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Nie wieder PLANdemie-Betrug!

Weg mit den unsinnigen
 Tests und Masken!
Völlige Aufhebung 

des Impfzwang-Gesetzes!

Unabhängige Information für mündige Bürger. Bitte weiterverbreiten!

Bitte wenden!

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

Klage des Vizepräsidenten 
von Pfizer (!) beim 

Internationalen Strafge-
richtshof in Den Haag!

Diese am 6.12.2021 offiziell 
eingereichte Klage eines abso-
luten Kronzeugen der Pharma-
industrie, nämlich des langjähri-
gen Forschungsleiters und Vize-
präsidenten des Impfstoffher-
stellers Pfizer, Dr. Mike Yea-
don, ist das weltweit massivste 
Instrument des sehr vielfältigen 
„Corona“-Impf-Widerstandes. 
Diese weltweit bahnbrechende 
Klage richtet sich gegen die Ver-
abreichung der Corona-Impfstof-
fe der Konzerne Pfizer, Johnson, 
Astra Zeneca und Moderna, die 
damit VÖLKERMORD, Ver-
brechen gegen die Mensch-
lichkeit und Kriegsverbre-
chen begehen. Die Klage wird 
von britischen Bürgern mitgetra-
gen und richtet sich gegen meh-
rere Beschuldigte, u.a. Bill Ga-
tes, Boris Johnson, Tedros Ad-
hanoum Ghebreyesus (WHO-
Generaldirektor) sowie die CEO 
(Geschäftsführer) der Hersteller-
firmen der Corona-Impfstoffe. 

Nur aufgrund des Widerstan-
des von Millionen von Bürgern 
in den meisten Staaten der Welt 
(siehe die Trucker in Kanada!) zur 
Abwehr der geschürten Corona-
Hysterie kam es dazu, daß inzwi-
schen viele alle Maßnahmen auf-
gehoben haben. Wann folgt 
Österreich?!

Seit zwei Jahren wird mittels raf-
finierter Massenmanipulation eine 
irrationale Virus-Angst erzeugt und 
die Bevölkerung völlig grundlos in 
Angst und Schrecken versetzt. Die 
unsinnigsten Zwangsmaßnahmen 
werden verordnet, die ungeheure 
Schäden an unserem Sozial- und 
Wirtschaftsgefüge und an unserer 
Gesundheit anrichten und einen 
Großteil der elementarsten Grund- 
und Freiheitsrechte beseitigen. Bis-
her unvorstellbare Kontroll- und 
Überwachungsmechanismen wer-
den installiert. Das alles war und 
ist völlig unberechtigt, vor allem in 
medizinischer Hinsicht.  

Zahlreiche Ärzte, Biologen, Medizin-
forscher, Juristen und andere Exper-
ten verlangen schon seit längerem 
eine Aufhebung aller Maßnahmen, 
werden aber von den großen Medien 
weitgehend totgeschwiegen. Hier 
einige fundierte Stimmen dazu.

„Hätte es nicht die 
weltweiten Tests 

gegeben, wäre die 
Pandemie niemandem 

aufgefallen.“
Öffentliche Aussage bereits vom Ju-
li 2021 des maßgeblichsten Fach-
manns dazu in Österreich, nämlich 
Univ.Prof. Dr. Allersberger 
in seiner Funktion als langjähriger 
Leiter der AGES, der „Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicher-
heit“, einer offiziellen Institution 
der Republik Österreich. Wenige 
Tage nach dieser Aussage wurde 
er von Minister Mückstein vor-
zeitig pensioniert .... Die Wahrheit 
soll niemand erfahren dürfen, das 
würde das Geschäft der Pharma-

industrie stören, die die derzeiti-
ge Politik nahezu weltweit fest im 
Griff hat, auch bei uns. Und nicht 
nur in den Bundes- und Landes-
regierungen, sondern auch in der 
„Oppositions“partei SPÖ, deren 
Vorsitzende Rendi-Wagner schon 
lange vor „Corona“ eine Zwangs-
impfungs-Befürworterin war. 

„Es gibt keine Epidemie 
mit SARS Cov-2!“

Dokumentierte Aussage von Chef-
arzt und Universitätsdozent Dr. 
med. Gerd Reuther, Näheres 
dazu umseitig.

Wogegen sollen wir uns dann über-
haupt impfen lassen?!

