seit wenigen Wochen ist die „COVID-Impfung“ für Kinder ab 12 
Jahren mit Notfallzulassung freigegeben. Delegierte des Ärztetages 
haben bereits eine de-facto-Impfpfl icht für Schul- und Kita-Kinder zum 
Schuljahr 2021/22 gefordert, deren Umsetzung jederzeit droht.
Aber: Kinder erkranken so gut wie nie schwerer an COVID-19 und 
spielen auch bei der Infektionsübertragung eine sehr untergeordnete 
Rolle! Alle seriösen Studien zeigen, dass Kinder keine „Infektionstrei-
ber“ oder „Super-Spreader“ sind.

Laut einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische 
Infektiologie (DGPI), also den Spezialisten für Infektionskrankheiten 
unter den Kinderärzten, und der Deutschen Gesellschaft für Kranken-
haushygiene (DGKH) sind bis April 2021 von den schätzungsweise 14 
Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland 4 an COVID-19 
verstorben. Im Vergleich dazu ist das Risiko zu Ertrinken in etwa 6-mal 
höher, an einem Unfall zu sterben in etwa 14-mal höher und an einer 
schweren Grippe (z.B. Saison 2018/19) in etwa 29-mal höher als an 
COVID-19 zu sterben.

Die Ergebnisse neuester Studien zeigen, dass unser Immunsystem 
in der Lage ist, jede neue Infektion mit Coronaviren zu beherrschen.  
Dies beruht darauf, dass sich die Viren einander sehr ähneln. Durch 
die Auseinandersetzung mit alltäglichen Coronaviren ist das Immun-
system also bereits vortrainiert und reagiert auf COVID-19 rasch und 
e�  zient. Aus den gelagerten Reserven werden dann Antikörper mobi-
lisiert, die besser als jede Impfung schützen.
Eine fl ächendeckende Impfung gegen COVID-19 ist deshalb keines-
wegs erforderlich!

Auch neue Mutationen, vor denen immer wieder Angst gemacht wird 
und die sich im Übrigen meist nur minimal vom ursprünglichen SARS-
CoV-2-Virus unterscheiden, werden von den vortrainierten Abwehrzel-
len problemlos erkannt. 

Noch nie hat es in der Geschichte der Medizin eine zugelassene Imp-
fung mit einer derart hohen Prozentzahl an schweren Nebenwirkungen 
und Todesfällen gegeben. Die völlig neuartige mRNA-Impfung wurde 
von der EMA nur vorläufi g zugelassen, da die Studien dazu noch nicht 
abgeschlossen sind. Es fehlen jegliche Langzeitbeobachtungen, die 
bei allen Impfungen bisher zwingend waren und Jahre dauern. Jeder 
Impfl ing nimmt also teil an diesem Experiment, mit der die Sicherheit 
und Wirksamkeit der Impfsto� e zur Zeit überprüft wird. Man kann heu-
te noch gar nicht sagen, wie sich diese neue, gentechnisch modulierte 
Impfung auf die Entwicklung des noch „lernenden“ Immunsystems 
unserer Kinder auswirken wird. Es ist völlig ungeklärt, welche schwer-
wiegenden Nebenwirkungen, die regelmäßig bei Erwachsenen beob-
achtet werden, die Kinder tre� en werden. Äußerst gefährlich erscheint 
noch dazu, dass bei Kindern keinerlei Dosisanpassung stattfi ndet, sie 
also die gleiche Dosis wie Erwachsene erhalten. 

Die eigentlichen Impfziele, ein möglichst lang anhaltender Schutz 
gegen die Erkrankung sowie die Verhinderung der Weitergabe des 
Erregers, wurden bisher durch keine einzige Studie bestätigt!  
Für die Pharmaindustrie ist die Impfung ein riesiges Geschäft.  

Für unsere Kinder ist diese Impfung ein völlig unnötiges und 
womöglich lebensbedrohliches Risiko ohne Nutzen!

  Zwangsimpfungen* für Kinder und Jugendliche!  Zwangsimpfungen* für Kinder und Jugendliche!


