El pueblo unido jamás será vencido!
Willst du auch endlich wieder selbst über dein Leben
entscheiden?

Wie weit würdest du gehen im Namen der Solidarität?
Wie viel bedeutet dir deine Würde?
Wie viel bedeutet dir deine Freiheit?
Wer bestimmt über dein Leben?
Wenn nicht du, wer dann?

Zu lange sind wir den falschen Propheten gefolgt
Jetzt ist die Zeit gekommen uns zu erheben
Wir sind selbstbestimmte Wesen
In Freiheit geboren
Um in Freiheit zu leben
Und unsere Würde ist unantastbar

★

Menschen aller Länder, vereinigt Euch!

★

Mehr von uns hier: freie-linke.de

Liebe Mitmenschen,
wir sind die Freie Linke Leipzig, ein Zusammenschluss von
Menschen, die die unsozialen und undemokratischen
Notstandsmaßnahmen der Regierung unter dem Vorwand der
Bekämpfung eines Virus ablehnen. Wir sehen, dass die
Maßnahmen den Reichtum weniger und die Armut vieler verstärkt
haben. Arbeiterinnen und Arbeiter, aber auch Angestellte, kleine
Beamte und Selbständige, kleine Geschäftsleute und Erwerbslose
leiden gleichermaßen unter Verlusten von Einkommen einerseits
und Teuerungen andererseits. Wir alle sollen gezwungen werden,
uns einem gentechnischen Experiment zu unterwerfen, das der
Pharmaindustrie Profite bringt, aber unsere Gesundheit nicht
schützt, sondern gefährdet. Unsere Kinder werden in den Schulen
mit Masken und Tests schikaniert, obwohl sie noch viel weniger
von Covid-19 bedroht sind als Erwachsene. In den sehr seltenen
Fällen, in denen sie wirklich erkranken, verläuft die Krankheit sehr
milde. Die Gefahren durch eine Impfung mit einem unzureichend
getesteten Stoff halten wir für wesentlich gefährlicher. Diese
Meinung hatte auch die Impfkommission (Stiko) für lange Zeit, sie
wurde aber ganz offen unter politischen Druck gesetzt, ihre
wissenschaftliche Position zu revidieren.
Gleichzeitig werden unsere demokratischen Rechte beschnitten
und die Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen (die der
Ungeimpften) wird zur neuen Normalität. Das in der Verfassung
garantierte Recht, sich friedlich zu versammeln, wird immer mehr
eingeschränkt.
Lasst uns gemeinsam unsere Rechte verteidigen. Auf der ganzen
Welt gehen schon Menschen auf die Straße und leisten
Widerstand, so gerade aktuell die in Italien, denen wir unsere
solidarischen Grüße senden.
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