„Nur 1,5 Prozent (!) 
der Spitalsbelegung
war wegen Covid“.

So der Experte für öffentliche Ge-
sundheit Dr. Martin Sprenger 
am 12.2.2022, siehe: https://www.
facebook.com/GrazPublicHealth/
posts/7651003478258633. Wörtlich: 

„Im Jahr 2020 und 2021 wurden um 
20 % (!) weniger Menschen in den 
Krankenhäusern behandelt als in den 
Jahren zuvor. Nur 1,5 % aller Kran-
kenhausaufenthalte in den Jahren 
2020 und 2021 erfolgten aufgrund 
von Covid-19. Selbst am Höhepunkt 
der Infektionswellen waren immer 
deutlich weniger als 5 % der Spitals-
betten mit Covid-Fällen belegt.“

Außerdem hat die EU-Kommision 
Österreich schon vor längerem eine 
drastische Reduzierung der Akut-
betten verordnet, die auch durch-
geführt wurde.
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Am Anfang war vielleicht das Wort. 
Aber gleich danach kamen bei „Coro-
na“ die Tests. Schleimhautabstriche, 
die zu nichts anderem dienten als In-
fektionen vorzugaukeln und die Ge-
nome der Getesteten an Datenbanken 
zu liefern. Die aktuellen Höchststände 
positiver Tests sind von den tatsäch-
lichen Erkrankungszahlen völlig ent-
koppelt. Seit Jahren steht eine soge-
nannte Validierung der Tests aus, also 
eine Bestimmung, was die Resultate 
der PCR-Tests eigentlich bedeuten.

Alle Tests produzieren falsch positi-
ve Resultate: je empfindlicher, desto 
häufiger. Und diese unrichtigen Befun-
de haben Folgen: Testwiederholungen, 
Kontrolluntersuchungen, Verbote und 
Einschränkungen. Nur mit den unsinni-
gen Testergebnissen werden vermeint-
liche „Inzidenzen“ Kranker, Krankheits-
„Wellen“ und eine „Impf“-Bereitschaft 
produziert. Ohne Tests keine Zahlen. 
Ohne Tests hätte es nie eine 
vermeintliche Pandemie ge-
geben. Die zu Unrecht Verdächtig-
ten werden daher „asymptomatisch 
Kranke“ genannt. Für diagnosti-
sche Zwecke waren die Tests 
nie geeignet. „Mit PCR kann man 
so ziemlich alles in jedem finden“ hatte 

der Erfinder der Tests, der amerika-
nische Biochemiker Kary Mullis, 30 
Jahre lang gewarnt. Es spricht einiges 
dafür, daß sein Tod 3 Monate vor dem 
Pandemiestart 2019 ebensowenig na-
türlich war wie die „Pandemie“. Eine 
Lungenentzündung kann man auch 
pharmakologisch herbeiführen…

Den jetzigen Widerstand breiter Be-
völkerungsschichten gegen einen 
Impfzwang hätte man sich bei der 
Einführung von Testpflichten ge-
wünscht. Selbst wenn die vorsätz-
liche Gesundheitsschädigung 
mit Todesfolge durch die „Impfun-
gen“ gestoppt werden könnte, ein 
normales Leben wird es nicht mehr 
geben, solange Menschen unsinnigen 
Testzwängen nachkommen. Tests 
haben das Potential, jedes Land in 
den Ruin zu treiben. Jede Art von 
Testzwängen ist der Anfang 
vom Ende eines unbeschwer-
ten Lebens. Wer sich einem unsin-
nigen Abstrich unterwirft, bevor er 
sein Tagwerk beginnt und öffentliche 
Bereiche betritt, hat seine Freiheit 
und Selbstbestimmung aufgegeben.

Er ist zum Leibeigenen des digital-fi-
nanziellen Komplexes geworden. Um-
so erschreckender ist der ungebremste 

Zuspruch zu den Tests seit ihrer Ein-
führung. Helfen Sie mit, die „Pande-
mie“ zu beenden, indem Sie sich ein-
fach nicht mehr testen lassen! Kein 
Arbeitgeber, keine Bildungseinrich-
tung und kein Verkehrsbetrieb hat das 
Recht, von Ihnen Testergebnisse und 
Körperdaten zu verlangen. Wenn ein 
größerer Prozentsatz der Menschen 
dies umgehend umsetzt, ist Schluß 
mit den Kontrollen. Die „Pandemie“ 
bricht in sich zusammen. Dann müs-
sen wir nur noch die Pandemisten aus 
ihren Ämtern befördern.

