
 
„CORONA IMPFPFLICHT“ 
Gesundheitsminister Anschober sprach sich be-
reits am 20. Mai gegen eine „Impfpflicht“ aus. 
Oberösterreichs Landeshauptmann sagte im Mai 
jedoch: „Ja, ich bin daher für eine verpflichtende 
„Impfung“, sobald ein sicherer und ausreichend 

getesteter „Impfstoff“ zugelassen wird.“  
Kanzler Kurz beendete diese Debatte am 1.Juni bei 
einem Interview im ORF Radio: „Es gibt keine 

„Impfpflicht“ und wir werden keine einführen.“  
 
Also gut, in Österreich wird derzeit keine offene 
„Impfpflicht“ von der Bundesregierung angestrebt. 
 
Warum finden dann diese Dinge statt? 
� Planung einer Massenimpfung mit Impfstraße in 

Messehalle in Graz  mit 7000 Willigen als Test. 
� Gratis Grippeimpfung für alle Kinder Öster-

reichs (mit gentechnisch veränderten Bestand-
teilen, mit Zellen von Affen und Hunden) 

� E-Impfpass Pflicht (noch 2020 so Anschober) 
� Corona Immunitätsnachweis im E-Impfpass 
 

Warum existiert überhaupt ein Eintrag zur 

„CoVid-19 Immunität“ im elektronischen Impf-

pass? (Vom Nationalrat beschlossen am 29.5.2020) 
 

Eine Impfung gegen CoVid-19 wird es tatsächlich 
nicht geben weil diese GEN mRNA Stoffe nicht 

mit der Bezeichnung Impfung geführt werden!  

 
Es ist nur eine Arznei die durch Injektion 
verabreicht wird! 
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Covid-19-Arzneimittel mit genetisch 
veränderten Organismen (GVO) 
Das ist die korrekte Bezeichnung dieser Impfstoffe. 
 

Denn auch die neue EU-Verordnung von Mitte Juli be-
sagt, dass diese CoVid-19 Arzneimittel mit genetisch 
veränderten Organismen (GVO), ohne Umweltverträg-

lichkeitsprüfung bereits klinisch geprüft und freigege-
ben werden können. 

Die jahrelangen Tests entfallen komplett! 
 

Ist etwa das der Grund warum die Bundesregierung be-
hauptet, dass es keine Impfpflicht zu CoVid-19 geben 
wird, weil es sich um gar keine Impfung handelt? 

 

Warum wird dann die „Corona Pandemie“ mit allen 

Mitteln „am Leben“ erhalten? 

Weil diese EU Verordnung nur solange gilt, wie die 
„von der Privatwirtschaft beherrschte“ WHO,   
CoVid-19 als Pandemie betrachtet! 
 

Warum sollen diese jahrelangen Tests nicht ge-

macht werden? 
Weil diese „Pandemie“ sonst die gesamte Menschheit in 
Gefahr bringt? ODER weil sonst entdeckt wird, was für 
Nebenwirkungen und Langzeitschäden auf die Men-
schen zukommt?        Eher Zweites! 
So traten bei den klinischen Tests mit einem dieser GVO 
an 108 Freiwilligen bei 81% Nebenwirkungen auf!  
Auf Langzeitschäden  muss ja nicht geprüft werden. Wie 
der menschliche Körper auf die genetisch veränderten 
Körperzellen reagiert, weiß also niemand.  
 

Werden die Keimzellen in Mitleidenschaft gezogen? 
Welche Schäden werden die Nachkommen der „Ge-

impften“ haben?  
Werden die „Geimpften“ etwa gewollt  sterilisiert? 

 

Liebe Menschen, lasst euch nicht länger 
täuschen und sucht nach der Wahrheit!  

 

 NeueWahrheit.at 
IchDenkeSelbst.at 
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