Liebe Patientin & Lieber Patient
Für Praxisbesuch:
Telefonische Anmeldung erforderlich!
Tel. 05285 - 62992-0
Während der Ordinationszeiten:
Bitte läuten!
„Ich werde, selbst unter BEDROHUNG, mein medizinisches WISSEN
nicht zur VERLETZUNG von MENSCHENRECHTEN und
BÜRGERLICHEN FREIHEITEN anwenden.“
(siehe unten: Das ärztliche "Genfer" Gelöbnis)

„Primum non nocere, secundum cavere, tertium [ipse] sanare“
„Erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens [selbst] heilen“

Es liegt, wie seit jeher, ganz in Ihrer eigenen „Gesundheitsrisiko Selbstkompetenz“
(Eigenverantwortung, Recht auf Selbstbestimmung), und daher entscheiden Sie selbst, wie SIE meine
Arztpraxis - freiwillig und eigenverantwortlich - betreten möchten!
„Der Grundsatz des eigenverantwortlichen Selbstschutzes besagt, dass sich jeder, der Angst vor Ansteckung hat, selbst und freiwillig
schützen soll. Eine Verpflichtung hierzu existiert nicht. Wer sich durch eine Krankheit nicht bedroht fühlt, hat das natürliche Recht, sich
frei und uneingeschränkt zu bewegen. Da sogar der besondere Schutz der Risikogruppen auf Freiwilligkeit zu beruhen hat, beeinträchtigt
das dargestellte liberale (Prinzip) Modell [ „Freiheit vor dem Staat“, Baugesetze (Stufe 1), Abb.u.] die Freiheiten des Individuums nicht
im Geringsten. Grundrechtseingriffe sind nicht erforderlich. Weder gegenüber der gesunden Bevölkerung noch gegenüber den
Risikogruppen.“ [„Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen über seine Gesundheit“] MinR Mag. jur. Monika Donner: „Corona-Diktatur“ II.. SOLL: Faktenbasiertes Gesundheitsmanagement. J. Liberale und rechtskonforme Maßnahmen, S.170, Monithor 03/2021

Sollten Sie „Erkältungsspezifische Symptome“ (Schnupfen, Husten, Heiserkeit, „Kratzen im Hals“, Fieber,
Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen usw.) bemerken, dann gehen Sie nicht „unter die Leute“, wie seit
Jahrzehnten selbstverständlich, sondern kontaktieren telefonisch zuerst einen ArztIn (Hausarzt,
diensthabenden Arzt) oder holen Erste-Hilfe über die Gesundheitshotline 1450 ein, um ein gemeinsames
weiteres medizinisches Vorgehen zu entscheiden.
Es darf von Niemandem der Eindruck vermittelt werden, dass das „Impfen" quasi lebensnotwendig (unumgänglich)
und ein „Leben ohne Impfungen“ nicht möglich sei!
„Menschen die sich nicht impfen lassen wollen, haben ein verfassungsrechtlich verankertes Recht auf körperliche Unversehrtheit und
ein Recht auf Wahrung ihrer eigenen Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. Diese Rechte sind vom Staat zwingend zu respektieren
und zu schützen. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar. …
„Impf-Apartheit“ (wenn „gesunden Ungeimpften“ mehr und mehr der Zugang zu Institutionen und Einrichtungen unterschiedlichster
Art verwehrt und das Alltagsleben erschwert wird) verstößt eklatant gegen die Grundrechte, gegen die Europäische Charta für
Menschenrechte und vor allem gegen das Diskriminierungsverbot, gegen die Menschenwürde und gegen das Recht auf
Handlungsfreiheit und körperliche Integrität und ist damit eindeutig und offensichtlich verfassungswidrig. …
Die Folgen einer neuen Technik müssen stets sorgfältig abgeschätzt werden. Diese Risikoabschätzung fehlt vollkommen bei
den neuen gentechnisch veränderten Impfsubstanzen der mRNA- und Vektor-Impfungen. … Noch nie wurde ein neu-artiger,
gentechnisch veränderter Impfstoff unter Außerachtlassung der bisher üblichen und notwendigen Phasen der klinischen
Prüfung (1) in nur wenigen Monaten zugelassen. Über die damit verbundenen Gefahren muss der Arzt aufklären. …
Der Patient (eigentlich Klient, da gesund) muss jedoch vom Arzt zwingend darüber informiert werden, dass die Hersteller der
Corona-Impfstoffe im Juli 2020 durch EU-Vorschriften von der Durchführung dieser notwendigen Sicherheitsprüfungen
befreit wurden (1). … Die für alle gentechnisch veränderten (Mikro-)Organismen notwendigen Umweltverträglichkeits-prüfungen,
Bewertungsverfahren sowie die erforderliche Zustimmung der Nationalstaaten für die klinischen Prüfungen wurden aufgrund der
angeblichen Dringlichkeit der Corona-Impfungen außer Kraft gesetzt. …
Tim Bendzko (b.1985) – Lied: „Ich bin doch „Keine Maschine“, Ich bin ein Mensch … www.youtube.com/watch?v=u5Vz7obL460&ab_channel=TimBendzko (YB) Yuri Biondi (CNRS, French National Centre for Scientific Research):
„Massentests: Die fatale Einbildung“ (20.4.2022) www.youtube.com/watch?v=bi3z2L9Jndc&ab_channel=GunnarKaiser https://brownstone.org/articles/mass-testing-the-fatal-conceit/
RTV Regionalfernsehen (So 22.05.2022 heruntergeladen): „Sinnlose PCR-Tests: Australische Behörde gibt zwei Jahre Betrug am Volk zu“ www.youtube.com/watch?v=gfh0YvOE3C0&ab_channel=RTVRegionalfernsehen

Patienten (eigentlich Klienten, da gesund) müssen die mit der „bedingten Zulassung“ verbundenen besonderen Risiken kennen
(siehe unten). Sie müssen wissen, dass die klinischen Prüfungen aufgrund der bedingten Zulassung nicht denselben Bedingungen
unterlegen, wie sie sonst für die Zulassung von Arzneimitteln und Impfstoffen vorgesehen sind. Ein Unterlassen dieses Aspekts kann
im Rahmen der Impfaufklärung zur Haftung führen. … Niemals sollten sich (gesunde) Menschen zu einer Impfung drängen
lassen, Sie sollten vielmehr eine wohlüberlegte Entscheidung treffen, was nur aufgrund einer entsprechend sorgfältigen
Aufklärung durch den verantwortungsvollen Arzt möglich ist. … Patienten sollten in jedem Fall darauf bestehen, dass Ärzte ihren
VERDACHT auf eine IMPFNEBENWIRKUNG an das Gesundheitsamt (2) melden.“
Aus: Beate Bahner (b.1966, deutsche Fach-RA für Arzt-, Medizin- u. Gesundheitsrecht): „Corona-Impfung: Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“ mit Geleitwort von Prof. Dr. Karina Reiß und Prof. em. Dr. Sucharit Bhakdi, Schlusswort,
S.390, Einführung, S.22, V. Aufklärung über die Neuartigkeit der Impfstoffe, Die allgemeinen Gefahren neuer Techniken, S.95, VI. Kenntnis des Arztes über das Zulassungsverfahren, 6.6 Aufklärung über die bedingte Erteilung der Zulassung,
S.105, VII. Aufklärung über die Risiken einer verkürzten Zulassung, 7.2 Erfahrungen aus der Pandemrix-Impfung gegen Schweinegrippe 2009, S.109, 7.4 Außerkraftsetzung aller Sicherheitsvorschriften durch die EU, S.117, XVI. Die Pflicht zur
Meldung von Nebenwirkungen. 16.2 Die Meldepflicht nach ärztlichem Berufsrecht, S.195, Rubikon 1.Auflage 21.09.2021.
(1) Verordnung (EU) 2020/1043 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2020 über die Durchführung klinischer Prüfungen mit gentechnisch veränderte Organismen enthaltenden oder aus solchen bestehenden
Humanarzneimitteln zur Behandlung oder Verhütung der Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) und deren Abgabe. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1043&from=en
WMA Deklaration von Helsinki - Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen: www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/International/Deklaration_von_Helsinki_2013_20190905.pdf
(2) BASG - Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen - Meldungen vermuteter Nebenwirkungen nach Impfungen zum Schutz vor COVID-19 in Österreich: www.basg.gv.at/ueber-uns/covid-19-impfungen
Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss (ACU-A): Meldung von Impf-Komplikationen: www.acu-austria.at/meldung-von-impf-nebenwirkungen/

„Alle Maßnahmen der GESETZGEBUNG und der VOLLZIEHUNG sind am GRUNDSATZ DER VERHÄLTNISMÄSSIGSIGKEIT zu
messen und haben ihm zu entsprechen. Die liberalen GRUNDRECHTE (Freiheitsrechte) sind nicht bloß als Eingriffsschranken für die
Staatsgewalt zu interpretieren, sondern verpflichten darüber hinaus den Staat zum Schutz und zur Gewährleistung der grundrechtlich
geschützten Rechtsgüter.“ Rechtsgüter: Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum ("R. des Einzelnen"); Umwelt, Rechtspflege,
Sauberkeit des Amtes, öffentlicher Friede ("R. der Allgemeinheit). Aus: Ludwig. K. Adamovich, Bernd-Christian Funk, Gerhart Holzinger, Stefan Leo Frank: „Österreichisches Staatsrecht. Band
3: Grundrechte“ IV. Grundrechtsauslegung, S.18, VIII. Gewährleistungspflichten und Drittwirkung (Horizontalwirkung), S.28, XVII. Die Unverletzlichkeit des Eigentums, S.189, Verlag Österreich 2019

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip („Adäquanz“): Es muss zwischen den angewendeten (geforderten) MITTELN (geprüft nach
„Eignung“, „Erforderlichkeit“, „Angemessenheit“) und dem angestrebten (erwünschten, legitimen) ZIEL eine vernünftige (nachweisliche,
fakten-, evidenzbasierte) Verhältnismäßigkeitsbeziehung bestehen, d.h. der Nutzen des angewendeten MITTELS muss größer als der
potentielle Schaden des zu bekämpfenden „Agens“ (ZIELS) sein“. Z.B.: Der „Corona-Pandemie-Lockdown“ gegen „SARS-CoV2“ war
unverhältnismäßig!
„Sowohl der Hausverstand als auch das Gesetz besagen, dass niemand unter den GENERALVERDACHT EINER INFEKTION
gestellt und dadurch zu einer Adressatengruppe (Kranke, Krankheits-, Ansteckungsverdächtige) gezählt werden darf. Fest steht
jedenfalls, dass über Kinder mangels Eignung keinerlei Corona-Maßnahmen verhängt werden dürfen. Dasselbe gilt für bereits immune
und asymptomatisch infizierte Erwachsene. … Eine planlos gleichförmig-sture Anwendung ein und derselben Maßnahmen auf
verschiedene Personengruppen (Gesunde, Adressaten-, Risikogruppe) verletzt die weniger oder gar nicht betroffenen Gruppen in
ihrem subjektiven Recht auf sachliche Differenzierung. Das verstößt wiederum gegen den Gleichheitsgrundsatz. … Werden bei
COVID-19 oder einer schweren COVID-19-ähnlichen Epidemie die verschiedenen Personengruppen ohne jede sachliche
Differenzierung gleichbehandelt, indem sie alle denselben Maßnahmen unterworfen sind, werden die gesunde Masse der Bevölkerung
und die von der „Krankheit“ symptomlos oder nur milde betroffenen 81 Prozent (Z) in ihrem Recht auf sachliche Differenzierung und
dadurch im GRUNDRECHT auf Gleichheit vor dem Gesetz verletzt.“ (S. 270f)
(Z) Yanping Zhang et al.: (The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team,): „Vital Surveillances: The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019
Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) - China, 2020“ China CDC Weekly 2020, 2(8): 113-122 (17.02.2020) http://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2020.032

„Aus dem Regelungsgehalt des EpG (Epidemiegesetz) … betreffend die Adressatengruppen (Kranke, Krankheits-, Ansteckungsverdächtige) ist die Ratio legis abzuleiten, der hinter einem Gesetz stehende Hauptgedanke, in diesem Fall der SCHUTZZWECK.
Dieser ist eindeutig der bestmögliche Erhalt der Lebensgrundlagen. Die Masse der Bevölkerung ist gesund und soll sich folglich frei
bewegen können. Sie darf unter Umständen vor der erkrankten Minderheit geschützt werden. Aber nicht umgekehrt! Die Absicht des
Gesetzgebers war ganz offensichtlich der seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden bewährte Schutz der Gesunden [und
Risikogruppen] durch die Isolation der Kranken. … Wie daher unzweifelhaft feststeht, sind bei COVID-19 und bei einer schweren
COVID-19-ähnlichen Pandemie alle allgemeinen Corona-Maßnahmen illegal, weil sie letztlich die überwiegende Mehrheit der
gesunden Menschen unter den rechtlich nicht zulässigen, weil weder evidenzbasierten noch logischen Generalverdacht stellen, dass
sie einer Adressatengruppe angehören. Doch das ist erwiesenermaßen nicht der Fall.“
„Im Verbund mit der nicht vom Volk autorisierten repräsentativen Demokratie liegen nun schon zwei hochgradige Betrügereien vor:
Verfassungsrechtlich nicht vom Volk legitimierte „Volksvertreter“ nehmen sich aufgrund eines nicht vom Volk beschlossenen
Regelwerks heraus, auf einen höheren Level (Stufe 2) verankerte Grundrechte dem Volk im Bedarfsfall mittels einer Normierung auf
einem darunter liegenden Level (Stufe 3) zu entziehen. Das erinnert unweigerlich an kollektivistische Zwangssysteme wie den
Kommunismus oder den Nationalsozialismus, in denen man den Menschen offiziell erklärte, wie stolz sie auf ihre „Freiheiten“ sein
dürfen, die man jedoch längst im Hintergrund mit juristischen Kniffen abmontiert hatte. Nichts anderes sind die besagten
GESETZESVORBEHALTE, allerding in moderner kapitalistisch-globalistischer Ausprägung. Sie sind jene SOLLBRUCHSTELLE,
derer man sich im Frühjahr 2020 zur Aushebelung der Grundrechte auf Stufe 4 (Verordnungen) bedient hat.“

„Anlässlich COVID-19 haben einfache GESETZE (Stufe 3, Abb.) auf der Bundebene regelmäßig einen einzelnen Funktionsträger zur Beschränkung der GRUNDund FREIHEITSRECHTE mittels VERORDNUNGEN (Stufe 2) ermächtigt: den Gesundheits-minister. Dieser macht davon ebenso reichlich Gebrauch wie die auf der
Landesebene ermächtigten Landeshauptmänner (Österreich) bzw. Landesregierungen (Deutschland). Dabei kommen zwei Formen von Verordnungen (Stufe 4) zur
Anwendung. Die erwähnten DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNGEN richten sich direkt verbindlich an den Normadressaten, also an den BÜRGER. Die
sogenannten RECHTSVERORDNUNGEN (Erlässe) hingegen sind rein verwaltungsinterne Anordnungen, die das Vorgehen der Beamten regeln. Auf ihrer
Grundlage greifen die BEHÖRDEN mit individuellen Rechtsakten in die Rechtsphäre der Bürger (sog. „Individualentscheidungen“) ein, vor allem mit BESCHEIDEN
sowie unmittelbarer BEFEHLS- und ZWANGSGEWALT (Stufe 5).“
„Verstoßen ERLÄSSE, VERORDNUNGEN (Stufe 4) oder EINFACHE GESETZE (Stufe 3) gegen die VERFASSUNG (Stufe 2) oder die BAUGESETZE (Stufe 1),
wie es bei Corona-Maßnahmen 2020 der Fall ist, dürfen sie von den Behörden und Gerichten nicht zur Setzung individueller Rechtsakte herangezogen werden.
Die Befolgung derart rechtswidriger Grundlagen muss abgelehnt werden. Die Behörden und Gerichte haben die GRUNDRECHTE unmittelbar zu beachten. Demnach
ist es Ihre amtliche Pflicht, jedweden GRUNDRECHTSEINGRIFF selbst dann gewissenhaft zu prüfen, wenn er gesetzlich (Stufe 3) gedeckt zu sein scheint. Das gilt
sowohl für passive (UNTERLASSUNGEN) als auch für aktive Grundrechtseingriffe (HANDLUNGEN).
„Vor Corona hätte sich dies kein Jurist [die Grundrechte Eingriffe durch den Staat] vorstellen können. Im Jurastudium haben wir Grundrechte ganz
anders gelernt. […] Die Gesundheit ist kein „Supergrundrecht“, ebenso wenig wie „Sicherheit“ ein „Supergrundrecht“ ist. Wir alle haben das Recht,
von den Regierenden zu verlangen, dass es ein funktionierendes Gesundheitssystem gibt und dass die Ämter und Behörden in der Pandemie
nicht untätig bleiben. Aber niemand hat das Recht zu verlangen, dass sich die gesamte Gesellschaft, das gesellschaftliche Leben
und alle Mitmenschen dem Ziel des Infektionsschutzes vollständig unterordnen.“
RA Dr. Niko Härting
Seit 2012 Honorarprofessor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin
Aus: NachDenkSeiten - Marcus Klöckner (21.12.2020): Niko Härting: „Gesundheit ist kein Supergrundrecht“
www.nachdenkseiten.de/?p=68202

