
SARS-CoV-2 Vaccine 

Dieser mRNA „Impf-
stoff“, wirkt durch Mani-
pulation  in den mensch-
lichen Zell Genen!  

 

GEN ändernde „Impfstoffe“ wurden 

noch NIE am Menschen eingesetzt!  
 

Der  mRNA „Impfstoff“ wurde plötzlich im Eil-
tempo „zusammengebraut“, keine der üblichen 
langjährigen Testreihen, welche herkömmliche 
Impfstoffe durchlaufen müssen, brauchen durch 
eine Änderung des EU Gesetzes, nicht mehr ein-
gehalten werden. Nebenwirkungen und Lang-
zeitfolgen dieser gefährlichen  RNA Genmanipula-
tion können noch gar nicht abgeschätzt werden. 

 

Selbst Bill Gates, einer der größten Verfechter von 
Impfungen und  Hauptaktionär von Pharmainstitu-
ten welche diesen RNA Impfstoff herstellen, hat 
öffentlich bestätigt, dass mindestens 700.000 Men-
schen an schweren Nebenwirkungen leiden werden 
und sogar daran sterben werden.  

 

Unsere Bundesregierung hat jedoch gesagt, dass in 
Österreich weiterhin keine direkte Impfpflicht 
eingeführt werden wird.  

 

Aber was ist mit einer indirekten Impfpflicht? 
• Ins Freibad nur mit GEN RNA Impfung? 
• Ins Kaufhaus nur mit  GEN RNA Impfung? 
• Verreisen nur mit  GEN RNA Impfung? 
• In die Arbeit nur mit  GEN RNA Impfung? 
 

Außerdem ist der OÖ-Landeshauptmann Mag. Stel-
zer für eine Corona CoViD-19 Impfpflicht! 
 

Aber was hat uns diese feine Regierung in 
den letzten Monaten nicht schon alles „vor-
gelogen“? 
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Anschober will den 
elektronischen 
Impfpass noch 2020 
verpflichtend einfüh-
ren. Mit ELGA, der 
elektronischen Ge-
sundheitsakte, bei der 

jeder, in Österreich krankenversicherte Mensch, 
automatisch Mitglied ist, wird das umgesetzt.  Im 
E-Impfpass ist ein Immunitätsnachweis für Co-
VID-19 einzutragen (im Parlament angenommen 
am 29.5.2020)!  Der Testlauf des E-impfpasses 
läuft in Wien bereits.  
INFO: Aus ELGA kann man sich abmelden! 
 

Kein Zutritt ohne Impfnachweis! 
Wo werden wir diese Aufschrift in Zukunft wohl 
überall finden?  
 
• In den Schulen und Kindergärten? 
• In den Geburtenstationen der Krankenhäuser?  
• In Hotels und Gasthäusern?   
• Bei öffentlichen Verkehrsmitteln? 
• Am Eingang von Lebensmittelgeschäften? 
• Oder sogar in Deiner Arbeit? 

 
Der Ausspruch „Es wird keine direkte Impf-
pflicht in Österreich geben“ stimmt ja wohl nicht 
wirklich. 
 

Informiert euch liebe Menschen 

und lasst euch nicht weiter belü-
gen! 

 

 NeueWahrheit.at       IchDenkeSelbst.at 
 

 

Nicht glauben, WISSEN! 

Fragen sie ihre Nachbarn was sie wissen! 
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