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Liebe Freunde der direkten Demo-
kratie und Selbstbestimmung!

Jahrelang hat man den Menschen 
bei uns über Massenmedien und Poli-
tikeraussagen ein-
geredet, daß die 
Briten den EU-
Austritt (Brexit) 
gar nicht wirklich 
wollten, damit an-
geblich hereinge-
legt worden wä-
ren, daß dort so-
for t ein Chaos 
ausbrechen wür-
de, etc.etc. Wie 
fa lsch und be-
wußt irreführend 
alle diese tausen-
den „Berichte“ 
und Aussagen wa-
ren, zeigte dann 
die kürzliche Par-
lamentswahl in Großbritannien, die 
de facto eine zweite Brexit-Abstim-
mung war. Das Ergebnis für Boris 
Johnson und seine konservative Par-
tei, die massiv für den Brexit gewor-
ben hatte, war überwältigend. Am 
31. Jänner um 24 Uhr wird Großbri-
tannien nun tatsächlich aus der EU 
austreten - ein Meilenstein für ein 
Europa freier Nationalstaaten. 

Ein historisches Datum:
AUSTRITT GROSSBRITANNIENS

 AUS DER EU 
am 31. Jänner 2020 um 24 Uhr vollzogen!

Gratulation an das britische Volk!
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Anläßlich dieses denkwürdigen Er-
eignisses versammelte sich eine Ab-
ordnung der ÖXIT-Plattform für 
Österreich vor dem Schloß Bel-
vedere in Wien für eine Solidaritäts-

kundgebung mit den Briten - siehe 
Fotos. Wie feierten mit mitgebrach-
ten österreichischen, britischen und 
Schweizer Fahnen vor einem der his-
torisch wichtigsten Orte des heutigen 
Österreichs. Im wunder-
schönen Marmorsaal 
wurde 1955 der öster-
reichische Staatsvertrag 
von den alliierten Mili-

tärmächten aus West und Ost unter-
zeichnet, die deshalb nach 10-jäh-
riger Besatzung Österreichs unser 
Land - im Gegensatz zu Deutschland 
- wieder verließen. Mit dem EU-Bei-

tritt 1995 war es 
mit dieser Freiheit 
wieder vorbei und 
Österreich wurde 
zu einer Kolonie 
der EU-Zentral-
regierung. „Ich 
habe mich nicht 
einmal während 
der Besatzungs-
zeit so unfrei ge-
fühlt wie heute in 
der EU“ (wörtli-
ches Zitat des frü-
heren parteifrei-
en Justizministers, 
des Staatsrechtlers 
Univ. Prof. Hans 

Klecatsky, der auch einer der besten 
Kenner der österreichischen Bundes-
verfassung war).

Als Sprecherin der ÖXIT-Platt-
form, die von der unabhängigen „In-

Ein Hoch auf das britische Volk! Wir gratulieren Euch
zum BREXIT und wollen für Österreich den ÖXIT!

Die enormen volkswirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Verwerfun-
gen, die die Corona-Regierungsmaß-
nahmen nicht nur in Österreich zur 
Folge haben, sondern in fast allen 
Staaten der Welt wie von einer ge-
heimen Kommandozentrale befoh-
len, sind ein ALARMSIGNAL in 
Richtung einer WELT-DIKTATUR. 
Wir sollen alle in Jahrhunderten er-
kämpften Bürger- und Menschen-
rechte verlieren wegen eines Viru-
ses, der von zahlreichen Lungen-
fachärzten, Internisten, Epidemiolo-
gen und Infektiologen als weniger 
gefährlich als die jährlichen 
sonstigen Grippe-Viren bezeich-
net wird. Politik und die von ihr ab-
hängigen Medien wissen das. Nur 
dem absichtlich „dumm“ gehaltenen 
Volk, von dem sie gewählt wurden 
bzw. gekauft werden, teilen sie das 
nicht mit - im Gegenteil! Sie reden 
den Menschen ein, daß man wegen 
„Corona“ in großem Ausmaß Mas-
seneinkommen und damit die wirt-
schaftlichen Lebensgrundla-
gen für uns alle vernichten 
muß. Das wird zu viel mehr Krank-
heiten und Todesfällen führen als der 
aus ganz anderen als medizinischen 

Warum die Corona-Regierungsmaßnahmen 
mehr Schaden als Nutzen anrichten.
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Gründen hochgespielte Virus. Des-
halb diese WEGWARTE-SPEZIAL-
AUSGABE und die auf den Seiten 
3 und 4 abgedruckte Petition, die 
als Info-Blatt herausgenommen und 
möglichst zahlreich weiterverbreitet 
werden soll. 

Die große Fülle an fundiert begrün-
deten und belegten Stellungnahmen 
von ausgewiesenen Spitzen-Fachleu-
ten können wir hier aus Platzgrün-
den nicht darstellen; Sie können 
diese aber den Webseiten www.
heimat-und-umwelt.at sowie 
www.animal-spirit.at im De-

tail entnehmen. Diese hochrangigen 
Ärzte und Wissenschaftler stehen 
ganz offiziell zu ihren Fachaussagen 
trotz massiver Anfeindungen und 
Verfolgungshandlungen u.a. durch 
die großen Internet-Konzerne mit-
tels Löschungen, wohingegen Kanz-
ler KURZ nie bekanntgegeben hat, 
auf welche Expertenmeinungen sei-
ne Staats- und Existenz-zerstörenden 
Anordnungen gründen. 

Deshalb haben in Österreich 27 be-
herzte und gut informierte Bürger ein 
„Unabhängiges Personenko-
mitee für die Aufhebung der 
Corona-Zwangsmaßnahmen“ 
gegründet und am 25.3.2020 einen 
gemeinsamen und umfangreich be-
gründeten „Offenen Protestbrief 
an Politik und Medien“ gesandt. 
Dieser erging an rund 230 Spitzen-
funktionäre in der Regierung und im 
Nationalrat sowie in der Wirtschafts-
kammer, der Arbeiterkammer, des 
Gewerkschaftsbundes, die Landes-
hauptleute und andere wichtige Stel-
len und parallel dazu als APA-OTS-
Presseaussendung an insgesamt 
rund 6.500 Journalisten in Öster-
reich und Deutschland. Kontaktad-
resse dieses Personenkomitees ist der 
Sitz der „Initiative Heimat & Umwelt“ 
IHU. Deren langjährige Obfrau Inge 
Rauscher ist auch eine der Spre-
cherinnen des Komitees. 

Auf den folgenden Seiten unver-
fälschte und unzensurierte Informa-
tionen über die tatsächliche Sach-
lage.