„Der wahre Gelehrte schämt sich nicht,
auch solche zu fragen, die unter ihm stehen!“
Altchinesische Weisheit

Der „Stufenbau“ der Österreichischen Rechtsordnung
*VOLK als Souverän = Inhaber der Staatsgewalt, Wahlen,
Volksabstimmung usw.
*Bundespräsident als Staatsoberhaupt
*Bund selbständiger Länder (Landesebene)
*Rechtssicherheit u. -schutz, Verfassung
*Gesetzgebung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit
*„Freiheit vom Staat“ durch einen „Katalog“ von Grund- und
Freiheitsrechten
Alles unterhalb der VERFASSUNG stehende Recht (Stufe 3
bis 5) muss im Einklang mit den Baugesetzen (Stufe 1) und
der Verfassung (Stufe 2) sein, widrigenfalls es ungültig und
aufzuheben ist.
Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist es verboten, dass
mittels Anwendung der niedrigsten Schranken für
einfachgesetzliche Regelungen die Entrechtung der
Bevölkerung erheblich erleichtert wird. Doch
genau das haben die Parlamente schon lange vor COVID-19
getan, indem sie das österreichische EpG (Epidemiegesetz)
und das deutsche IfSG (Infektions-schutzgesetz) auf
einfachgesetzlicher Ebene (Stufe 3) beschlossen und darin
obendrein einzelne nicht vom Volk gewählte Funktionsträger
der Verwaltung (Gesundheitsminister, Landeshauptmänner
bzw. Landesregierungen) zur Grundrechtseinschränkung
mittels Verordnung (Stufe 4) ermächtigt haben.
Merke: ermächtigt ≠ berechtigt
Aus: MinR Mag. jur. Monika Donner: „Corona-Diktatur – Wissen, Widerstand, Freiheit“ III. IST: Rechtswidriges Chaos-Management, D. Rechtswidrige Maßnahmen.
Diktaturfreundliche Sollbruchstelle. Ad Baugesetze (Stufe 1), S.224, Ad. Gesetze (Stufe 3), S.230f, Ad. Urteile, Bescheide, Befehls- und Zwangsgewalt (Stufe 5),
S.232, Abb. 32: Stufenbau der Rechtsordnung B, S.233, Monithor 03/2021, www.monithor.at
Vereinigung österreichischer Richterinnen und Richter (RIV): https://richtervereinigung.at/justiz/rechtssystem/stufenbau-der-rechtsordnung/
Austria-Forum: Grundrechte Österreich – Rechtsquellen: https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Grundrechte_%28%C3%96sterreich%29
Konvention zum Schutze der Menschenrechte u. Grundfreiheiten: https://rm.coe.int/1680063764 www.europewatchdog.info/menschenrechtskonvention/
CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION: www.europarl.europa.eu/germany/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf
DIE KINDERRECHTSKONVENTION (1989/1992 in AUT): www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
UN-CEDAW-FRAUENKONVENTION („Magna Charta der Fauenrechte“): www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/text.htm
Univ.-Prof. DDr. Robert Walter (1931-2010), Univ.-Prof. DDr. Heinz Mayer (b.1946, Verfassungs- u. Verwaltungsjuris UNI Wien)
Univ.-Prof. Dr. Gabriele Kucsko-Stadlmayer (b.1955, Staats- und Verwaltungsrecht UNI Wien): „Grundriss des österreichischen
Bundesverfassungsrechts“ Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung Verlag 10.Auflage 2007 (1976)
DDr. Christoph Grabenwarter, Dr. Katharina Pabel: „Europäische Menschenrechtskonvention – Ein Studienbuch“
Juristische Kurz-Lehrbücher, C.H.Beck, MANZ 7.Auflage 202
Dr. Sigrid Lebitsch-Buchsteiner LL.M.: „Verfassungsrecht - Grundausbildung Gehobener Dienst“ 5. Auflage aktualisiert von Mag. Dr. Astrid Hauser
(STAND: 8. JÄNNER 2014) www.salzburg.gv.at/bildung_/Documents/572-skriptum_verfassungsrecht.pdf

Der erstmalige Einsatz gentechnisch veränderter Viren,
als genbasierte mRNA- und Vektor-Corona-„Impfstoffe“ sog. „Spiking“
Bedingte Eil-/Sonderzulassungen mit teleskopierten (extrem verkürzten) präund klinischen Testphasen durch die taktisch kluge „Ausrufung einer Pandemie“
Die Hersteller der Corona-Impfstoffe wurden im Juli 2020 durch die EU-Vorschriften von
der Durchführung der bisher „streng“ notwendigen Sicherheitsprüfungen befreit (1)!
(1) Verordnung (EU) 2020/1043 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2020 über die Durchführung klinischer Prüfungen mit gentechnisch veränderte Organismen (GVO) enthaltenden oder aus solchen bestehenden Humanarzneimitteln zur Behandlung oder Verhütung der
Coronavirus- Erkrankung (COVID-19) und deren Abgabe. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1043&from=en

„Wenn Gesetze den Willen zur Gerechtigkeit bewusst verleugnen,
zum Beispiel Menschenrechte Menschen nach Willkür gewähren
und versagen, dann fehlt diesen Gesetzen die Geltung, dann schuldet
das Volk ihnen keinen Gehorsam, dann müssen auch die Juristen
den Mut finden, ihnen den Rechtscharakter abzusprechen.“
„Zu den intellektuellen Fähigkeiten des Juristen treten
aber charakterliche Anforderungen.“
Gustav Radbruch
(1878-1949)
Deutscher Jurist, Politiker
Rechtsphilosophie III
Aus: RA Dr. Alexander Christ: “Corona-Staat - Wo Recht zu Unrecht wird,
wird Menschlichkeit zur Pflicht“ S.114, S.288 Rubikon 6/2022 (Mo 25.07.2022)

BASG - Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen - Meldungen vermuteter Nebenwirkungen nach Impfungen zum Schutz vor COVID-19 in Österreich:
www.basg.gv.at/ueber-uns/covid-19-impfungen https://nebenwirkung.basg.gv.at/
Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss (ACU-A) - Meldung von Impf-Komplikationen:
www.acu-austria.at/meldung-von-impf-nebenwirkungen/
VAERS - Vaccine Adverse Event Reporting System USA: https://vaers.hhs.gov/
Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen: www.adrreports.eu/de/
Dr. Jens Walter (deutscher Physiker): https://impfnebenwirkungen.net/vaers/tabellen/
https://blautopf.net/index.php/politik/politik-corona/itemlist/category/29-politik-corona-statistik
www.blautopf.net/index.php/politik/politik-corona/item/329-ema-datenbank-ausfuehrliche-tabellen
www.blautopf.net/index.php/politik/politik-corona/item/198-ema-datenbank-gemeldete-todesfaelle-und-nebenwirkungen-nach-impfung
BRD Meldestelle zur Abklärung von Todesfällen nach CORONA-Impfung - Informationen für Angehörige von Verstorbenen und Mediziner:
www.mwgfd.de/meldestelle-impftod/
Das „Testimonies-Projekt“ (Israel) – Erfahrungsberichte nach COVID-19 Impfungen (siehe: Nebenwirkungen): www.vaxtestimonies.org/
Vigi-Access-Datenbank der WHO – Monitoring Centre University of Uppsala/Schweden: www.vigiaccess.org/
Tagesreport schwerwiegender Nebenwirkungen der Covid-19- Impfungen in BRD: www.impfnebenwirkungen.net/report.pdf
PEI - Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen BRD: www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html
Wie schlecht ist meine (Impf-) Charge - Sind manche Chargen giftiger als andere? Chargencodes und damit verbundene Todesfälle,
Behinderungen und Krankheiten für Covid-19-Impfstoffe (Erstellt von Craig Paardekooper ©2021): www.howbadismybatch.com/
(11) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_de.pdf, S.20
(12) Hierauf hatte der Toxikologe und Pharmakologe Prof. Dr. Stefan Hockertz verschiedentlich in Interviews hingewiesen, vgl.
etwa https://www.extremnews.com/berichte/gesundheit/c14d17f697cc4ed (Archivmeldung vom 16.12.2020), ebenso die Swissmedic
am 11.12.2020, vgl. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/zl_impfungen_keine_loesung_ch.html

(13) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_de.pdf unter Punkt 4.5
(14 + 16) BioNTech Produktinformation, S. 4, S. 10 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information//comirnaty-epar-product-information_en.pdf
(15) Als Genotoxizität bezeichnet man die Wirkung von chemischen Stoffen, die Änderungen im genetischen Material (Desoxyribonukleinsäure) von Zellen auslösen, vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Genotoxizi%C3%A4t
(17) So wurde etwa bei einem Impfstoff gegen HIV, der auf einem Vektor-Adenovirus des Typs V basierte, festgestellt, dass bei gegen HIV geimpften Männern ein erhöhtes Risiko
besteht, sich mit HIV-1 zu infizieren. Das HIV-Ansteckungsrisiko war innerhalb von 18 Monaten nach der Impfung erhöht. Es braucht also einen ausreichend langen Zeitraum,
um eventuelle Langzeitfolgen feststellen und bewerten zu können. Vgl. Clemens Georg Arvay: „Corona-Impfstoffe: Rettung oder Risiko? Wirkungsweisen,
Schutz und Nebenwirkungen der Hoffnungsträger“ S. 68, Quadriga 2021
(18) GCP-Verordnung (Gute klinische Praxis, good clinical practice) vom 9.8.2004 (BGBl.I S.2081), die zuletzt
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 19.10.2012 (BGBl. I S.2192) geändert worden ist.
Berkeley Lovelace Jr. (30.07.2021): „CDC-Studie zeigt, dass 74 % der beim Ausbruch von Massachusetts Covid infizierten Personen vollständig geimpft waren“
https://www.cnbc.com/2021/07/30/cdc-study-shows-74percent-of-people-infected-in-massachusetts-covid-outbreak-were-fully-vaccinated.html
Achgut.Pogo: „Durchsicht: Bericht zur Corona-Lage“ (heruntergeladen, am Mo 01.08.2022)
Dr. med. Gunter Franks Bericht kommt diesmal in einer Durchsicht. Es geht um einen neuen Verdacht bezüglich unerwünschter Impffolgen,
um sichtbare Impfschäden und um die Verhinderung einer wissenschaftlichen Forschung über die negativen Wirkungen der Corona-Impfungen.
www.youtube.com/watch?v=kCyc_eKiyqc&ab_channel=Achgut.Pogo
BILD.de: „Wir müssen über Nebenwirkungen der Corona-Impfung aufklären“ Dr. med. Gunter Frank bei Viertel nach Acht
„Es muss jedem Patienten klargemacht werden, dass es sich um eine bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffs handelt. Das bedeutet, die Zulassungs-Studien sind noch
nicht abgeschlossen“, sagt Dr. Gunter Frank. Der Allgemeinarzt fordert eine transparentere Aufklärung aller Nebenwirkungen der Corona-Impfung und berichtet von eigenen
Erfahrungen mit erkrankten Patienten im jungen Alter. „Das sind keine Einzelfälle!“, sagt Frank.“ Aus: www.youtube.com/watch?v=RpqVsrcn9XQ&ab_channel=BILD
www.youtube.com/watch?v=UObHX1Q5VQw&t=0s&ab_channel=BILD (heruntergeladen, am Mo 01.08.2022)
MDR Investigativ: „Post Vac Syndrom – wie Betroffene unter den Folgen einer Corona-Impfung leiden“ (heruntergeladen, am Mi 31.08.2022)
www.mdr.de/video/mdr-videos/reportagen-dokus/video-post-vac-syndrom-krank-nach-der-corona-impfung100.html (MDR 29.08.2022)
www.youtube.com/watch?v=gIfRSobbJEw&ab_channel=MDRInvestigativ
GGBLahnstein: „Prof. Dr. Werner Bergholz - Belastbare Zahlen, Daten, Fakten zur Covid-19 Impfkampagne 2. Ärztesymposium im Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus“ (hg. So 23.10.2022)
Am 18. September 2022 sprach Prof. Dr. Werner Bergholz, Mitglied der Expertenkommission zur Evaluation der Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland, auf dem zweiten Ärztesymposium im
Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus. Anhand einer umfassenden statistischen Aufarbeitung zog er vor einem geladenen Publikum von etwa 50 Ärzten und Ärztinnen Bilanz zu den weitreichenden Folgen der
COVID-19-Impfungen. Die Daten, die seit Beginn der Impfkampagnen erhoben werden konnten, zeigen nicht nur, dass höhere Impfraten sowohl im deutschland- als auch europaweiten Vergleich mit
höheren Corona-Inzidenzen einhergehen, sondern auch, dass geimpfte Menschen signifikant häufiger von unterschiedlichsten Krankheiten betroffen sind und häufiger sterben. Erschreckenderweise
zeige sich letzteres dabei ausgehend von Daten aus England am ausgeprägtesten in der Altersgruppe der 10- bis 14-jährigen – und das mit einer Erhöhung gegenüber ungeimpften Altersgenossen
um den Faktor 70. Sein Fazit und Schlussplädoyer fällt daher ganz eindeutig aus: „Die COVID-19-Impfungen müssen sofort beendet werden!“

https://gesundheitsberater.de/zweites-aerzte-symposium-im-dr-max-otto-bruker-haus/ www.youtube.com/watch?v=vZBZL5CXQJ4&ab_channel=GGBLahnstein
(ab 28:20 bis Ende finden sie die nachfolgenden Abbildungen: „Schlussfolgerung 1“ und „Zusammenfassung und Schlussfolgerung 2“)

„Um es noch einmal deutlich zu beschreiben: Unverändert ist der Wert der körperlichen Unversehrtheit,
unverändert ist der Wert der Meinungsfreiheit und der Menschenwürde und aller übrigen Grundrechte.
Indem nun aber seit kurzer Zeit das bisherige Grundrecht des Menschen auf seine körperliche Unversehrtheit
und auf Abwehr staatlicher Einschränkungen dieser körperlichen Unversehrtheit umgewertet wird in ein
Eingriffsrecht des Staates, das die vorgeblich bedrohte Gesundheit angeblich vieler durch Eingriffe in die
Gesundheit einzelner rechtfertigen können soll, vollzieht sich die Werteverschiebung vom freiheitswahrenden
Staat hin zum freiheitseinschränkenden, totalitären Staat. Totalitär ist dieser Staat in dem Sinne, als nur diese
eine Auffassung Geltung beanspruchen darf und jegliche davon abweichende Meinung als „gesinnungsfeindlich“,
„unsolidarisch“, und „regimefeindlich“ aufgefasst, so gekennzeichnet und ihrerseits staatlicherseits verfolgt wird.
Mit einer solchen Umwertung der Werte beginnt die Erschaffung einer jeden totalitären Struktur.“
Aus: Walter van Rossum (Autor), Tom Lausen (Autor), RA Dr. Alexander Christ (Prolog), Matthias Burchardt (Epilog):
„Die Intensiv-Mafia: Von den Hirten der Pandemie und ihren Profiten“ Prolog, p 23, Rubikon 3.Auflage 2022 (2021)

Aus: RA Beate Bahner: „CORONA-IMPFUNG - Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“
VII Aufklärung über die Risiken einer verkürzten Zulassung, 7.3 Die Risiken des Unterlassens von Langzeitstudien,
Fehlende Sicherheitsstudien, Verstoß gegen die Verordnung der „Guten Klinischen Praxis“,
Verstoß gegen die Prinzipien des Nationalen Impfplans von 2012, S. 111-114, RUBIKON 09/2021
(19) Die vier bedingt zugelassenen Arzneimittel sind gentechnisch verändert und unterliegen somit
aufgrund ihrer Neuartigkeit noch strengeren Anforderungen.
(20) Nationaler Impfplan vom 1.1.2012, S. 17,
www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/msgff/tp_gesundheitpr%C3%A4vention/downloads_
servicegesundheit/downloads_impfungen/download_nationalerimpfplan.pdf
Im Gespräch (10.10.2022): "Corona. Inszenierung einer Krise" - Prof. Dr. phil. habil. Klaus Jürgen Bruder (b.1941, Psychoanalytiker, Prof. f. Psychologie
an der Freien Universität Berlin und erster Vorsitzender der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP). „Im Gespräch mit Anselm Lenz beleuchtet
Klaus-Jürgen Bruder die Coronakrise aus psychologischer Sicht und erörtert die Frage, ob Corona lediglich eine Krise oder schon ein
Krieg gegen die Bevölkerung ist.“ www.youtube.com/watch?v=z_9Hf2nkEF4&ab_channel=ImGespr%C3%A4ch

