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Liebe Mitglieder und Freunde! 

 
Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahrzehnt 2020. Wir vom Werk für 
menschenwürdige Therapieformen beginnen das Jahr mit einigen frischen Ideen und starten 
daher gleich mit einigen Überraschungen für Sie! 
Erstens halten Sie heute eine Spezialausgabe unserer Zeitung in Händen. Wir haben uns 
entschlossen, diese Ausgabe der Zeitung unter den Themenschwerpunkt „Nein zur 
Impfpflicht!“ zu stellen. 
Wie Sie sicher schon gehört haben, schwebt dieses Damoklesschwert über uns, und hier 
möchte ich Sie wirklich bitten, uns beim Kampf dagegen zu unterstützen. Derzeit wird hier 
nicht nur von vielen Ärzten  
eine Panikmache betrieben, sondern auch beinahe in allen gängigen Medien wird uns 
stündlich eingetrichtert, wie gefährlich und todbringend Masern sind und wir alle unbedingt 
geimpft sein müssen. 
Mit der Forderung nach einer Impfpflicht wird massiv in unser Selbstbestimmungsrecht 
eingegriffen. Wir wollen keinen Impfzwang!!! Wir treten auch hier für unser Recht auf 
Unversehrtheit, Selbstbestimmung, Therapiefreiheit und Eigenverantwortung ein. Denn eines 
muss uns auch bewusst sein: Wenn der Impfzwang kommt, werden auch Tür und Tor für 
viele andere medizinische Zwangsmaßnahmen geöffnet. 
Also lassen Sie uns gemeinsam dagegen vorgehen. Unterstützen Sie die sehr engagierte 
Gruppe, welche sich ausgehend von AEGIS und Franziska Loibner gemeinsam mit DI 
Andreas Kirchmair gegen den Impfzwang gebildet hat. Lesen Sie dazu unbedingt die 
Beiträge im Blattinneren. 
Die zweite Überraschung, die ich für Sie habe, betrifft unsere Homepage. Wir haben uns 
erlaubt, die Homepage zu überarbeiten und etwas moderner, offener und 
benutzerfreundlicher zu gestalten. Bitte überzeugen Sie sich selbst unter www.wfmtf.net 
davon. Wir würden uns sehr über Rückmeldungen, Wünsche und Anregungen freuen. Teilen 
Sie uns auch mit, was Sie noch gerne auf unserer Homepage finden würden, und schicken 
Sie uns dazu Artikel, Links oder Fotos zu. Ich bedanke mich im Voraus dafür. 
Weiters haben wir auch wieder einen tollen Vortrag für Sie vorbereitet: „Geburt als Chance 
– Die Lügen in der Geburtshilfe und was wirklich stimmt“. Die sehr erfahrene Hebamme 
und Schriftstellerin Mag. phil. Ursula Walch wird für uns einen Blick hinter die Kulissen des 
gängigen „Geburtenbetriebes“ werfen und uns unter anderem erklären, warum die 
Kaiserschnittrate in Österreich so überdurchschnittlich hoch ist. 
Wir laden Sie jetzt schon ganz herzlich dazu ein und würden uns sehr über den Besuch von 
vielen werdenden Eltern und Großeltern freuen. 
Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas in eigener Sache anmerken. Wir vom Werk für 
menschenwürdige Therapieformen arbeiten gerne schon viele Jahre unentgeltlich aus der 
Verantwortung heraus, unseren Mitmenschen Wissen näher zu bringen, welches nicht in den 
üblichen Medien zu finden ist. Um dieses Thema in Vorträgen und in unserer Zeitung zu 
verbreiten, brauchen wir aber dringend Mitglieder und Abonnenten, die bereit sind, auch ihr 
Schärflein dazu beizutragen! Das heißt, unsere Arbeit kann nur dann weiter Verbreitung 
finden, wenn Sie als Mitglied und Abonnent nicht vergessen, Ihren Beitrag baldmöglichst zu 
überweisen. Bitte nützen Sie dazu den dieser Ausgabe beigelegten Erlagschein.  
Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Einzahlung und natürlich auch bei 
all jenen, die für 2020 bereits überwiesen haben. 
So bleibt mir nur, Ihnen einen schönen Frühling zu wünschen mit der Hoffnung auf ein 
Wiedersehen im März im Schloss St. Martin. 

 
Herzlichst Ihre 
Elfi Mußbacher 