Näheres Seite 7

Verschwiegene Ärzte-Aussagen.
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Fakten zu Covid-19 
publiziert am 14. März 2020, aktualisiert am 18. April 2020

Nachstehende Zusammenfas-
sung wurde von „Swiss Propa-
ganda Research“ erstellt, ei-
nem Forschungs- und Informa-
tionsprojekt zu geopolitischer 
Propaganda, das 2016 gegrün-
det wurde. Sämtliche Studien 
und Beiträge werden von einer 
politisch und publizistisch unab-
hängigen Forschungsgruppe oh-
ne Beauftragung oder Fremdfi-
nanzierung erstellt. Die Unter-
suchungsergebnisse zu „Corona“ 
wurden ab 14. März 2020 veröf-
fentlicht und werden laufend ak-
tualisiert. Die nachstehenden 20 
Punkte vom 21. April können im 
Original im Internet eingesehen 
werden unter: https://swprs.org/
covid-19-hinweis-ii/#latest

 

1.   Laut den Daten der am besten 
untersuchten Länder wie Südko-
rea, Island, Deutschland und 
Dänemark liegt die Letalität von 

Covid19 insgesamt im unteren Pro-
millebereich und damit bis zu 
zwanzigmal tiefer als von der 
WHO ursprünglich angenommen.

 

2.   Eine Studie in Nature Medici-
ne kommt selbst für die chinesi-
sche Stadt Wuhan zu einem ähn-
lichen Ergebnis. Die zunächst deut-
lich höheren Werte für Wuhan erga-
ben sich, weil sehr viele Personen 
mit milden oder keinen Symptomen 
nicht erfaßt wurden.

 

3.   50% bis 80% der testpositi-
ven Personen bleiben symptom-
los. Selbst unter den 70 bis 79 Jah-
re alten Personen bleiben rund 60% 

symptomlos, viele weitere zeigen nur 
milde Symptome.

 

4.   Das Medianalter der Verstor-
benen liegt in den meisten Ländern 
(inklusive Italien) bei über 80 Jahren 
und nur circa 1% der Verstorbe-
nen hatten keine ernsthaften Vorer-
krankungen. Das Sterbeprofil ent-
spricht damit im Wesentlichen der 
normalen Sterblichkeit. Bis zu 
60% aller Covid19-Todesfälle ereig-
neten sich bisher in besonders ge-
fährdeten Pflegeheimen.

 

5.   Viele Medienberichte, wonach 
auch junge und gesunde Personen 
an Covid19 starben, haben sich als 
falsch herausgestellt. Viele dieser 
jungen Menschen starben entweder 
nicht an Covid19, oder sie waren be-
reits schwer vorerkrankt (z.B. an ei-
ner unerkannten Leukämie).

 

6.   Die normale tägliche Ge-
samtsterblichkeit liegt in den 

Belegte Zitate von nur einigen von zahlreichen Experten:

„Die Maßnahmen sind grotesk, 
überbordend und gefährlich. Sie 
werden insgesamt die Lebenser-
wartung alter Menschen verkür-
zen. Die Maßnahmen sind selbst-
zerstörerisch und wenn sie von 
der Gesellschaft akzeptiert wer-
den, gleichen diese einem kollek-
tiven Selbstmord. Die allgemei-
ne Maskenpflicht ist sinnlos. Nie-
mand stirbt allein an Covid-19. 
Es sterben weit mehr Menschen 
an nicht durchgeführten Opera-
tionen. Impfungen sind meist 
nutzlos, da sich das Virus an-
dauernd verändert.“

Prof. Dr. Sucharit BHAKDI, 
mehrfach offiziell ausgezeichneter 

Facharzt für Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie. Emeri-
tierter Professor der Johannes-

Gutenberg-Universität Mainz, 
einer der am meisten zitierten 
Medizinforscher Deutschlands.

„CORONA-PANIK BEENDEN!“
„Es gibt keine validen Daten und 
keine Evidenz für außergewöhnli-
che gesundheitliche Bedrohungen.“

Dr. Wolfgang WODARG

„Corona ist kein Killervirus!“ 

Virologin Dr. Karin MÖLLING, 
war u.a. tätig als Direktorin des 
Instituts für medizinische Viro-
logie an der Universität Zürich.

„Die Politik ist falsch beraten und 
reagiert völlig überzogen. Nicht 
das Virus macht uns krank, son-
dern die Angst vor dem Virus.“

Immunologe Prof. Dr. Stefan 
HOCKERTZ, war u.a. Direktor 
des Instituts für experimentelle 

und klinische Toxikologie an 
der Universität Hamburg.

„Die saisonale Grippe verläuft 
wie immer. Auch Corona-Viren 
sind und waren schon immer 
dabei. Corona-Viren, Influenza-
Viren und andere Viren müssen 
sich laufend verändern. Neue 
Viren sind also etwas Norma-
les. Ohne die in ihrer Aussage-
kraft und ihrer  verfälschenden 
Anwendung fragwürdigen Tests 
gäbe es keine Indikation für Not-
fallmaßnahmen. Die WHO ist 
von der Bill Gates Stiftung fi-
nanziell abhängig. Auch in Ita-
lien würde man ohne die neuen 
Tests nur die alljährlichen Grip-
peschäden sehen.“

Der Internist und Lungenfacharzt 
Dr. Wolfgang WODARG war 
langjähriger Gesundheitsamts-

leiter und viele Jahre in 
einschlägigen Funktionen 

im Europarat tätig.

www.wodarg.com

Alle Zitate und hunderte weitere sind im jeweiligen Zusammenhang den Webseiten 
www.heimat-und-umwelt.at sowie www.animal-spirit.at und 

den dort zu findenden Videos, Artikeln usw. zu entnehmen.

„Die einzige Art, gegen 
die Pest zu kämpfen, 
ist die Ehrlichkeit.“ 

Albert Camus, 1947

Fortsetzung auf Seite 6



3

•	medizinisch	nicht	gerechtfertigt
•	volkswirtschaftlich	und	gesellschaftlich	verheerend
•	Nein	zu	Polizeistaat	und	totaler	Überwachung!

Zugestellt durch Österreichische Post AG

Wir protestieren

GEGEN DIE CORONA-ZWANGSMASSNAHMEN
und fordern deren sofortige Aufhebung!

Unabhängige	Information	für	mündige	Bürger

Medizinisch 
nicht gerechtfertigt.

