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Wie können wir die zur 
Durchsetzung des GREAT RESET

geschürte CORONA-ANGST 
gemeinsam überwinden? 

Masken-, Test- und Impfzwang 
als Machtmittel durchschauen!

Zugestellt durch Österreichische Post AG

Bitte wenden!

Die Bestattungsunternehmen hatten 
sowohl in Wien als auch in Nieder-
österreich im angeblichen „Corona-
Jahr“ 2020 weniger zu tun als im 
Jahr davor! Die sogenannte „Pan-
demie“ ist eine reine Erfindung, mit 
der man uns wider besseren Wissens 
terrorisieren und zur Befolgung un-
sinnigster „Maßnahmen“ zwingen 
will, die gar nichts mit Gesundheit, 
aber sehr viel mit Machtausübung 
und Unterwerfung unter ein welt-
weites Programm, dem sogenann-
ten „Great Reset“, zu tun hat.

Was ist der „Great Reset“?

In einer Presseaussendung vom 
9.4.2021 an alle rund 800 Jour-
nalisten in ganz Österreich stellten 
mehrere Vertreter der „Corona-Auf-
klärungs-Bewegung“ dazu klar:

„Direkter oder indirekter Masken-, 
Test- und Impfzwang und damit ein-
hergehende, digitale Überwachungs- 
und Kontrollsysteme zur Verwirkli-
chung der Zielsetzung „big brother 
is waching you“ - Beispiel elektroni-
scher, grüner Impfpaß - sollen dem 
„Great Reset“ zum Durchbruch ver-
helfen. Mit diesem von einer pri-
vaten Stiftung ohne jede demo-
kratische Legitimation unter der 
langjährigen Führung von Klaus 
Schwab vorangetriebenem, neuen 
Herrschaftssystem soll in der gan-
zen Welt eine überall kontrollierba-
re und damit lenkbare Gesellschaft 
nach dem Muster des schrecklichen 
„social credit“-Punktesystems der 
kommunistischen Einparteiendik-
tatur Chinas etabliert werden. Da-
mit sollen alle Bürger wieder an den 
Anfang, also den Nullpunkt, einer 
demokratischen Entwicklung zu-

rückgeworfen und auf ein neues/
altes autoritäres System eintrainiert 
werden. Die neuen Herren heißen 
jetzt nicht mehr Kaiser oder Köni-
ge, sondern Konzernbosse.

Zerstörung unserer 
Wirtschaft ist volle 

Absicht, „Corona“ nur 
der Vorwand!

Die praktischen Auswirkungen des 
Great Reset im Zuge der mit dem 
Vorwand von „Corona“ begründe-
ten „Maßnahmen“ haben sich im 
abgelaufenen Jahr deutlich gezeigt. 
Vermögen und Einkünfte der welt-
weiten Konzern-Milliardäre nahmen 
exponentiell zu, die Einkommen des 
Mittelstandes und der Armen san-
ken ebenso weltweit gravierend. Die 
mit dem „Great Reset“ angepeilte 
„vierte industrielle Revolu-
tion“ soll mittels Genomchirurgie 
(gezielte Eingriffe in das natürliche 
Erbgut), Biotechnologie, Transhu-
manismus, künstlicher Intelligenz, 
Gen-“Impfungen“, 5-G-Telekommu-
nikation usw. herbeigeführt werden. 
Diesen Zwecken dient das „Herun-
terfahren“ der Wirtschaft und des 
gesamten normalen Lebens, und 
nicht einem angeblichen „Gesund-
heitsnotstand“. Die Konzerne und 
Großinvestoren versprechen sich 
durch die Umwandlung der Real-
werte schaffenden Wirtschaft in ei-
ne nur mehr virtuelle, digitale Werte 
schaffende größere Profite als durch 
die Realwirtschaft, die noch „nor-
male“ Menschen benötigt. 

Das ist der wahre Hintergrund der 
„Pandemie“! Näheres dazu im Buch 
von Hannes Hofbauer „Lock-
down 2020“. 

„Gesundheitsnotstand“ existiert nicht, 
er wird nur behauptet! 