Erschienen als Gastkommentar 
in der Zeitschrift „Wochenblick“, 

Ausgabe 3 vom 27.1.2022. 

Dr. Gerd Reuther war der jüngste 
Chefarzt Deutschlands und wirkte 
jahrzehntelang als Facharzt für Ra-
diologie an mehreren Kliniken in 
Deutschland und Wien, wo er auch 
Universitätsdozent war. Verfasser 
mehrerer medizinkritischer Bücher, 
u.a. „Heilung Nebensache - Eine kri-
tische Geschichte der europäischen 
Medizin von Hippokrates bis Corona“.

Videos dazu: 
https://bit.ly/3h9coMb
https://bit.ly/3BQo7Zx

Warum die Tests ein Verbrechen sind 
von Dr.med. Gerd Reuther
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Der internationale Plan hinter „Corona“:
Es ging nie um die Gesundheit!

Hinter dem Corona-Regime stehen 
„Global Player“ wie der „Great Re-
set“ von Prof. Klaus Schwab 
mit dessen „Weltwirtschaftsforum“ 
und andere internationale, weitge-
hend geheime Absprache- und Len-
kungsgremien ohne jede demokrati-
sche Legitimation. Bei Klaus Schwab 
wurden seit 50 Jahren viele heutige 
„Führer“ wie der kanadische Premi-
erminister Justin Trudeau, Angela 
Merkel, Emmanuel Macron, Sebas-
tian Kurz, Annalena Baerbock und 
andere „ausgebildet“. Die Hauptbot-
schaft von Klaus Schwab und sei-
nen JüngerInnen lautet: „Ihr wer-
det nichts mehr besitzen und 
trotzdem glücklich sein“. Das 
entscheidende Wort dabei ist das 
„Ihr“, also die normalen Bürger. 
Die Great Reset-Vollstrecker, die tief 
in das „politische Personal“ so gut 
wie aller Staaten hineinreichen, sol-
len davon nämlich nicht erfaßt wer-
den. Sonst müßte die Botschaft von 

Klaus Schwab ja heißen: „WIR wer-
den nichts mehr besitzen....“

Es ist kein Zufall, daß die „Corona-
Zwangsmaßnahmen“ für Millionen 
Menschen in aller Welt genau dort-
hin führen, nämlich zur Besitzlo-
sigkeit, während die Profiteure der 
Maßnahmen - von Big Pharma bis 
Big Tech bis hin zu den weltweiten, 
digitalen Liefer-Konzernen - Gewinn-
steigerungen in einem nie zuvor er-
lebten Ausmaß ernten. Lassen wir 
uns als Bürger für diese Strategien 
nicht mehr einspannen!

Unser Immunsystem 
ist stärker als die
Pharmaindustrie!

Den Großteil der Heilungen vie-
ler Krankheiten verdanken wir der 
Selbstheilung, also unserem eige-
nen Immunsystem. Erfahrene Haus-
ärzte wissen das genau, sie betrügen 
ihre Patienten auch nicht und sagen 

ihnen ehrlich, daß eine Grippe mit 
Antibiotika zwei Wochen dauert und 
ohne Antibiotika 14 Tage. Die aus 
Gründen der Machtpolitik und Un-
terdrückung der Bürger verteufelten 
Viren sind in Wahrheit ein Teil unse-
res Lebens, die bestimmte Aufgaben 
im Organismus haben, ohne die wir 
nicht existieren könnten ebenso we-
nig wie ohne die Milliarden von Bak-
terien, die ein wesentlicher Teil von 
uns sind, auch wenn es uns kaum be-
wußt ist. Siehe wissenschafftplus.de

Dieses Info-Blatt wurde von der un-
abhängigen „Initiative Heimat 
& Umwelt“ aus eigenem Antrieb 
und auf eigene Kosten erstellt. Wer 
bei unseren ehrenamtlichen Aktio-
nen mithelfen oder einfach näher 
mit uns in Kontakt treten möchte, ist 
herzlich eingeladen dazu. 

Inge RAUSCHER, 
Obfrau der 

„Initiative Heimat & Umwelt“ IHU