"Wenn jemand ein Problem erkannt hat
und nichts zur Lösung beiträgt,
ist er selbst ein Teil
des Problems!”
Indianische Weisheit

Aus: RA Beate Bahner: „CORONA-IMPFUNG - Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“ X. Gemeldete Nebenwirkungen in EUROPA. 10.2 „Tagesreport
schwerwiegender Nebenwirkungen“, Anzahl der Betroffenen und der Nebenwirkungen in Europa, Abb. S.142, 35 Krankheitsbilder durch die Corona-Impfung,
S.142-144, Abb., S.143, 10.3 Neue Nebenwirkungen gemeldet, S.145, RUBIKON 09/2021
SERVUS-TV Reportage über COVID-Impfopfer: Teil 1 „Im Stich gelassen - die Covid-Impfopfer“ u. Teil 2 „Geschädigte, die es nicht geben darf“
Teil 1 (18.01.2022): www.servustv.com/aktuelles/a/reportage-im-stich-gelassen-die-covid-impfopfer/201058/
Teil 2 (25.01.2022): www.servustv.com/aktuelles/a/reportage-covid-impfopfer-geschaedigte-die-es-nicht-geben-darf/202889/
(5) www.impfnebenwirkungen.net/report.pdf
(6) Irene Habich (RND 12.08.2021): „EMA untersucht neue mögliche Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen“
www.rnd.de/gesundheit/corona-impfung-ema-untersucht-neue-nebenwirkungen-von-mrna-impfstoffen-JKEWGNMZJRBIZMB7X2GBH3QK2E.html
(7) Irene Habich (RND 08.07.2021): „Vaginale Blutungen nach Corona-Impfung: Mehr Aufklärung gefordert“
www.rnd.de/gesundheit/vaginale-blutungen-nach-corona-impfung-mehr-aufklaerung-gefordert-FFKNRUN3JNAGPPHNCKFYRJNMP4.html
Corona-Fakten - Immer mehr „mysteriöse“ Sportlertode - AUF1-TV (02.02.2022): Eine Form von Impfnebenwirkungen kann man kaum vertuschen, da sie sich im Normalfall
im Beisein von vielen Zeugen abspielen: Die mysteriösen Sportlerinfarkte, die vor den Covid-Injektionen praktisch unbekannt waren. Doch inzwischen vergeht kaum eine Woche
im Sport ohne medizinische Notfälle. Noch nie waren es in einem solch kurzen Zeitraum so viele. Mittlerweile sind hunderte Zusammenbrüche von Sportlern dokumentiert,
wobei vor allem junge Männer von schweren Herzschäden betroffen sind. Immer öfter heißt es: Jung, fit, sportlich und plötzlich tot? Wer das überprüfen will muss bloß
auf einer Internetsuchmaschine „plötzlich und unerwartet“ eintippen und er wird unzählige Artikel finden, die darüber berichten, wie ein Sportler überraschend
zusammengebrochen ist. Üblicherweise lassen die Mainstream-Medien dabei aber die Ursache einfach aus und tun so, als wüsste man nicht, dass dies mit
der experimentellen Genspritze zusammenhängt. Neben Hirnblutungen sind Herzprobleme nämlich die häufigsten Nebenwirkungen der Spike-Injektionen.
Aus: https://auf1.tv/corona-fakten-auf1/corona-fakten-immer-mehr-mysterioese-sportlertode/

"Alles war infrage gestellt, alles war unerklärt, alles war zweifelhaft,
nur die große Anzahl der Toten war eine unzweifelhafte Wirklichkeit."
Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) österr.-ungarischer Arzt - "Retter der Mütter vor dem Kindbettfieber”
Aus: Lindsey Fitzharris: "Der Horror der frühen Medizin – Josef Listers Kampf gegen Kurpfuscherei, Quacksalber & Knochenklempner“
(„The Butchering Art – Joseph Lister’s Quest to Transform the Grisly World of Victorian Medicine“ 2017)
S.119, Suhrkamp 6.Auflage 2019 (2018) Aus: www.draloisdengg.at/leistungen/statistik.htm

www.blautopf.net/index.php/politik/politik-corona/item/329-ema-datenbank-ausfuehrliche-tabellen

„Vergleich der täglichen Corona-Impfungen und täglichen Todesfälle in BRD“
nach dem Beispiel der englischen Studie Martin Neil et al. (1)
n. Prof. Dr. Christof Kuhbandner

(2)

blau: Corona-Impfungen täglich rot: Todesfälle/Übersterblichkeit täglich
grau punktiert: Todesfälle Durchschnitt 2016-2019
Mit Corona-Impfung in KW 47 2021: ca. 4.788 Todesfälle/Wo mehr (ca. 684/die)
nach Prof. Dr. Christof Kuhbandner, Prof. f. Psychologie UNI Regensburg:
Aus: SERVUS-TV Reportage: „Im Stich gelassen - die Covid-Impfopfer“ (18.01.2022): Minute 18:17 bis 23:55 u. 43:16 bis 45:18
www.servustv.com/aktuelles/a/reportage-im-stich-gelassen-die-covid-impfopfer/201058/

„Vergleich der täglichen Corona-Impfungen und täglichen Todesfälle in AUT,
BRD und Israel“ nach dem Beispiel der englischen Studie (1)
n. Prof. Dr. Christof Kuhbandner

obere Kurven: Todesfälle/Übersterblichkeit AUT, BRD, Israel
untere Kurven: Corona-Booster-Impfungen AUT, BRD, Israel
Aus: Blog Bert Ehgartner/OVALmedia Bilder - Dokumentation "Im Stich gelassen" über Opfer der Covid-Impfungen (20.01.2022):
Prof. Dr. Christof Kuhbandners „Forschungsarbeit zur Übersterblichkeit nach Impfungen“ ist in der neuen Folge von "NUMBERS" zusammengefasst.

https://ehgartner.blogspot.com/2022/01/dokumentation-im-stich-gelassen-uber.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
(1) Martin Neil, Norman Fenton, Joel Smalley, Clare Craig, Joshua Guetzkow, Scott McLachlan, Jonathan Engler, Jessica Rose (03.12.2021): „Latest statistics on England
mortality data suggest systematic mis-categorisation of vaccine status and uncertain effectiveness of Covid-19 vaccination“ (Neueste Statistiken zu Sterblichkeitsdaten
in England deuten auf eine systematische Fehlkategorisierung des Impfstatus und eine unsichere Wirksamkeit der Covid-19-Impfung hin)
www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_miscategorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination
(2) Der Korrelationskoeffizient (r) ist das spezifische Maß, um die Stärke der linearen Beziehung zwischen zwei Variablen in einer Korrelationsanalyse zu quantifizieren.
Er kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Je näher r bei Null liegt, desto schwächer ist der lineare Zusammenhang. Positive r-Werte zeigen eine positive Korrelation an,
bei der die Werte beider Variable tendenziell gemeinsam ansteigen. Negative r-Werte zeigen eine negative Korrelation an, bei der die Werte einer Variablen tendenziell
ansteigen, wenn die Werte der anderen Variablen fallen. www.jmp.com/de_at/statistics-knowledge-portal/what-is-correlation/correlation-coefficient.html

Dipl. Ing (FH) Steffen Löhnitz (Vlbg): „Die Manipulation der CORONA Zahlen in Österreich am Beispiel des Landes Vorarlberg“ (Zeitraum: 25.10.2021 bis 23.12.2021)
www.xn--verlag-visionr-iib.at/wp-content/uploads/2022/01/Kleines-Buch-2022-01-Druck-v4-A4.pdf
https://respekt.plus/2022/01/28/die-manipulation-der-corona-zahlen-in-oesterreich-am-beispiel-vorarlbergs/
Corona Faktencheck mit DDr. Christian Fiala von der Partei MFG (27.01.2022): https://mfg-oe.at/corona-faktencheck-mit-ddr-christian-fiala/

Grundrechte
Ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht (Grundrecht) ist ein subjektiv-öffentliches Recht, das dem Einzelnen durch eine Rechtsvorschrift im
Verfassungsrang eingeräumt ist. Nach jüngster Rechtsprechung (VfGH 14.03.2012 (1), U 466/11 (2) u.a.) können in einem gewissen Rahmen auch von der
Grundrechte-Charta der Europäischen Union (GRC) garantierte Rechte „als verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte Prüfungsmaßstab in Verfahren vor dem
Verfassungsgerichtshof“ sein. Die Durchsetzung von verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten erfolgt vor dem Verfassungsgerichtshof insbesondere durch
Beschwerde gemäß Art. 144 B-VG oder durch einen Antrag auf Verordnungs- oder Gesetzesprüfung (Art. 139 und 140 B-VG). Es ist nicht Ziel dieser Aufstellung,
sämtliche Grundrechte vollständig zu benennen, sie soll Ihnen aber einen Überblick über den Kern des Grundrechtsschutzes bieten (die mit * gekennzeichneten
Grundrechte stehen nur Unionsbürgern – ausgenommen bestimmte Wahlrechte – zu):





























Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz (Art. 7 B-VG; Art. 2 StGG)*
Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander (Art. I BVG zur Durchführung des internationalen
Übereinkommens über die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung)
Recht auf Leben (Art. 85 B-VG, Art. 2 EMRK, 6. ZPEMRK)
Recht, keiner unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung (Folter) unterworfen zu werden (Art. 3
EMRK)
Recht auf persönliche Freiheit (BVG persönliche Freiheit; Art. 5 EMRK)
Verbot der Sklaverei und Leibeigenschaft, der Zwangs- und Pflichtarbeit (Art. 4 EMRK; Art. 7 StGG)
Recht auf Freizügigkeit der Person und des Vermögens (Art. 4 Abs. 1 StGG; Art. 2 Abs. 1 4. ZPEMRK)
Recht der freien Wahl von Aufenthalt und Wohnsitz (Art. 6 Abs. 1 StGG; Art. 2 Abs. 1 4. ZPEMRK)
Verbot der Ausweisung aus dem Heimatstaat (Art. 3 Abs. 1 4. ZPEMRK)* und Recht auf Einreise in den Heimatstaat (Art. 3
Abs. 2 4. ZPEMRK)*
Unverletzlichkeit des Hausrechtes (Art. 9 StGG; Gesetz zum Schutz des Hausrechts; Art. 8 EMRK)
Schutz des Briefgeheimnisses (Art. 10 StGG; Art. 8 EMRK) und des Fernmeldegeheimnisses (Art. 10a StGG; Art. 8 EMRK)
Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums (Art. 5 StGG; Art 1 1. ZPEMRK)
Recht auf Erwerbs(ausübungs)freiheit (Art. 6 StGG)*
Recht auf Freiheit des Liegenschaftsverkehr (Art. 6 StGG)*
Recht auf Freiheit von Berufswahl und Berufsausbildung (Art. 18 StGG)
Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 13 StGG; Art. 10 EMRK)
Recht auf Datenschutz (§ 1 Datenschutzgesetz)
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK)
Recht der Eheschließung und auf Familiengründung (Art. 12 EMRK)
Recht auf Vereins- und auf Versammlungsfreiheit (Art. 12 StGG, Art. 11 EMRK)
Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit einschließlich der Freiheit der Religionsausübung (Art. 14 und 16 StGG; Art. 9
EMRK)
Recht auf Zivildienst (§ 2 Zivildienstgesetz)*
Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (Art. 83 Abs. 2 B-VG)
Recht auf eine gerichtliche Entscheidung in Zivil- und Strafsachen und auf ein faires Verfahren sowie auf einen
rechtsstaatlichen Mindeststandard im Strafprozess (Art. 6 EMRK)
aktives und passives Wahlrecht (Art. 26, 60, 95 u. 117 B-VG)*
Rechte der Kinder (BVG über die Rechte von Kindern)
Zu den verfassungsgesetzlich geschützten Rechten der Minderheiten zählen zum einen solche, die die Gleichbehandlung
der Minderheitsangehörigen gebieten und Diskriminierungen untersagen (Art. 62 ff. Staatsvertrag von Saint-Germain-enLaye, am 10. September 1919), und zum anderen spezifische Sonderrechte des Gebrauchs der eigenen Sprache vor
Behörden sowie im Bereich des Unterrichts- und Erziehungswesens und des Kulturlebens (Art. 7 Staatsvertrag von Wien)*
Aus: www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/rechtsgrundlagen/grundrechte.de.html (Stand: 24.09.2021)
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK): www.europewatchdog.info/menschenrechtskonvention/
Vollständige Deutsche Übersetzung des EMRK-Originaltextes (PDF): www.europewatchdog.info/wp-content/uploads/2014/11/EHCR.pdf
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 1 u. 2 Satz 2 des Gesetzes
vom 29. September 2020 (BGBl. I S. 2048)): www.bundestag.de/gg
(1) www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09879686_11U00466_2_00
(2) www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09879686_11U00466_2_00
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig Adamovich (b.1932) Präsident des Verfassungsgerichtshofes a.D., Wien, em., o. Univ.-Prof. Dr. Bernd-Christian Funk (b.1943) Universität
Wien, Sigmund Freud Privatuniversität Wien, Univ.-Prof. Dr. Gerhart Holzinger (b.1947) Präsident des Verfassungsgerichtshofes a.D., Wien, MR DDr Stefan Leo Frank (b.1974)
Stv. Generalsekretär im Verfassungsgerichtshof, Wien: "Österreichisches Staatsrecht: Band 3: Grundrechte" Verlag Österreich 3. Auflage 2019
Franz Stefan Meissel, Helmut Ofner, Bettina Perthold Stoitzner, Michaela Windisch Graetz: „Grundbegriffe der Rechtswissenschaften“ MANZ’sche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung 4.Auflage 2020
VERANTWORTLICHKEIT FÜR GESCHEITERTE MASSNAHMEN UND MANDATE DER COVID-19-POLITIK - EIN BRIEF VON ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE AN REGIERUNGEN, POLITISCHE
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER, AUFSICHTSBEHÖRDEN UND DIE ÄRZTESCHAFT - PANDA - Pandemics Data & Analytics: Nach zwei Jahren des Versuchs, die Covid-19-Epidemie einzudämmen, deuten reale Beweise
darauf hin, dass die welt-weit ergriffenen Maßnahmen ihr Hauptziel, die „Kontrolle des Virus“, verfehlt und gleichzeitig immensen Schaden angerichtet haben. Tatsächlich gibt es keine zwingenden Beweise
für Sperrbeschränkungen, soziale Distanzierung, Maskenpflichten oder Impfpflichten. www.pandata.org/accountability-failed-covid-policy-measures-andmandates/?spush=ZHIuYWxvaXMuZGVuZ2dAYW9uLmF0
tkp - Der Blog für Science & Politik - Dr. Peter F. Mayer (02.06.2022): „Studie zeigt: Maskenpflicht erhöht die Fall-Sterblichkeitsrate bei Corona Infektionen“ Ziel dieser Studie war es, herauszufinden, ob
Maskenpflicht zur Reduzierung von COVID-19 Todesfällen beiträgt, indem Daten zwischen Bezirken in Kansas, in denen Maskengebote (27) bestanden, und solchen, in denen dies nicht der Fall (76) war,
während des gleichen Zeitraums im Sommer 2020 verglichen wurden. Das Ergebnis ist, dass die Maskenpflicht die Zahl der Todesfälle deutlich erhöht hat. https://tkp.at/2022/06/02/studie-zeigtmaskenpflicht-erhoeht-die-fall-sterblichkeitsrate-bei-corona-infektionen/ Zacharias Fögen MD: „The Foegen effect - A mechanism by which facemasks contribute to the COVID-19 case fatality rate“ (Der
Fögen-Effekt – Ein Mechanismus, durch den Gesichtsmasken zur COVID-19-Todesfallrate beitragen) Medicine 18.02.2022, (hg, am MI 31.08.2022) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35363218/