Unabhängige Information für mündige Bürger. Bitte weiterverbreiten!

www.heimat-und-umwelt.at     Tel. 0664/4893797     eMail: ihu@a1.net

Nein zur „FREIHEIT 
durch ERPRESSUNG!“

Politiker und von diesen bestellte und 
aus Steuergeldern bezahlte „Exper-
ten“ und Medien versuchen mit im-
mensem Aufwand, uns alle so „klein“ 
wie möglich zu kriegen, damit wir 
uns ihren erpresserischen Methoden 
beugen. Wir dürfen am „normalen“ 
Leben nur mehr teilnehmen, wenn 
wir uns - als Gesunde, die nieman-
den anstecken können (!) - stän-
dig testen, so oft wie möglich impfen 
(d.h. genmanipulieren) und uns über-
all registrieren lassen. Ist das noch 
menschenwürdig?! Medizinische 
Zwangsmaßnahmen wie in der frü-
heren DDR und der Sowjetunion?! 
Und nur um Reisen zu können oder 
wieder Restaurants und Beherbungs-
betriebe besuchen zu können, geben 
wir diesen Erpressungen nach?! 

Inzwischen gibt es zahlreiche Initi-
ativen, die seriöse Aufklärung und 
Alternativen zu diesem Horrorszena-
rio verbreiten. Auf der Webseite von 
respekt.plus können Sie z.B. eine 
Liste von inzwischen über 800 öster-
reichischen Betrieben finden, die öf-
fentlich erklären, daß bei ihnen auch 
alle Kunden willkommen sind, die 
sich dem Test- und Impfzwang ver-
weigern - siehe www.animap.at  

Aus medizinischer und recht-
licher Sicht können Sie die wich-
tigsten Fakten u.a. nachstehenden 
Informationsquellen entnehmen:

https://www.coronadatencheck.com/
info-sammlung/ erstellt vom Facharzt 
und Mikrobiologen DDr. Jaroslav 
Belsky

www.monithor.at mit näheren In-
formationen zum Sachbuch „Coro-
na-Diktatur“ von Mag.a Monika 
Donner, Juristin und Ministerialrätin 
im österr. Verteidigungsministerium.
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 Welche Beweise gibt es dafür, daß „Viren“ krankmachen?

Impfungen: der große Irrweg!
Von welcher offiziellen Stelle wurden 
Sie darüber informiert, was in den so-
genannten Impfstoffen überhaupt ent-
halten ist? Von den inzwischen über 2 
Millionen Österreichern, die der Impf-
propaganda Folge geleistet haben, 
wußten mit Sicherheit die wenigsten 
die Zusammensetzung von „Astra 
Zeneca“, dem seit vielen Monaten 
meist verwendeten Impfstoff vor allem 
bei den Menschen in den Alten- und 
Pflegeheimen. Laut offizieller Pro-
duktinformation des Herstellers selbst, 
die allerdings nur auf der Internet-Sei-
te der EMA, der EU-Aufsichtsbehörde 

für Gesundheit, überhaupt einsehbar 
ist, lautet die Zusammensetzung von 
Astra Zeneca wie folgt:

„Schimpansen-Adenovirus, 
hergestellt in genetisch ver-
änderten, humanen embryo-
nalen Nierenzellen (die nur von 
Abtreibungen stammen können), 
und durch rekombinante DNA-
Technologie. Dieses Produkt 
enthält gentechnisch verän-
derte Organismen (GVO‘s).“

siehe: https://bit.ly/3dCxa5L

Und ein derartiges Gebräu, das wie 
aus einem Science-Fiction-Roman an-
mutet, soll irgend jemandem „helfen“?! 
Astra Zeneca wurde inzwischen auf 
„Vaxzevria“ umgetauft, die Inhalts-
stoffe und Herstellungsweise sind die 
gleichen geblieben. Und der Impfstoff 
von Biontech/Pfizer wird vom 
langjährigen Forschungsleiter und 
früheren Vizepräsidenten dieses Kon-
zerns, Dr. Michael Yeadon, in zahlrei-
chen dokumentierten Aussagen als 
geeignet zur von mächtigen Kreisen 
gewünschten Bevölkerungsredu-
zierung (= Ausrottung) bezeichnet! 

