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Bundesweite GroSSdemonstration
bei jedem Wetter

Für Gesundheit, Freiheit
und Menschenwürde
Angstfrei durch Aufklärung
PLANdemie beenden!
am

Samstag, 26. September 2020

in

WIEN

am

Heldenplatz,

13 bis 16 Uhr

gegenüber der Hofburg vor den Parlaments-Containern
Veranstalter: Unabhängige „Initiative Heimat & Umwelt“ in Zusammenarbeit
mit zahlreichen weiteren Widerstandsinitiativen gegen die „Corona-Diktatur“.

Es sprechen:
Dr. Peer EIFLER, Arzt für Allgemein- und Arbeitsmedizin sowie Psychotherapie DDr. Jaroslav BELSKY, Facharzt für ganzheitliche Zahnmedizin und Mikrobiologie Mag.a Monika DONNER, Juristin und Buchautorin Dr. Harald SCHMIDT, Wirtschaftsjurist Mag.a Sylvia KOTTERER von „Unser Österreich“/Wien Martin RUTTER/Kärnten,
Demo-Organisator Mag. Christian ZEITZ vom Institut für angewandte
politische Ökonomie Christoph SIEBER aus Deutschland Dr. Rudolf GEHRING, Initiator des „Volksbegehrens für Impf-Freiheit“ Franziska LOIBNER vom impfkritischen Verein AEGIS Steven WHYBROW zum Zusammenhang zwischen „Corona“ und 5G Dr. Franz-Joseph PLANK von der Tierschutzorganisation „Animal Spirit“ Florian
ORTNER von „Fest für Freiheit“/Linz Mag.a Claudia MILLWISCH,
ehemals Vize-Vorsitzende des „European forum for vaccine vigilance“ Mag.
Dr. Wolfhard KLEIN, Klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe
Moderation: Inge RAUSCHER, Initiative Heimat & Umwelt
Musikalische Umrahmung und Einstimmung schon ab 12 Uhr:
Tino Artino - Büchertische - Verköstigung mit Aufstrichbroten,
Kuchen und Obstsäften durch regionale Biobauern
Anmeldungen für Bustransfers hin und retour aus Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, Graz und Linz unter 0664/425 19 35 oder ihu@a1.net
Bei Anreise mit dem Zug: von Wien-Westbahnhof mit der U-3 Richtung
Simmering bis zur Station „Herrengasse“ oder von Wien-Hauptbahnhof mit
der U-1 Richtung Leopoldau bis zur Station „Karlsplatz“ Ausgang „Oper“

www.1984.at
www.corona-querfront.com
www.animal-spirit.at („Wider den Corona-Wahnsinn“)

„Corona-Tests“
eine einzige Lüge!
Alle Zwangsmaßnahmen der Regierungen werden propagandistisch
durch „Testergebnisse“ gerechtfertigt. Alle führenden Wissenschaftler
zu COVID-19 (SARS-CoV-2) haben
jedoch zugegeben, daß die wissenschaftlichen Regeln, um COVID-19
nachzuweisen, nicht erbracht wurden. Das „Nachweisverfahren“ der
PCR-Tests ist völlig bedeutungslos.
Die „Kausalkette“ ist bisher unbewiesen bzw. nicht-existent. Ein positives
Testergebnis zeigt nicht an, daß das
Gemessene ursächlich irgend etwas
mit Symptomentstehung (Erkrankung/Ansteckung) zu tun hätte. Eine von vielen Quellen dafür: https://t.
me/Corona_Fakten. Es werden nur
winzige Bruchstücke von Genmaterial in Wahrheit unbekannter Strukturen festgestellt, die auch von körpereigenen Zellsubstanzen („Exosomen“)
stammen können.
Masken sinnlos und
schädlich / Erbgutverändernde CoronaImpfung gefährlich.
Erfahren Sie am 26. September aus
erster Hand, was Sie in den Medien
nicht lesen oder sehen können: Be-

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, daß bei der polizeilich ordnungsgemäß
gemeldeten Demonstration die zu diesem Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Regelungen zu beachten sind, obwohl wir
deren sachliche Rechtfertigung bekämpfen, wie die Reden zeigen werden.

Unsere Gesundheit war noch nie so gefährdet wie durch die inszenierte “Corona-Diktatur“!
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legbare Fakten statt Regierungspropaganda! Persönliche Begegnungen
sind durch nichts ersetzbar - deshalb
sollen diese ja mehr und mehr eingeschränkt werden! Nehmen Sie Familienmitglieder/Freunde/Bekannte/
Arbeitskollegen mit! Verbreiten Sie
diese Einladung weiter! Sie kann
auch vergrößert und an geeigneten
Stellen aufgehängt werden. Gemeinsam können wir die „Corona-Diktatur“ überwinden, wenn wir zeigen,
wieviele wir sind!

