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STOP dem VIRUS-WAHN !
Für Gesundheit, Freiheit 

und Menschenwürde

PLANdemie beenden.
Nein zum versteckten Impfzwang!

  Alle Zwangsmaßnahmen der Regierung werden mit den 
„Corona“-PCR-Tests begründet. 

  Diese Tests beweisen aber gar nichts! Und schon gar 
nicht, ob Jemand „infiziert“ oder „ansteckend“ sei. 

  Die Masken sind kein „Schutz“, sondern ein massiver 
Gesundheitsschaden durch Rückatmung von CO2.

  Gesunde können niemanden „anstecken“, das lernt 
jeder Medizinstudent in den ersten Semestern.

  Die sogenannten steigenden „Fallzahlen“ sind durch 
nichts belegt. Es gibt keine medizinische Nachweismög-
lichkeit von „Corona“-Viren. 

  Daher gibt es auch keinen Nachweis für sogenannte 
„Corona“-Tote.

  Was soll dann eine Corona-Impfung überhaupt bewirken? 
Noch dazu eine, mit der wir genmanipuliert werden sollen?

  Wir werden von vorne bis hinten belogen - und zwar 
weltweit. So kann es nicht weitergehen!

  Volksbegehren für Impf-Freiheit 18. bis 21. Jänner 2021

Obige Fakten stammen von zahlrei-
chen, international führenden Ärz-
ten und Medizinwissenschaftlern wie 
z.B. dem Lungenfacharzt und Ge-
sundheitspolitiker Dr. Wolfgang Wo-
darg, dem Infektiologen und Epide-
miologen Prof. Dr. Sucharit Bhakdi 
(Buch „Corona Fehlalarm“), dem In-
ternisten Dr. Claus Köhnlein (Buch 

„Virus-Wahn“) und vielen anderen. 

Der PCR-Test hat keinerlei diagnos-
tische Aussagekraft und wurde von 
dessem Erfinder, Nobelpreisträger 
Kary Mullis, auch gar nicht für Dia-
gnosezwecke entwickelt. Ein für 
„positiv“ erklärtes Testergebnis zeigt 
nicht an, daß das Gemessene ur-
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Unabhängige Information für mündige Bürger. Bitte weiterverbreiten!

Lassen wir nicht mehr länger zu, daß aus Gesunden „Kranke“ oder „Infizierte“ ge-
macht werden, vor denen unsere Mitmenschen durch ein totalitäres Überwachungs-
Programm „geschützt“, d.h. eingesperrt werden müßten. Sie als Empfänger dieses 
Info-Blattes sind kein „Gefährder“! 

Die wahren Gefährder sowohl für die Volksgesundheit als auch für die wirtschaftli-
chen und sozialen Lebensgrundlagen von uns allen finden wir in der unheiligen Alli-
anz von Regierungen mit den Profitinteressen der Pharma- und Digital-Weltkonzerne, 
den Ausführenden der Überwachungsprogramme, und den mit Steuergeldern durch 
Regierungsbeschlüsse in immer größerem Ausmaß gekauften Medien.

sächlich irgendwas mit Symptoment-
stehung (Erkrankung/Ansteckung) zu 
tun hätte. Eine von vielen Quellen 
dafür: https://t.me/Corona_Fakten. 
Es werden nur winzige Bruchstücke 
von Genmaterial in Wahrheit unbe-
kannter Strukturen festgestellt, die 
auch von körpereigenen Zellsubstan-
zen („Exosomen“) stammen können. 

Einem schon im Juni 2020 gegrün-
deten „Außerparlamentarischen Co-
rona-Untersuchungsausschuß“ 
haben sich inzwischen rund zweitau-
send (!) Ärzte, Therapeuten, Kran-
kenschwestern und Menschen aus 
anderen Berufen angeschlossen. 
Dieser tagt regelmäßig öffentlich und 
die Ergebnisse können unter www.
acu2020.org im Internet eingesehen 
werden. Die Regierungen setzen sich 
aber darüber völlig hinweg und las-
sen nur ihnen genehme Fachleute 
zu Wort kommen. Fast alle Medien 
spielen dabei mit und lassen es sich 
gefallen, daß sie vom Bundeskanzler 
zu Presseterminen eingeladen wer-
den, bei denen nicht nur Fragen, son-
dern auch Foto- und Filmaufnahmen 
verboten sind! Den Grund für diese 
Angststrategie nicht nur der ös-
terreichischen Regierung erfährt man 
nur in Alternativmedien, z.B. in der 

„Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Und Gehorsam zum Verbrechen.“

Papst Leo XIII, 1891.

Bitte wenden!
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Parlamentarische Bürgerinitiative betreffend

STOP der CORONA-DIKATUR als „neue Normalität“!

