EU-Gegner ins Parlament!

JA zum ÖXIT
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Für Heimat & Umwelt, für Neutralität und Direkte Demokratie
Das wollen wir für Sie vorantreiben:

Österreich soll wieder Heimat werden für unser Volk
und unsere Kultur. Daher Zuwanderungs-Stopp und
Wiederaufbau dauerhafter Schutzeinrichtungen an allen
österreichischen Staatsgrenzen.

Stopp des drastischen Kaufkraftverlustes der Einkommen und Pensionen der breiten Masse durch die leistungsfeindliche Einheitswährung EURO. Seit dem EU-Beitritt
ist eine kolossale Umverteilung der Einkommen von den
Bürgern zu den Konzernen eingetreten: in 25 Jahren kein
nennenswerter Zuwachs beim Nettolohn, während die Aktienkurse um 240 % bis 540 % (!) gestiegen sind.
Wiederaufbau einer funktionierenden Volkswirtschaft
durch regionale Klein- und Mittelbetriebe, die in Österreich
Steuern zahlen. Österreich ist mehr als eine Filiale von ausbeuterischen transkontinentalen Konzernen und Banken!
Abwehr der drohenden, geplanten Nivellierung („Vereinheitlichung“) der Pensionen und Sozialversicherungen
durch den EU-Zentralstaat. Einsparung des jährlichen
Netto-Mitgliedsbeitrags an die EU im Ausmaß von (durchschnittlich) einer Milliarde Euro.
Echte DIREKTE DEMOKRATIE nach Schweizer Muster. Nationale Selbstbestimmung durch Mehrheitsentscheidungen der Bürger auch bei EU-Themen vor
„Befehlsannahme“ durch Regierung und Parlament. Keine
weitere Akzeptierung von bevormundenden, politischen
Entscheidungen des EU-Gerichtshofs EuGH, dem jegliche demokratische Legitimation fehlt. Eigene statt fremde Richter!

Zurück zu einer glaubwürdigen und nicht nur - wie derzeit - vorgetäuschten NEUTRALITÄT als Friedensbeitrag.
Jüngstes Beispiel vom Mai 2019: US-Panzer rollen durch
Österreich Richtung Osten! Absage an alle Sanktionen (=
Wirtschaftskriege) anstatt Mittragen derselben. Widerruf aller
Beteiligungsmaßnahmen in Richtung EU-Armee (PESCOAbkommen, NATO-“Partnerschaft für den Frieden“, etc.).
Austritt aus dem EURATOM-Vertrag, dem Atomenergie-Förderungsprogramm der EU, das Österreichs Steuerzahler seit dem EU-Beitritt vor 25 Jahren mit jährlich zig
Millionen Euro mitfinanzieren.
Wiederaufbau der NAHVERSORGUNG zu fairen
Preisen für die heimischen Produzenten als wirksamste
Maßnahme für UMWELT- und TIERSCHUTZ. Ausstieg
aus den Freihandelsverträgen der Konzern-gesteuerten EU
mit Kanada (und damit den USA), mit Japan, Singapur,
Südamerika usw.
Das alles kann nur Wirklichkeit werden durch ein wachsendes Bewußtsein für den zum Überleben eines freien
Österreichs notwendigen Austritt aus der EU, sobald die
Zeit reif dafür ist. Auch und gerade im Nationalrat!
Lassen Sie sich durch die massive Desinformation
über den BREXIT in den (EU-hörigen) Medien nicht
täuschen. In Wahrheit gibt es in Großbritannien keinerlei
Chaos- oder Katastrophen-Szenario. Die wesentlichen Wirtschaftsdaten haben sich in keiner Weise verschlechtert und
sind teilweise besser als sogar in Deutschland.

So können Sie die Kandidatur der ÖXIT-Liste bei der Nationalratswahl ermöglichen:
1. So rasch wie möglich ab 9. Juli 2019 mit der umseitigen Unterstützungserklärung und einem amtlichen
Lichtbildausweis (Paß, Pesonalausweis oder Führerschein) zu den üblichen Parteienverkehrszeiten in das Gemeindeamt
bzw. Stadtmagistrat Ihres Hauptwohnsitzortes gehen. In den großen Städten können Sie zum Unterschreiben in
jedes Bezirksamt gehen (nicht nur in das Ihres Wohnbezirkes). Zur gültigen Unterzeichnung sind alle österreichischen
Staatsbürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, mit Wohnsitz im Inland berechtigt.
2. Dort die mitgebrachte Unterstützungserklärung vor dem Beamten unterschreiben und nach erfolgter Bestätigung
durch die Behörde dieses Original-Formular umgehend an uns retour senden. Alle bestätigten mindestens 2.600
Unterstützungserklärungen müssen bis spätestens 31. Juli 2019 bei uns einlangen. Achtung: es kann nur
die auf das jeweilige Hauptwohnsitz-Bundesland ausgestellte Unterstützungserklärung verwendet werden!

Wer ist die ÖXIT-Plattform?
Eine aus dem überparteilichen Bürgerinitiativenbereich hervorgegangene Zusammenarbeit von langjährigen EU-Gegnern
aus verschiedenen Gruppierungen, denen ein freies, selbstbestimmtes Österreich ohne die Bevormundung einer de factoEU-Zentralregierung am Herzen liegt. Initiiert wurde diese Plattform von der unabhängigen „Initiative Heimat &
Umwelt“, die seit rund 30 Jahren an der Basis aktiv ist und die u.a. das EU-Austritts-Volksbegehren vom Juni
2015 organisiert hatte, das von 261.056 Mitbürgern mit offener Unterschrift vor den Gemeindebehörden unterzeichnet
wurde. Die langjährige Obfrau Inge Rauscher hat sich daher auch als Spitzenkandidatin für die ÖXIT-Wahlplattform
zur Verfügung gestellt.
Kontaktadresse: 3424 Zeiselmauer, Hageng. 5, Tel. 02242/70516 oder 0664/58 18 307, ihu@a1.net

Seien Sie dabei - unser Land braucht mündige Bürger!

www.jazumoexit.at

