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Liebe Mitbürger - ein Vergleich mach Sie sicher: Van der Bellen oder Hofer ?

- Wollen Sie die 'Kultur des Todes' oder die 'Kultur des Lebens'?

= Wollen Sie, das 'Europa zuerst' kommt oder, dass die Anliegen der Österreicher zuerst kommen?
'"' + Wollgn'Sie die Kriegstreiberei d. NATO (rak, Libyen, Syrien) oder Frieden durch Österreichs Neutralität ?

= Wollen Sie offene Grenzen mit Masseninvasion, Kriminalitat, Vergewaltigungen und sozialen Unruhen
oder wollen gesetzliche Kontrollen an den Grenzen, Ordnung, Frieden und sozialen Zusammenhalt?

Die Worte des Lebens aus der Bibel, des ewig gültigen Wort Gottes, sprechen diesbezüglich Klartext und lassen
an Deutlichkeit sich nicht tibertreffen: Dtn 30179:,,Den Himmel rind die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an.
Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nach-
kommen". Lesen Sie Deuteron. I - 19; dort ist all das vorhergesagt, was derzeit in Österreich / Europa als Folge des Ab-
falls von Gott, der Anbetungfalscher Götter wie Geld, Abtreibung wegen Wohlstand, EU, Freimaurerei etc., geschieht.

In diesem Sinne, bitte ich Sie um eine klare Entscheidung und Mithilfe beim Verbreiten der Wahrheit, denn ,die
Wahrheit macht frei", vertreibt die Dämonen des Todes und befreit uns von der Fesseln der Diktatur des Geldes, der
EU-Kommissare etc.! Allerdings lassen sich manche hartnäckige Dämonen nur durch ,§ebet und Fas-
ten" (Evangelium Vitae, Kap. 100) austreiben, weshalb es wichtig ist, beim Gebets-Sturm für das Leben (13.-22. Mai)
mitnt machen,,,damit die Kraft, die vom Himmel kommt, die Mauern aus Lüge und Betrug zum Einsturz
bringt und die Herzen für den Aufbau der Kultur des Lebens und der Liebe öffnet." EV 100.
Es ist gut, dass die Wahl im Marienmonat Mai stattfindet, da Österreich ein ,"I\[aria geweihtes Land" ist. Wir dürfen
sicher sein, dass Gott seinem Volk treu ist und ihm hilft, wenn es sich in größter Not an IHN wendet. Mit der Hilfe
von oben (Marias + des Hl. Josef, dem Schrecken der Dämonen) werden wir es schaffen, denn für Gott ist nichts
unmöglich! Auf den Sieg der,,Kultur des Lebens" am Wahlsonntag, dem 22.Mai2076 (meinem 64. Geburtsta§,

freut sich Mag. Dietmar Fischer, JA zum Leben / HLI Ö.
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Ing. Norbert Hof'er
FPÖ, 45 Jahre, 4 Kinder

3. Nationalrats-Präsident
Hofer tritt offen als Kandidat der FPÖ
an und verschweigt das auch nicht. Er
steht auch ehrlich zu den Werten, die
die FPÖ vertritt;
Hofer bekennt offen seinen Glauben.

Hofer ist selbst praktizierender Christ und spricht
seinem Zeugnis nach täglich mit dem Herrgott.

Hofer bekennt sich zum christlichen Menschen* und
Familienbild mit Vater /lVlutter/Kind + ist im Gegen-
satz von VdB nicht für Homo-Ehe und Adoption von
Kindem durch Homo-/Lesben-Paare.

Hofer steht bedingungslos für das Leben: jeder
Mensch hat ein Recht auf Leben, ungeboren oder ge-
boren, gesund, behindert oder l«ank, alt oderjung!

,rÖsterreich zuerst": Hofer geht es in erster Linie um
das Wohl der Österreicher und Österreichs.

Er würde nie einen Vertrag unterzeichnen, der Öster-
reich oder seinen Bewohnern schaden wüLrde.

Hofer ist gegen den EU-Beitritt der Türkei,
Hofer ist gegen TTIP und gegen die Diktatur der EU
und EU-Kommissare in Brüssel!

Hofer ist für mehr direkte Demokratie nach dem Vor-
bild der Schweiz und frir Volksabstimmungen bei allen
wichtigenösterre-ich-betreffenderf Gmen-.

Ist für Neutralität Österreichs, gegen Teilnahme von
Östeneichischen Soldaten mit der NATO im Krieg in
Syrien etc.

Ist für scharfe Grenzkontrollen u. gegen Masseninva-
sion von Zehntausenden Wirtschafts-"Flüchtlingen"

Hofer steht für Ordnung in Ö.: Kriminelle, die unsere
Mädchen/Frauen bedrohen bzw. vergewaltigen müssen
sofort abgeschoben werden; ebenso allelllegalen (ohne
Visum/Genehmigung in Österreich), sollen möglichst bald
rückgeführt bzw. abgeschoben werden. ...
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