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Der Impfdruck
Im Rubikon-Exklusivinterview erläutert die Fachanwältin für Medizinrecht Beate Bahner,
welche Informationen für Patienten und Ärzte im Hinblick auf die Corona-Impfung aus
medizinischer und juristischer Perspektive unabdingbar sind.
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Über dem gesellschaftlichen Impf-Fieber schweben
zahlreiche Fragezeichen. Es sind viele Fragezeichen,
aber es sind zu wenige, die die Fragen stellen, die
angesichts dieses medizinischen Massenhypes
dringend gestellt werden müssten. Heute erscheint das
siebte Buch der Rubikon-Aufklärungsoffensive:
„Corona Impfung: Was Ärzte und Patienten unbedingt
wissen sollten“. Es stammt aus der Feder der
Fachanwältin für Medizinrecht Beate Bahner. In dem
neuen Werk werden viele Fragen in diesem Kontext
detailliert behandelt. Im Rubikon-Exklusivinterview
mit Jens Lehrich berichtet Bahner über den



zunehmenden Impfdruck, darüber, wie geltendes Recht
fortwährend achtlos über Bord geworfen wird und dass
es mehr Alternativen gibt, als man denkt, um dem
Zwang aus dem Weg zu gehen.

Beate Bahner klärt darüber auf, dass eine solche Praxis in ihrer
ganzen Ungeheuerlichkeit nicht rechtens ist. Entsprechend können
impfenden Ärzten auch juristische Konsequenzen erwachsen. All
dies beschreibt Bahner in ihrem neuen Buch „Corona Impfung: Was
Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten
(https://www.buchkomplizen.de/buecher-
mehr/buecher/corona-buecher/corona-impfung-oxid.html)“. Es
ist auch als kostenloses e-Book
(https://www.buchkomplizen.de/buecher-mehr/e-
books/corona-impfung.html) erhältlich, damit diese wichtigen
Informationen allen zugänglich sind.

Zum Erscheinungstag sprach Jens Lehrich mit der Medizinrechtlerin
über ihr neues Buch.

Der Druck auf die Ungeimpften steigt stetig. Schon lange ist es
nicht mehr „nur“ die Teilnahme an Freizeitangeboten, die den
Ungeimpften entzogen wird. Nun geht es ans Eingemachte.
Kündigungen drohen nicht selten, wenn Mitarbeiter sich weigern,
sich einer Impfung zu unterziehen. Immer häufiger beugen sich die
Menschen dem Druck und lassen sich die Injektion mit
Notfallzulassung in die Blutbahn spritzen.
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mehr/buecher/corona-buecher/corona-impfung-oxid.html?
listtype=search&searchparam=beate%20bahner%20Corona-
Impfung)

Nicolas Riedl, Jahrgang 1993, geboren in München,
studierte Medien-, Theater- und Politikwissenschaften in
Erlangen. Den immer abstruser werdenden Zeitgeist der
westlichen Kultur dokumentiert und analysiert er in
kritischen Texten. Darüber hinaus ist er Büchernarr,
strikter Bargeldzahler und ein für seine Generation
ungewöhnlicher Digitalisierungsmuffel. Entsprechend
findet man ihn auf keiner Social-Media-Plattform. Er ist
Mitglied der Rubikon-Jugendredaktion und schreibt für
die Kolumne „Junge Federn
(https://www.rubikon.news/kolumnen/junge-federn)“.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)) lizenziert.
Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen dürfen Sie es verbreiten und
vervielfältigen.

file:////tmp/ https://www.bitchute.com/embed/khUmnvTfTSJt/
https://www.buchkomplizen.de/buecher-mehr/buecher/corona-buecher/corona-impfung-oxid.html?listtype=search&searchparam=beate bahner Corona-Impfung
https://www.rubikon.news/kolumnen/junge-federn
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

	Der Impfdruck
	Im Rubikon-Exklusivinterview erläutert die Fachanwältin für Medizinrecht Beate Bahner, welche Informationen für Patienten und Ärzte im Hinblick auf die Corona-Impfung aus medizinischer und juristischer Perspektive unabdingbar sind.