Immer mehr Fachärzte, Medizin-
forscher und Wissenschaftler 
sprechen sich öffentlich gegen die 
verordneten Zwangsmaßnahmen 
aus, da sie „sinnlos und sogar 
gefährlich sind“. Sie alle sagen 
übereinstimmend, daß wir heu-
er eine ganz normale Grip-
pewelle hatten wie jedes Jahr. 
Corona-Viren gibt es schon viele 
Jahre, sie stellen nur einen gerin-
gen Prozentsatz der Grippe-Viren 
dar, und der heurige Corona-Vi-
rus Co-V-2 ist nicht gefährlicher, 
sondern hat eher eine weniger 
schwere Grippe zur Folge als 
in anderen Jahren.

Tests haben keine 
klinische Aussagekraft.

„Corona-Infiziert“ ist nicht gleich-
bedeutend mit Krankheit oder 
Tod! Die Menschen erkranken 
oder sterben nicht an „Corona“, 
sondern sie haben in der weit 
überwiegenden Zahl der Fälle ne-
ben anderen, teilweise schweren 
Krankheiten im meist hohen Al-
ter Corona-Viren auch. Es ist ab-
surd, wenn heute alle Todesfälle, 
die auf „Corona“ getestet werden, 
als „Corona-Tote“ bezeichnet wer-
den. Damit wird lediglich eine ir-
rationale Angst geschürt, mit der 
die völlig überzogenen Frei-
heitsberaubungen und sonsti-
gen Zwangsmaßnahmen der Re-
gierungen gerechtfertigt werden 
sollen. Außerdem sind die verord-
neten Testungen wissenschaftlich 
nicht validiert und weisen zu fast 
50 % falsche Ergebnisse aus. 

In Österreich sterben jedes Jahr 
rund 0,93 %, d.s. 80.000 Men-
schen von rund 9 Millionen. Bis-

her (22.4.2020) verstarben in den 
letzten Wochen 491 Menschen, 
die im Durchschnitt 80 Jahre alt 
waren, an oder mit CoVid-19 ge-
mäß fragwürdiger Testungen. 

In einem offiziellen Rundschrei-
ben des „Dachverbandes der So-
zialversicherungen in Österreich“ 
vom 1.4.2020 heißt es wörtlich: 
„Der beratende Arzt des Dachver-
bands, Herr Univ.-Prof. Dr. Klaus 
Klaushofer, hat uns nun in Abstim-
mung mit dem Department für 
Virologie der medizinischen Uni-
versität Wien informiert, dass die 
Krankenstandszahlen signifikant 
zurückgegangen sind und daher 
angenommen werden kann, dass 
die Grippewelle mit 1.4.2020 zu 
Ende ist.“ 

Warum informieren die 
großen Medien darüber 

nicht oder kaum? 

Weil sie von der Bundesregierung 
seit vielen Wochen mit einer Se-
rie von aus unseren Steuergeldern 
bezahlten, ganzseitigen Inseraten 
und Werbeeinschaltungen dazu ge-
bracht werden, auch redaktionel-
le Propaganda für die Zwangs-
maßnahmen zu betreiben. Deshalb 
können selbst renommierte, mehr-
fach ausgezeichnete Virologen, Mi-
krobiologen, Epidemiologen usw. 
ihre fundierten Aussagen und Be-
wertungen nur über private Web-
seiten und youtube-Videos im In-
ternet verbreiten. Daher hat die 
Öffentlichkeit auch nichts erfah-
ren über einen umfassend begrün-
deten „Offenen Protestbrief“ 
eines „Unabhängigen Personenko-
mitees für die Aufhebung der Co-
rona-Zwangsmaßnahmen“ an alle 
politisch Verantwortlichen in Ös-
terreich, der bereits am 25.3.2020 
über eine APA-OTS-Presseaussen-

dung rund 6.500 (!) Journalisten in 
Österreich und Deutschland über-
mittelt wurde. Sie haben nun die 
Möglichkeit, sich unabhängig von 
der Regierungspropaganda auf 
den Webseiten www.heimat-
und-umwelt.at sowie www.
animal-spirit.at darüber zu 
informieren. Wir führen hier nur 
zwei der vielen dort zu findenden 
Quellen international führender 
Seuchen-Experten an: Prof. Dr. 
Sucharit Bhakdi in https://www.
youtube.com/watch?v=JBB9bA-
gXL4 und die Webseite des Lun-
genfacharztes und langjährigen 
Gesundheitsamtsleiters Dr. Wolf-
gang Wodarg www.wodarg.com

Mehrere österreichische Fachärz-
te äußerten sich in ähnlicher Weise 
öffentlich, z.B. der Psychothera-
peut und Arzt für Allgemein- und 
Arbeitsmedizin Dr. Peer Eifler, 
der selbst mehrere einschlägige Vi-
deobotschaften ins Internet stellte. 
Da er dies auch in einem kurzen 
TV-Interview erläuterte, sandte 
ihm die Ärztekammer ein offizi-
elles Schreiben, in dem ihm mit 
der Streichung aus der Ärzteliste 
gedroht wurde (!). 

Maskenpflicht fragwürdig. 

Aus dem bisher Geschilderten 
wird klar, warum die verordne-
te Maskenpflicht keineswegs un-
bedenklich ist. Denn die Men-
schen, die sie tragen, gefährden 
sich selbst. Viren können sich im 
feuchten Klima unter der Mund-
Nasen-Maske viel besser halten als 
an der trockenen Umgebungsluft 
ohne Maske.

Der Biologe Clemens G. Ar-
vay erläutert das auf https://www.
youtube.com/watch?v=folhXr4gPIg 
näher. 

PETITION

Bitte wenden!
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Impressum/Für den Inhalt verantwortlich: 
Unabhängiges Personenkomitee für die Aufhebung der Corona-Zwangsmaßnahmen. 

Bitte per Briefpost einsenden an Inge Rauscher, 3424 Zeiselmauer, Hagengasse 5 
oder online unterschreiben siehe 

https://p-on.voting.or.at/Inhalt/de/Petitionen/protest~gegen~die~corona-zwangsmassnahmen

Warum also die 
weltweite Panikmache?