„Wo Recht zu Unrecht
wird, wird Widerstand
zur Pflicht. Und Gehorsam
zum Verbrechen.“
Papst Leo XIII, 1891.
Wir hatten heuer eine ganz normale
Grippesaison (Corona-Viren waren
schon immer ein Teil davon) mit keiner höheren, sondern einer geringeren Sterblichkeit als in den vergangenen Jahren. Seit Monaten (!)
gibt es in ganz Deutschland
und in Österreich keine einzige Covid-19-Neuerkrankung!
Laut offiziellen Zahlen des RobertKoch-Instituts, die von Politik und
Medien totgeschwiegen werden. Die
täglich verlautbarten „Fallzahlen“ und
wahrheitswidrig als „Infizierte“ Bezeichnete sind lediglich „positiv Getestete“. Gesunde können aber (mit
oder ohne Test) keine Krankheiten
übertragen! Das lernt jeder Medizinstudent in den ersten Semestern.
Warum werden wir so belogen??? Weil es um Macht und Kontrolle bis hin zur Versklavung geht
und um die Errichtung einer Weltdiktatur (Globalisierung, neue Weltordnung), nicht um die Gesundheit
- ganz im Gegenteil!
Und das ist weltweit so. Selbst in den
USA, angeblich eines der Länder mit
den höchsten Fallzahlen, wurde erst
kürzlich offiziell von der zuständigen
Behörde die ständig öffentlich behauptete Sterblichkeit von Covid-19
von 253.504 Toten von Anfang Februar bis 15.8.2020 auf 6 % (!) davon
reduziert. Nur diese (15.210 Fälle),
also 0,0046 % der 328 Millionen Gesamteinwohner der USA
wurden als eigentliche „Covid-19-Fälle“ eingestuft, alle anderen starben
an meist mehreren anderen Krankheiten zum weit überwiegenden Teil
in hohem Alter und hatten zusätzlich
einen „positiven“ Corona-Test.

Die Masken schützen
gar nicht vor Viren!

durch eine Impfung für 7 Milliarden
Menschen zuschanzt!

Das belegt einer der führenden Fachärzte für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Prof. Sucharit
Bhakdi, in seinem Buch „Corona FEHLALARM“. Wörtlich heißt
es darin auf Seite 64: „Die Masken
schützen nicht vor Viren. Diese gehen durch sie durch wie durch ein offenes Scheunentor“, weil die Poren
der Maskenstoffe wesentlich größer
sein müssen als die winzigen Viren,
sonst könnten wir alle gar nicht mehr
atmen. Aber die Masken bewirken,
daß wir bereits von der Lunge als Abfall ausgeatmetes CO2 wieder rückeinatmen und die Sauerstoffzufuhr
zur Lunge und damit zu Geweben,
Muskeln und dem Gehirn behindert
und eingeschränkt wird. Deshalb sind
sie gesundheitsschädlich und sollten
längst inbesondere die Gewerkschaften auf den Plan rufen, um die Arbeitnehmer im Handel und in der Gastronomie, in den Schulen und Ämtern,
die die Masken den ganzen Tag tragen
müssen, davor zu bewahren!

Unterzeichnen Sie das
VOLKSBEGEHREN
FÜR IMPF-FREIHEIT!

Unsoziale Zwangsmaßnahmen wie
Abstandsregeln (Sex mit Maske!), unmenschliche Isolation durch Quarantäne, und neuerdings „Ampeln“ dienen vor allem dazu, daß wir uns an
Unterdrückung, Freiheitsberaubung,
Verlust zahlreicher in Generationen
erkämpfter Grundrechte und Zerstörung des gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhalts gewöhnen
- die von KURZ und KOGLER verkündete „neue Normalität“.

EU ließ sich bereits über
400 Millionen CoronaImpfungen reservieren,
die österreichische
Regierung davon
über 4 Millionen.
Die Propaganda zu deren Verabreichung an eine Bevölkerung, die von
Politik und Medien nicht darüber informiert wird, daß diese „CoronaImpfung“ erstmals in der Geschichte der Menschheit in die Erbsubstanz
jedes Einzelnen eingreifen und diese verändern wird, läuft auf Hochtouren. Was sollen Impfungen nützen gegen einen Virus, der noch nie
nachgewiesen wurde? Nützen werden sie allerdings in gigantischem
Ausmaß der Pharmaindustrie, der
die Politik ein Jahrhundertgeschäft

Damit Impfen zumindest freiwillig
bleibt und diejenigen, die sich nicht
impfen lassen, keinerlei wirtschaftliche oder sonstige Nachteile (indirekter Impfzwang) zu befürchten haben.
Kann in jedem Gemeindeamt oder
Stadtmagistrat in ganz Österreich
unterschrieben werden oder elektronisch: https://p-on.voting.or.at,
www.aegis.at

Kommen Sie zur
FREIHEITSDEMO
am 26.9. nach Wien
für folgende Ziele:
Aufhebung der Maskenpflicht
gegen alle Zwangsmaßnahmen - Amnestie für
Corona-Strafen
Wiederherstellung sämtlicher Grund- und Freiheitsrechte
Wiedereinführung der
Einkommens - und Um satzentgangsansprüche
nach dem noch bis vor wenigen Monaten geltenden
Epidemiegesetz
Datenschutz beim elektronischen Impfpaß
Austritt Österreichs aus
der WHO, der sogenannten
Weltgesundheitsorganisation, die
maßgeblich von Bill Gates und anderen Oligarchen finanziert wird,
über keinerlei demokratische Legitimation verfügt und von niemandem kontrolliert wird.
Sc huldenabbau stat t
Schuldenvermehrung: Volksabstimmung über die erst kürzlich von der Regierung beschlossene, massive Schuldenbeteiligung Österreichs für die EU.
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