Dr. Franz-Joseph Plank
NÖ-Tierarzt, www.animal-spirit.at

„Die Corona-Diktatur könnte sehr rasch vorbei sein, wenn möglichst viele Menschen einfach nicht mehr mitmachen.
Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die BÜRGER haben das RECHT zum WIDERSTAND und die STAATSDIENER die PFLICHT
zur GEHROSAMSVERWEIGERUNG. Wahrscheinlich war es noch nie so einfach wie jetzt, eine angehende Diktatur im Keim
zu ersticken. Wer Angst davor hat, zu sich zu stehen und dementsprechend zu handeln, sollte sich weniger fragen, was
passiert, wenn er es tut. Die entscheidende Frage ist vielmehr, was geschieht, wenn er es nicht tut. “ [S.548]

Unmittelbare Anwendung der Grundrechte
„Generell steht außer Streit, dass die GRUNDRECHTE (GG/Grundgesetze) von BEHÖRDEN bzw. BEAMTEN
unmittelbar (direkt) zu beachten sind. Von der VERFASSUNG (VG/Verfassungsgesetz/e) her ist der Bürger
schon als Privatperson vor staatlichen Eingriffen in seine Grundrechte geschützt. Man könnte es vertikale
Wirkung der Grundrechte zwischen Bürger und Staat nennen [sie gelten auch zwischen den Bürgern,
als sog. „Drittwirkung (Horizontalwirkung) der Grundrechte“ (1)].
Was bedeutet das in der Praxis?
Zum Beispiel muss ein BEAMTER, dem die Untersagung einer Demonstration
wegen COVID-19 aufgetragen wird, die Befolgung dieser Weisung ablehnen.
Was in Österreich vom VfGH (Verfassungsgerichtshof) betreffend die unmittelbare Anwendung der Grundrechte hinreichend
ausjudiziert ist …, steht im deutschen GG (Grundgesetz) an oberster Stelle, also im ersten Absatz des
ersten Artikels: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.“ im dritten Absatz wird zudem angeordnet, dass alle danach aufgezählten Grundrechte „Gesetzgebung, vollziehende
Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht“ binden (2).
Die diesbezügliche Spiegelbestimmung des deutschen Beamtendienstrechts (§ 63 BBG) besagt, dass der Beamte
im Falle der Verletzung der Menschenwürde selbst dann die volle Verantwortung für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen
Handlungen trägt, wenn er zuvor seine Bedenken dem nächsthöheren Vorgesetzten mitgeteilt und
dieser die Anordnung bestätigt hat (3). Was in Deutschland vorbildlich legistisch geregelt ist, wird in Österreich
zum einen vom VfGH (Verfassungsgerichtshof) festgestellt und ergibt sich zum anderen aus der Pflicht zur
Ablehnung strafrechtswidriger Weisungen.
Das Ergebnis ist dasselbe:
Der BEAMTE darf sich gerade nicht wie ein Nazi-KZ-Aufseher darauf berufen, lediglich Gesetze
oder Weisungen zu befolgen. Er hat die Grundrechte direkt bzw. unmittelbar zu beachten und
zu schützen. Hierbei gibt es keine Ausrede, sodass BEAMTE die Befolgung jeder Verordnung,
jedes Erlasses (Rechtsverordnung) und jeder Weisung ablehnen müssen, wenn mit dem
angeordneten Verhalten eine illegale Grundrechtsverletzung verbunden wäre.
Dies gilt generell und ganz besonders im Fall der offenkundig
hochgradig illegalen Corona-Maßnahmen.
In der Regel sind BEAMTE nicht nur auf die Verfassung angelobt, sondern auch staatsrechtlich geschult.
Infolgedessen ist grundsätzlich allen Staatsdienern auf sämtlichen Ebenen, vor allem
den Sicherheitskräften (Polizisten, Soldaten) folgende rechtliche Beurteilung zuzumuten:
ERSTENS sind die GRUNDRECHTE prinzipiell vom gesamten Staatsapparat zu wahren. Das steht unverrückbar fest.
ZWEITENS ist die Einschränkung von Grundrechten durch einfaches Gesetz (Stufe 3, oben) oder Verordnung (Stufe 4)
selbst bei Vorliegen einer gesetzlichen „Grundlage“ nicht mit der Verfassung zu vereinbaren. Formale Gesetzesvorbehalte und die dadurch eröffnete diktaturfreundliche Sollbruchstelle sind ein verfassungsrechtliches Unding.
DRITTENS heben die schwer illegalen Corona-Maßnahmen und ihre exzessiven Grundrechtsverletzungen das liberale
Prinzip (Baugesetze, oben) aus den Angeln. Die dadurch erzeugte Teil- oder Gesamtänderung der Verfassung ist
aber weder durch den Verfassungsgesetzgeber noch durch den wahren Souverän, das Volk, bewilligt worden.
VIERTENS klingen hier strafrechtliche Aspekte wie Amtsmissbrauch [§ 302 StGB (4)] und Hochverrat
[§ 242 StGB (5)] an. Auch aus diesem Grund müssen BEAMTE den Gehorsam verweigern.“
Aus: MinR Mag. jur. Monika Donner: „CORONA-DIKTATUR - Wissen, Widerstand, Freiheit“ III. Ist: Rechtswidriges Chaos-Management
G. Rechtsfolgen, 1.Strafbare Verfassungsbrüche, Unmittelbare Anwendung der Grundrechte, S.459f, Monithor 03/2021 (26.10.2021)
VfGH: www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/rechtsgrundlagen/grundrechte.de.html (Stand: 24.09.2021)
(1) Robert Walter (1931-2010), Heinz Mayer (b.1946), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (b.1955): „Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts“
Achter Teil: Die verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte (Die Grund- und Freiheitsrechte), 7.Drittwirkung und Fiskalgeltung, S.626, Manz 10.Aufl. 2007
(2) GG Grundgesetz: www.gesetze-im-internet.de/gg/art_1.html (3) Siehe § 63 (2) Satz 4 Bundesbeamtengesetz (BBG), Fassung vom 29.11.2018
(BGBl. 1 S.2232), in Kraft getreten am 07.12.2018: https://dejure.org/gesetze/BBG/63.html (4) www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/302
(5) www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/242
Esther Kasper (Diplomarbeit, Graz 2019): „Die rechtswidrige Weisung im österreichischen Verwaltungsrecht“
Beurteiler: Univ.-Prof. Mag. Dr. iur. Dr. phil. Bernd WIESER am Institut für: Öffentliches Recht und Politikwissenschaften
https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/3593651/full.pdf

„Wenn man also unbedingt eine virale Krankheit annehmen möchte, entspricht COVID-19 vom Schweregrad her einer leichten bis maximal
mittel-schweren Grippe (Influenza). Aus diesen und anderen statistisch belegten Fakten ergibt sich in Verbindung mit der erwähnten
„Blutprobenauswertung vom April und Mai 2020 durch die Medizinische Universität Tübingen“ (1), dass trotz der immunitäts-schädlichen
(Corona-) Maßnahmen und dank natürlicher T-Zellen-Kreuzimmunität etwa 85 Prozent der Bevölkerung immun gegen die „Krankheit“ waren
und folglich relativ frühzeitig eine Herdenimmunität vorgelegen hat. Weil die genannten Fakten nicht nur von Seiten der POLITIK und der
MEDIEN, sondern auch von den VERFASSUNGSGERICHTEN regelmäßig ignoriert werden, sei nochmals in aller Deutlichkeit wiederholt, dass
bei COVID-19 mangels Killervirus und bedrohlicher Pandemie/ Epidemie zu keiner Zeit eine AN-SCHEINSGEFAHR im Sinne einer
Situation vorlag, die den staatlichen Eingriff in Grundrechte rechtfertigen könnte. … Alle (Corona-) Maßnahmen (Abb. u.) hätten ganz
einfach durch den besonderen Schutz der Risikogruppen (Hochbetagte, multimorbid Vorerkrankte) ersetzt werden können und müssen.
Denn wenn die Risikogruppen geschützt sind, muss niemand – nicht einmal die Adressatengruppe (Kranke, Krankheits-,
Ansteckungsverdächtige) – irgendwelche Abstände einhalten, gewisse Orte meiden, sein Unternehmen zusperren oder andere schädliche
Maßnahmen über sich ergehen lassen.“ (RA Mag. Monika Donner S.245, 283f)

PRÜFUNG DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT VON 12 COVID-19-MASSNAHMEN
Geeignetheit, Angemessenheit, Erforderlichkeit/Notwendigkeit der Maßnahmen (Ach)
I. Besteht eine/keine Eingriffssituation (Anscheinsgefahr (2), kein Killervirus, keine epidemische Ausnahmesituation)
II: Besteht eine/keine Eingriffsermächtigung (nur per Verfassung (Stufe 2), nicht per einfachen Gesetzen!)
III. Besteht eine/keine Eingriffsverhältnismäßigkeit (s.o.) 1. Legitimes Ziel 2. Eignung des Mittels 3. Notwendigkeit des Mittels
(Interventionsminimum, Einsatz des mildesten Mittels) 4. Adäquanz („Angemessenheit“, Rechtsgüterabwägung, „Schaden-NutzenAnalyse“, strategische Zweck (das Warum?) - Ziele (das Was?) – Mittel (das Wie?) - Relation)
Ist auch nur ein einziges dieser Kriterien nicht erfüllt, ist der beabsichtigte Eingriff in ein GRUNDRECHT verfassungsrechtlich
nicht gerechtfertigt. Er hat dann zu unterbleiben. Die strikte Einhaltung dieses Prüfungsschemas bzw. des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist dem liberalen Prinzip (Stufe I, Baugesetze) geschuldet, demzufolge der Grundrechtskatalog sämtliche
Freiheiten des Individuums vom Staat reglementiert und unter den besonderen Schutz der Verfassung stellt.

"Eine KONSEQUENTE VERHÄLTNISMÄSSIGKEITSPRÜFUNG ergibt die VERFASSUNGSWIDRIGKEIT
aller 12 COVID-19-MASSNAHMEN des Lockdown-Pakets im weiteren Sinne ("Herdenarrest" VI. S.180),
demnach auch bei der mildesten Maßnahme, dem Abstandhalten. Generell fehlt ein legitimes Ziel.
Die Mängel betreffend Eignung, Notwendigkeit (Erforderlichkeit) und Adäquanz (Angemessenheit)
sind in der Tabelle gemäß Abb.o. aufgelistet.
Vier Maßnahmen (Abb. Nr. 3, 4, 11, 12) sind absolut untauglich, also auch im Falle einer wirklich schweren Pandemie/Epidemie
vollkommen ungeeignet (Nein). Acht nur bedingt taugliche Maßnahmen (Abb. Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10) sind bei COVID-19 zu spät
angeordnet worden und daher bei dieser Pseudo-Epidemie nicht geeignet. Sie wären lediglich bei einer theoretisch schweren
COVID-ähnlichen Pandemie/ Epidemie und auch dann nur bei mindestens einem zugedrückten Auge bedingt geeignet ("Ja").
Eigentlich bräuchte man drei Augen, die man übergnädig vor der Realität schließen müsste.
Das erste geschlossene Auge hätte zu ignorieren, dass es zur Eruierung der einzelnen Angehörigen der Adressatengruppe
(Kranke, Krankheits-, Ansteckungsverdächtige) insbesondere der Ansteckungsverdächtigen, eines brauchbaren Test bedarf.
Da er nicht existiert, müsste man ihn wohlwollend hinzudenken.
Mit dem zweiten geschlossenen Auge wäre auszublenden, dass eine Eignung nur für die Adressatengruppen und ausschließlich
unter der rechtswidrigen Bedingung des unterlassenen Schutzes der Bevölkerung der Risikogruppen in Betracht käme.
Das dritte Auge wäre vor dem Faktum zu schließen, dass eine generelle Anordnung für die gesamte Bevölkerung prinzipiell unzulässig ist.
Denn sie kommt maximal unter der ebenfalls rechtswidrigen Bedingung der nicht adressatenspezifischen Maßnahmenanwendung in Frage.
Die Regierung müsste sich also gleich zweimal einer rechtswidrigen Unterlassung schuldig machen, bevor an eine generelle Verhängung
einer der acht bedingt tauglichen Maßnahmen gedacht werden dürfte.
WICHTIG: Prinzipiell ungeeignet sind gegenständliche acht Maßnahmen bei Kindern, zumal diese kein bzw. kein nennenswerter
Verbreitungs-faktor sind. Auch bei immunen und asymptomatisch infizierten Erwachsenen ["Stille Feiung", inapparente Infektion]
ist die Eignung der Maßnahmen ausgeschlossen. Insgesamt ist das ein beachtlicher Teil der Bevölkerung.
Mit den Details über die EIGNUNG muss man sich jedoch nicht unbedingt befassen, weil ohnehin alle zwölf Maßnahmen jeweils an
der NOTWENDIGKEIT scheitern. Schließlich gibt es eine Menge milderer Mittel (Nein). Letztlich erfüllt auch keine einzige Maßnahme
das Kriterium der ADÄQUANZ (Angemessenheit), zumal der Verhängung wichtige öffentliche Interessen entgegen-stehen (Nein)."
Aus: MinR Mag. jur. Monika Donner: „Corona-Diktatur – Wissen, Widerstand, Freiheit“ 3. IST: Rechtswidriges Chaos-Management. D. Rechtswidrige Maßnahmen.
Detailprüfung der Maßnahmen, Zusammenfassung, S.282f, Abb.35, S.283, Aktive Grundrechtsverletzungen, S.239, III. Keine Eingriffsverhältnismäßigkeit, S.254,
2.Keine Eignung, c. Personelle Spezifizierung, S.270f, S.276, Detailprüfung der Maßnahmen, S.283f, MONITHOR 03/2021.
(1) Tübinger Studie (Juni 2020): "T-Zellen gegen saisonale Coronaviren erkennen auch SARS-CoV-2" Kreuzreaktive T-Zellen gegen SARS-CoV2“ www.aerzteblatt.de/
nachrichten/115217/T-Zellen-gegen-saisonale-Coronaviren-erkennen-auch-SARS-CoV-2 , Jose Mateus ... Daniela Weiskopf et al.: "Selective and cross-reactive
SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans" („Selektive und kreuzreaktive SARS-CoV-2-T-Zell-Epitope bei nicht exponierten Menschen“) Science 4.8.2020
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/08/04/science.abd3871 (2) www.juraforum.de/lexikon/anscheinsgefahr
(ACH) RA Dr. Alexander Christ: „Corona-Staat – Wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht!“ Rechtsetzung. Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung
[bei einer endemischen Lage von nationaler Tragweite (Bundestags-Drucksache 19/23944, beschlossen, am Mi 18.11.2020)] S.145-147, Rubikon 1.Auflage 2022

„Ignorantia legis non excusat“
(Rechtsgrundsatz aus dem römischen Recht)

Die Volksweisheit:

„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!“

Aus: www.parlament.gv.at/POOL/BILDER/56629/566
2973_500.shtml?backurl=http://www.parlament.gv.at/

Justitia – „Göttin der Gerechtigkeit“
Eingangshalle des Justizpalastes Wien - www.ogh.gv.at/der-justizpalast/

„Die [verfassungsrechtswidrigen Corona-Maßnahmen-] Schikanen werden wohl solange fortgesetzt, bis die politischen Ziele erreicht
sind oder sich die Bevölkerung erhebt. Daher werden die Kritiker [Gruppe B] im Rahmen einer umfassenden Zensur systematisch
ignoriert oder propagandistisch [von Gruppe A] mundtot gemacht. Auch die obersten Wächter der Verfassung werden kategorisch
übergangen! […] Ein großer Lichtblick ist, dass die Bevölkerung das böse Spiel nach und nach durchschaut … Generell
hat Gruppe B auf Dauer die besseren Karten, denn sie hat die mächtige Waffe der WAHRHEIT auf ihrer Seite. Die Masse der
Menschen interessiert die Wahrheit, sofern sie zu ihrem Vorteil ist … Gruppe B braucht viel Geduld. Was die Zukunft
bringen wird, ist schwer vorherzusagen … werden wir Zeitzeugen eines Paradoxons: Je enger die Regierung bzw.
Gruppe A das Korsett der Bevölkerung schnürt und je mehr wirtschaftlicher Schaden dadurch entsteht,
desto größer werden die Chancen für Gruppe B. So schlimm es auch ist; vermutlich wird noch
einiges kaputtgehen, bevor wir UNSER LEBEN zurückgewinnen.“ [S.544f]