Hinweis: Die vorgelegten Unterschriftenlisten werden nach dem Ende der parlamentarischen Behandlung datenschutzkonform vernichtet bzw. gelöscht, soweit 
diese nicht nach den Bestimmungen des Bundesarchivgesetzes zu archivieren sind.

Unterschriften können bei Info-Stand-Kundgebungen oder von Haus zu Haus frei gesammelt werden, ohne Weg zu den Ge-
meindebehörden oder zum Notar. Unterschreiber müssen mindestens 16 Jahre alt und österr. Staatsbürger sein. Listen können 
auch kopiert bzw. aus dem Internet heruntergeladen werden. Alle Eintragungen auf den Unterschriftenlisten müssen eigenhändig 
erfolgen. Ausgefüllte Listen im Original bitte so rasch wie möglich einsenden an:
„Initiative Heimat & Umwelt“, 3424 Zeiselmauer, Hagengasse 5.    VIELEN DANK!

Für Rückfragen und weiterführende Infos: Tel. 02242/70516 oder 0664/425 19 35, ihu@a1.net
www.heimat-und-umwelt.at       www.animal-spirit.at/“Wider den Corona-Wahnsinn“

Sendung https://www.kla.tv/17358  
Einem einzigen kritischen Fernseh-
sender in Österreich können Bürger 
regelmäßig (auch online) objektive In-
formationen zum Thema „Corona“, 
„Impfen“ usw. entnehmen, nämlich 
Servus-TV mit seinen wöchentli-
chen Sendungen „Corona-Quartett“ 
und „Der Wegscheider“. 

Masken sind sinnlos!
Abstandsregeln und Masken sind 

völlig sinnlos, die Masken sogar ge-
sundheitsschädlich - vor allem wenn 
sie viele Stunden lang getragen wer-
den. Man atmet dadurch ein Aus-
scheidungsprodukt des Körpers, 
nämlich das, was wir laufend ausat-
men, gezwungenermaßen wieder in 
die Lunge zurück. Dadurch steigt der 
CO2-Gehalt der Luft, die wir einat-
men, beträchtlich an und der Sauer-
stoffgehalt sinkt. Versuche haben er-
geben, daß dadurch der CO2-Gehalt 

der Atemluft um ein Mehrfaches hö-
her ist als die arbeitsrechtlich zuge-
lassene Konzentration! Als „Schutz“ 
vor Viren sind Masken völlig unge-
eignet, da die Viren so winzig sind, 
daß sie durch die Poren der Masken 
locker durchgehen - in beiden Rich-
tungen! Der behauptete Schutz un-
serer Mitmenschen entbehrt damit 
jeder Grundlage und stellt nur eine 
moralische Erpressung für „unter-
würfiges“ Verhalten dar, mit dem 
wir „gefügig“ gemacht werden sol-
len. 1984 ist heute!

Die Zerstörung der 
Wirtschaft und der 

Arbeitsplätze hat System.
Die Krise spielt den einflußreichsten 

Konzernen der Welt für ihre ange-
strebte Transformation der Weltwirt-
schaft („The Great Reset“) enorm in 
die Hände, und zwar auf Kosten der 

kleinen und mittleren Unternehmen. 

Wegen „Corona“ will man nun 
die Finanz- und Wirtschaftspolitik 
aller EU-Mitliedstaaten auf die eu-
ropäische Union übertragen. Von 
einem Machtzuwachs der EU-
Kommission würden transnatio-
nale Konzerne wie Amazon, Black-
Rock, Goldmann Sachs usw. profi-
tieren. Je mehr Brüssel entscheidet, 
desto leichteres Spiel haben die gro-
ßen Unternehmen, ihre Interessen 
durchzusetzen, z.B. die Pharma- und 
Impfkonzerne.

Digitale Überwachungs- und 
Zensursysteme zur (vorgeblichen) 
Bekämpfung von Corona sollen den 
Boden aufbereiten für eine totalitäre 
Kontrolle der gesamten Bevölkerung 
wie in China und enorme Abhängig-
keiten erzeugen, z.B. durch die Ab-
schaffung des Bargeldes.

Bitte unterschreiben, weiterverbreiten und an IHU einsenden:
Parlamentarische Bürgerinitiative

Wir fordern: Wiederherstellung aller verfassungsgemäßen Grund- und Freiheitsrechte - Verbot 
der völlig irreführenden PCR-Tests - Schluß mit dem gesundheitsgefährdenden Masken-Zwang 
- Schluß mit unmenschlichen Kontakt-Verboten - Nein zum versteckten Impfzwang!

Vor- und Zuname Anschrift Geburtsdatum Datum der
Unterzeichnung Unterschrift

Unterstützungserklärungen:


