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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!

Am 1. August 2020 ereigne-
te sich in Berlin ein WUNDER, das 
von niemandem vorhergesehen wer-
den konnte: Über eine MIllion (!) 
Deutscher protestierte gegen die 
Corona-Maßnahmen und für Frieden 
und Freiheit unter dem Motto „Ende 
der Pandemie“. Die zahlreichen Vi-
deos davon im Internet sprechen eine 
überwältigende Sprache. Wem dabei 
nicht das Herz aufgeht, der hat kei-
nes! Vom Brandenburger Tor bis zur 
Siegessäule war auf der kilometer-
langen, enorm breiten Straße des 17. 
Juni (dem Tag des Volksaufstandes 
gegen die DDR-Diktatur) kein Quad-
ratmeter „leer“ bis hinein in die Ne-
benstraßen und dem benachbarten 
Tiergarten. Die unfaßbare Demons-
tration - die größte in der Geschich-
te Deutschlands - wird von allen Teil-
nehmern niemals vergessen werden 
und wird auch unsere Arbeit weiter 
begleiten - egal welche Repressalien/
Verordnungen Politik und Medien, die 
schon lange nicht mehr dem Volk ver-
pflichtet handeln, in nächster Zeit auf 
Befehl von „oben“ erfinden werden.

Inge Rauscher, Obfrau der IHU

Zuschrift eines Demo-Teil-
nehmers von Berlin:

20.000 - 
DIE FÄLSCHERZAHL DER 

VOLKSVERDUMMER

oder wie sich ein marodes 
System regelrecht zu Tode lügt

Ich war am 1. August in Berlin, ei-
nem Stichtag des Erringens der Frei-
heit des Deutschen Volkes. Die Teil-
nehmerzahl war grandios! Sie war 

Ein historisches Ereignis:
Über eine Million Menschen demonstrieren 
in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen!
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überwältigend! Und insbesondere 
auch war es das Deutsche Volk, das 
da mutmachend und kraftgebend, 
ohne sich durch „teile und herrsche“ 
in Schubladen stecken und trennen 
zu lassen, als repräsentativer Quer-
schnitt seiner selbst in bei einer 
Demonstration in der BRD 
nie gekannten Massenzahl 
friedlich, freudvoll und freiheitsver-
liebt durch die Straßen von Berlin- 
Mitte zog. - Dort, wo eine Regie-
rung, die längst nicht mehr die des 
Deutschen Volkes ist und das auch 
niemals gewesen war, ihre Beschlüs-
se faßt - oder besser gesagt die An-
weisungen entgegennimmt und um-
setzt, diesem Deutschen Volk, dem 
Souverän SEINES Landes, die Frei-
heitsrechte mit Nachdruck zu ver-
stümmeln, es zum globalisierten 
Sklaven überstaatlicher Syndikate zu 
machen. Mit Macht soll so jetzt der 
Schlußstein einer „Neuen Welt-
ordnung“ gesetzt werden.

Doch der 1. August in Berlin hat 
gezeigt: Da macht das Deutsche 
Volk nicht mehr mit! Und auch 
die anderen Völker Europas 
machen nicht mehr mit. Immer 
mehr wachen auf! Immer mehr er-
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kennen die schamlo-
sen Lügen des globa-
len Systems einer Ein-
heits-Welt-Diktatur über 
symbolisch sichtbar un-
terstrichen per Maul-
korbmaske entmün-
digte und ihrer Mimik 
entseelte, durch ein-
geimpfte Angst ihres 
Denkens beraubte Ro-
boter-Sklaven.

Samstag,
29. August
 nächste große 
Demonstration

in Berlin! 

Motto: 
Berlin invites Europe 
Näheres: https://www.youtube.

com/watch?v=llz453RYt4g

Auch aus Österreich wird eine 
Delegation dabei teilnehmen. 
Wer mitfahren möchte (rund 9 
Stunden Fahrzeit von Wien nach 
Berlin), bitte um Mitteilung an 
unsere Kontaktadressen.

Parallel dazu am selben Tag, am 
29. August, um 18 Uhr Demo 
mit Dr. Eifler in Wien beim Res-
selpark von unseroesterreich.at, 
am 23. August von querden-
ken-5574.at in Bregenz, und 
am 5. September von bewe-
gung2020.at in Graz.
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Und an Schamlosigkeit ist die Lüge 

von nur 20.000 Teilnehmern des 
Sehnsuchtsrufs nach Freiheit am 1. 
August 2020 in Berlin nicht zu über-
bieten. Jeder, der dort war, konn-
te erkennen, daß das mindestens 
800.000 Menschen waren, wahr-
scheinlicher 1 Million oder sogar da-
rüber. 1 Million Deutsches Volk! 1 
Million Freiheitsverliebter! 1 Million 
nach Freiheit Dürstender! 1 Million 
Menschen, welche die „Schnauze ge-
strichen voll haben“ von solchen, die 
immer noch schamloser lügen und 
die dem jetzt mit dem Geschehen um 
„Corona“ endgültig die Krone aufset-
zen. Nein, das ist keine „Pande-
mie“ - das ist die Umsetzung einer 
Agenda, um die Menschen weltweit 
und endgültig ihrer Freiheit zu berau-
ben. Es ist „ein Ring, sie zu knech-
ten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu 
treiben und ewig zu binden“.

Doch nun ist etwas geschehen, das 
wie ein Wunder wirkt: Die man zu 
knechten versucht, sie wachen jetzt 
auf, denn etwas beginnt sich in ihnen 
zu regen, ein Wunsch, ein Wille, eine 
Liebe zum Leben, sich dem durch-
schauten Plan des Geknechtetwer-
dens zu widersetzen. Aus einer ur-
tiefen Ahnung heraus wird jetzt von 
den plötzlich stärker als jemals sonst 

ihre Seele Spürenden etwas erkannt, 
das alle Antworten hinsichtlich des-
sen, was wir sein könnten, aber was 
man uns nicht werden lassen will, 
als Gleichnis in sich trägt: Die Er-
kenntnis: Ein Mensch, mit Maulkorb-
maske ausdruckstot und unheimlich 
gemacht, kann einem vielleicht die 
Uhrzeit sagen, obschon er doch nicht 
weiß, was die Stunde geschlagen hat 
- aber ein Mensch mit Maulkorbmas-
ke kann keine Märchen erzählen und 
er kann nicht küssen. Er kann noch 
nicht mal ein solches Verlangen we-
cken. Ganz im Gegenteil.

Doch das Deutsche Volk ist dabei, 
wie Dornröschen wachgeküßt zu wer-
den - ja, sich selber wachzuküssen, 
indem es die Lügen, die schamlosen 
Lügen seiner Bevormunder und Frei-
heitsrauber erkennt, und, was ganz 
wichtig ist: die Lügner und ihre Lügen 
offen und ohne Scheu beim Namen 
nennt. Das fürchten diese am meisten. 
Schon ist der Ring der Verknechtung 
dabei, seine Kraft zu verlieren...

Das alles ist geworden in diesem 
jetzt noch so sehr unter dem Joch 
der Versklavung stehenden, aber 
sich schließlich als Jahr der Freiheit 
der Deutschen zeigen werdenden 
Jahr 2020. Es ist geworden aus der 
tiefen, sehnsuchtsvollen Liebe sich 

nicht mehr voneinander trennen und 
durch Haßmacherei verhetzen lassen-
der Menschen zu ihrem Volk, zu 
ihrem Land, zur Freiheit und 
zur Wahrhaftigkeit.

Was immer jetzt auch noch gesche-
hen mag durch Unterdrückung, Ent-
rechtung, Verfolgung, Zensur und to-
desverzweifeltes Lügen - dort, auf der 
Ebene, wo sich die Dinge vorberei-
ten und Wahrheit werden, bevor sie 
auf der irdischen Ebene Wirklichkeit 
werden, dort ist alles schon gesche-
hen, dort ist die Schlacht geschlagen 
und ist der Sieg errungen. Dort ist 
es schon vollbracht!

Nun liegt es an uns, das im Mate-
riellen, in unserem Leben Wirklich-
keit werden zu lassen, was uns als 
höchstes und heiligstes Geschenk in 
dieses Leben mitgegeben wurde, um 
es erblühen, immer aufs Neue erblü-
hen zu lassen: Die Freiheit!

Wir haben den Gegner dazu ge-
zwungen, nunmehr völlig den Ver-
stand zu verlieren und derart offen-
sichtlich und absurd zu lügen, wie er 
es mit der Lüge von den angeblich 
nur 20.000 Teilnehmern der Berliner 
Manifestation des Freiheitswillens des 
Volkes getan hat. „WIR WOLLEN 
EUCH NICHT MEHR!“
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Die von der IHU organisierten Corona- und Impf-Aufklä-
rungsveranstaltungen in Österreich im Juli hatten sehr großen 
Zuspruch; trotz großer gebuchter Säle mußten wir leider zahlreiche 
weitere Besucher wegen Platzmangels wegschicken. Alle Vorträge 
waren sehr interessant und können im Internet per Live-Aufnahme 
in Bild und Ton verfolgt werden:

Vortrag von Dr. Eifler in Salzburg: 
https://www.facebook.com/www.oesterreichistfrei.info/videos/
vortrag-dr-peer-eifler-live-in-salzburg/3271729216220630/?__
so__=permalink&__rv__=related_videos

Vorträge von Franziska Loibner und 
DDr. Jaroslav Belsky in Graz: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mvgvam2Vfs&feature=youtu.be

Vorträge von Franziska Loibner, Dr. Konstantina Rösch 
und Dr. Gerhard Weiland in Klagenfurt: 

https://www.youtube.com/watch?v=oMRWz8MA5e0

VOLKSBEGEHREN 
FÜR IMPF-FREIHEIT 

Impfen muß freiwillig sein und 
allen, die sich nicht impfen las-
sen, dürfen keinerlei Nachteile (= 
Erpressung) von Regierung und 
Parlament aufgebürdet werden! 

Wer noch nicht unterschrieben 
hat, bitte schnellstens nachholen. 
In jedem Gemeindeamt in ganz 
Österreich (muß nicht das eigene 
sein) müssen die zuständigen Be-
amten die entspr. Unterstützungs-
erklärung dem Unterschriftswilli-
gen vorlegen und über dessen Un-
terschrift diesem eine Bestätigung 
aushändigen. Wer eine „Bürger-
karte“ oder „Handy-Signatur“ hat, 
kann auch online unterschreiben 
bei https://p-on.voting.or.at
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Um die Themen Corona/COVID-19 
und Masern erweiterte und über-
arbeitete Neuauflage (ab 7. Aufla-
ge). Belegt mit über 1.300 Quellen-
angaben

Folgt man der breiten Öffentlich-
keit, so wird die Welt wiederholt von 
schrecklichen Virus-Seuchen heim-
gesucht. Als neueste Horrorvarian-
te beherrscht das so genannte Co-
rona-Virus SARS-CoV-2 die Schlag-
zeilen. Und auch mit Schreckens-
meldungen über Masern, Schweine-
grippe, Vogelgrippe (H5N1), SARS, 
Hepatitis C, AIDS, Polio oder BSE 
wird die Bevölkerung in Angst und 
Schrecken versetzt. Doch wird da-
bei übersehen, daß die Existenz und 
krankmachende/tödliche Wirkung 
dieser „Erreger“ nie nachgewie-
sen wurden. Daß das Medizin-Es-
tablishment und die ihm folgenden 
Medien dennoch behaupten, die Be-
weise seien erbracht, liegt allein da-
ran, daß man sich vor einigen Jahr-
zehnten vom direkten Virusnachweis 
verabschiedet hat und stattdessen 
mit indirekten „Nachweis“verfahren 
(u.a. Antikörper- und PCR-Tests) be-
gnügt. Doch die „modernen“ Metho-
den zum Virusnachweis wie PCR „sa-
gen nichts darüber aus, wie sich ein 
Virus vermehrt, welches Tier dieses 
Virus trägt oder wie es Leute krank 
macht“, wie mehr als ein Dutzend 
kritische Top-Virologen im Fachblatt 
Science anmerkt. „Es ist so, als wolle 
man durch einen Blick auf die Finger-
abdrücke einer Person feststellen, ob 
sie Mundgeruch hat.“

