Brief des Präsidenten

Liebe Mitglieder und Freunde!
es ist unglaublich! Auch diese Ausgabe unserer Zeitung erscheint noch immer in der P(l)andemie,
die gefühlt nun schon ewig dauert und die uns Ereignisse beschert, die wir uns nicht einmal in
unseren gruseligsten Träumen ausmalen konnten. Politiker und ihre sogenannten Experten
„überraschen“ uns beinahe täglich mit noch mehr menschenverachtenden Maßnahmen, die nur
darauf ausgerichtet sind uns zu verwirren, unsere Freiheit noch mehr einzuschränken (siehe 3G am
Arbeitsplatz), uns gesellschaftlich zu spalten und uns in Panik und Angst zu versetzen.
Im Moment wird der Druck sich mit dieser experimentellen Gen-Therapie impfen zu lassen noch
weiter erhöht. Mit dieser mRNA Corona „Impfung“ werden bewusst und einmalig in der Geschichte
bei gesunden Menschen Körperzellen gentechnisch mittels der mRNA so programmiert, dass sie
das Spike-Protein als (fremdes) Antigen auf der Zelloberfläche präsentieren, obwohl sie vollkommen
gesund und gar nicht mit dem Virus infiziert sind. Der Wirkmechanismus der Corona „Impfung“
besteht also darin, gesunde Zellen des eigenen Körpers fälschlicherweise als fremd zu markieren.
Das Immunsystem reagiert sofort, erkennt das Antigen als fremd, bildet unter anderem Antikörper
dagegen und zerstört das Spike-Protein indem es die Zelle zerstört, die dieses Spike-Protein trägt.
Das bedeutet, dass die Corona „Impfung“ unser Immunsystem täuscht und dazu bringt, unsere
eigenen gesunden Zellen anzugreifen und zu zerstören!!! Diese mRNA „Impfung“ bringt also das
Immunsystem dazu den eigenen Körper anzugreifen.
Ich finde es sehr wichtig, dass diese Wirkung jedem bewusst ist. Vor allem was dies auch im Hinblick
auf unsere Kinder und Jugendliche bedeutet. Zahllose private und öffentliche Unternehmen fordern
nämlich bereits von 16jährigen die Covid „Impfung“ als Grundvoraussetzung für eine
Berufsbewerbung und Ausbildung. Bis heute ist weltweit noch KEIN EINZIGER Mensch unter 25
Jahren an Covid gestorben!!! Covid ist für Kinder eine völlig harmlose Erkrankung. Long Covid bei
Kindern existiert nicht!!! Das Risiko nach einer Impfung an Myokarditis oder sonstigen schweren
Gefäß- oder Organstörungen zu erkranken, ist viel höher als das Risiko durch Covid selbst. Darum
bitte ich Sie: Klären Sie Eltern und Kinder über die vielen Nachteile der Impfung auf!!! Es gibt schon
viele Gruppen von Eltern, denen man sich anschließen kann, die gemeinsam gegen den Druck an
den Schulen ankämpfen und die auch Flyer verteilen bei Impfbussen, die von unseren Politikern vor
die Schulen gestellt werden. Werden Sie aktiv, um unsere Kinder zu schützen!!!
Aktiv wurde auch ein Lehrer und Mitglied unseres Vereins an einer neuen Mittelschule in
Deutschlandsberg. Er schrieb einen offenen Brief an den Unterrichtsminister Dr. Heinz Faßmann,
worin er und seine Kollegen gegen die gewollte Ungleichbehandlung der SchülerInnen durch das
„goldene Ninja Pickerl“ protestierte. Ich hoffe, dass noch viele seiner KollegInnen diesem Beispiel
folgen werden (siehe Blattinneres). Eine weitere Möglichkeit sich aktiv gegen die Impfung zu
entscheiden, ist an der Beobachtungsstudie auf www.ungeimpft-gesund.info teilzunehmen.
Menschen, die entweder nicht geimpft werden dürfen oder auf eine Covid-„Impfung“ freiwillig
verzichten, haben hier die Möglichkeit an dieser Studie teilzunehmen (mehr dazu im Blattinneren).
Und nun noch ein paar Worte in eigener Sache: Die allgemeine Teuerungswelle hat leider auch
unseren Verein erreicht. Da wir unseren Mitglieds- und Abonnentenbeitrag schon seit mehr als 10
Jahren nicht mehr erhöht haben und sowohl die Druck- und Postgebühren in diesem Zeitraum enorm
gestiegen sind, erhöhen wir unsere Jahresgebühr für Mitglieder auf 35€ und für Abonnenten auf
20€. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Verständnis.
Ich freue mich auch Ihnen jetzt schon einen Ausblick auf unseren nächsten Vortrag im Frühling zu
geben und hoffe viele von Ihnen wieder persönlich begrüßen zu können.
So bleibt mir nur mehr Ihnen ein besonders schönes, besinnliches, ruhiges und frohes
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben zu wünschen.
Kommen Sie gesund und glücklich durch den Winter!
Herzlichst Ihre
Elfi Mußbacher
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