Der frühere Premierminister 
Großbritanniens und einflußrei-
che Banker Gordon Brown for-
dert in einem kürzlichen Interview 
mit der britischen Tageszeitung 
„The Guardian“ (auf unserer Web-
seite einzusehen) wörtlich „eine 
Weltregierung mit Durchset-
zungsbefugnissen zur Bekämp-
fung des Corona-Virus“. Es geht 
also um einen Angriff auf die Ei-
genständigkeit der Staaten und 
um die Errichtung einer weltwei-
ten Diktatur. Deshalb werden jetzt 
auch alle Regierungen gleich-
geschaltet und die jeweiligen 
Kanzler, Regierungschefs usw. 
tanzen alle offensichtlich nach der 
gleichen Pfeife: Wir werden qua-
si in unsere Wohnungen einge-
sperrt, unsere Mitmenschen müs-
sen auf Distanz gehalten werden 
als wären sie gefährliche Feinde, 
und Einkaufs- und Reisetätigkei-
ten sowie andere Normalisierun-
gen des Lebens sollen nur mittels 
Gesichtsmasken und am Ende mit 
Zwangsimpfungen gestattet 
sein. Ein Freund des Bundeskanz-
lers Kurz, Bill Gates, ist nicht 
nur ein maßgeblicher Finanzier 
der „Weltgesundheitsorganisati-
on“ WHO, sondern besitzt auch 
ein europäisches Patent für Co-
rona-Viren und ist an jenen Fir-
men beteiligt, die die Produktion 

einer weltweiten Corona-Impfung 
vorbereiten. 

Wirtschaftliche und 
soziale Folgen der 

Regierungsmaßnahmen.

Diese werden Planwirtschaft, 
internationale Abhängigkeit und 
Massenelend erzeugen. Die Res-
sourcen und Realwerte der ös-
terreichischen Volkswirtschaft 
geraten durch die „Überbrü-
ckungshilfen“ des Staates, der da-
für enorme zusätzliche Schulden 
am Kapitalmarkt aufnehmen muß, 
unter Kontrolle transnationaler 
Einrichtungen. Über 200.000 
Arbeitslose mehr (die höchste 
Arbeitslosigkeit seit Ende des 2. 
Weltkrieges) und 900.000 zur 
Kurzarbeit Angemeldete binnen 
weniger Wochen sprechen eine 
deutliche Sprache; es wird zu ei-
ner Verarmung beträchtli-
cher Teile der Bevölkerung 
kommen. Viele Klein- und Mittel-
betriebe, die jetzt mit einem völ-
lig unzureichenden Almosen abge-
speist werden, könnten in weiterer 
Folge von „Größeren“ billig aufge-
kauft werden. In Österreich sind 
bereits über 20 Verfassungs-
klagen gegen diese Maßnahmen 
eingebracht worden, u.a. vom Ti-
roler Rechtsanwalt Dr. Chris-
tian Schöffthaler.  

Nein zur Errichtung 
eines Polizei- und 

Überwachungs-Staates! 

Die Regierungsmaßnahmen 
verletzen folgende, im Staats-
grundgesetz garantierte Rechte: 
die Freizügigkeit der Person, die 
Freiheit des Aufenthaltes und der 
Wohnsitznehmung, das Versamm-
lungsrecht, das Recht der gemein-
samen öffentlichen Religionsaus-
übung, die Unverletzlichkeit des 
Eigentums, die Meinungsfreiheit, 
die Wissenschafts- und Lehrfreiheit. 
Die Regierung schreckt nicht ein-
mal davor zurück, eine verpflichten-
de „Corona-App“ mit Anweisungen 
auf allen Smartphones oder Schlüs-
selanhängern für Personen ohne 
Smartphone installieren zu wollen. 
Nach Protesten soll dies nun über 
eine grenzüberschreitende „EU-
Corona-App“ geregelt werden.

Protestieren Sie mit uns gegen 
den verordneten „kollektiven Selbst-
mord“ unserer demokratischen Ge-
sellschaftsordnung.  Verhindern 
wir die Errichtung einer Diktatur! 
Wehren wir uns gemeinsam! 
Die gesammelten Unterschriften 
werden bei einem Notar unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit hinterlegt. 
Dieser stellt deren Gültigkeit und 
Gesamtzahl fest und dieser Notari-
atsakt wird von uns zu einem geeig-
neten Zeitpunkt an die politischen 
Entscheidungsträger übergeben.

   Ich befürworte die Forderung des „Unabhängigen Personenkomitees für die sofortige 
Aufhebung der Corona-Zwangsmaßnahmen“.

   Ich bin einverstanden, daß ich über den weiteren Verlauf dieser Aktion informiert werde und kann 
diese Zustimmung jederzeit zurückziehen. 

Vor- und Zuname   Geburtsdatum                                                                     

Adresse   E-mail oder Telefon  

Unterschrift   Datum der Unterschrift 

„Unabhängiges Personenkomitee für die sofortige Aufhebung der Corona-Zwangsmaßnahmen“
mit 34 Erstunterzeichnern und inzwischen über tausend weiteren, deklarierten Unterstützern, 
p.A. 3424 Zeiselmauer, Hagengasse 5. Tel. 02242/70516 oder 0664/489 37 97. 
ihu@a1.net, www.heimat-und-umwelt.at sowie www.animal-spirit.at
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Kritischer Arzt von Ärztekammer 
existenziell bedroht!

Welche Formen die „neue Wirk-
lichkeit nach Corona“, die uns 
ständig gepredigt wird, inzwischen 
tatsächlich annimmt, führt uns die 
Ärztekammer derzeit an einem be-
sonders entlarvenden „Exempel“ an-
schaulich vor Augen. Einem der vie-
len kritischen Ärzte wurde deshalb 
sogar Berufsverbot und Streichung 
aus der Ärzteliste angedroht! Damit 
sollen andere ähnlich denkende Ärz-
te eingeschüchtert und ihnen sugge-
riert werden, daß für die ärztliche Be-
rufsausübung nicht die Fachausbildung 
in einem langen Studium an den Uni-
versitäten und die absolvierten Prakti-
ka sowie langjährige ärztliche Tätig-
keit ausschlaggebend sind, sondern 
das Wohlwollen und die Gesinnungs- 
und fachliche Bevormundung durch 
Kammerfunktionäre, deren eigentli-
che Aufgabe die standespolitische Ver-
tretung aller Ärzte wäre.

Der österreichische Arzt für Allge-
meinmedizin, Psychotherapie und Ar-
beitsmedizin Dr. Peer EIFLER mit 
Praxis in Bad Aussee hat Ende März 
mehrere Videos zu „Corona“ ins In-
ternet gestellt aus berechtigter Sor-
ge um das, was der Gesamtbevölke-
rung mit den Corona-Maßnahmen 
der Politik gerade in gesundheitlicher 
Hinsicht angetan wird. In diesen Vi-
deo-Stellungnahmen kritisiert er vor 
allem die geschürte ANGST als 
das Schlimmste, was man Menschen 
antun kann! Insbesondere stellt er in 
diesen Videos dar, wie massiv gera-
de den alten Menschen mit dem neu-
en Schlagwort des „social distan-
cing“ geschadet und nicht geholfen 
wird, wie behauptet. Gerade unsere 
Alten leben emotional vom physi-
schen Kontakt mit ihren Kindern und 
Enkelkindern und wenn man diesen 
verbietet, verlieren sie ihren Lebens-
sinn. Solche Maßnahmen und Verord-
nungen sind in Wahrheit unmensch-

lich und schädigen die Millionen von 
Betroffenen auch gesundheitlich! Da-
rüber weiß ein Psychotherapeut, der 
ja auch viel mit Alten- und Pflege-
heimen zu tun hat, ziemlich genau 
Bescheid. 

