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Wien, 9. Dezember 2021  

ZUR DRINGENDEN BEACHTUNG: VERBINDLICHER BESCHLUSS FÜR JÜDISCHE MITBÜRGER  

Sehr geehrte Frau Bures,  

sehr geehrter Herr Dr. Dossi,  

sehr geehrter Herr Ing. Hofer,  

sehr geehrter Herr Novak,  

sehr geehrter Herr Dr. Raggl,  

sehr geehrte Frau Mag. Schwarz-Fuchs,  

sehr geehrter Herr Mag. Sobotka 

sowie andere Damen und Herren Parlamentarier, 

'We for Humanity' ist eine Initiative, die von einer Gruppe von Holocaust-Überlebenden und 

ihren Nachkommen gegründet wurde. Aus unserer historischen Erfahrung warnen wir: Es ist 

das Ende jeder pluralistischen demokratischen Gesellschaft, wenn sich Medizin, Wirtschaft, 

Bildung, Wissenschaft, Justiz, Kultur und Medien dem Diktat der politischen Exekutive sowie 

der Profitgier unterordnen. 

Mit großer Sorge beobachten wir, wie sich Österreich zur europäischen Hochburg der 

Diktatur und Menschenverachtung entwickelt. „Fesseln und impfen“ – erwog der Präsident 

der österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres. Die 80-jährigen fesseln und impfen? 

Die 5-jährigen fesseln und impfen? Die Eltern mit Gewalt zurückhalten, wenn sie ihre Kinder 

beschützen wollen?  

Der vermeintliche Schutz der Bevölkerung ist ein Vorwand, um Machtergreifung, Diktatur 

sowie Segregation bis hin zur Körperverletzung mit Todesfolge und Bereicherung der Lobbys 

und der Lobbyisten zu rechtfertigen. Es ist offensichtlich, dass die sogenannte Pandemie nur 

ein Vorwand ist, weil ein unabhängiges unvoreingenommenes Gericht basierend auf der 

auch Ihnen bekannten Faktenlage eine Entscheidung für das Leben und die Menschlichkeit 

getroffen hat. Sie dagegen setzen Angst, Hass sowie Spaltung ein und verachten 

menschliches Leben – das Leben der schutzlosen Älteren und die Kinderleben. Das sind Ihre 

alltäglichen Werkzeuge zum Machterhalt.  

We For Humanity, trust-in-humanity@pm.me 

Präsident des Bundesrates 

Herrn Dr. Peter Raggl 

DemokratieQuartier 

AT-1010 Wien 

Österreich 

E: Peter.Raggl@Parlament.gv.at 
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In der Anlage 1 beigefügtes Urteil des Halachischen Gerichts verbittet kategorisch, dass 

Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene im gebärfähigen Alter die Injektion erhalten, die zur 

„Impfung“ umetikettiert wurde, in Wahrheit aber eine experimentelle Gentherapie darstellt. 

In der Anlage 2 halten wir einige Prämissen fest, unter welchen Sie Ihre Beschlüsse fassen, 

spätestens ab jetzt – wissentlich.  

Wenn Sie nun die diktatorischen Maßnahmen eskalieren und jüdische Ärzte, jüdische 

Krankenschwestern, jüdische Krankenpfleger sowie jüdische Patienten und später jeden 

jüdischen Bürger unter Zwang und/oder Druck einem medizinischen Experiment 

unterziehen, bedienen Sie sich wissentlich der Methoden von Josef Mengele. 

Bitte überqueren Sie diese rote Linie nicht, noch ist es nicht zu spät, sich für Respekt und 

Wertschätzung für Menschenleben zu entscheiden. Und zwar für jedes Menschenleben. 

Halachisch steht für den juristischen Teil des Alten Testaments, für die Grundsätze von 

Recht und Unrecht, die sich seit über 5.000 Jahren für die Menschheit bewährt haben und 

auf denen einige unserer grundlegenden Rechtskonzepte beruhen. Die halachischen Richter 

entscheiden auf der Grundlage der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und unter 

der Prämisse, dass sie für ihre Entscheidungen vor Gott und niemandem sonst 

verantwortlich sind.  