§ 275 StGB Landzwang
https://www.jusline.at/gesetz/stgb

„In der politisch-medial erzeugten Propagandemie scheint mit dem absichtlich ausgeübten
Psychoterror und dem als Drohwerk aufgebauten Strafkatalog für Corona-MaßnahmenVerweigerer der Straftatbestand des Landzwangs [§ 275 StGB (1)] erfüllt zu sein.
Wer in Österreich „die Bevölkerung oder einen großen Personenkreis durch eine DROHUNG mit einem
Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen in FURCHT und
UNRUHE versetzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.“
Der Strafrahmen erhöht sich auf fünf Jahre, wenn die Tat „1. Eine schwere oder längere Zeit anhaltende
Störung des öffentlichen Lebens, 2. Eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens oder 3. den Tod
eines Menschen oder die schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) einer größeren Zahl von Menschen
zur Folge“ hat oder „durch die Tat viele Menschen in Not versetzt worden“ sind. Bis zu 10 Jahre Haft
stehen darauf, wenn der Tod einer größeren Zahl von Menschen die Folge ist (1).
Nach bundesdeutschem Recht wird mit bis zu drei Jahren Haft bestraft, „wer in einer Weise, die geeignet
ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wider besseres Wissen vortäuscht, die Verwirklichung einer
der [folgenden] rechtswidrigen Taten stehe bevor“: Landfriedensbruch, schwere Körperverletzung,
Straftaten gegen die persönliche Freiheit etc. (2).
Wie aus den Kapiteln „B. Staatlicher Psychoterror“ [S. 191] und „C. Politisch-mediale Fake News“ [S. 196]
sowie den jeweiligen Abschnitten mit dem Titel „Fake Laws“ [S. 301, 310, 357] bzw. „Fake News & Laws“
[S. 404-415] der Kapitel über Maskenzwang [S. 287-303], Testwahnsinn [S. 303-311], Corona-App
[S. 349-357] und avisierten (angekündigten) Impfzwang [S. 357-418] deutlich hervorgeht,
hat die politisch-mediale Propagandamaschinerie aus einer leichten [bis mittelschweren] Grippe das TRUGBILD
EINER TÖTLICHEN SEUCHE konstruiert. Zudem hat die Regierung – entgegen den ganz von allein gesunkenen
Infektionszahlen – kontinuierlich, intensiv und nachhaltig vorgetäuscht, sie hätte mit den von ihr angeordneten
Corona-Maßnahmen EINFLUSS auf das sogenannte epidemische Geschehen.
Es wurde jedoch hinlänglich bewiesen, dass sämtliche 12 Corona-Maßnahmen (Abb. o.) epidemiologisch sinnlos
sind. Es liegt sohin eine zweifache Täuschung vor, nämlich über Situation und Mittel, die in Kombination mit den
illegalen Sanktionen für die Nichtbefolgung der Corona-Maßnahmen allem Anschein nach das Tatbestandsmerkmal der Drohung (Österreich) und jenes des Vortäuschens (BRD) mit einer Gefahr für Leben, Gesundheit und
Freiheit der Bevölkerung erfüllt.
Ein Angriff auf die individuelle Freiheit liegt insbesondere beim öffentlich angekündigten Unding des „FREITESTENS“
oder gar „FREIIMPFENS“ vor, zumal hierdurch wieder einmal das Regel-Ausnahme-Prinzip komplett auf den Kopf
gestellt wird. Dadurch suggeriert die politisch-mediale Propagandamaschinerie, die Bevölkerung müsse sich ihr
natur- und verfassungsrechtlich gegebenes Grundrecht auf Freiheit und Selbstbestimmung erst durch die
Befolgung epidemiologisch nutzloser Maßnahmen verdienen. Nichts ist falscher als das. Dass durch das
gesamte REGIERUNGSVERHALTEN das öffentliche Leben massiv gestört und sogar nachhaltig geschädigt wurde und wird, müsste auch jedem noch so vorsichtigen Staatsanwalt und Richter bekannt
sein. Folglich wären die VERANTWORTLICHEN wegen LANDZWANG zu verurteilen.“
Aus: MinR Mag. jur. Monika Donner: „CORONA-DIKTATUR - Wissen, Widerstand, Freiheit“ III. Ist: Rechtswidriges Chaos-Management, G. Rechtsfolgen
2.Viele Straftatbestände. § 275 öStGB Landzwang, S.468f, IV: Vision 2030, A. Neue Welt-Unordnung, Ausblick 2030, Gruppe A (Unterdrücker,
Verleumder, Machtelite), S.544, Gruppe B (Maßnahmengegner, Kritiker, Widerstand), S.544f, Krise als Chance, S.548, Monithor 03/2021
(1) § 275 öStGB Landzwang: www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/275 , https://rdb.manz.at/document/ris.n.NOR40023140
Univ.Prof.Dr. Werner Doralt (Hrsg.), Dr. Veronika Doralt (Redaktion): „Kodex des Österreichischen Rechts: Strafgesetz Buch 2021“ bearbeitet von Univ. Prof. Dr.
Susanne Reindl-Krauskopf, LexisNexis 14. Auflage Stand 1.3.2021, „ Bürgerliches Recht“ bearbeitet von Hon.-Prof. Dr. Franz Mohr, LexisNexis 58. Auflage
Stand 01.09.2021, „Polizeirecht – 2022“ bearbeitet von HR Mag. Michael Beyrer, LexisNexis 15. Auflage IX/2021, „Kodex Basisgesetze ABGB und
B-VG 2022“ LexisNexis 19. Auflage 9. März 2022
(2) Siehe § 126 (2) iVm (1), insb. Nr.1., 3. und 4. dStGB: www.gesetze-im-internet.de/stgb/__126.html
„Nach dem deutschen Recht wurde der § 126 dStGB Landzwang in "Störung des öffentlichen Friedens
durch Androhung von Straftaten" (§ 126 dStGB nF) umbenannt.“
Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Landzwang

"Freiheit ist nie von der Regierung ausgegangen.
Freiheit ist immer von den Untertanen der Regierung ausgegangen.
Die Geschichte der Freiheit ist eine Geschichte des Widerstands.
Die Geschichte der Freiheit ist eine Geschichte der
Beschränkung von Regierungsmacht,
nicht ihrer Ausdehnung.“
Thomas Woodrow Wilson
(1856-1924)
28. Präsident der Vereinigten Staaten
(1913 bis 1921)
(1) "Liberty has never come from the government. Liberty has always come from the subjects of the government. The history of liberty
is a history of resistance. The history of liberty is a history of the limitation of governmental power, not the increase of it." (1)
A Crossroads Of Freedom. The 1912 Speeches Of Woodrow Wilson. Yale UP 1956, p.130 archive.org;
The Papers of Woodrow Wilson, Princeton UP 1978, 25:124 books.google [Quelle: Wiki]

Das ärztliche "Genfer" Gelöbnis
Die Genfer Deklaration von 2017/1948

"Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe Ich feierlich,
mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen.
Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin
oder meines Patienten wird mein oberstes Anliegen sein.
Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin
oder meines Patienten respektieren.
Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren.
Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit
oder Behinderung, Glaube, ethnische Herkunft, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, politische Zugehörigkeit, Rasse,
sexuelle Orientierung, soziale Stellung oder jegliche andere
Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin
oder meinen Patienten treten.
Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den
Tod der Patientin oder des Patienten hinaus wahren.
Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen,
mit Würde und im Einklang mit guter medizinischer Praxis
ausüben.
Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern.

Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen
und Kollegen und meinen Schülerinnen und Schülern die Ihnen
gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen.
Ich werde mein medizinisches Wissen zum WOHLE DER PATIENTEN oder
des PATIENTEN und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen.
Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen
und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung
auf höchstem Niveau leisten zu können.

Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur
Verletzung von MENSCHENRECHTEN und BÜRGERLICHEN FREIHEITEN anwenden.
Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre."
"Für den Arztberuf brennen, aber nicht ausbrennen - das ist erstmals ein Thema des ärztlichen Gelöbnisses.
Ärzte sind nach den neuen Grundsätzen verpflichtet, auf die eigene Gesundheit und das eigene Wohlergehen
zu achten. Nur dann ist eine optimale Patienten-Betreuung möglich. "Angesichts der immer wieder kehrenden
Diskussionen über Arbeitsbelastungen für Ärzte und Arbeitszeitgesetz kann man die Wichtigkeit dieses
Punktes gar nicht genug betonen", hält Lindner (1) fest ..."
Aus: Madeleine Rohac: "Deklaration von Genf - Hippokrates und das ärztliche Gelöbnis"
ÖÄZ Nr.5, S.10f, 10.März 2018
(1) Dr. med. Herwig Lindner (b.1962) 1. Vizepräsident der Österreichischen
Ärztekammer und Präsident der Ärztekammer Steiermark.
Weltärztebund (seit 1947) - World Medical Association
https://www.wma.net/
Dr. med. Alois Dengg: Montage „Rat suchen - Statistik - Illusion der Gewissheit“ (Di 26.07.2022)
www.draloisdengg.at/leistungen/info_ratsuch.htm

„Die Corona-Krise ist [nicht] die Stunde der demokratisch legitimierten Politik.“
Aus: Deutscher Ethikrat: „Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise - AD-HOC-EMPFEHLUNG“ Berlin, am 27. März 2020
www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-corona-krise.pdf
RA Prof. Dr. Thomas Mayen, Bonn/Köln: „Der verordnete Ausnahmezustand - Zur Verfassungsmäßigkeit der Befugnisse des Bundesministeriums
für Gesundheit nach § 5 IfSG“ AnwBl Online 2020 https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/files/anwaltsblatt.de/anwaltsblatt-online/2020-398.pdf (20.05.2020)

„Das neue Infektionsschutzgesetz stellt die Gesetzesbindung von Regierung und Verwaltung weitgehend zur Disposition!“
Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz, Prof. Dr. Florian Meinel: „Neues Infektionsschutzgesetz (§5 IfSG): Unbegrenzte Ermächtigung? FAZ 26.03.2020
www.friedensrat.org/media/2020/Corona/2020_-_Gaerditz_Meinel_-_Unbegrenzte_Ermaechtigung_.pdf
„[Es ist] ein Irrtum zu meinen, dass sich Solidarität und Loyalität, die die Bürgerinnen demokratischen Entscheidungen im Augenblick verstärkt schulden, mit Kritiklosigkeit gleichsetzen ließen.
Der Notfall, den es zu bekämpfen gilt, bedarf der Überprüfung; die Maßnahmen, die er rechtfertigen soll, umso mehr. Vor allem besteht im Gegenzug auch eine Schuld des politischen Prozesses
gegenüber den Bürgern.“ Aus: Prof. Dr. Christoph Möllers: „Parlamentarische Selbstentmächtigung im Zeichen des Virus“ Verfassungsblog 26.03.2020
https://verfassungsblog.de/parlamentarische-selbstentmaechtigung-im-zeichen-des-virus/
Prof. Dr. Dagmar Richter: „Das Corona-Ermächtigungsgesetz – ein schlechtes Beispiel für Europa?“ 20.04.2020 https://jean-monnet-saar.eu/?page_id=2498
Susanne Gaschke (WELT 29.03.2020): „Warnung vor einem „faschistoid-hysterischen Hygienestaat“ Kirchen- u. Verfassungsrechtler Prof. Dr. Hans Michael Meinig im Interview
www.welt.de/politik/deutschland/plus206862007/Coronakrise-Medizin-darf-nicht-gefaehrlicher-sein-als-die-Krankheit.html
Fokus (Mi 01.04.2020): „Corona-Regelungen der Regierung - Verfassungsrechtler schlagen wegen "schwerwiegender Grundrechtseingriffe" Alarm“ - „Die Medizin darf nicht gefährlicher sein
als die Krankheit", gibt Prof. em. Dr. Ulrich Battis (Staatsrechtler) zu bedenken. www.focus.de/politik/deutschland/medizin-darf-nicht-gefaehrlicher-sein-als-die-krankheit_id_11827625.html

Ein Patient formulierte kürzlich …

“Ich bin geimpft. Und jetzt müssen wir Geimpfte von den Ungeimpften geschützt werden,
indem man die Ungeimpften zwingt, sich mit der Impfung zu schützen, die uns Geimpfte
nicht schützt. Das alles ist nur mehr eine Verarschung der Leute.“
Aus: NAbg. Mag. Gerald Hauser (b.1961), Univ.-Doz. Dr. Hannes Strasser, MsC (b.1963, FA f. Urologie): „Raus aus dem Corona Chaos –
Ein Politiker und ein Arzt klären auf“ 11. Wie gut oder wie schlecht wirken die COVID-19-Impfungen? Wir werden im Herbst 2021
in einen „Corona-Orkan“ laufen, S.114, Verlag Frank & Frei XII/2021

„Impfzwanggegner“ - Organ der Vereinigung schweizerischer Impfzwanggegner. Zürich, am 1. XI. 1924
Schweizerisches Sozialarchiv Zürich: www.uzh.ch/blog/hbz/2021/04/06/ist-der-impfzwang-berechtigt-gegner-der-pockenimpfung/
Montage zum Thema „Impfung“: www.draloisdengg.at/zitate/68.htm
EpG Epidemiegesetz 1950: www.jusline.at/gesetz/epidemieg ISG Impfschadengesetz: www.jusline.at/gesetz/isg/paragraf/1
EdV – Evidenz der Vernunft – Bürgerinitiative Berlin: https://evidenzdervernunft.solutions/datenerfassung/
Studie "Ungeimpft Gesund" - Homepage des Vereins "Ungeimpft Gesund": www.ungeimpft-gesund.info/
Ärzte für Covid-Ethik, die sich als Reaktion auf COVID-19 für die Einhaltung der medizinischen Ethik,
der Patienten-sicherheit und der Menschenrechte einsetzen: https://doctors4covidethics.org/
MWGFD - Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V.: www.mwgfd.de/
Carlos Franco-Paredes: „Transmissibility of SARS-CoV-2 among fully vaccinated individuals“ (Übertragbarkeit von SARS-CoV-2 bei vollständig geimpften Personen) The Lancet, Vol. 22 Jan. 2022.
Katharina Röltgen et al.: „Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection and vaccination“ (Immunprägung, Breite der Variantenerkennung und Keimzentrumsreaktion bei humaner SARS-CoV-2-Infektion und -Impfung) Cell 24.01.2022. Aus: „Sucharit Bhakdi und Ronald Weikl: Gute Nachrichten“ (12.02.202): In diesem Video
berichtet Prof. em. Dr. Sucharit Bhakdi, Vorsitzender der MWGFD eV, im Gespräch mit Dr. med. Ronald Weikl von interessanten neuen Studienergebnissen, die gewaltige das gängige Narrativ
der COVID-Vaccine ins Wanken bringen. „Aktuelle Publikation in den renommierten Fachzeitschriften „Lancet“ und „Cell“ haben neben den sensationellen Erträgen des MWGFD-Pathologen-Teams
um Prof. Arne Burkhardt zur Schließung der Beweiskette beigetragen: A: Die Impfung schützt weder vor einer Infektion noch vor einer Übertragung. B: mRNA-Impfstoffe sind langlebig und erreichen
Organe im ganzen Körper. Die modifizierte mRNA der Impfstoffe ist noch 60 (!) Tage nach der Impfung in Keimzentren von Lymphknoten nachweisbar (normale mRNA hat im Gegensatz dazu eine
Halbwertszeit von 10 Stunden). Burkhardt et al. Spikeproteine in den die Blutgefäße auskleidenden Endothel-Zellen noch bei einem 4 Monate (1) nach der letzten Corona-„Impfung“ Verstorbenen
konnten nachweisen: C. Die Impfung verkürzt das Leben“ In: https://rumble.com/vurhy8-sucharit-bhakdi-und-ronald-weikl-gute-nachrichten.html
Das unabhängige Verbundnetzwerk von Ärzteinitiativen: Was Sie als Arzt oder Ärztin über mRNA Vakzine und Impfrisiken wissen müssen
Wissenschaftlich validierte Erkenntnisse zu Chancen und Risiken der mRNA-Impfstoffe und möglicher Alternativen : https://corona-solution.com/
Die 5 wichtigsten Aspekte zur Entscheidung: Pro/Contra mRNA-Impfung: 5. Rechtliche Risiken für Ärzte: https://corona-solution.com/impf-wissen/rechtliche-risiken/
Mediziner & Wissenschaftler f. Gesundheit, Freiheit & Demokratie e.V.: www.neue-medien-portal.info

RA Dr. Susanne Fürst/FPÖ über „Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfzwang!“: www.impfzwang.at/
Scheer & Höllwarth, selbständige Rechtsanwälte in Kooperation: Plattform zur Verhinderung der Impfpflicht: https://keine-impfpflicht.at/
Brief an den Amtsarzt: https://keine-impfpflicht.at/arztbrief/
COVID-19 Impfpflichtgesetz (BGBL, 04.02.2022, am 29. Juli 2022 ersatzlos außer Kraft gesetzt)
www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_I_4/BGBLA_2022_I_4.html