Die Autoren Engelbrecht und 
Köhnlein zeigen in „Virus-Wahn“ 
auf, daß die Hypothesen der Eliten 
aus Wissenschaft, Politik und Medi-
en faktisch nicht belegbar und 
höchst widersprüchlich sind. Zugleich 
werden alternative Erklärmodelle be-
ziehungsweise in Frage kommende 
Ursachen beschrieben, die etwa auf 
Drogen, Medikamente, Mangeler-
nährung, Stress, Pestizide, Schwer-
metalle etc. abheben. All dies kann 
das Immunsystem schwer schädigen 
oder gar völlig zerstören - und ist ge-
nau dort anzutreffen, wo sich auch 
die Opfer befinden, denen man vor-
schnell den Schweinegrippe-, Vo-
gelgrippe-, SARS- oder Hepatitis-C-

Stempel aufdrückt, um glauben zu 
machen, man wisse, daß es sich hier 
um Virus-Erkrankungen handelt. Um 
ihre Thesen zu untermauern, führen 
die Autoren weit mehr als 1.000 ein-
schlägige Literaturangaben an.

Die Thematik ist von zentraler Be-
deutung. Denn die aktuelle Vorge-
hensweise hilft letztlich nur, die gi-
gantischen Forschungsetats und Ge-
winne der Pharma- und anderer Kon-
zerne genau wie die von Top-Wis-
senschaftlern oder, wie im Falle von 
Tamiflu, von Politikern wie Donald 
Rumsfeld abzusichern - ohne daß die 
Medikamente das Leben der Patien-
ten erwiesenermaßen verlängert hät-
ten oder gar ein Heilmittel in Sicht 
ist. „Was müssen wir Ärzte tun? Der 
erste Schritt ist, sich von Illusionen 
zu lösen und zu realisieren, daß der 
primäre Zweck der modernen durch-
kommerzialisierten Medizin-Wissen-
schaft nicht ist, die Gesundheit der 
Patienten zu maximieren, sondern 
den Profit“, wird John Abramson von 
der Harvard Medical School zitiert.

Stimmen zu „Virus-Wahn“:

„Das Buch VIRUS-WAHN zeigt 
in einfach verständlicher Weise die 
Vielzahl der wissenschaftlichen Da-
ten, welche belegen, daß die meis-
ten in den Medien als Horrormel-
dungen verkauften Seuchen unse-
rer Zeit (Grippe, Vogelgrippe, AIDS, 
BSE, Hepatitis C) gar nicht exis-
tieren oder harmlos sind. Im Ge-

genteil: Durch die Panikmache und 
durch die in Impfungen enthaltenen 
giftigen Stoffe können eine Viel-
zahl von Krankheiten entstehen oder 
verschlimmert werden, welche in der 
letzten Zeit massenhaft zunehmen: 
Allergien, Krebs, Autismus, Auf-
merksamkeitsdefizite oder Hyper-
aktivitätsstörungen (ADS, ADHS), 
Autoimmunerkrankungen und Er-
krankungen des Nervensystems. 
Den Autoren gelingt es, die wah-
ren Krankmacher und Profiteure in 
diesem Spiel ausfindig zu machen, 
und sie zeigen Lösungen, die jeder 
praktisch umsetzen kann. Ich halte 
„Virus-Wahn“ für eines der wichtigs-
ten aufklärerischen Bücher unserer 
Zeit, welches eine Umwälzung von 
seit über 150 Jahren geltenden Dog-
men und Irrtümern einleiten wird.“

Dr.med. Joachim Mutter,
Facharzt für Hygiene und Umwelt-
medizin, von 2001 bis 2008 Arzt 
am „Uni-Zentrum Naturheilkunde 

Freiburg“, von 2004 bis 2006 
Sachverständiger am Robert-Koch-

Institut zum Thema „Methoden 
und Qualitätssicherung 
in der Umweltmedizin“.

