
Jetzt das ZAAVV durch ehrenamtliche Mitarbeit, eine 
Geldspende oder als Fördermitglied unterstützen.

FÜR EINE SELBSTBESTIMMTE
ZUKUNFT?

· Fühlen Sie sich ohnmächtig ob der unsagbaren
 Ungerechtigkeiten, die Lockdowns, Masken-
 p� icht und Ausgangssperren mit sich bringen?

· Sehen Sie sich als Unternehmer plötzlich mit
 einem Gewirr von aufoktroyierten und sinnlosen
 Gängelungen konfrontiert?

· Machen Sie sich Sorgen um die psychische
Gesundheit Ihrer Kinder?

· Möchten Sie die Grundlagen für ein System
 scha� en, das auf Eigenverantwortung,
 Gewaltfreiheit und Integration setzt?

„Das Runterfahren des
gesellschaftlichen Lebens

darf der Staatsmacht
nicht erlaubt sein.“

Ralf Ludwig, Rechtsanwalt und Initiator des ZAAVV

 zaavv.com/de-de/foerderverein

 Wollzeile 6 - 8 | A -1010 Wien | Österreich
 mail@vfamds.org   www.zaavv.com
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· Aufarbeitung
· Aufklärung
· Juristische Verfolgung
· Verhinderung

Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen
Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die 
Menschheit* aufgrund der Corona-Maßnahmen (ZAAVV)

* Angelehnt an Art. 7 Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
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DIE SYSTEMATIK AUFZEIGEN

Die politische Willkür der Corona-Maßnahmen hat 
einen massiven gesamtgesellschaftlichen Schaden
angerichtet. Gemeinsam mit einem starken Netz-
werk aus internationalen Partnern treibt das ZAAVV
die Aufarbeitung voran. 

In Abgrenzung zu anderen bereits bestehenden 
Organisationen befassen wir uns nicht mit Einzel-
fällen in individuellen Mandatsbeziehungen,
sondern zeigen die Systematik des Angri� s auf
die Menschenrechte auf. Wir greifen den über-
geordneten Aspekt der Verbrechen gegen die 
Menschheit durch das Handeln von Politikern, 
Pharmaunternehmern, Beamten, Polizisten,
Richtern und weiteren Tätern heraus. So legen wir 
den Grundstein für einen gerichtlichen Prozess, 
in dem sich die Täter verantworten und sich ihrer 
Untaten bewusst werden. Für die Opfer soll ein 
Entschädigungsfonds installiert werden, über
den sie Ausgleich für erlittene Schäden erhalten. 

· AUFARBEITEN

· AUFKLÄREN

· VERFOLGEN

· VERHINDERN

Das ZAAVV ist die erste Organisation, die es sich 
zur Aufgabe macht, Ereignisse und Dokumente
im Zusammenhang mit den Folgen der Corona-
Maßnahmen systematisch zu archivieren und
aufzuarbeiten. 

Die gewonnenen juristischen, psychologischen 
und soziologischen Erkenntnisse stellen wir einer 
breiten Ö� entlichkeit zur Verfügung. 

Langfristig gilt es, gemeinsam darauf hinzuwirken,
Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen und
internationale Organisationen demokratisch zu 
legitimieren.

GEMEINSAM RECHT UND
FREIHEIT SCHÜTZEN

Das ZAAVV ist eine Stiftung, diese wird von einem
Verein gegründet und am Laufen gehalten – dem
Verein zur Förderung der Aufklärung von
Menschenrechtsverletzungen in demokratischen 
Staaten (VFAMDS). Wer beim VFAMDS Förder-
mitglied wird, unterstützt nicht einfach nur
das ZAAVV mit einem Jahresbeitrag, sondern
ist auch Teil der Organisation. Denn Förder-
mitglieder wählen den Stiftungsrat und stellen 
so sicher, dass ihre Anliegen vertreten werden.

Das Formular zur Beantragung der Förder-
mitgliedschaft � nden Sie auf:

www.vfamds.org
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