„WIR SOLLEN WOLLEN, WAS WIR SOLLEN“!
Es lebe hoch und halte fest! - § 49 AerzteG 1998 mit Kommentar
„Behandlung der Kranken und Betreuung der Gesunden – Sorgfalts- u. Aufklärungspflicht“
Im Rahmen der Feststellung des Allgemeinen Gesundheitsstatus, insbesondere im Zusammenhang mit der Erhebung und
Beurteilung der „Allergie-Anamnese“ (I) und zur Frage der Impftauglichkeit (-fähigkeit), ist auf Grund derzeit teils gar nicht
bis unvollständig zur Verfügung stehender Auflistungen/Beschreibungen der „kompletten Impfstoff-Zusammensetzung“ der
bisher nur „bedingt (NK) zugelassenen genbasierten Corona-Impfstoffe“ (1) in den sog. „Beipackzettel-Informationen“ der „Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels“ (MA) -, dieser sonder- und eilzugelassenen „genbasierten mRNAInjektionen“ (1) mit „teleskopierten“ (RA) - extrem verkürzten -, prä- und klinischen Testphasen (dzt. klinische Phase III),
„genbasierte experimentelle Substanzen“ (MA) ohne verfügbare Langzeitdaten und „fehlender Sicherheitsstudien“ (SV) bis „eingeschränkt verfügbarer wissenschaftlicher Informationen über die
Gesamt-Zusammensetzung und den jeweils einzelnen Inhaltsstoffen“ (wie z. B. über die einzelnen Zusatzstoffe,
Adjuvantien/Verstärkerstoffe usw.) dieser bisher nur bedingt (NK) zugelassenen „genbasierten mRNA-Substanzen“. –
sog. „Gentherapieprodukte“ (n. FDA) – und der daraus resultierenden erhöhten „SORGFALTS- und AUFKLÄRUNGSPFLICHT“ (§ 49 AerzteG) – Anmerkung: „Impfkritiker reden in diesem Zusammenhang von 80-100 unbekannten „Giftstoffen“
[Inhaltsstoffen] seitens der Hersteller, was bisher unter „Betriebsgeheimnis“ laufen soll.“ (IK), - und den bereits bisher
gemeldeten „Impfnebenwirkungen und -schadensfällen“ (EMA-Datenbank (EMA) 26.03.2022: bisher mehr als 1 Million,
davon mehr als 23.000 tödlich, bedauerlicherweise werden nur 1% bis 6% der sog. „Impfschadensfälle“ gemeldet!) ist es derzeit aus streng medizinisch-wissenschaftlicher und juristischer Sicht nicht möglich eine zuverlässige und
wirksame Impffähigkeit/-tauglichkeit der/des Klientenin zu attestieren, da eine „wirksame Einwilligung“ (KV) der/des
Klientenin (und dessen Erziehungsberechtigte) in die Impfung, durch den „Mangel wichtiger Informationen bei der
Aufklärung“ (MA), nicht ordnungsgemäß und rechtswirksam entstehen kann (keine sog. „verständige und informierte
Entscheidung“) und mögliche und potentiell lebensgefährliche „Impfrisiken, -nebenwirkungen und -komplikationen“
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht ausgeschlossen werden können - sog. „fatales NutzenRisiko-Verhältnis aller Corona-Impfungen“ (RA, NK, BGBl, I). Der medizin-ethische Grundsatz der Hippokratischen Tradition
lautet: „Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare“ - „Erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens
heilen“ n. Scribonius Largus, röm. Leibarzt von Kaiser Tiberius Claudius (10 v.u.Z. – 54 n.u.Z.)

Für Sie/Ihn besteht daher eine „Impfunfähigkeit“ und es ist von einer „Impfung“ abzusehen.
6. Novelle zur 4. COVID-19-Maßnahmenverordnung (BGBl, 25.02.2022), § 20 Abs. (12) Ausnahmen: „Personen, die nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können und Schwangere.“ (BGBl), 4. Bundesgesetz über die Pflicht zur Impfung gegen COVID-19 (COVID-19-Impfpflichtgesetz – COVID-19IG) § 3 Ausnahmen (ausgegeben 04.02.2022)

Auf Grund von bekannten und verfügbaren „Corona-Behandlungsalternativen“ besteht zu diesen vorbeugenden (prophylaktischen) und nur bedingt zugelassenen „genbasierten mRNA-Injektionen“ (NK, 1) auch keine medizinische und
infektions-epidemiologische Dringlichkeit.
COVID-19 (2), verursacht durch das SARS-CoV-2 (3), betrifft infektions-epidemiologisch betrachtet nur ca. 1% der Gesamtbevölkerung (MD), und da auch nur im Sinne einer höheren und schweren Erkrankungs-Eintrittswahrscheinlichkeit für die
„vulnerablen (Risiko-) Gruppen (d.s. „Ältere über 70a+ mit Vorerkrankungen“, wie DM, Bluthochdruck, höhergradiges Übergewicht, Herz-/Niereninsuffizienz, medikamentöse Immunsuppression usw.), es werden also ca. 99 % der Bevölkerung
nur leicht bis gar nicht von COVID-19 betroffen sein (JI et al, RC).
Die absolute Risikoreduktion (ARR) durch diese nur „bedingt zugelassenen genbasierten experimentellen Substanzen“
(MA) mit teleskopierten Testphasen, - die auch keine „sterile Immunität“ (StI) bewirken -, beträgt bedauerlicherweise
nur um die 1% und weniger (RWI, AD). Die „Corona-Impfung“ ist daher auch kein „Gamechanger“ (SK).
Das Verhältnismäßigkeitsprinzip (Rechtsgrundsatz bei Eingriffen in persönliche Rechte) fordert, dass zwischen den
angewendeten (geforderten) MITTELN (überprüft nach Eignung, Erforderlichkeit, Angemessenheit) und dem angestrebten
(erwünschten, legitimen) ZIEL eine vernünftige (nachweisliche, evidenzbasierte) Verhältnismäßigkeitsbeziehung bestehen
muss, d.h. der Nutzen des angewendeten MITTELS (der „Impfung“) muss größer als der potentielle Schaden des zu
bekämpfenden „Agens“ (ZIELS, hier SARS-CoV-2) sein.

Der medizin-ethische Grundsatz der Hippokratischen Tradition lautet:

„Primum non nocere, secundum cavere, tertium [ipse] sanare“
„Erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens [selbst] heilen“
(n. Scribonius Largus, röm. Leibarzt von Kaiser Tiberius Claudius (10 v.u.Z. – 54 n.u.Z.)

„In nicht wenigen MENSCHEN sind ANTRIEBE vorhanden, dem AUTORITÄREN und dem FASCHISTOIDEN zu folgen oder es sogar selbst zu erzeugen.
Wenn diese Antriebe sich ihren Weg bahnen, dann werden andere oft aufgrund von äußerlichen Merkmalen, aufgrund ihres Aussehens oder ihrer
Herkunft, abgewertet, niedergemacht und Schlimmeres. Das ist leider ein Stück „Normalität“ in unserer Gesellschaft. Richtig gefährlich werden
diese ANTRIEBE aber dann, wenn von „oben“ der Diskriminierung einer Menschengruppe grünes Licht gegeben wird, also die DISKRIMINIERUNG
regelrecht erwünscht ist. Wenn zum Beispiel POLITIKER anfangen, MITBÜRGER offen zu bedrohen, wenn GERICHTE so weit gehen, Mitbürgern
aufgrund ihres Impfstatus GRUNDRECHTE zu verwehren, dann müssen bei jedem Demokraten die Alarmglocken losgehen. Dann ist die Gefahr
real, dass kontinuierlich eine immer weitergehende AUSGRENZUNG erfolgt bis möglicherweise hin zu körperlichen Übergriffen. Es braucht
dazu nur die richtigen Rahmenbedingungen. […] Die Hetze, die prominente Mitglieder unserer Gesellschaft gegen die UNGEIMPFTEN gerichtet
haben, lässt sich durchaus mit jenen niederen menschlichen Antrieben verknüpfen, die immer dann zum Vorschein kommen, wenn eine Gruppe
von Menschen in ihrem Sein abgewertet wird. Eine Mischung aus AUTORITÄTSGEHABE, ÜBERLEGENHEITSGEFÜHL, SADISMUS, REGELFETISCHISMUS,
KOMPENSATION DER EIGENEN UNZULÄNGLICHKEITEN sind unter anderem Treiber, wenn es um die ABWERTUNG von Menschengruppen geht […]
Fest steht: Teile der Führungs- und Deutungselite sind mit einer sprachlichen Brutalität gegen Mitbürger vorgegangen, die unserer DEMOKRATIE
nicht würdig ist. Viele haben in den vergangenen zwei Jahren „mitgemacht“ - bei der AUSGRENZUNG, DISKRIMINIERUNG und BEDROHUNG von
MITBÜRGERN – die UNGEIMPFTEN als asoziale und gefährliche Bürger hinzustellen. Wie viele von ihnen dabei geglaubt haben, sie würden
das „Richtige“ tun, und wie viele einfach nur die Gunst der Stunde genutzt haben, um auf eine Gruppe, die fast schon den Status „vogelfrei“
hatte, verbal, durch Mimik, Gestik und andere Handlungen „draufzuhauen“, kann man nur erahnen. Und noch einmal die Frage: Wie weit
wären sie gegangen? Was wäre gewesen, wenn sich die Pandemiesituation verschlimmert hätte? Was wäre passiert, wenn man von
staatlicher Seite die Ungeimpften noch deutlicher als „Gefahr“ für die Allgemeinheit dargestellt worden wären?
Die Vermutung ist: Dann wäre es richtig finster geworden. …“
Aus: Marcus Klöckner, Jens Wernicke: „Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf Sie zeigen.“ – Das Corona-Unrecht und seine Täter“
MITGEMACHT. Das Faschistoide im Menschen und Bürger S.36, Sie haben die Gunst der Stunde genutzt S.37f, Rubikon3.Auflage 2022

FPÖ-TV (07.06.2022): COVID-19 - „Disziplinarverfahren der Ärztekammer gegen Ärzte“ Marie Christine Giuliani spricht in diesem Zusammenhang mit dem RA Dr. Michael-Paul Parusel (li Bild).
Brief vom 02.12.2021 (Bild re): „Beratung von Patienten i.Zshg mit der COVID-19-Schutzimpfung“ von Prof. Dr. Thomas Szekeres (ÖÄK Präsident von Juni 2017 bis April 2022)
Aus: www.youtube.com/watch?v=ga5DPQD_xRY&ab_channel=FP%C3%96TV ICI - Initiative für evidenzbasierte Informationen: www.initiative-corona.info/

"Der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit,
die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht!"
Sophie Scholl
(9. Mai 1921 in Forchtenberg - 22. Februar 1943 im Strafgefängnis München-Stadelheim enthauptet)
Deutsche Biologie u. Philosophie Studentin in München. Bruder Hans Scholl (1918-1943 enthauptet)
Beide waren Widerstandskämpfer ["Weiße Rose" ab 1942] gegen den Nationalsozialismus

Ein „Strafrecht-Medley“ für unseren COVID-19 Alltag:

§ 105 StGB Nötigung - § 108 StGB Täuschung (Irreführung) - § 111 StGB Üble Nachrede - § 115 StGB Beleidigung - § 297 StGB Verleumdung § 152 StGB Kreditschädigung - § 107 StGB Gefährliche Drohung - § 107a StGB Beharrliche Verfolgung - § 107b StGB Fortgesetzte Gewaltausübung § 107c StGB Fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems - § 109 StGB Hausfriedensbruch § 121 StGB Verletzung von Berufsgeheimnissen - § 302 StGB Missbrauch der Amtsgewalt - § 303 StGB Fahrlässige Verletzung der Freiheit der Person
oder des Hausrechts - § 304 StGB Bestechlichkeit - § 307 StGB Bestechung - § 283 StGB Verhetzung - § 223 StGB Urkundenfälschung § 91 StGB Raufhandel - § 120a StGB Unbefugte Bildaufnahmen - § 178 StGB Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten
(HIV u.a. STDs, „Masern-/Corona Partys“ usw.) - § 269 StGB Widerstand gegen die Staatsgewalt - § 276 StGB Tätlicher Angriff auf einen Beamten § 275 StGB Landzwang - § 284 Sprengung einer Versammlung - § 284 Verhinderung oder Störung einer Versammlung
§ 314 StGB Amtsanmaßung - § 89 StGB Gefährdung der körperlichen Sicherheit …
EMRK - Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Rom 4. XI. 1950) www.europewatchdog.info/wp-content/uploads/2014/11/EHCR.pdf
GRCh - Charta d. Grundrechte der Europäischen Union (rkg. seit 01.12.2009) www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf

Report 24 (Mo 05.12.2022): „Wegen Kinder-Impfpropaganda: Strafanzeige gegen NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner“
Der auch an der Aufklärung hinsichtlich zahlreicher krebserregender und erbgutverändernder Gifte in Antigen-Schnelltests zentral beteiligte Professor der Gerichtsmedizin
und vielfacher Buchautor, Prof. i. R. Dr. Johann Missliwetz hat Strafanzeige gegen die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eingereicht. Vom nationalen
Impfgremium wurde die Empfehlung ausgesprochen, Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren gegen SARS-COV-2 mittels mRNA-Injektionen zu impfen. Das größte Bundesland
Österreichs, Niederösterreich, setzt nun die umstrittene Kinderimpfung um. Impfpropaganda mit gefährlichen Folgen. Konkret sucht die Ärztekammer bzw. eine mit ihr assoziierte
Werbeagentur Ärzte, die sich bereit erklären, motivierende medizinische Vorträge zur Impfung in Schulen abzuhalten. Entsprechendes Werbematerial soll zur Verfügung gestellt
werden. Aufgrund dieser Vorgehensweise erstattet der Gerichtsmediziner Prof. i.R. Dr. Johann Missliwetz nun Strafanzeige wegen § 89 StGB (Gefährdung der körperlichen
Sicherheit) gegen die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Denn die mRNA-Impfkampagne werde auf ihre Anweisung in Schulen und Impfzentren umgesetzt.
Abschließend wird auf § 42 AMG verwiesen: Die klinische Prüfung eines Arzneimittels darf an Minderjährigen nur unter besonderen - strengen - Voraussetzungen durchgeführt
werden, insbesondere muss der Nutzen für den Minderjährigen das Risiko eindeutig überwiegen. Das ist, wie die Strafanzeige gegen Swissmedic und diese Sachverhaltsbekanntgabe u.a. aufzeigen, aufgrund der bereits vorliegenden und allseits bekannten Daten nicht einmal ansatzweise der Fall.
https://report24.news/wegen-kinder-impfpropaganda-strafanzeige-gegen-noe-landeshauptfrau-mikl-leitner/
Forsthuber & Partner - Dr. Gottfried & Mag. Gottfried Forsthuber: „3G am Arbeitsplatz – mittelbare Drittwirkung von Grundrechten“
(Stand: 03.11.2021) https://rechtsanwalt.forsthuber.at/docs/3G_Arbeitsplatz_mittelbare_Drittwirkung_von_Grundrechten_v33.pdf
Video: https://rechtsanwalt.forsthuber.at/audiatur-ihre-grundrechte/item/636-3g-arbeit.html
Die VOLKSANWALTSCHAFT ist eine unabhängige KONTROLLEINRICHTUNG. Sie überprüft auf Grundlage
der BUNDESVERFASSUNG die ÖFFENTLICHE VERWALTUNG: https://volksanwaltschaft.gv.at/
https://volksanwaltschaft.gv.at/hilfestellung-bei-problemen-mit-behoerden
https://volksanwaltschaft.gv.at/files/va_beschwerdeformular.pdf
kostenlose Servicenummer: 0800 223 223 (werktags von 8:00 bis 16:00 Uhr)
RUBIKON (05.11.2022): „Die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen“ Marcus Klöckner, Tom-Oliver Regenauer und Wolfgang Wodarg erläutern,
welche Schuld sich die Täter des Corona-Unrechts aufgeladen haben und wie der neue Rubikon-Bestseller „Möge die gesamte Republik mit dem
Finger auf sie zeigen: Das Corona-Unrecht und seine Täter“ (07.11.2022) - zu Aufarbeitung und Versöhnung beiträgt.
„Sie haben mitgemacht. Sind zu Tätern geworden. Haben unbescholtene Bürger mit Hass und Gewalt überzogen, sie ihrer Freiheit beraubt. Haben kontrolliert, bedroht, gezwungen
und bestraft. Gehetzt, gespalten, entmenschlicht und traumatisiert. Kritiker zu Staatsfeinden erklärt. Politiker, Journalisten, Wissenschaftler und Bosse waren sich nicht zu schade,
sich als Totengräber der Demokratie zu betätigen und mittels quasireligiöser Dogmen und vermeintlich letzter Wahrheiten das Ende der liberalen Ordnung einzuläuten … „Möge die gesamte
Republik mit dem Finger auf sie zeigen.“, ist einer der tief sitzend‘ sten Pfeile, die auf die deutschsprachige Bevölkerung abgeschossen wurden. Zusammen mit der Forderung nach einer
staatlich verordneten Impfpflicht wurde er von Nikolaus Blome aus dem Köcher gezogen, also keinem Schreiberling der dritten Garde, sondern von einem, der einmal stellvertretender
Chefredakteur der Bild-Zeitung war und inzwischen Mitglied der Spiegel-Chefredaktion ist.“ www.rubikon.news/artikel/die-verantwortlichen-zur-rechenschaft-ziehen-2
RUBIKON (12.11.2022): Im Gespräch: „Verbrecher seid ihr!“ Im Rubikon-Exklusivgespräch erläutern der Arzt Gunter Frank, der ehemalige Staatsanwalt David Jungbluth und Marcus
Klöckner, warum die Täter der Corona-Verbrechen aus ihren Ämtern entfernt und strafrechtlich belangt werden müssen. www.rubikon.news/artikel/verbrecher-seid-ihr

