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Seit Monaten werden wir belogen, eingesperrt, gedemütigt, psychisch und physisch krank gemacht.
Unsere Kinder, unsere Eltern und unsere Großeltern
werden von sozialen Kontakten ferngehalten. Arbeitsplätze wurden und werden zerstört, und viele
Unternehmer wurden und werden in den Bankrott
getrieben.
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Auch wenn es aussah als ob das bereits ein
Ende hatte, es beginnt nun wieder von vorne!
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Ja, es gibt den Corona Virus, das stimmt.
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Jedoch ist der Virus wirklich so gefährlich?
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Sagen die Zahlen nicht eindeutig nein?
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Wenn ihr euch fragt ob es reicht auf der Couch zu
sitzen und am Handy Links, Videos und Bildchen in
Facebook, WhatsApp, Telegramm usw. zu teilen,
kann ich euch sagen:
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JETZT

AUFSTEHEN UND JETZT ETWAS TUN!

ES REICHT NICHT, IHR MÜSST

JETZT

AUFSTEHEN UND JETZT ETWAS TUN!

ES REICHT NICHT, IHR MÜSST

JETZT

AUFSTEHEN UND JETZT ETWAS TUN!

Also helft endlich mit, die Menschen
in Österreich aufzuklären, damit sie
nicht mehr in Angst leben müssen.
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Kommt auf meinen Blog und klickt auf
„Ich helfe mit – hier kostenlos Flyer bestellen“.
Dort findet ihr ein Bestellformular wo ihr die gewünschten Flyer einfach bestellen könnt.
KOSTENLOS!
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Dann geht ihr spazieren und werft die Flyer in die
Briefkästen der Bewohner in eurer Umgebung. Nur
30 Stück Flyer am Tag verteilen dann sind das über
200 Stück In der Woche!
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werden, geht in den Nachbarort wo sie euch nicht
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Wenn ihr nicht beim Verteilen helfen wollt, dann
helft mir bitte bei der Finanzierung der Druck- und
Versandkosten.
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BIC:
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