Wir werden alles tun, um diesen Beschluss allen Menschen zugänglich zu machen, denn das 

Alte Testament bildet nicht nur die Grundlage für drei Weltreligionen, sondern beinhaltet 

auch die elementaren Grundsätze der Ethik und der Menschlichkeit – die zehn Gebote 

entstammen der gleichen Quelle. Wissen Sie noch, was Ethik, Nächstenliebe und Empathie 

bedeuten?  

Die Menschheit wird es erfahren.  

Hochachtungsvoll 

We for Humanity 
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Anlage 1 

ORIGINAL 

(Übersetzung folgt auf der nächsten Seite) 
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Durch die Gnade des Allmächtigen 

26. Märzschwan, 5782 

1. November '21 

Übersetzung der halachischen Erklärung 
verfasst und unterzeichnet am 22. Märzschwan (nach achtstündiger Anhörung von 

Experten und anderen Zeugen), mit teilweiser zusätzlicher Ausarbeitung: 

Wir, die Unterzeichnenden, sind zusammengekommen, um ein Urteil über den neuen "Covid 19-Impfstoff" zu fällen 

(den wir im Folgenden als "Injektion", "Impfstoff" oder "mRNA" bezeichnen werden, obwohl wir beabsichtigen, auch 

den "Adenovirus-Vektor-DNA"-Impfstoff einzubeziehen), und wir haben Zeugenaussagen von Experten gehört, 

deren Fachwissen auf diesem Gebiet liegt. Wir haben auch Ärzte gehört, die die mRNA erfunden und hergestellt 

haben und die über ihre Funktion ausgesagt haben (die meisten Ärzte in der medizinischen Praxis sind überhaupt 

keine Experten in diesen Fragen, und aus unserer Erfahrung und wie bekannt, geben sie lediglich die Informationen 

weiter, die ihnen von den NIH, CDC usw. zur Verfügung gestellt werden). Sie veranschaulichten uns die tiefgreifenden 

Gefahren und Schäden, die mit dieser neuen Technologie verbunden sind. Sie zeigten uns, wie die 

Regierungsbehörden und die Pharmaunternehmen diese Tatsache leugnen und wie sie die Daten verschleiern, so 

dass die Öffentlichkeit nur schwer die schweren Nebenwirkungen und Todesfälle erkennen kann, die so viele 

Menschen, die die Injektion erhalten haben, ereilt haben. Wir wurden auch in die Art und Weise eingeweiht, wie sie 

die besagten Informationen mit verschiedenen Mitteln zurückhalten und so verhindern, dass die Verletzungen und 

Todesfälle in den Medien oder im Internet bekannt werden. 

 

Wir hörten auch Zeugnisse von unseren jüdischen Mitbürgern, die Verletzungen oder sogar Schlimmeres erlitten 

haben, und erfuhren, dass diese Injektion für die Fortpflanzung und die Fruchtbarkeit schädlich ist. Und das 

Wichtigste - wir hörten, dass es getestete und einfache Medikamente gibt, die bei der Behandlung dieser Krankheit 

erfolgreich waren, doch die Regierungsbehörden haben dies geleugnet und sogar die besagten Medikamente 

verboten, indem sie alles taten, was sie konnten, um Angst und nicht Gesundheit zu fördern - trotz der Tatsache, 

dass sie selbst wussten, dass diese Medikamente funktionieren. 

 

Und jetzt haben sie die mRNA auch für Kinder zugelassen - für die es allgemein bekannt und eine anerkannte 

Tatsache ist, dass die Krankheit keine Gefahr darstellt - und ihre Absicht ist es, die Injektion für Kinder als 

Voraussetzung für den Besuch von Jeschiwas und religiösen Mädchenschulen vorzuschreiben, Gott bewahre. 