Aus: RA Beate Bahner: „CORONA-IMPFUNG - Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“
XXVII Recht zur Ablehnung der Impfung, S.304-307, RUBIKON 09/2021

„Wir übernehmen keine VERANTWORTUNG für das, was geschieht, sondern Wir bemühen Uns, das Beste für UNS daraus
zu machen. Und immer dann, wenn Wir damit befasst sind und Uns die Orientierung fehlt, was wirklich dieses Beste im Sinne von
VERANTWORTUNG, nicht von Täterschaft sein könnte, immer dann sind Wir mittendrin in der DIKTATUR („Gewaltherrschaft“).
Genau dann üben Wir unbewusst und nolens volens („wohl oder übel“) eine DIKTATUR der DUMMHEIT (Idiokratie) aus. Genau dann
sind WIR die DIKTATOREN („Gewaltherrscher“) und am Ende die DUMMEN zugleich. Das ist die TRANCE, aus der Uns die
Aufklärung (mit Beginn des 18.Jhd’s: Aufstreben des rationalen, Vernunft geleiteten Denkens, ausgerichtet an Zweck und Ziel) nur
begrenzt herauskatapultiert hat; das ist die Hypnose, derer Wir Uns nicht zu entledigen wissen.
DIKTATUR und UNFREIHEIT herrschen immer dann, wenn Wir nicht in unserer VERANTWORTUNG sind – und das ist
zumindest gelegentlich der Fall. Wir sind immer dann die DUMMEN und damit DIKTATOREN, wenn WIR in MULTITASKING verfallen,
tausend Dinge gleichzeitig tun, Uns keine Zeit nehmen dafür, eine Meinung zu haben von dem, was Uns begegnet, oder eine Meinung
aus der Zeitung konsumieren. Immer dann, wenn Wir keine eigene Meinung haben – eine Meinung also, die aus Unserem Kontakt
zu Uns Selbst entsteht -, laufen wir Gefahr, zu Diktatoren zu werden. Immer dann, wenn WIR nicht bei UNS sind, wenn WIR
übereilt, unüberlegt und vorschnell handeln, wissen Wir das eigentlich schon von UNS SELBST.
Es geht also darum, mehr BEWUSSTHEIT und so VERANTWORTUNG in UNSER Leben zu bringen. Das heißt nicht: Verzicht auf
Spontaneität, Humor und Nähe, im Gegenteil. Verantwortlichkeit stellt genau solche Qualitäten auf eine gesunde Basis.
DER FEIND IST IN UNS. Das hört sich an wie eine große Katastrophe – und es könnte zugleich Unsere Rettung sein. Wir können
dem sowohl individuell wie auch gesellschaftlich begegnen, indem WIR so viel VERANTWORTUNG für UNS SELBST übernehmen wie möglich – und das so vielen anderen ermöglichen, wie es nur eben geht. Das wäre eine erste Idee für eine neue
Maxime gesellschaftlichen Handelns.“
Aus: Brigitte Witzer (b.1958, dtsch. Trainerin für Führungskräfte, Philosophin): „Die Diktatur der Dummen – Wie unsere Gesellschaft verblödet, weil die Klügeren immer nachgeben“
Gibt es sie, die Freiheit von Diktatur und Dummheit? S.262f, Heyne 2. Auflage 2018 (meine Ergänzungen)

LINEAR-LOGISCHER REDUKTIONISMUS
PHYSIKALISMUS
Dogmatisch-diktatorisches „ENTWEDER-ODER“
ABWESENDE KOMPLEX-LEBENDIGE GANZHEIT
DER VERLUST DER ÜBERSICHT ÜBER DAS „GANZE“

L E B E N – Entelechie - ELAN VITAL
SCHÖPFERISCHE EVOLUTION

SYSTEME – VERNETZUNG – GANZHEIT

EINHEIT DER VIELHEIT
„UNITY of MULTIPLICITY“

„The blind men and the elephant“

Aus: JONATHAN HIMMELFARB, PETER STENVINKEL, T. ALP IKIZLER, RAYMOND M. HAKIM:
„The elephant in uremia: Oxidant stress as a unifying concept of cardiovascular disease in uremia“
Kidney International, Vol. 62 (2002), pp. 1524–1538
https://www.kidney-international.org/action/showPdf?pii=S0085-2538%2815%2948709-5

KÜNSTLICH GESCHÜRTE ANGST ist ein wesentlicher KOLLATERALSCHADEN,
ANGST vor der Zukunft, vor Corona, vor dem Tode. Das sind elementare ÄNGSTE,
ÄNGSTE, die geschürt werden durch SORGLOSE und vor allem EINSEITIGE
BERICHTERSTATTTUNG, FEHLENDE EVIDENZBASIERTE
AUFKLÄRUNG und FALSCHINFORMATION."
Aus: Prof. Dr. Stefan W. Hockertz: "Generation Maske - Corona: Angst und Herausforderung"
Kollateralschaden Angst, S.142, Kopp 1. Auflage März 2021

RADIO MÜNCHEN – Kultur und Alles (Do 19.05.2022 u. Fr 20.05.2022 heruntergeladen)
Prof. Dr. rer. nat. Stafan Hockertz: „mRNA, Virusherkunft, Shedding und andere offene Fragen“
Teil1: www.youtube.com/watch?v=l6bMmaSpGZk&ab_channel=RadioM%C3%BCnchen
Teil 2: www.youtube.com/watch?v=Ns1k1CcuKH8&ab_channel=RadioM%C3%BCnchen
„Wie oft wird diese mRNA abgelesen?“ und „Wie viel mRNA pro Kilogramm Lebensgewicht entsteht nach Verabreichung der Corona-Therapie im Körper?
Das sind die entscheidenden Fragen, die niemand beantworten kann.“ In diesem Beitrag wird es intensiv medizinisch. Das einleitende Zitat stammt vom
heutigen Gesprächspartner Prof. Dr. rer. nat. Stefan Hockertz, er ist Immunologe und Toxikologe und für die Zulassung von Impfstoffen tätig.
Im Frühsommer 2020 warnte er vor millionenfach vorsätzlicher Körperverletzung durch die mRNA-Therapien gegen das Corona-Virus. Und nun ist es erneut
in jeder Talkshow der Zank um die Zahlen, um die Erhebungsmethoden, der den Fokus vom Leid der geschädigten Menschen ablenkt. Zwischen rund
60.000 und einer halben Million schwerer Nebenwirkungen bis zum Tod soll es – allein in Deutschland – geben. Ob wir die korrekten Zahlen je erfahren
werden, sei dahingestellt. Was wir allerdings mit Prof. rer. nat. Stefan Hockertz in einem zweiten Update unseres ursprünglichen Gespräches im Frühsommer
2020 (1) erreichen möchten, ist, die neuesten Erkenntnisse zu den Wirkungen und Nebenwirkungen der „Gentherapien“ [mRNA-„Impfung“], zu den Erkrankungen
durch das Virus und zum Virusursprung zu beleuchten. Heute soll es noch einmal über Medizinisches gehen, denn die Welt soll gesünder, lebendiger und fortschrittlicher
werden. Wie weit sind wir mit den mRNA-„Impfstoffen“ gekommen und gegangen, gegen welches Virus sollen sie wirken und wie werden sie dosiert?
Aus: www.radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41.html
(1) www.radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41/1857-prof-hockertz-warnt-vor-millionenfach-vorsaetzlicher-koerperverletzung.html
www.radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41/1901-die-opfer-der-krise-sind-kinder-systemrelevant.html
www.radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41/1880-update-mrna-impfung-wo-sind-die-validen-studien.html
www.radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41/1816-wir-kultivieren-den-corona-erreger.html
www.radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41/1828-corona-dr-seltsam-oder-wie-wir-mit-den-viren-leben-lernten.html

Aus: DGP - Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V.: https://dg-pflegewissenschaft.de/wp-content/uploads/2017/05/NuernbergKodex.pdf
Der sogenannte Nürnberger Kodex ist eine zentrale, aktuell heute angewandte ethische Richtlinie zur Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente
am Menschen. Er gehört seit seiner Formulierung in der Urteilsverkündung im Nürnberger Ärzteprozess (1946/47) insbesondere zu den medizinethischen Grundsätzen in der Medizinerausbildung
(ähnlich wie das Genfer Gelöbnis). Er besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen „die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich (ist). Das heißt, dass die
betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder
irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen
und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können“. Anlass für den Nürnberger Kodex waren die während der Zeit des Nationalsozialismus im
Namen der medizinischen Forschung begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere „verbrecherische medizinische Experimente“ und Zwangssterilisationen.
Anlass für den Nürnberger Kodex waren die während der Zeit des Nationalsozialismus im Namen der medizinischen Forschung begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
insbesondere „verbrecherische medizinische Experimente“ und Zwangssterilisationen. Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Kodex
Prof. DDr. Martin Haditsch: „75 Years Nuremberg Code“ www.youtube.com/watch?v=BMAWYQf9BsA&ab_channel=MartinHaditsch (Di 23.08.2022)
GD-TV (23.08.2022): 75 Jahre Nürnberger Kodex - „Machen sich Ärzte strafbar?“ RA Dr. Beate Bahner (deutsche Fach-RA für Arzt-, Medizinu. Gesundheitsrecht) Interview mit Trish https://odysee.com/@GD-TV:f/75:d2 https://odysee.com/@ursachenforschung-gtz:9/75:72
Prof. DDr. Martin Haditsch (30.12.2022): „3 Jahres-Rückblick anlässlich SARS-CoV2/COVID-19“ In den letzten drei Jahren hat sich viel getan - Zeit einmal Rückblick zu halten.
Teil I: www.youtube.com/watch?v=nZf366Qsp3g&ab_channel=MartinHaditsch Teil II: www.youtube.com/watch?v=9TaPypNESDk&ab_channel=MartinHaditsch
Teil III: www.youtube.com/watch?v=mB0EVgFyLz8&t=5s&ab_channel=MartinHaditsch
AOSIS (Pty) Ltd.: „Dr. Aseem Malhotra who promoted COVID-19 vaccine on TV calls for its immediate suspension“
www.youtube.com/watch?v=MtE0I5FqHPs&ab_channel=AOSIS%28Pty%29Ltd
Writing in the peer-reviewed Journal of Insulin Resistance, one of the UK’s most eminent Consultant Cardiologists Dr. Aseem Malhotra, who was one of the first to take two doses
of the vaccine and promote it on @Good Morning Britain says, that since the rollout of the vaccine the evidence of its effectiveness and true rates of adverse events have changed.
part 1 of the review article: https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/71 part 2 of the review article: https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/72 (26.09.2022)
World Council for Health (27.09.2022): „For Immediate Release: New Peer-Reviewed Papers Lead Calls for Suspension of Covid-19 Vaccines“
www.youtube.com/watch?v=ojPT9TWBikU&ab_channel=WorldCouncilforHealth

Aus: RA Beate Bahner: „CORONA-IMPFUNG - Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“ 39 Schlusswort, S.390f, RUBIKON 09/2021

Quelle: www.obrovski.at/ausgeklinkt127.html (heruntergeladen: 24.12.2021)

„Nichts verstanden zu haben ist bekanntlich überhaupt kein Hindernis für gesellschaftlichen Aufstieg.
Im Gegenteil: Viele Menschen mit den unterschiedlichsten Abschlüssen in verantwortungsvollen
Positionen sind strohdumm und inkompetent, was die Umsetzung von Wissen in praktisches Handeln
angeht. Viele haben im Studium Wörter und Konzepte auswendig gelernt, großes lexikalisches Wissen
erworben, aber keine Ahnung, was sie damit anfangen sollen. Für den Abschluss reicht es – doch für mehr?
Noch schlimmer ist, dass die meisten es nicht einmal merken und sich jenseits aller Selbstreflexion
per se für besonders kompetent halten. (1) Sie haben ja die richtigen Prüfungen bestanden …
Das heißt, der Unterschied zwischen INTELLIGENZ und DUMMHEIT ist dann gering, wenn der SUPERHIRNINTELLIGENTE nichts versteht, wenn ihm die Kompetenz abgeht. Fehlendes Verstehen, Begreifen, auch
fehlende Methoden und fehlende Fähigkeiten machen aus einem Superhirn einen hilflosen Statisten.
Solche Menschen sind gierig nach Informationen und nach Wissen – aber oft nicht in der Lage, das
ERLERNTE in konkreten Situationen nutzbar zu machen. Was ihnen fehlt, sind ERFAHRUNGSWISSEN (2)
und EMPATHIE. – Leider ist solches Erfahrungswissen in unserer modernen Gesellschaft als „vortheoretisch“ diskreditiert, obwohl erst dieses Wissen uns die vor allem für den Umgang mit Risiken
und Gefahren erforderliche Kompetenz vermittelt.“ (S.122)
Aus: Brigitte Witzer: „Die Diktatur der Dummen – Wie unsere Gesellschaft verblödet, weil die Klügeren immer nachgeben“ 3. Die perfekte Außensteuerung statt Bildung: Wissensmast, Zertifikate, Marketing satt. Das Jodeldiplom als Normalfall. Dumme Bauern, dicke Kartoffeln? S.120-122,
Intelligenz ohne Kompetenz S.126f, Heyne 2.Auflage 2018
(1) Dunning-Kruger-Effekt (1999): inkompetente Menschen neigen dazu, das eigene Wissen und Können zu überschätzen!
(2) Erfahrung: Das „emotionale“ Verarbeiten von Erlebten und daraus lernen, z.B. Ein Kind greift nur einmal („Schmerz“) auf heiße Herdplatte.
Ein Jodeldiplom nach Loriot, zielt kritisch auf die zahlreichen Titel von Volkshochschulen und Universitäten, die den sozialen Status von
Absolventen erhöhen sollen, ohne dass es für ihre Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich eine bedeutsame Rolle spielt.
LORIOT (Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow, 1923-2011, deutscher Humorist): „Die Jodelschule“ - “Du dodl di! Dö dudl dö
ist zweites Futur bei Sonnenaufgang“, www.youtube.com/watch?v=VKCq16w2q-I&ab_channel=AnettKoch
Dr. med. Alois Dengg: Montage: „Rat suchen - Statistik - Illusion der Gewissheit“ www.draloisdengg.at/leistungen/info_ratsuch.htm
DER PHARMA-TRICK mit den RELATIVEN RISIKO-PROZENT ANGABEN (rel.%), der Relativen-Risiko-Reduktion (RRR) bei den synthetisch-genbasierten
mRNA-Impfstoffen: www.draloisdengg.at/bilder/pdf/PHARMA-Trick-WIRKSAMKEIT-RelativeProzentAngabe-mRNA-CORONA-Impfung-12012021.pdf

Aus: NAbg. Mag. Gerald Hauser (b.1961), Univ.-Doz. Dr. Hannes Strasser, MsC (b.1963, FA f. Urologie):
„Raus aus dem Corona Chaos – Ein Politiker und ein Arzt klären auf“ COVID-19 Pandemie Vergleich
Schweden, Österreich März 2020 bis 24. September 2021 – Waren Lockdowns gerechtfertigt?
Anhang 1, S.153-156, Verlag Frank & Frei XII/2021

