
Hofer sesen Van der Beilen

Werte Mit-Christen und Freunde des Lebens!
Die Zukunft von uns und unseren Kindem in Österreich steht bei dieser Stichwahl auf dem Spiet. Es ist
eine Richtungs-Entscheidung über die Zukunft der Bürger in Österreich, ob wir weiterhin noch
die Lebenswichtigen Dinge selbst entscheiden dtirfen, oder ob uns die Kommissare der EU und der
NATO in Zukunft sagen, wo es lang geht.

Die beiden zur Wahl stehenden Kandidaten könnten gegensätzlicher nicht sein, weshalb ich auf der Rückseite sie
bzw. ihre Schwerpunkte schlagwortartig gegenüber stelle. So kann jeder leicht persönlich für sich beurteilen, ob der
Kandidat seinen persönlichen Wertvorstellungen sowie dem christlichen Menschenbild und Glauben entspricht und ob
er das für sich und in Zukunft flir seine Kinder haben und wählen will oder nicht.

Bei diesem Richtungskampf gibt es auf der einen Seite mit Ing. HOFER einen Kandidaten, der für die Kultur des
Lebens eintritt und auf der anderen Seite mit Dr. Van der Belle,p einen Kandidaten, der eeradezu qine Symbolfig[
für die 'Kultur des Todes' ist, weil er bzw. seine Partei, die GRÜNEN, bereits jahrelang direkt mit Österreichs größ-
tem Abtreiber Dr. Fiala zusammenarbeiten, über Jahrzehnte lautstark,,Abtreibung auf Krankenschein" gefordert haben
und verantwortlich für die Einftihrung der Tötungspille (,,Pi11e danach") sind.

Kein Wunder also, dass bei diesem Kampf um Leben und Tod auch die geistlichen Kräfte im Hintergrund, die Mächte
und Gewalten des Himmels und der Unterwelt zusafirmenprallen. Gerade deshalb haben wir zu einem großen
Sturmgebet aufgerufen, zur großen Rosenkranz-Gebets-Novene vom Fr. 13. Mai 2016 (Freitag vor Pfingsten) bis
zum Wahlsonntag, 22.5.2016, damit die wirklichen Handlanger der'Kultur des Todes'entlant werden und deren
finstere Methoden ans Tageslicht kommen.

Feind des Lebens und seine Methoden:
Wir, die wir seit über 20 Jahren an der Front in diesem Kampf für das Leben stehen, kennen den wirklichen Gegner
des Lebens, den Vater der Lüge und Mörder von Anbeginn und seine Methoden: Lüge, Täuschung, Überteibung
und Spaltung, sehr genau und sind deshalb auch nicht überrascht, wenn die PfspqgAqdi§len del'Kultur des Todes'
jetzt genauso mit diesen Methoden der Lüge, Täuschung, Ubertreibung und Spaltung arbeiten, um ihren Vertreter
hoch zu puschen und zum Wahlsieg zu verhelfen. Und so, wie in der Zeit, als JESUS die Dämonen austrieb, beginnen
sie laut zu schreien und mit Lügen den zu beschuldigen, der ihre Lüge und Täuschung aufdecll, indem er sie beim Na-
men nennt und entlarW.

Plakate - Lüge, Täuschung und Spaltung: Schauen Sie nur die jetzigen Plakate des Propagandisten der 'Kultur des

Todes' Van der Bellen an: ein Mann bzw. eine Partei, die GRUNEN, an dessen bzw. deren Händen das Blut von
Zehntausenden unschuldig durch Abtreibung getöteten Kindern klebt, plakatiert ,1ffi[§". Damit soll
dem Wähler suggeriert werden, wie gut er wäre im Vergleich zum anderen Kandidaten, weil er nach ,,bestem Wissen
und Gewissen" handle. Genau hier wird mit der Methode von Lüge und Täuschung gearbeitet.

o Ich frage Sie, was fiir ein totes Gewissen muss Van der Bellen haben, wenn er und seine Partei und Freunde of-
fen für die Tötung von unschuldigen, wehrlosen Menschen eintreten?

