BEWEGUNG2020
GEMEINSAM FÜR UNSERE ZUKUNFT
Eine Initiative von Menschen für Menschen.
Die BEWEGUNG2020 ist ein Netzwerk von

Wir als Eltern, Familie, Kinder und Ärzte wollen

Menschen die sich für Gesundheit, Grund- und

unsere Verantwortung wahrnehmen dürfen und

Freiheitsrechte und Demokratie einsetzen.

selbst entscheiden, welches Risiko wir für uns

Wir bieten eine wissenschaftlich orientierte

selbst und für unsere Kinder eingehen.

Informationsplattform mit unabhängig
recherchierter Aufklärung und Hilfestellung an.

So sind wir auf der sicheren Seite und können
immer das für uns am besten Erscheinende
wahrnehmen. Das ist das Wesen einer Demokratie und Elternbildung.
Für die Zukunft unserer Kinder!

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.bewegung2020.at

Jeder Mutter, jedem Vater
liegt das Wohl seines Kindes am Herzen.
Um darüber gut entscheiden zu können, ist es wichtig,

AKTIV WERDEN
Das können Sie schon tun!
Unterstützer werden &
Newsletter erhalten

Aktiv bei der
5G-Aktion mitmachen

bestmöglichst informiert zu sein.

Liebe Eltern!

DIE THEMEN DER BEWEGUNG2020

Die meisten Ärzte befürworten eine ärztlich kontrollierte
und ausreichend geprüfte Impfung. Durch eine direkte
oder indirekte Verpflichtung bzw. Zwang zur Impfung
kann aber der Arzt seiner Verantwortung als Vertrauensperson, Berater und Therapeut nicht mehr gerecht werden! Eltern und Ärzten wird dadurch die freie
Entscheidung vollends genommen. Sie, als Mutter oder
Vater, tragen aber das volle Risiko und müssen mit
eventuellen Impfschäden zurecht kommen.
Unterstützen Sie daher das Volksbegehren für ImpfFreiheit, welches die ärztlich kontrollierte Impfung mit
geprüften Impfseren befürwortet, jedoch die direkte oder
indirekte Impfpflicht und jede Benachteiligung von nicht
Geimpften strikt ablehnt.
Sie sichern damit ihr verfassungsmäßiges Recht auf Meinungs- und Entscheidungsfreiheit und können selbst die

CORONA-KRISE
- Aufbereitung
- Normalität
- Vorbeugung
GESUNDHEIT
- Freie Impfentscheidung
- 5G Technologie
- Selbstbestimmung
- Prävention

Damit sind Sie auf der sicheren Seite:
Volksbegehren Impf-Freiheit unterzeichnen
* Persönlich in jeder österreichischen Gemeinde mit Ausweis

GRUND- UND FREIHEITSRECHTE
- Diskriminierung & Gewalt
- Bargeld
- Privatsphäre & Selbstbestimmung

* Online mit Bürgerkarte oder Handysignatur, die Sie kostenlos
in jeder BH oder Magistrat erhalten:
https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/vbg/checked/
VolksbegehrenBuerger

DEMOKRATIE
- Pressefreiheit
- Meinungsfreiheit
- Gewaltenteilung
- Transparenz
- Mitbestimmung

Informationen und Text des Volksbegehrens: Der Art.7 (1) der
Österreichischen Bundesverfassung ist wie folgt zu ergänzen:
Staatsbürger, die an ihrem Körper keine chemische, biologische
oder hormonelle Veränderung durchführen haben lassen und
keine mechanischen oder elektronischen Implantate tragen,
dürfen in keiner Weise gegenüber anderen Personen benachteiligt

Risiken mit Ihrem Arzt erkunden und abschätzen.

werden. Es ist unzulässig, solche Veränderungen zwangsweise an

AKTIV IN DER BEWEGUNG MITWIRKEN

Personen vorzunehmen.

Schreiben Sie uns bitte über das Kontaktformular an und
auch wie Sie sich einbringen können und wollen.
Wir freuen uns über Ihre aktive Unterstützung!

Information zur geplanten Covid-19 Impfung: Da die Entwicklung

Fotos: Pixabay, Shutterstock

einer Covid-19 Impfung erst seit wenigen Monaten läuft und mögliche Nebenwirkungen oder Langzeitschäden dieser völlig neuen
Impfung nicht geprüft und nicht abzuschätzen sind, raten wir zu
größter Vorsicht, weil normalerweise die Entwicklung einer sicheren Impfung mehrere Jahre in Anspruch nimmt.

