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Sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte österreichische Bundesregierung!
Sehr geehrte Ministerien, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte
österreichische Bevölkerung!
Wir Planetarier ersuchen sie, sehr geehrte Regierung, mit Nachdruck, bitte kommen sie
ihren Aufgaben nach und arbeiten sie die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs
ab. In folgendem Link können sie die Entscheidungen, wie sie hoffentlich wissen,
einsehen:
https://www.vfgh.gv.at/rechtsprechung/Ausgewaehlte_Entscheidungen.de.html
Wir fordern keinen erneuten Lockdown zu machen und keine weitere Maskenpflicht
mehr in der Bevölkerung.
Wir bitten die österreichische Politlandschaft, bitte kommunizieren sie besser, seien sie
nicht Gleichgültig bei Informationen. Geben sie Feedback, sprechen sie mit der
Bevölkerung. Dies gilt vor allem den amtierenden Parteien, wir möchten sie nochmal
drauf hinweisen, dass sie auf die österreichische Verfassung angelobt wurden. Wir
fordern ebenso eine volle Transparenz in den Gesprächen und keine leeren Worthülsen
mehr. Und hören sie bitte auf mit dem Angstschürren.
Zudem fordern wir sie auf, dem Recht auf Information wahrheitsgetreu
nachzukommen, wer nach der Wahrheit sucht, dem soll man auch antworten,
persönlich oder öffentlich, je nachdem was sie als liebevoll erachten.
Folgende Ratschläge geben wir Planetarier für die zukünftige Politlandschaft ab:
-

-

-

-

Wir fordern prompt ein Fach im Bildungsbereich für Gebote, Menschenrechte und
österreichische Grundrechte ab dem 6.ten Lebensjahr, damit unsere Kinder die
Eigenverantwortung Schritt für Schritt erlernen können.
Wir fordern prompt ein Fach im Bildungsbereich für Grundsätzliches aus der
Allgemeinmedizin und aus der Naturheilkunde, damit unsere Kinder ein gutes
Immunsystem und gesunde Abwehrkräfte entwickeln können.
Wir fordern prompt bitte lesen sie auch den Leitfaden der Planetarier, zu finden
unter: https://planetarier.at/wp-content/uploads/2017/11/GrundsatzprogrammVersion-4.0.pdf
Wir fordern prompt eine Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und generell in der
Gesellschaft, damit das natürliche Wachstum wieder gut ermöglicht wird.
Wir fordern prompt einen Schuldenschnitt für alle Länder. Bitte kümmern wir uns
darum, Finanzminister vor!
Wir fordern prompt eine volle und bestmögliche Verantwortung aller amtierenden
Politiker und Politikerinnen.
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Wir fordern prompt auch die Bevölkerung auf, mehr am Frieden in der Bevölkerung
mitzubauen und unsere Mediziner zur Natürlichkeit, weg von den Pharmaprodukten,
so gut als möglich.

Als Christen fordern wir sie, liebe Regierung auch auf, dass sie Buse tun und
gegebenenfalls zurücktreten.
Wir Planetarier wünschen allen, denen es nicht so gut geht, gute Besserung!
Grüße
i.V.f. Die Planetarier
Thomas Winterbacher
Gschwandt, am 3. November 2020
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