Komm zum DAUER-PROTEST-CAMP
in Wien im Stadtpark beim Stubentor
.... bis der 2-G-Wahnsinn fällt!
das Denkmal von Anreas Zelinka in der Nähe
der U-3-und Schnellbahn-Station „Wien-Mitte“, Ausgang Stubentor - Nähe Kreuzung Parkring/Weiskirchnerstraße. Jeder, der hinkommt - auf einige Stunden
oder ganze Tage oder Nächte je nach Möglichkeit - trägt
dazu bei, das derzeitige „Corona-Herrschafts-Regime“
zu beenden, bevor dieses noch zu einer echten DIKTATUR wird, der man auf Jahrzehnte hinaus (!) kaum
mehr entrinnen wird können - siehe 70 Jahre „Archipel GULAG“ der kommunistischen Sowjetunion und
später 48 Jahre DDR, in der Zwangs“behandlungen“
und „Spritzen“ Teil des Systems waren.

Es ist ungeheuerlich, die Menschheit in „Geimpfte“
und „Ungeimpfte“ zu spalten. Der gesundheitliche
Status jedes Einzelnen unterliegt der Schweigepflicht
jedes verantwortungsvollen Arztes und geht niemanden und schon gar nicht Behörden/Politiker/Gerichte etc. irgendetwas an. Ist es nicht grotesk, daß die
heutigen Machthaber kein besseres Argument quer
durch fast alle Parlaments-Parteien für die Impfung
haben als das uralte Herrschafts-Prinzip der „Brotund-Spiele“-Erpressung?! Ihr bekommt nur einen Job,
wen Ihr Euch impfen läßt - nicht weil es gesundheitlich notwendig wäre. Warum müssen sich Gesunde,
die gar nicht „ansteckend“ sein können (was jeder
Medizinstudent in den ersten Semestern lernt), dafür
rechtfertigen, daß sie gesund sind?

Wir freuen uns über alle, die eine solche Welt nicht
wollen und dies durch ihre persönliche Anwesenheit
im Dauer-Protest-Camp auch wirklch zeigen!

Dieser Wahnsinn muß ein Ende haben und den Menschen wieder einer echte NORMALITÄT garantiert
werden. Dafür kämpfen wir - für Euch alle! Wir verbringen im Rahmen einer ordnungsgemäß polizeilich
gemeldeten politischen Versammlung seit mehreren
Tagen und Nächten (!) trotz der Kälte viele Stunden im
Dauer-Protest-Camp im Stadtpark rund um

Ob Alt oder Jung, ob Akademiker oder Arbeiter, ob
Wissende oder Suchende, ob Mütter, Väter, Kinder,
ob Beamte oder Angestellte, (erzwungene) Kurzarbeitende oder Arbeitslose, Künstler, Studenten oder
Pensionisten - alle und noch viele mehr sind willkommen zum Info- und Meinungsaustausch im Stadtpark.

Organisatoren des Dauer-Protests:
Jennifer Klauninger, „Aktivistin der ersten Stunde“, mit Unterstützern aus anderen Bürgerinitiativen, Ärzten, Biologen, Juristen
und vielen weiteren, engagierten Menschen, die nicht mehr länger
zuschauen, sondern aufstehen gegen die zunehmende Entrechtung
aller unter dem Vorwand einer maßlos übertriebenen, angeblichen
Gesundheitsgefährdung. Schließt Euch an! Denn: inzwischen mehren sich die Anzeichen, daß die Impfungen mehr Todesopfer und
Gesundheitsschäden fordern als „Corona“. Siehe:
Kontaktadressen:
jenny-klaus-tv-facebook, telegram, https://t.me/Jenny_klaus_TV
Bitte wenden!

Impfungen: der große Irrweg!
Von welcher offiziellen Stelle wurden
Sie darüber informiert, was in den
sogenannten Impfstoffen überhaupt
enthalten ist? Von den inzwischen
über 2 Millionen Österreichern, die
der Impfpropaganda 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 Produktinformation des
Herstellers selbst, die allerdings nur
auf der Internet-Seite der EMA, der

EU-Arzneimittel-Agentur, überhaupt
einsehbar ist, lautet die Zusammensetzung von Astra Zeneca wie folgt:
„Schimpansen-Adenovirus,
hergestellt in genetisch veränderten, humanen embryonalen Nierenzellen (die nur von
Abtreibungen stammen können),
und durch rekombinante DNATechnologie. Dieses Produkt
enthält gentechnisch veränderte Organismen (GVO‘s).“
siehe: https://bit.ly/3dCxa5L

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

Welche Beweise gibt es dafür, daß „Viren“ krankmachen?
Das ist die zentrale Frage aller „Pandemien“. Die Wissenschaft hat dafür bis heute keinen Beweis erbracht. Die
klarsten Aussagen dazu findet man in den zahlreichen Publikationen des deutschen Mikrobiologen Dr. Stefan Lanka, der seine langjährigen Forschungen zu diesem Thema immer wieder im Quartals-Magazin „WISSENSCHAFFTPLUS“ zusammen mit vielen anderen Autoren 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 könnte? 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 anfangs 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 Krankheitsursachen sind bekannt und haben mit materieller Ansteckung nichts zu tun.
Alle Virologen haben die gemäß echter Wissenschaftlichkeit zwingend vorgeschriebenen Kontrollversuche zur Überprüfung ihrer Methoden niemals und für
keinen einzigen Schritt ihres Tuns durchgeführt oder
veröffentlicht. Deswegen dürfen keine Aussagen der Virologen als wissenschaftlich gewertet werden.
Die „Corona-Impfstoffe“ schützen nicht vor einer (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 heute nicht erfolgte.

Weitere Fachstimmen dazu:
Der Medizin-Journalist Hans Tolzin (Buch „Die
Seuchen-Erfinder“) hat bereits im Frühjahr vorigen Jahres eine Belohnung von 100.000,- Euro für eine wissenschaftliche Arbeit zugesagt, in der nachgewiesen wird,
daß Atemwegserkrankungen wirklich von einem „Corona-Virus“ verursacht werden können. Konnte niemand!
Der deutsche Facharzt für Innere Medizin, Dr. Claus
Köhnlein, kritisierte schon vor mehreren Jahren in seinem inzwischen neu aufgelegten und mit „Corona“ ergänzten Sachbuch „Virus-Wahn“ die einseitige „Jagd
auf Viren“ anstelle eines viel umfassenderen Verständnisses von Gesundheit und Krankheit. Die Aussagen in diesem Buch stützen sich auf rund 1.300 (!) wissenschaftlich
belegte Quellenangaben, die er auch alle anführt.

„Spanische Grippe“
ein Impf-Desaster?
Es gibt starke Hinweise darauf, daß dieses Massensterben (angeblich über 20 Millionen) am Ende des ersten
Weltkrieges vor rund 100 Jahren durch Massen-Zwangsimpfungen ausgelöst wurde.
Überzeugen Sie sich selbst davon, siehe:
http://www.initiative.cc/Artikel/2021_04_Spanische-Grippe-Die-Seuchen-Erfinder.pdf

11-Minuten-Video eines HNO-Arztes
zur Schädlichkeit der Tests,
siehe: https://bit.ly/3eGBZMc
Dieses Info-Blatt wurde von der unabhängigen „Initiative 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
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