Aufgrund des „Offenen Protestbrie-
fes an Politik und Medien des Unab-
hängigen Personenkomitees zur Auf-
hebung der Corona-Zwangsmaßnah-
men“ vom 25. März wurde deren 
Sprecherin, Inge Rauscher, für 
den 29. März zu einem Interview in 
oe-24.tv durch den Herausgeber von 
„Österreich“, Wolfgang Fellner, zu 
dessen Fernsehsendung „Fellner Live“ 
eingeladen. An dieser Sendung nahm 
auch Dr. Peer Eifler als unabhän-
giger und nicht diesem Personenko-
mitee Angehörender auf Einladung 
von oe-24.tv teil. Die gesamte Inter-
view-Sendung kann eingesehen wer-
den unter https://www.youtube.com/
watch?v=xpI3IbmmUww&feature=y
outu.be&t=11178

Dies nahm der Vorstand der Ärzte-
kammer zum Anlaß, wenige Tage da-
nach Hrn. Dr. Eifler in einem von Ärz-
tekammerpräsident Dr. Szekeres 

unterzeichneten offiziellem Schrei-
ben vom 31.3. darüber in Kenntnis 
zu setzen, daß die Ärztekammer wört-
lich „von Amts wegen die erforderli-
che Vertrauenswürdigkeit zur Erfül-
lung der ärztlichen Berufspflichten im 
Wege eines Verwaltungsverfahrens ei-
ner Prüfung zu unterziehen habe. Zu 
diesem Zweck werde eine Sitzung des 
Ehrenrates der Kammer stattfinden, 
eines Gremiums, das in das Verfah-
ren in beratender Funktion einzubin-
den ist.“ Das gesamte Schreiben der 
Ärztekammer kann eingesehen wer-
den unter https://www.animal-spirit.
at/sites/default/files/Drohung%20
A%CC%88rztekammer%20gg%20
Eifler.pdf

Am 9. April strahlte der bisher in 
Österreich einzige, einigermaßen aus-
gewogen berichtende TV-Sender 
„Servus-TV“ eine Pro-und-Contra-
Live-Diskussion mit Ärztekammerprä-
sident Szekeres und einem weiteren 
Corona-kritischen Arzt und Journalis-
ten aus - siehe https://www.servustv.
com/videos/aa-22qz2r5y92112/

Im Vorfeld dieser Diskussionssen-
dung nahmen Servus-TV-Reporter 
und ein Kamerateam ein ausführli-
ches Live-Interview mit Dr. Eif-
ler auf, von dem dann allerdings nur 
wenige Minuten gesendet wurden. Für 
unsere schwer getäuschten und miß-
brauchten Bürger wäre aber genau 
dieses Gespräch sehr aufschlußreich. 
Sie können es einsehen unter:
https://www.youtube.com/watch?v=
q4LsW4HbYww&feature=youtu.be

In der Zwischenzeit gab es in 
Deutschland und der Schweiz (von an-
deren Ländern wissen wir es nicht, 
Macron etwa spricht ständig vom 
„Corona-Krieg“) bereits zumindest 
vorübergehende (?) Einlieferungen 
in die Zwangs-Psychiatrie oh-
ne jedes rechtsstaatliche Ver-
fahren. Eine der Betroffenen konnte 
nur durch beträchtlichen zivilen Wi-
derstand mutiger Bürger (wie lange?) 
wieder frei kommen. Sind wir bereits 
im kommunistischen „ARCHIPEL 
GULAG“ des vorigen Jahrhunderts, 
wie ihn Alexander Solschenizyn so 
beklemmend im Detail geschildert und 
angeprangert hat?!

Kontakt:  
www.eifler.at

Dr. Peer Eifler
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USA bei ca. 8.000, in Deutschland 
bei ca. 2.600, in Italien bei ca. 1.800 
und in der Schweiz bei ca. 200 Per-
sonen pro Tag. Die Grippemortalität 
liegt in den USA bei bis zu 80.000, 
in Deutschland und Italien bei bis zu 
25.000, und in der Schweiz bei bis 
zu 2.500 Personen pro Winter.

 

7.   Stark erhöhte Sterblichkeiten 
wie in Norditalien können durch 
zusätzliche Risikofaktoren wie sehr 
hoher Luftverschmutzung und 
Mikrobenbelastung sowie einem Kol-
laps der Alten- und Krankenpflege 
durch Massenpanik und Lock-
down beeinflusst sein.

 

8.   In Ländern wie Italien und 
Spanien sowie teilweise Großbritan-
nien und den USA haben Grippe-
wellen bereits bisher zu einer Über-
lastung der Krankenhäuser geführt. 
Derzeit müssen zudem bis zu 15% 
der Ärzte und Pfleger, auch ohne 
Symptome, in Quarantäne.

 

9.   Eine wichtige Unterscheidung 
betrifft die Frage, ob die Personen 
mit oder durch Coronaviren ster-
ben. Autopsien zeigen, daß in vielen 
Fällen die Vorerkrankungen ent-
scheidend sind, aber die offiziellen 
Zahlen reflektieren diesen Umstand 
zumeist nicht.

 

10.   Zur Beurteilung der Gefähr-
lichkeit der Krankheit ist daher 
nicht die oft genannte Anzahl der 
testpositiven Personen und Verstor-
benen entscheidend, sondern die 
Anzahl der tatsächlich und un-
erwartet an einer Lungenentzün-
dung Erkrankten oder Verstorbenen.

 

11.   Die oft gezeigten Exponen-
tialkurven mit „Coronafällen“ sind 
irreführend, da auch die Anzahl 
der Tests exponentiell zunimmt. In 
den meisten Ländern bleibt das Ver-
hältnis von positiven Tests zu Tests 
insgesamt (sog. Positivenrate) kon-
stant bei 5% bis 25% oder steigt 
nur langsam.