 

Die vorgelegten Beweise, darunter Berichte über Verletzungen, die tatsächlich auf den Impfstoff zurückzuführen sind 

oder bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie auf den Impfstoff zurückzuführen sind, sowie 

wissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass der Impfstoff Schäden verursacht oder bei denen der 

begründete Verdacht besteht, dass er Schäden verursacht (bis zum Beweis des Gegenteils durch angemessene Tests), 

geben Anlass zu einer Besorgnis, die über die halachischen Normen hinausgeht. 

 

Daher geben wir hiermit unsere rabbinische Entscheidung gemäß den Lehren unserer heiligen Tora bekannt - 

eine endgültige halachische Entscheidung: 

1) Es ist absolut verboten, Kindern, Jugendlichen, jungen Männern oder Frauen diese Injektion zu 

verabreichen oder auch nur dafür zu werben; selbst, wenn dies bedeutet, dass sie von der 

Regierung nicht zum Besuch einer Jeschiwa oder eines Seminars oder zum Studium im Ausland 

usw. zugelassen werden. Es ist eine ausdrückliche Verpflichtung, gegen dieses Mandat zu 

protestieren, und jeder, der verhindern kann, dass die Injektion unserer Jugend aufgezwungen 

wird, muss dies offen und einfühlsam tun. 

Die obige Ermahnung gilt zusätzlich zu der ansonsten halachisch verwerflichen Natur der Injektion: 

1) aufgrund ihrer halachisch problematischen Inhaltsstoffe; 2) aufgrund der Tatsache, dass im Gegensatz 

zu den meisten anderen zeitgenössischen medizinischen Behandlungen und Therapien niemand für 

mögliche Schäden haftet, die durch die Injektion verursacht werden; und 3) weil die Verabreichung der 

Injektion an das eigene Kind die Regierung dabei unterstützt, andere Kinder zu zwingen, sie ebenfalls zu 

nehmen. 

2) Die Injektion scheint schwangeren Frauen großen Schaden zuzufügen (möglicherweise durch die 

Antikörper, die der Körper gegen das Protein Syncytin-1 entwickelt, oder durch das SM102 oder 



- iii - 

durch die von der Injektion verursachten Mikroblutgerinnsel). Der gemeinsame Nenner ist, dass die 

Injektion für eine schwangere Frau schädlich ist und als Verstoß gegen das Verbot der Sterilisation 

oder der Verhinderung der Fruchtbarkeit angesehen werden kann). Daher ist es für sie verboten, 

diese Injektion zu erhalten. Dies gilt auch für alle gesunden Erwachsenen im gebärfähigen Alter - 

auch sie sollten sich von der besagten Injektion fernhalten. (Es gibt viele Berichte über Frauen, deren 

Blutungen nach der Einnahme der Injektion monatelang nicht aufhören, was es ihnen unmöglich 

macht, rituelle Reinheit zu erlangen, Gott behüte. Und für Männer gibt es viele Berichte, dass die 

Injektion zu Potenzproblemen führt, Gott bewahre). 

Bedeutende nachträgliche Bestätigung: 

Wir wurden darauf hingewiesen, dass auf dem Produktetikett für die Injektion von Pfizer steht: "Die 

verfügbaren Daten über CORMINATY, die schwangeren Frauen verabreicht wurden, sind unzureichend, um 

Informationen über die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken in der Schwangerschaft zu liefern." Wir 

wurden auch darauf hingewiesen, dass die CDC Studien durchführt, bei denen ein "dringender Bedarf" 

besteht, die Wirkung der Impfstoffe in der Schwangerschaft zu untersuchen. Wir wurden ferner darauf 

hingewiesen, dass auf dem Produktetikett des Impfstoffs von Pfizer steht, dass er "nicht auf sein Potenzial, 

Karzinogenität, Genotoxizität oder Beeinträchtigung der Postfertilität zu verursachen, untersucht wurde". 

Wir sind der Ansicht, dass die mit diesen Aussagen verbundenen Risiken halachisch nicht akzeptabel sind. 

