
Es gibt viel zu tun! 
PS: Die Aufarbeitung der letzten 2 
Jahre ist noch nicht vom Tisch! 

Weiteres folgt.  

Wir danken für die Unterstützung zur 
Vorbereitung von konkreten Aktionen 
des Aktionsbündnis Ostschweiz auch 
via Twint.  

Dein Team des Aktionsbündnis 
Ostschweiz 

https://www.aktionsbuendnis-
ostschweiz.ch/ 

 

Für Banküberweisungen sind hier 
unsere Kontoverbindungen: 

https://www.aktionsbuendnis-
ostschweiz.ch/spenden 

IBAN: CH52 8080 8008 0578 6230 6 

lautend auf: Aktionsbündnis 
OstSchweiz, 9325 Roggwil 
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Überreicht durch: 




met eme gsonde Gruess vom Bodesee 

Claudio Graf 
Bachstrasse 26 

8597 Landschlacht 

Threema: »9KWT58TY«..»Seestier« 

 

www.bodenseestier.wordpress.com/ 
https://gsundheits-oase.jimdo.com 
www.claudiograf.ch 

 

Mit freundlichen Grüssen und besten 
Dank für Deine Aufmerksamkeit. 

Diesen Flyer findest Du auf 

https://www.claudiograf.ch/ 
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3 akute Themen 
Lieber Sympathisant & Politiker 
des Aktionsbündnises Ostschweiz 

WHO-Pandemievertrag 
Während wir bei schönem Sonnen-
schein die nötige Kraft tanken, werden 
bei der WHO Machstrukturen vorberei-
tet, welche unsere Schweizer demokra-
tischen Prozesse unterwandern – und 
unser Bundesrat macht fleissig mit. 

Bisher zur Gänze verschwiegen von 
den staatsnahen Medien, beantragen 
die USA folgende Änderungen der 
Internationalen 
Gesundheitsvorschriften zur 
Entscheidung auf der kommenden 
WHO-Generalversammlung vom  
22. bis 28. Mai in Genf: 
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Änderungen einsehen!

https://www.aktionsbuendnis-ostschweiz.ch/
https://www.aktionsbuendnis-ostschweiz.ch/
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=08f988057b&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=08f988057b&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=9b875a3551&e=b74eebe127
http://www.claudiograf.ch
https://www.claudiograf.ch/


Hochbrisante Änderungen: 
• Neu kann die WHO auch eine "Notlage 
von regionaler Bedeutung" ausrufen 
(bisher nur internationale Notlage = 
Pandemie) 

• Neu kann auch eine nur "potentielle" 
Notlage ausgerufen werden 

• Die betroffenen Staaten werden 
entrechtet, sie müssen nicht mehr 
konsultiert, sondern nur noch informiert 
werden, der Notstand kann einfacher 
gegen ihren Willen ausgerufen werden. 

• Die WHO entwickelt «Frühwarnkrite-
rien" für die Bewertung und Aktualisie-
rung des nationalen, regionalen oder 
globalen Risikos 

• Die Widerspruchsfrist für Staaten 
gegen Änderungen der 
Gesundheitsvorschriften / das 
Inkrafttreten nach Notifizierung wird 
von bisher 18 auf neu 6 Monate 
verkürzt.Wird der Antrag von der 
Generalversammlung angenommen, 
und lehnt ihn nicht innerhalb von sechs 
Monaten eine Mehrheit der Staaten ab, 
gehen die neuen Regeln bereits im No-
vember 2022 in verbindliches 
Völkerrecht über. 

Tragen wir die Volksstimme nach Bern! 
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Hier einige Schweizer Publikationen: 

• Zeitpunkt | Die WHO soll in einzelnen 
Ländern den Notstand erklären dürfen 
• Rubikon | Die Gesundheitsherrschaft 
• Weltwoche | Weltgesundheitsregierung 
• Hermann Lei | Dreizehn furchterregende 
Wörter

Stromausfall=Lohnausfall 
Stromversorgung - Petition 

Mittlerweile auch in den öffentlichen 
Medien thematisiert, droht uns der Zu-
stand, keine genügend grosse Strom-
versorgung zu haben. Der Abbau der 
Kernkraftwerks-versorgung im In- und 
Ausland hinter-lässt ungeschlossene 
Lücken. Folgen ein-er Knappheit oder 
gar eines Blackouts sind immens für 
die Schweiz! Zuerst für den Wirtschafts 
standort und sogleich für jeden Privat-
haushalt. Auch dies ist von einer Trag-
weite welche uns alle betrifft.   

Darum unterstützen wir die Petition 
«Stromausfall heisst Lohnausfall» und 
nehmen Einfluss auf Bundes Bern. 

Schweizerzeit | Stromausfall heisst 
Lohnausfall 
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Petition unterstützen

Giacometti Initiative –  
„100 Tage“  

bitte unterzeichnen 
Diese Volksinitiative verlangt die Bestäti-
gung von dringlich erlassenen Bundesge-
setzen durch Volk und Stände innert 100 
Tagen ab Inkraftsetzung. Die Initiative ist 
sehr wichtig, um den Missbrauch des 
Dringlichkeitsrechtes wie beim COVID-19-
Gesetz und seinen zahlreichen Änderun-
gen vorzubeugen und die Souveränität 
unseres Volkes zu stärken. 

Wir rufen alle dazu auf, diese Initiative zu 
unterstützen, den Unterschriftsbogen 
zusammen mit Freunden und Nachbarn 
zu unterzeichnen!. 

Lesen Sie dazu auch den Artikel (steht 
z.Z. exklusiv ABOST zur Verfügung von 
Kantonsrat Hermann Lei).
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Hier Initiative unterschreiben
Hier Petition unterschreiben

https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=33cd01a059&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=33cd01a059&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=33cd01a059&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=80a2696cd3&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=befb9945ed&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=0ea5d8a20c&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=0ea5d8a20c&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=d849dcf724&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=08e0df1138&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=c59070b3ab&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=c59070b3ab&e=b74eebe127
https://aktionsbuendnis-ostschweiz.us5.list-manage.com/track/click?u=137ccf47526155e78906da134&id=8326e01b33&e=b74eebe127