 

12.  Länder ohne Ausgangs-
sperren und Kontaktverbote, 
wie z.B. Japan, Südkorea und 
Schweden, haben bisher keinen 
negativeren Verlauf als andere 
Länder erlebt. Dies könnte die Wirk-
samkeit solcher sehr weitgehenden 
Maßnahmen infrage stellen.

 

13.  Laut Lungenfachärzten ist die 
invasive Beatmung (Intubation) 
von Covid19-Patienten häufig kon-
traproduktiv und schädigt die Lun-

gen zusätzlich. Die 
invasive Beatmung 
bei Cov id19 ge-
schieht insbesondere 
aus Angst vor einer 
Verbreitung des Vi-
rus durch Aerosole.

 

14.   Entgegen ur-
sprünglicher Vermu-
tungen stellte die 
WHO Ende März je-
doch fest, daß es bis-
her keine Evidenz 
für eine Verbrei-
tung des Virus 
durch Aerosole 
gibt. Auch ein deut-
scher Virologe fand 
in einer Pilotstudie 
keine Aerosol- und 
keine Schmier-
infektionen.

 

15.   Viele Kliniken in Deutsch-
land und der Schweiz sind bisher 
stark unterbelegt und mußten 
teilweise bereits Kurzarbeit anmel-
den. Zahlreiche Operationen und 
Therapien wurden von den Kliniken 
abgesagt, selbst Notfallpatienten blei-
ben aus Angst teilweise zuhause.

 

16.   Mehrere Medien wurden 
bereits dabei ertappt, wie sie die 
Situation in Kliniken zu dramatisie-
ren versuchten, teilweise sogar mit 
manipulativen Bildern und Vi-
deos. Generell hinterfragen viele 
Medien selbst zweifelhafte offizielle 
Angaben und Daten nicht.

 

17.   Die international verwende-
ten Virentestkits sind fehleranfäl-
lig. Bereits frühere Studien haben ge-
zeigt, daß auch normale Coronaviren 
ein falsches positives Resultat 
ergeben können. Der aktuell verwen-
dete Virentest wurde aus Zeitdruck 
zudem nicht klinisch validiert.

 

18.   Zahlreiche international re-
nommierte Experten aus den Berei-
chen Virologie, Immunologie und 
Epidemiologie halten die getroffenen 
Maßnahmen für kontraproduktiv und 
empfehlen eine rasche natürliche 
Immunisierung der Allgemein-
bevölkerung und den Schutz von 
Risikogruppen.

 

19.  Die Anzahl an Menschen, die 
aufgrund der Maßnahmen an Ar-
beitslosigkeit, psychischen 
Problemen und häuslicher Ge-
walt leiden, ist in den USA und 
weltweit hochgeschnellt. Mehrere 

Experten gehen davon aus, daß die 
Maßnahmen mehr Leben for-
dern könnten als das Virus.

 

20.  NSA-Whistleblower Edward 
Snowden warnte, daß die Corona-
Krise für den massiven und perma-
nenten Ausbau weltweiter 
Überwachungsinstrumente ge-
nutzt wird. Der renommierte Viro-
loge Pablo Goldschmidt sprach von 
einem „globalen Medienterror“ und 
„totalitären Maßnahmen“. Der 
britische Infektiologe John Oxford 
sprach von einer „Medien-Epi-
demie“.

Die wirkliche Gesundheitsgefahr für 
Menschen, Tiere und Pflanzen geht 
vom derzeit im Ausbau befindlichen 
5G-Mobilfunknetz aus und wird von der 
Regierung Kurz/Kogler betrieben.

Damit 5G trotz kurzwelliger Strah-
lung eine ausreichende Durchdrin-
gungskraft hat, braucht es eine bis 
zu 1000fach gesteigerte Erhöhung 
der Sendeleistung. 5G bedeutet so-
mit zweierlei: 1. Allgegenwärtige Mik-
rowellenantennen 2. Dramatische 
Erhöhung der Strahlenintensi-
tät. Diese exponentielle Erhöhung 
der Zwangsbestrahlung der gesam-
ten Bevölkerung ist ein unverant-
wortliches Experiment an der 
menschlichen Gesundheit!! 

Die WEGWARTE berichtete in den 
letzten Ausgaben darüber im Detail.

5G-Mobilfunknetz 
ablehnen!
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Warum 
„WEGWARTE“?
Als Name für unseren, etwa alle 

zwei Monate erscheinenden Infor-
mationsdienst an viele Bürger in 
allen Bundesländern haben wir 
die Symbolblume der „Initiative 
Heimat & Umwelt“ gewählt. Die 
„Wegwarte“ ist eine zartblau blü-
hende, sperrige, ausdauernde und 
anspruchslose Wildpflanze. Sie 
wächst vorwiegend an Straßen-, 
Weg- und Ackerrändern und ist 
fast über die ganze Welt verbreitet.

Die „Initiative Heimat & 
Umwelt“ (IHU) ist eine freie 
und unabhängige Arbeitsgemein-
schaft. Seit 30 Jahren werden 
unsere Aktivitäten ausschließ-
lich ehrenamtlich und uneigen-
nützig geleistet. Wir erhalten kei-
nerlei Subventionen; die Finan-
zierung erfolgt durch freiwillige 
Kostenbeiträge österreichischer 
Bürger und durch immer wieder 
beträchtliche private Beiträge der 
engsten Mitarbeiter. 

WIR DANKEN allen morali-
schen und finanziellen Unterstüt-
zern unserer Arbeit ganz herzlich 
und hoffen, daß es noch viele 
mehr werden!

BITTE benützen Sie den bei-
liegenden Erlagschein oder über-
weisen Sie einen Kostenbeitrag je 
nach Ihren persönlichen Möglich-
keiten von Ihrer Bank aus. Auch 
in einem Kuvert mitgeschickte 
Barspenden erreichen uns ver-
läßlich. Gerne würden wir die 
„Wegwarte“ auch an mögliche 
Interessenten für unsere Anliegen 
aus Ihrem Freundes- und Ver-
wandtenkreis senden; bitte geben 
Sie uns solche Adressen bekannt. 
Danke im voraus für Ihre Mühe!

Hinweis für Neu- oder 
Wieder-Empfänger: Erhalten 
Sie die „Wegwarte“ heute zum 
ersten Mal oder seit längerem 
wieder einmal, senden Sie uns 
bitte einen kleinen Kostenbeitrag. 
Dann kommen Sie in die Ver-
sandliste für jede Ausgabe dieser 
unabhängigen Zeitschrift ohne 
Firmen- oder Parteieninserate!
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Was können wir tun?
Dazu gibt es viele Möglichkeiten. 

