
   
 

 

Liebe Menschheitsfamilie, 

nun gibt es auch heute wieder einige Neuigkeiten, die ich loswerden möchte und wo ich denke alle 

Österreicher müssen dies wissen und dieses Wissen verbreiten, so gut es geht! 

Durch gute Kontakte bis nach Brüssel und dort tätigen Österreichern als Mitarbeiter im EU-Parlament 

habe ich erfahren, dass dort sehr offen über die Rolle unseres schönen Heimatlandes Österreich in 

Zusammenhang mit der Pandemie gesprochen wird – 

- So scheint es klar zu sein, dass der Plan da ist bis 2030 am Beispiel Österreich alle gemeinsam 

ersonnen „Schweinereien“ wie – 

 

o Digitalisierung im Detail 

o Abschaffung von Bargeld 

o Einführung des Social Credit Systems 

o Impfung von Babys und Kindern bis 14 Jahren 

o Enteignung  

o 2 Spritzen pro Jahr für alle Bürger und weitere für neue entwickelte Krankheiten 

also einfach die totale Kontrolle jedes einzelnen Mitglieds der Menschheitsfamilie Österreich einzuführen 

und umzusetzen.  

Um das zu verhindern müssen wir in den kommenden Wochen und Monaten noch aktiver und 

zielgerichteter vorgehen, auch ich habe den offenen Brief von Gerald Markel unterfertigt, doch wie wir 

aus der Vergangenheit der letzten 2 ½ Jahre gelernt haben sind es nicht diese Aktionen die etwas ändern, 

nein selbst wenn in Wien mehrere Hunderttausend Menschen demonstrieren, wagt es ein 

alkoholsüchtiger Vizekanzler uns zu beschimpfen und zu beleidigen obwohl wir seine Arbeitgeber jeden 

Monat sein Gehalt bezahlen – wie das des gesamten National- und Bundesrates sowie das Gehalt nebst 

Repräsentationskosten unseres schlafenden Bundespräsidenten Van der Bellen!   

Dieser wird nun mit Millionen Euros welche die Grünen, Neos, SPD und ÖVP aus der mit Steuergeldern 

bezahlten Parteienfinanzierung abgreifen wieder gepuscht, um weitere 6 Jahre in seinem 

„Raucherkammerl“ in der Hofburg still zu sitzen und das abzunicken was die gerade im Amt befindliche 

Regierung von ihm will – armes Österreich! 

Liebe Menschheitsfamilie, um dies zu ändern und aus Österreich wieder ein freieres und lebenswerteres 

Land zu machen, brauchen wir euch und eure Mitarbeit, denn wir wollen wieder stolz sein auf unser 

Heimatland und das Leben für unsere Eltern und Großeltern, die sich für uns aufgeopfert haben, unsere 

Kinder und Enkelkinder, die unsere Zukunft sind und uns selbst sicher, gerecht und friedlich gestalten. 
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AUF VERÄNDERUNGEN ZU HOFFEN, 

OHNE SELBST ETWAS ZU TUN, 

IST WIE AM BAHNHOF ZU STEHEN UND AUF EIN SCHIFF ZU WARTEN! 
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