Das ist die zentrale Frage aller „Pandemien“. Die Wissen-
schaft hat dafür bis heute keinen Beweis erbracht. Die 
klarsten Aussagen dazu findet man in den zahlreichen Pub-
likationen des deutschen Mikrobiologen Dr. Stefan Lan-
ka, der seine langjährigen Forschungen zu diesem The-
ma immer wieder im Quartals-Magazin „WISSEN-
SCHAFFTPLUS“ zusammen mit vielen anderen Auto-
ren sowie auf seiner Webseite www.wissenschafftplus.de
veröffentlicht, belegt und in vielen Details zur Diskussion 
stellt. Siehe auch sein Buch „Corona - Weiter ins Chaos 
oder Chance für alle?“

Warum wird darüber in so gut wie keiner Massen-Zeitung 
und auch in keinem Fernsehsender jemals berichtet? Weil 
es die medizinisch-biologische Wahrheit sein könn-
te? Und weil dadurch weder Big Pharma noch Big Tech an 
ihre Milliardengewinne herankommen könnten, mit denen 
sie die Welt zunehmend in ein Gefängnis verwandeln?!

Jeglicher Fortschritt der Menschheit wurde immer nur 
durch sogenannte „Außenseiter“ herbeigeführt, die an-
fangs eine „hoffnungslose“ Minderheit waren. Denn „nur 
tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wer zur Quelle 
will, muß gegen den Strom schwimmen.“

Dr. Lanka dazu konkret:
  Krankmachende Viren kann es bei Kenntnis der 

wirklichen Biologie nicht geben. Die wirklichen Krank-
heitsursachen sind bekannt und haben mit materi-
eller Ansteckung nichts zu tun.

  Alle Virologen haben die gemäß echter Wissenschaft-
lichkeit zwingend vorgeschriebenen Kontrollversu-
che zur Überprüfung ihrer Methoden niemals und für 
keinen einzigen Schritt ihres Tuns durchgeführt oder 
veröffentlicht. Deswegen dürfen keine Aussagen der Vi-
rologen als wissenschaftlich gewertet werden.

  Die „Corona-Impfstoffe“ schützen nicht vor ei-
ner (vermeintlichen) Infektion und NICHT vor einer 
Weitergabe des angeblichen „Virus“.

  Dr. Lanka forderte schon vor vielen Monaten den 
deutschen „Chef-Virologen“ Christian Drosten auf, 
den Corona-Virus-Beweis vorzulegen, was bis heu-
te nicht erfolgte.

Weitere Fachstimmen dazu:
  Der Medizin-Journalist Hans Tolzin (Buch „Die 

Seuchen-Erfinder“) hat bereits im Frühjahr vorigen Jah-
res eine Belohnung von 100.000,- Euro für eine wissen-
schaftliche Arbeit zugesagt, in der nachgewiesen wird, 
daß Atemwegserkrankungen wirklich von einem „Coro-
na-Virus“ verursacht werden können. Konnte niemand! 
Der deutsche Facharzt für Innere Medizin, Dr. Claus 
Köhnlein, kritisierte schon vor mehreren Jahren in sei-
nem inzwischen neu aufgelegten und mit „Corona“ er-
gänzten Sachbuch „Virus-Wahn“ die einseitige „Jagd 
auf Viren“ anstelle eines viel umfassenderen Verständnis-
ses von Gesundheit und Krankheit. Die Aussagen in die-
sem Buch stützen sich auf rund 1.300 (!) wissenschaftlich 
belegte Quellenangaben, die er auch alle anführt.

Es gibt starke Hinweise darauf, daß dieses Massenster-
ben (angeblich über 20 Millionen) am Ende des ersten 
Weltkrieges vor rund 100 Jahren durch Massen-Zwangs-
impfungen ausgelöst wurde. 

Überzeugen Sie sich selbst davon, siehe:

http://www.initiative.cc/Artikel/2021_04_Spanische-Grip-
pe-Die-Seuchen-Erfinder.pdf

 „Spanische Grippe“ 
ein Impf-Desaster?

Dieses Info-Blatt wurde von der unabhängigen „In-
itiative Heimat & Umwelt“ aus eigenem Antrieb 
und auf eigene Kosten erstellt.

Wer bei unseren Aktionen mithelfen oder einfach 
näher mit uns in Kontakt treten möchte, ist herzlich 
eingeladen dazu. Auch konstruktive Reaktionen auf 
dieses Info-Blatt sind sehr willkommen!

Inge RAUSCHER, 
Obfrau der „Initiative Heimat & Umwelt“ IHU

 
11-Minuten-Video eines HNO-Arztes 
zur Schädlichkeit der Tests, 
siehe: https://bit.ly/3eGBZMc