Wir sind dem Meinungsterror nicht 
so hilflos ausgeliefert als es den An-
schein hat. 

Jeder kann sich näher infor-
mieren über die zahlreichen fun-
dierten Aussagen kritischer Ärz-
te, Forscher und Spezialisten. Al-
les, was uns diesbezüglich bisher 
bekannt wurde, finden Sie lau-
fend aktualisiert auf den Webseiten
www.heimat-und-umwelt.at 
sowie www.animal-spirit.at

Sie können zur Verbreitung des 
in dieser WEGWARTE enthaltenen 
Petitions-Flugblatts beitragen; 
Wenn das viele tun, kann ein großer 
Schneeball-Effekt entstehen! Ger-
ne stellen wir Ihnen auch die online-
Version dieses Info-Blatts zur Verfü-
gung oder senden Ihnen gegen eine 
freie Spende weitere gedruckte, bereits 
gefalzte Exemplare mit der Post zu. Be-
stellungen bitte per beiliegendem Zahl-
schein, per E-mail oder telefonisch. 

Wer möchte, kann auch 
den MASKENZWANG 
für eine Botschaft an unse-
re Mitbürger nutzen! Die 
am Titelblatt dieser WEG-
WARTE abgebildete, be-
druckte Baumwoll-Maske 
kann bei uns zum Eigen-
gebrauch bestellt werden. 
Sie ist maschinen-wasch-
bar und damit wiederver-
wendbar, wird in Österreich 
(nicht in China) von einem 
Kleinbetrieb hergestellt und 
wird von uns mit der Post 
an Besteller verschickt. Wir 
bitten dafür um einen frei-
willigen Kostenbeitrag von 
6,50 € plus Porto. Wir ha-
ben solche MASKEN mit 
drei weiteren Botschaften 
herstellen lassen, nämlich “Schützt 
nicht vor DIKTATUR“, „Coro-
na = PANIKMACHE“ und „ZU-
KUNFT MAULKORB?“ 

Auf allen bedruckten Masken wird 
die Webseite www.1984.at ange-
führt, die unmittelbar auf heimat-und-
umwelt.at und animal-spirit.at wei-

terleitet. „1984“ verweist auf das be-
rühmte Buch von George Orwell 
aus dem Jahre 1948. In diesem pro-
grammatischen Roman wurden die 
Hauptpersonen, ein Liebespaar, ver-
raten, denn es war nicht erlaubt, Ro-
mantik, Gefühle und eine Partner-
schaft zu haben. Sie wurden gefol-
tert und einer Gehirnwäsche unter-
zogen. Nach dieser gewaltvollen Kon-
ditionierung konnten sie trotz Gebro-
chenheit und Verletzungen den „Big 
Brother“ nicht verehren, sondern 
widerstanden dem Personenkult und 
wurden von den Polizisten mit dem 
Maschinengewehr niedergemäht. 

Natürlich kann jeder auch seine/
ihre persönliche Botschaft auf die 
Masken schreiben; eine Reihe von 
Vorschlägen dazu können Sie auf 
der Webseite heimat-und-umwelt.at 
finden. Auch straßenseitige Haus- 
oder Wohnungsfenster sowie 
Zäune/Tore usw. könnten für sol-
che Botschaften genutzt werden - sei 
es individuelle oder z.B. vergrößerte 
Petitions-Flugblätter. 

Auch den hier abgebildeten, was-
serfesten AUFKLEBER, Original-
Größe 12 x 12 cm, können Sie ger-
ne gegen freie Spende bei uns in ge-
wünschter Stückzahl anfordern und 
an möglichst vielen geeigneten Stel-
len plazieren. Bitte zu diesem Zweck 
am Zahlschein einfach händisch „+ 
... Stück Aufkleber“ dazuschreiben.

Inge Rauscher können Sie 
auch auf Facebook besuchen:

https://de-de.facebook.com/inge.rauscher.5283



• so gut wie alle großen Medien im Vorfeld von „Co-
rona“ durch die Regierungsparteien „gekauft“ wurden, 
um Regierungspropaganda zu betreiben? Das In-
seratenvolumen dafür hat eine noch nie dagewese-
ne Größenordnung aus Steuergeldern angenommen, für 
die Kurz und Kogler direkt verantwortlich sind mit Un-
terstützung der von Rendi-Wagner geführten SPÖ, die 
schon lange vor „Corona“ massiv für generelle Zwangs-
impfungen der Gesamtbevölkerung eingetreten 
ist. Dabei läßt die Politik zu, daß die Pharmakonzerne 
gesundheitsschädliche, in Nanopartikeln enthaltene In-
haltsstoffe der Impfungen wie Aluminium, Quecksilber 
u.a. nicht deklarieren müssen.

 Die Kurz-Regierung, die hunderttausende Betriebe und 
Arbeitnehmer auf ein Existenzminimum setzt, sponsert 
gleichzeitig auf unsere Kosten die großen Printmedien 
mit unglaublichen 3,25 Euro pro gedrucktem Exemplar 
und erhöhte die Presseförderung für die „etablierten 
Printmedien“ gleich um 50 %! Die Wochenzeitungen be-
kommen im Jahr 2020 sogar das Eineinhalbfache ihrer 
Fördersumme vom Vorjahr. Statt insgesamt 1,8 Millio-
nen werden nun 4,5 Millionen Euro an alle Wochenzei-
tungen ausbezahlt. Solche Riesenbeträge sind notwen-
dig, um unseren Mitmenschen den „Maskenzwang“ 
und das unmenschliche „social distancing“ als un-
ausweichlich erscheinen zu lassen .... Eingeschüchterte 
und Angst-erfüllte Menschen kann man am leichtesten 
manipulieren und gefügig machen! 

• die sogenannte „Weltgesundheitsorganisation 
WHO“ u.a. von der Pharmaindustrie und der „Bill-und 
Melinda-Gates-Stiftung“ maßgeblich finanziert wird? Von 
Unabhängigkeit zum Wohle der Menschheit keine Spur! Es 
geht um Profitinteressen. Wir empfehlen dazu das auf-
schlußreiche Video im Internet zum Thema „Der teufli-
sche Plan hinter CoVid-19“ - siehe https://www.you
tube.com/watch?v=Y6mU3OvTKPY&feature=youtu.be 
Die Pharma- inkl. Impfindustrie ist weltweit neben der ge-
samten Bergbauindustrie die bei weitem umsatz- und ge-
winnstärkste Branche, weit vor der Nahrungsmittel- und der 
Rüstungsindustrie. Wem dienen „unsere“ Politiker wirklich?!