„Das Buch ‚Virus-Wahn‘ kann als 
das erste Werk bezeichnet werden, 
in dem die Fehler, die Betrügereien 
und generellen Fehlinformationen, 
die von offiziellen Stellen über frag-
würdige oder nicht durch Viren be-
dingte Infektionen verbreitet werden, 
vollständig aufgedeckt werden.“

Gordon Stewart, 
Medizinprofessor, Experte für 

Infektionskrankheiten und 
ehemaliger Berater der WHO

Buchempfehlung

Die wahre Seuche: Der Virus-Wahn

Buch „Virus-Wahn“ von 

Dr.med. Claus KÖHNLEIN 
und Torsten ENGELBRECHT 

zum Preis von 20,50 € 
jederzeit lieferbar durch 
„Mein Buecherdienst“, 

4502 St. Marien
Mühlenstrasse 1
Tel. 07227/80188

office@meinbuecherdienst.at



Bundesweite Großdemonstration 
bei jedem Wetter

am Samstag, 26. September 2020
in WIEN am Heldenplatz, 13 bis 16 Uhr

Innere Stadt, beim Erzherzog-Karl-Denkmal

Am 1. August 2020 haben über eine Million (!) Menschen in Berlin für ein „Ende der Pandemie und 
für Frieden und Freiheit“ demonstriert. Es war die größte Demonstration in der Geschichte Deutschlands. 
Auch in Österreich fordern immer mehr Bürger die Aufhebung der Corona-Zwangsmaßnahmen, die alle 
medizinisch nicht gerechtfertigt sind. Sie dienen nicht der Gesundheit, sondern nur den Profiten der 
Pharmaindustrie und den Propagandisten einer noch nie gekannten, weltweiten Diktatur. Setzen wir 
am 26. September in Wien ein klares Zeichen, daß wir uns von einer kranken Politik nicht mehr länger be-
lügen und zu Sklaven degradieren lassen. Zeigen wir gemeinsam und öffentlich, daß wir uns dem drohen-
den Impfzwang durch die Hintertür, dem elektronischen „Immunitätsausweis“, der Kontaktverfolgungs-App 
und der Zerstörung unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Existenz entgegenstellen. Feiern wir die 
Wiederkehr eines sozialen Lebens in Würde und der zwischenmenschlichen Kontakte ohne Freiheitsberau-
bung durch Masken und Abstandsregeln.

• Öffentliche Re-
den von Ärzten, 
Juristen und Ver-
tretern von Wider-
standsinitiativen 

• Büchertische   

• Musik

• Selbst teilneh-
men, Freunde mit-
nehmen, auf Gleich-
gesinnte treffen, 
Neueste Infos er-
fahren und austau-
schen, Kraft tanken, 
diese Einladung 
weiterverbreiten!

Nähere Informationen zur Demo wie Rednerliste, Anmeldungen für Busse aus den Landeshaupt-
städten usw.: Initiative Heimat & Umwelt/Personenkomitee für die Aufhebung der Corona-Zwangs-
maßnahmen: 3424 Zeiselmauer, Hageng. 5. Tel. 02242/70516, 0664/425 19 35, 02774/29330. 
ihu@a1.net, www.heimat-und-umwelt.at, www.1984.at, www.animal-spirit.at („Wider den Corona-
Wahnsinn“)

Spenden für die kostenintensive Organisation und Durchführung der bundesweiten Demo durch ehrenamtli-
che Aktivisten erbeten an das Konto der „Initiative Heimat & Umwelt“, IBAN AT36 6000 0000 0748 3053

Ende der PLANdemie - Angstfrei durch 
Aufklärung - Fest für Frieden und Freiheit

Aktivitäten und regionale Demo-Termine von weiteren Corona-Widerstandsinitiativen in Österreich 
siehe: coronadatencheck.com (DDr. Belsky), eifler.at, Plattform RESPEKT, bewegung2020.at, demolinz.at, 
monithor.at, unseroesterreich.at, dasrechtaufwahrheit.com, initiative-corona.info, aegis.at, p-on.voting.or.at, 
oesterreichistfrei.com, querdenken-5574.at