,,[g!pq3!" -,,'W.er die Heimat liebt, spaltet sie nicht". Auch hier werden wieder die gleichen Methoden der Lüge, Täu-
schung und Spaltung eingesetzt und es soll sgggeriert werden, Van der Bellen wtirde sich für die Heimat Osterreich
und zu aller erst ftir die Anliegen der Bürger.Osterreichs einsetzen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall! Van der
Bellen tritt gegen die nationale Souveränität Osterreichs auf, wtinscht sich, dass Europa,,ein echter Staat" wird,,mit 28
Landeshauptleuten", er will die ,,alten Nationalstaaten" abschaffen, er ist gegen die Neutralität und für die NATO etc.
Dazu kommt noch, dass genau er und seine Leute, die Hofer ,,Spaltung" vorwerfen, jetzt in Österreich eine gewaltige

,,Spaltungs-Kampagne" fahren, und zwischen den ,,Gutmenschen" unterscheiden, die wie sie ,,für Europa zuerst", für
Abtreibung, flir Homo-Ehe und Kinder-Adoption durch Homosexuelle, firI Genderwahn etc. sind und zwischen den
35Yo der Menschen, die Hofer im 1. Wahlgang gewählt haben und die für,,Österreich zuersf', fiir den Menschen zuerst
(gegen Tötung durch Abtreibung und Euthanasie), für die normale Ehe und Familie mit Vater, Mutter, Kind etc. sind. In
Wien gibt es im 2. Bezirk ganz in der Näihe unseres Hauptbüros (ca. 200 m) sogar ein Cafe, wo die 35%, die Hofer
gewählt haben, durch eine Tafel beim Eingang öffentlich darauf hingewiesen wurden, dass sie nicht willkommen sind.
Het*e und Spaltung pur!

Van der Bellen ist der eigentliche ,,Spalter", denn seine Politik der sf,.fenen Grenzen (Hundert-Tausende

,,Flüchtlinge", darunter auch viele Isis-Kämpfer u. Kriminelle, Ungeborene Menschen haben kein Lebensrecht, sogar bei
über 50% Wähler wtirde er eine FPÖ-Regierung nicht angeloben - das ist Diktatur!) bringen Unruhe nach Osterreich und
den Sozialstaat an die Grenzen. Die Tageszeitungen sind leider voll von Berichten, wie unsere Mädchen * Frauen
von größtenteils Illegalen aus anderen Kulturl«eisen bedroht, bedrängt und oft sogar brutal vergewaltigt werden.

Van der Bellen und die Freimaurer: Offensichtlich gibt es enge Verbindungen zur Freimaurerei. Er grbtz-t, mindes-
tens 10 Jahre selbst Freimaurer gewesen zu seiq auf der ORF-Seite sagt Rudolf Scholten, dass er auch Van der Bel-
1enzurBilderbergerkonferenzeigeladenhabe-@.28EuropäischeFreimauererlogen
haben am 7. Sept.2015 (siehe Link unten) in einem offiziellen Kommuniqud verkiindet, dass die Staaten (Politiker), dre
nicht Massen von ,,Flüchtlingen'schrankenlos aufnehmen, große Probleme bekommen werden. Van der Bellen und
seine Unterstützer (Faymann, Häupl, EU-Komm. Fischler/ÖVP, Busek/ÖVP, SüolzA.{EOS und viele Medien ...) vollzie-
hen offensichtlich genau diese aufgetragene Agenda. Nur ein großer Rosenkranz-Gebets-Sturm kann sie stoppen!

htfffiwww*attzottpfus.fifo/20t 5ng/12ldie-fre!maurer-befehlen-irr-"o-grrnrnn-auf-fuer-imm&-Äiir-uir*"*a"ügt