3) Bei älteren Erwachsenen und älteren Menschen ist eine weitere Klärung erforderlich (aber wie oben 

erwähnt, gibt es Bemühungen, die Daten zu verschleiern, und es ist derzeit schwierig, eine genaue 

Klärung zu erhalten). Praktisch haben wir jedoch Durchbruchsfälle gesehen, die darauf hindeuten, 

dass es keinen wesentlichen Unterschied zwischen denen gibt, die die mRNA erhalten haben, und 

denen, die sie nicht erhalten haben. Die Zahl der Covid-Patienten ist in beiden Gruppen in etwa gleich 

hoch. 

Dank der Aussage eines Anwalts, der die Verbreitung von Fehlinformationen genau beobachtet, sind wir 

auch darauf aufmerksam geworden und haben erfahren, wie wir die wahre Realität und die Häufigkeit von 

Verletzungen und Todesfällen aus den übermittelten Daten interpretieren können. Es sollte bekannt sein, 

dass ein Großteil der von den Regierungsbehörden gemeldeten Daten trügerisch ist. So wird beispielsweise 

ein Covid-Todesfall, der bei einer Person nach der Injektion eintritt, wenn er innerhalb von vierzehn Tagen 

nach der Injektion eintritt, als "ungeimpfter" Todesfall aufgeführt. Der Kürze halber werden wir nicht auf 

weitere Einzelheiten eingehen; es genügt zu sagen, dass es weitere Beispiele für diese grobe 

Falschdarstellung gibt. Um die Wahrheit herauszufinden und zu genauen Erkenntnissen zu gelangen, 

müssen wir die Angelegenheit wirklich weiter untersuchen - so gut wir können. 

Andererseits gibt es auch bei Erwachsenen und Senioren viele Verletzungen und Risiken, bei denen 

der Verdacht nahe liegt, dass sie durch die Injektion verursacht wurden, denn wir haben viele ältere 

Menschen erlebt, die kurz nach der Verabreichung der mRNA verstorben sind. 

Daher ist es besser, auf die Injektion zu verzichten, als sein Leben durch eine Handlung zu gefährden, 

die einen unmittelbaren und direkten Schaden verursachen kann. Zumal es andere medizinische 

Behandlungen gibt, die, wie erwähnt, funktionieren und nicht schädlich sind. 

(Es ist auch angebracht zu betonen, wie wichtig es ist, die Behandlungen sehr früh anzuwenden, was 

ihre Wirksamkeit nachweislich erhöht. Außerdem können wir nicht genug betonen, wie wichtig es 

ist, sich über die wahren Fakten zu informieren - zum Beispiel, indem man sich die Zeugenaussagen 

anschaut - und auf diese Weise die Angst zu lindern, die so viele ergriffen hat). 

4) Wir haben von Einzelpersonen und von Experten aus dem medizinischen Bereich gehört, dass es für 

schwangere Frauen gefährlich sein kann, sich in der Nähe von Personen aufzuhalten, die die Injektion 

erhalten haben. Dies kann auf ein Phänomen zurückzuführen sein, das als "Shedding" bezeichnet 

wird und einige Arten von Impfungen und Gentherapien betrifft, wie in den FDA-Leitlinien zum 

Shedding bei Gentherapien beschrieben. Es ist unklar, ob dies nur für das Genprodukt (das Spike-

Protein) oder auch für die genetische Botschaft (die mRNA oder den adenoviralen Vektor) gilt. Es ist 

unklar, wie lange die Ausscheidung stattfinden kann - d. h. wie lange der Empfänger der Injektion 

eine schwangere Frau beeinflussen kann, indem er sich in ihrer Nähe aufhält. Daher ist es am besten, 

sich auf die Seite der Vorsicht zu schlagen - es wird dringend empfohlen, sich mindestens zwei 

Wochen lang nach der Injektion von einer schwangeren Frau zu distanzieren (es gibt auch Hinweise 

darauf, dass die Wirkung bis zu zehn Monate anhalten oder sogar unbegrenzt sein kann). 