• eine der völlig unbestritenen, wirksamsten Maßnah-
men insbesondere gegen Ende jeder jährlichen Grippe-
welle am Winterende/Frühlingsanfang die Zufuhr von 
Vitamin-D ist, weil diese in den dunklen Wintermona-
ten unzureichend ist und auf natürliche Weise nur durch 
das Sonnenlicht wieder aufgebaut werden kann? Das 
heißt, wir Menschen sollen in dieser Zeit verstärkt das 
Sonnenlicht suchen, also so viel und so oft wie möglich 
hinaus in die freie Natur gehen. Haben Sie vom neuen 
FÜHRER auch nur ein Wort dazu gehört? Im Gegenteil 
- er verordnete den Hausarrest, als hätten wir alle wie un-
gezogene Kinder (als solche sieht er uns) was angestellt! 
„Bleib daheim“ ist das Schädlichste, was man gerade in 
dieser Jahreszeit propagieren konnte! Insbesondere für 
die Millionen von Menschen, die in kleinen Stadtwoh-
nungen ohne Balkon oder Terrasse wohnen müssen!

5G ist eine Waffe 
aus der Militärtechnologie!

Wer meint, der Sprung von 4G zu 5G sei ein nächster 
Schritt, vergleichbar mit dem Sprung von 3G auf 4G, der 
erliegt einem gewaltigen Irrtum. Denn 5G bedeutet einen 
gigantischen Quantensprung und ist der gravierends-
te Eingriff des 
Menschen in 
die Natur in 
der gesam-
ten Mensch-
heitsgeschich-
te! Um 5G flä-
chendeckend in 
Deutschland zu 
installieren, wer-
den ca. 800.000 
neue Sendean-
lagen benötigt. 
5G setzt einen 
so massiven Inf-
rastrukturausbau 
voraus, wie man 
ihn noch nicht 
gesehen hat. 
Für 5G müssen 
die Betreiber in 
städtischen Gebieten ca. alle 100 m eine stark strahlen-
de Mobilfunkantenne installieren. Welch ein Antennen-
wald, sprich welch ein „Strahlentsunami“! 

Damit 5G trotz kurzwelliger Strahlung eine ausreichende 
Durchdringungskraft hat, braucht es eine bis zu 1000fach 
gesteigerte Erhöhung der Sendeleistung. 5G bedeutet so-
mit zweierlei: 1. Allgegenwärtige Mikrowellenantennen 
2. Dramatische Erhöhung der Strahlenintensi-
tät Diese exponentielle Erhöhung der Zwangsbestrah-
lung der gesamten Bevölkerung ist ein unverantwort-
liches Experiment an der menschlichen Gesundheit!! 
Die WHO hat bereits 2011 Mobilfunk in die Kategorie 
2B der Krebsstoffe als „möglicherweise krebserregend“ 
eingestuft. Namhafte Wissenschaftler fordern aufgrund 
neuester wissenschaftlicher Studien sogar die Einstufung 
in Stufe 1 als „krebserregend“. 

Wie gefährlich die 5G Technologie sein kann, wurde Ende 
Oktober 2018 in Den Haag/NL offenbar: Während eines 

5G-Testes sind mindestens 298 gesunde Vögel tot vom 
Himmel gefallen. Augenzeugen berichteten, daß auch Enten 
sich auffällig verhielten und ständig versucht haben, ihren 
Kopf unter Wasser zu halten. Etwa eine Woche nach dem 

ersten Vogelster-
ben sind im Hu-
i jgenspark in 
Den Haag erneut 
mehr als hundert 
Stare tot von den 
Bäumen gefallen, 
als wiederum ein 
5G Test durchge-
führt wurde. 

Das 5G-Netz 
kann durch Wän-
de und Häuser 
sehen und führt 
zu einer digita-
len Kontrolle je-
der Person. Die-
se Überwachung 
erstreckt sich je-
doch nicht nur 

auf das eigene Haus, sondern 5G wird auch eine umfas-
sende Überwachung der gesamten Landschaft ermögli-
chen, da es sich bei 5G um eine mobile Netzwerkfähig-
keit handelt. Jeder bewegliche Punkt kann überwacht 
werden. Unsere Häuser sollen zu sog. „smart homes“ 
und die Städte zu „smart cities“ werden. Es ist alles digi-
tal über Mikrowellen verbunden und so sind wir in einem 
Mikrowellen-Netz gefangen, das uns geistig, psychisch 
und physisch lahmlegt. Im Zuge dieses „Digitalisierungs-
wahnsinns“ muß auch das Geld digitalisiert werden, d.h. 
man wird mit fadenscheinigen Argumenten die Bürger 
davon zu überzeugen suchen, daß Bargeld „überholt“ ist. 
Sobald ALLES digitalisiert und das Internet der Dinge 
mit der realen Welt vernetzt ist, entsteht eine lückenlose 
Kontrolle über jeden einzelnen Menschen! 

Entnommen aus der grossen Infoserie zu 5G 
von www.kla.tv. Weitere Informationen auch 
zu Veranstaltungsterminen in Österreich siehe  
www.5Gunplugged.com
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Leben und Gesundheit 
verdanken wir der göttlichen Natur, 

nicht der Pharmaindustrie und deren Profiten!
AUFRUF zur gegenseitigen Wertschätzung und zum Verständnis untereinander auch bei unterschied-
lichen Meinungen und Verhaltensweisen, gemeinsames Zusammenhalten gegen die Unterdrückungs-

mechanismen von „oben“! Für ein Ende der um sich greifenden Denunziation als untrüglichstes 
Zeichen einer sich anbahnenden Diktatur!

„Corona“ ist nichts anderes als der unter dem Vorwand der angeblichen Gesundheits- und Lebensbedrohung insze-
nierte, weltweite Angriff auf die Demokratie und Selbstbestimmung der Menschen und Staaten, wie ihn ja auch die 
sogenannte „Europäische Union“ seit Jahrzehnten betreibt. 

Deshalb haben wir diese WEGWARTE auch in den Dienst an der Aufklärung über „Corona“ gestellt. Wir sind dabei ein 
Arbeits- und Kosten-mäßiges großes Risiko eingegangen durch die Herausgabe einer wesentlich höheren, verschickten 
Auflagenzahl als sonst und können nur hoffen, daß dieses auch durch freiwillige Spenden dafür abgedeckt werden kann. 
Aber es gibt auf dieser Welt kein edleres Ziel als die WAHRHEIT und wir wollen dieser auch weiterhin treu bleiben!

Wußten Sie, daß


