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Der Art.7. (1) der Österreichischen Bundesverfassung ist wie folgt zu ergänzen:
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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 werden. Es ist
unzulässig, solche Veränderungen zwangsweise an Personen vorzunehmen.
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Dem Antrag wurde stattgegeben!
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Die Eintragungswoche ist
vom 18. – 21. Jänner 2021
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Lichtbildausweis mitnehmen und auf
der Gemeinde unterschreiben gehen.
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Dieses Volksbegehren beinhaltet keine
Diskussion über die Sinnhaftigkeit oder
die Vor- und Nachteile einer Impfung,
insbesondere gegen das Corona-Virus.
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Es will Freiheit bei Impfungen und richtet
sich gegen einen Impfzwang sowie gegen jegliche Benachteiligung von Menschen, die nicht geimpft sind.
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Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind alle Staatsbürger gleich zu
behandeln, unabhängig davon, welche
Entscheidung sie getroffen haben.
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Keine Bevormundung

Keine Bevormundung

Gesundheit ohne
Impfzwang ist das Ziel
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Jede Unterschrift zählt!
VIELEN DANK
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