5) Das Verbot (Levitikus 19:14), einem Blinden einen Stolperstein in den Weg zu legen - d. h. einer 

Person zu helfen oder sie zu befähigen, eine Übertretung zu begehen - schließt verbale Ermutigung, 

das Anbieten von finanziellen Anreizen oder anderen Bestechungsgeldern, verbalen Druck oder 

tatsächliche Drohungen ein, um Angestellte usw. zu zwingen, die mRNA zu erhalten. 
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Bei all dem haben wir nur die Tragödien berücksichtigt, die unsere Gemeindemitglieder bereits heimgesucht haben - 

nicht die langfristigen Auswirkungen, Vorahnungen und beängstigenden Prognosen, die in vielen der Aussagen, die 

wir gehört haben, zum Ausdruck kamen. Möge der Allmächtige uns retten. Möge derjenige, der bei der Erschaffung 

der Welt "genug" sagte, auch "genug" zu unserem Leiden sagen. 

 

Unterzeichnet von (Screenshot der Unterschriften): 
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Anlage 2 

Belege des vorsätzlichen Betrugs sowie vorenthaltener Aufklärung 

1. Vorstandsmitglied der Bayer AG Stefan Oelrich sagte im Oktober 2021: 

„Letztlich sind die RNA-Impfstoffe ein Beispiel für diese Zell- und Gentherapie.“1 

2. Am 26.10.2021 im Rahmen der Zulassung vom Pfizer/Biontech-Therapie für die Kinder ab 

5 Jahre wurde die folgende Frage gestellt: 

"Überwiegen auf der Grundlage aller verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse die 

Vorteile des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer-Biontech bei Verabreichung einer Serie von zwei 

Dosen (10 µg pro Dosis im Abstand von drei Wochen) die Risiken bei der Anwendung bei 

Kindern im Alter von 5-11 Jahren?" 

Dr. Eric Rubin, Mitglied des Ausschusses antwortete: "Wir werden nie erfahren, wie sicher 

der Impfstoff ist, bis wir anfangen, ihn zu verabreichen. So ist es nun einmal."2  

3. Mehr Kinder sind durch die Gentherapie geschädigt und versterben als durch das Virus.3  

4. In jedem Land folgt die Todeskurve der Impfkurve – hier Datenauszüge aus dem Vaccine 

Adverse Event Reporting System (VAERS): 

a. 2.610 fötale Todesfälle – mehr als in 30 Jahren nach allen Impfungen zusammen 

b. Todesfälle per 29.10.2021 im Vergleich zu allen Impfstoffen in zehn Jahren 

 

 
1 https://corona-transition.org/bayer-manager-sagt-vor-zwei-jahren-hatten-95-prozent-eine-zell-und-gentherapie 
2 https://townhall.com/tipsheet/scottmorefield/2021/10/26/fda-panel-member-were-never-gonna-learn-about-how-
safe-the-vaccine-is-until-we-start-giving-it-n2598090 
3 https://we-for-humanity.org/notice-of-liability-vaccination/ 
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c. Myo-/Perikarditis per 12.11.2021 - Jahresvergleich4 

 

d. Myo-/Perikarditis per 12.11.2021 – Häufigkeit nach Alter 

 

5. EU-Richtlinie 2009/120/EG5, Ziff. 2.1:  "Gentherapeutika dürfen keine Impfstoffe gegen 

Infektionskrankheiten enthalten." 

6. Um Zahlen in richtige Relation zu bringen: Laut Lazarus-Bericht werden unter 1% der 

Impfschäden gemeldet.6 

7. Pfizer hat eine lange Geschichte von Arzneimittelbetrug7; am 02.11.2021 teilt British 

Medical Journal mit, dass die Notzulassung für die Pfizer/Biontech-„Impfung“ auf 

gefälschten Studienergebnissen beruht8. 

 
4 https://openvaers.com/covid-data/myo-pericarditis 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2009:242:FULL&from=EN 
6 https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf 
7 https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history 
8 https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635 

https://openvaers.com/covid-data/myo-pericarditis