FPÖ-TV: Bundesparteiobmann Herbert Kickl und sein Team decken auf (03.02.2022)
„Beste Geschäfte zwischen der Regierung & der Impfindustrie“

Kein Mensch weiß, warum die Bundesregierung für unser kleines aber feines Österreich mit rund 8,9 Millionen
Einwohnern gleich 57 Millionen Impfdosen bestellt und dafür horrende Preise (> 500 Millionen Euro bisher) bezahlt?!
Eine Anfragebeantwortung des Gesundheitsministers (A) [vom 26.01.2022, Geschäftszahl: 2022-0.010.170]
bestätigt unsere schlimmsten Befürchtungen. Die Pharmabranche zählt zu den korruptesten Geschäftsbranchen
überhaupt. Wir werden daher genau hinschauen: Wer profitiert davon, dass Österreich immer mehr Impfstoff bestellt,
obwohl immer weniger Impfstoff gebraucht wird und die Corona-Pandemie immer weiter rückläufig ist?
Aus: www.youtube.com/watch?v=muvWCGLIifI&list=RDCMUCRdEdkAlZetdf74bYaBRv3g&index=1&ab_channel=FP%C3%96TV
(A) Anfragebeantwortung durch den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Dr. Wolfgang Mückstein
zu der schriftlichen Anfrage (8865/J) der Abgeordneten Herbert Kickl, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Beschaffungsvorgang der Covid-19-Impfstoffe
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08659/index.shtml
file:///C:/Users/Admin/Downloads/XXVII_AB_8659_1_Imagescannung.pdf

Gerald Ehegartner (03.11.2022): „Der gescheiterte Sonderweg Österreichs“
Nicht nur Schweden wählte während der Pandemie einen Sonderweg innerhalb der EU, auch Österreich bemühte sich, einen eigenen Weg einzuschlagen.
Schweden setzte auf weiche Maßnahmen, Österreich auf eine der härtesten weltweit. https://respekt.plus/2022/11/03/der-gescheiterte-sonderweg-oesterreichs/

Anette Sorg: „Lieber dazugehören, als aufgeklärt sein“ (30.04.2019)

„In vielen kritischen Analysen zum Zeitgeschehen und zur Meinungsbildung wird Sprache als Manipulations-Instrument dargestellt.
Dazu wird sie leider auch häufig genutzt. Hier und hier und an vielen weiteren Stellen haben die NachDenkSeiten sich damit beschäftigt.
Sprache hat aber auch noch andere wichtige Funktionen. Das wurde mir bewusst, als ich darüber nachdachte, warum wir mit unserer
Aufklärung nicht wirklich vorwärtskommen und das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten. Sprache schafft Identität in und für Gruppen,
dient sozusagen als deren Klebstoff. … Manche möchten lieber nicht aufgeklärt werden, weil sie sich dann neu sortieren müssten,
Entscheidungen treffen müssten, ihr Leben ändern müssten, Freunde aufgeben müssten, die Komfortzone verlassen müssten.“
Aus: www.nachdenkseiten.de/?p=51326 www.nachdenkseiten.de/upload/flyer/190430_Lieber_dazu_gehoeren_als_aufgeklaert_sein_AS_NDS.pdf

„Impfstoff“ hält nicht, was Politik „verspricht“
Plattform Respekt März 22, 2022
https://respekt.plus/2022/03/22/impfstoff-haelt-nicht-was-politik-verspricht/
https://respekt.plus/2022/03/22/impfstoff-haelt-nicht-was-politik-verspricht/#arve-youtube-fj8iowxexxs6244afd628619920098431
www.youtube.com/watch?v=FJ8iOwXEXxs&ab_channel=MartinHaditsch (heruntergeladen: D0 31.03.2022)

Der österreichische Mediziner, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, DDr. Martin HADITSCH spricht jetzt in seinem jüngsten Interview,
das er Redakteur Alexander Zwieschowski, LL.M., von Epoch Times gab, deutlich aus, was verschiedentlich angedeutet und gemutmaßt wurde:
Die derzeit angebotenen Impfstoffe, Haditsch spricht konsequenterweise von Spike-Stoffen, würden allesamt nicht die von der Politik vorgegebenen positiven
Wirkungen aufweisen. Weder schützen sie vor Infektion, noch vor der Erkrankung und schweren Verläufen, oder vor einer Übertragung des Virus. Noch nie sind
aufgrund einer Infektionskrankheit für das Leben der Bürger derart gravierende Maßnahmen ergriffen und ein derart enormer sozialer Druck auf Menschen ausgeübt
worden, sich „spiken“ zu lassen, wie im Zusammenhang mit diesem Virus. Das im Übrigen, wie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit heute gesagt werden
kann, nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern aus einem Labor stammt. Medizinische Gründe jedenfalls rechtfertigen keineswegs das, was geschieht und politisch
mittels eines immer wieder neu adaptierten Narrativs an Zwangsmaßnahmen umgesetzt wird. Ganz abgesehen von den dadurch entstandenen Kollateralschäden,
die eine Dimension erreicht haben, die Menschen und Regierungen noch lange beschäftigen werden.
Die im Interview wiedergegebenen Äußerungen von Prof. DDr. Martin Haditsch spiegeln dessen persönlichen Einschätzungen wider.
Hier der Link zum gesamten Interview, das von Epoch Times zur Verfügung gestellt wurde.
https://respekt.plus/2022/03/22/impfstoff-haelt-nicht-was-politik-verspricht/#arve-youtube-fj8iowxexxs6244afd628619920098431
Prof. DDr. M. Haditsch: „Überproportional viele "Geimpfte" in den Spitälern“ (18.07.2022) www.youtube.com/watch?v=Oj7hMIM_J6Y&ab_channel=GeraldHaid
2022 März Epoch Times Interview Prof. DDr. Haditsch: www.youtube.com/watch?v=FJ8iOwXEXxs&t=140s&ab_channel=MartinHaditsch
Blog von Bert Ehgartner (30.06.2022): „Geboosterte Personen haben höheres Covid-Risiko als zweifach Geimpfte und nicht Geimpfte“
Venkata Rami Reddy Emani et al.: „Increasing SARS-CoV2 cases, hospitalizations and deaths among the vaccinated elderly populations during the Omicron (B.1.1.529) variant surge in UK“ medRxiv 28.06.2022
https://ehgartner.blogspot.com/2022/06/geboosterte-personen-haben-hoheres.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email

BILD (23.09.2022): „Wir erleben durch die Corona-Impfung einen medizinischen Zusammenbruch!“ Dr. med. Gunter Frank bei Vn8
„Die Weiterführung der bedingten Zulassung der neuartigen mRNA Impfstoffe kann nur noch als kriminell bezeichnet werden.“, sagt Dr. Gunter Frank.
Der Allgemeinmediziner hält die Corona-Impfung für mehr als fragwürdig – gar gefährlich – und warnt davor. Laut Frank handelt es sich hierbei um einen
„medizinischer Zusammenbruch“, der vor allem einer fehlerhaften Auswertung der Daten geschuldet ist. Die Anzahl der Patienten mit Nebenwirkungen
wird seiner Meinung nach weiter ansteigen. www.youtube.com/watch?v=TGQUL8s-O6w&ab_channel=BILD
AUF1-TV (21.09.2022) Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi: „Es steht etwas bevor, was die Menschheit gefährden wird“
„Heute ist klar, dass sich unsere Befürchtung bewahrheitet hat. Jetzt ist es 5 Minuten vor Mitternacht.“ Mit dieser wachrüttelnden Erkenntnis kam Prof. Dr. med.
Sucharit Bhakdi zur „Better Way Conference“ https://betterwayconference.org/vienna-conference/ nach Wien. Im AUF1-Gespräch mit Vivien Vogt bittet er seine
Ärzte-Kollegen erneut eindringlich darum, die gefährlichen und genverändernden mRNA-Impfungen nicht mehr zu verabreichen und die Leute auf die Gefährlichkeit
aufmerksam zu machen. „Stoppt diese mRNA-Impfung, weil die WHO und die Experten auf der Welt wollen diese Impfung für die Kinder bereits im ersten Jahr
einführen.“ https://auf1.tv/nachrichten-auf1/prof-bhakdi-es-steht-etwas-bevor-was-die-menschheit-gefaehrden-wird/?mc_cid=45cc80d93d&mc_eid=637a9abdc8
RTV-Regionalfernsehen (06.10.2022): „Wahrheit mit Klarheit - Ein Souverän spricht Klartext: Wie weit darf Impfwerbung gehen?“
www.youtube.com/watch?v=Ub_Y-FqsZv0&ab_channel=RTVRegionalfernsehen

Parlamentarischer Gesundheitsausschuss – Volksbegehren „Impfpflicht: Striktes NEIN“
Die einleitende Expertise von Univ. Doz. Dr. med. Hannes Stasser (21.04.2022)

Aus: www.youtube.com/watch?v=eJjaKICvHtY&ab_channel=GeraldHauser (heruntergeladen: 22.04.2022)
Expertenhearing zur Impfpflicht im Gesundheitsausschuss: Das Statement von Dr. Strasser: Teil 1 www.youtube.com/watch?v=2oeJd9g9tXI&ab_channel=FP%C3%96TV
Teil 2: www.youtube.com/watch?v=q44VVgbEyrY&ab_channel=FP%C3%96TV Teil 3: www.youtube.com/watch?v=2oeJd9g9tXI&ab_channel=FP%C3%96TV
MDR Hauptsache gesund: „Corona-Schutzimpfung - Prof. Dr. med. Harald Matthes über Impfkomplikationen“ (heruntergeladen, am 03.05.2022)
www.youtube.com/watch?v=SuQRz0-QWRY&ab_channel=MDRMitteldeutscherRundfunk
FPÖ TV (02.12.2022):„Die Menschen werden mit Falschinformationen zur Impfung gedrängt!“ – Doz. Dr. med. Hannes Strasser (FA f. Urologie, Funktionär d. ÄKT)
spricht Klartext im Interview mit Marie-Christine Giuliani: www.youtube.com/watch?v=1VKMsjhIbI0&ab_channel=FP%C3%96TV www.fpoe.at/fpoe-tv/
FPÖ-TV (27.12.2022): „Da ist etwas gewaltig schiefgelaufen“ – Dr. med. Maria Hubmer-Mogg über die Corona-Impfung
www.youtube.com/watch?v=KU3-FCafUrc&ab_channel=FP%C3%96TV www.fpoe.at/fpoe-tv/

Parlament: Debatte um Impfpflicht geht weiter (Parlament 21.04.2022)
Unterschiedliche Expertenmeinungen bei Hearing im Gesundheitsausschuss zu Volksbegehren:
„Wien (PK) – Ist die vom Nationalrat Anfang des Jahres beschlossene Impfpflicht angesichts der derzeitigen COVID-19-Lage obsolet oder braucht es
das Impfpflichtgesetz weiter, um rasch auf neue Entwicklungen reagieren zu können? Um diese Frage ging es heute bei einem Expertenhearing im
Gesundheitsausschuss des Nationalrats. Basis dafür bildete das Volksbegehren "Impfpflicht: Striktes Nein", das von rund 270.000 Personen bzw. 4,23%
der ÖsterreicherInnen unterstützt wurde. Impfen sei ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und eine höchstpersönliche Entscheidung, meinen
die UnterzeichnerInnen und pochen daher auf Freiwilligkeit. Menschen ohne Impfung dürften nicht diskriminiert werden, das müsse auch für einzelne
Berufsgruppen gelten. Die Bioethikerin Christiane Druml und die Virologin Dorothee von Laer sehen die Sache allerdings differenzierter, in Ausnahmesituationen wie der Covid-Pandemie seien Impfungen keine alleinige Privatsache, machte Druml geltend. Von Laer stellte die Überlegung
in den Raum, die Impfpflicht auf über 60-Jährige zu beschränken. …“
Aus: Parlamentskorrespondenz Nr. 393 vom 21.04.2022: www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0393/index.shtml

„Urteile nie über einen Menschen,
ehe du nicht 1000 Schritte
in seinen Mokassins
gelaufen bist“
Indianisches Sprichwort

RTV Regionalfernsehen (01.08.2022)
„Gesundheit Österreich“ veröffentlicht Papier zur Studienlage rund um die Corona-Schutzimpfung
Das nationale Forschungs- und Planungsinstitut für das Gesundheitswesen „Gesundheit Österreich“ hat mehr als 100 internationale Studien zur
Covid-Impfung zusammengefasst und nun veröffentlicht. Das 45-seitige Papier soll zu einem konstruktiven Diskurs zwischen Impfbefürwortern und
Impfkritikern anregen und das Nutzen-Risiko-Verhältnis abwägen. Außerdem soll es den Ärzten und Bürgern dabei helfen, evidenzbasierte
Entscheidungen hinsichtlich der Schutzimpfung treffen zu können. Die Ergebnisse der ausgewerteten Studien sind dabei, wie zu erwarten, eher
ernüchternd und stellen die Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre noch mehr in Frage.
Aus: www.youtube.com/watch?v=hIzQuCRfpHo&ab_channel=BILD

Unabhängige wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich (26.07.2022): „Indikation, Kontraindikationen und NutzenSchaden-Verhältnis der COVID-Impfung Eine Zusammenfassung der wichtigsten Studienevidenz“
https://xn--gesundheit-sterreich-ebc.at/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-26-Evidenzzusammenfassung-COVID-Impfung.pdf

OTS - Original Text Service (27. Juli 2022): „Nutzen und Risiken der COVID-Impfung: Die aktuelle Studienlage
www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220727_OTS0013/nutzen-und-risiken-der-covid-impfung-die-aktuelle-studienlage
RA Mag. Florian Höllwarth & RA Mag. Alexander Scheer:
Die Antworten der Amtsärzte – GECKO (Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination) - Schule Quarantäne für Ungeimpfte
https://keine-impfpflicht.at/

Rechtsanwalt Florian HÖLLWARTH: Unsere Themen diesmal: Die ersten Reaktionen der Amtsärzte sind da. Der (Gesamtstaatliche COVID-Krisenkoordination)
GECKO Bericht (18.02.2022) zeichnet kein gutes Bild von der Wirksamkeit der Impfung. Ist das der Todessstoß für die Impfpflicht? Gesunde ungeimpfte Kinder
müssen in Zwangsquarantäne, wenn (auch geimpfte) Mitschüler an Covid erkranken. Das widerspricht wohl der Schulpflicht.
Heruntergeladen, am Fr 25.02.2022, aus: https://www.youtube.com/watch?v=XvbJMJ61Qz4&ab_channel=RechtsanwaltFlorianH%C3%96LLWARTH

„Alle NAMHAFTEN EXPERTEN unterstützen die REGIERUNGSPOLITIK,
weil man nur zum NAMHAFTEN EXPERTEN wird, wenn man
die REGIERUNGSPOLITIK unterstützt.“
Prof. em. Dr. Norbert W. Bolz (b. 1953)

Deutscher Medien- u. Kommunikationstheoretiker, Designwissenschaftler, Publizist.
Emeritierung im Jahr 2018, lehrte als Professor für Medienwissenschaften an der TU Berlin.
Tweet, am 16.II.2022

ACU-A Außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss Austria
Aufgabe des ACU-A wird sein, Rechtsverstöße der politischen und sonstigen Entscheidungsträger aufzuspüren und
betroffene Personen dabei zu unterstützen, Klagemöglichkeiten gegen diese ohne finanzielles Risiko prüfen
zu lassen und ggf. geeignete Rechtsmittel einzusetzen.

www.acu-austria.at www.afa-zone.at/ www.afa-zone.at/kostenlose-info-downloads/
Anwälte für Aufklärung - Rechtsanwälte für Grundrechte

LESEZEICHEN
19 Methoden der Manipulation (AM)

Albrecht Müller (b. 1938 in Heidelberg): deutscher Volkswirt (Nationalökonom), Publizist und ehemaliger Politiker (SPD).
War Planungschef im Bundeskanzleramt unter den Bundeskanzlern Willy Brandt (1913-1992, 4. BK: 1969 bis 1974) und
Helmut Schmidt (1918-2015, 5.BK: 1974 bis 1982). Von 1987 bis 1994 war er für die SPD-Mitglied des Deutschen Bundestages.
Seit 2003 ist er Autor und Herausgeber des kritischen Blogs „NachDenkSeiten“ www.nachdenkseiten.de/
(AM) Albrecht Müller: „Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst: Wie man Manipulationen durchschaut“
Westend Verlag überarbeitete u. erweiterte Auflage 2022 u. 2019. „Das Buch als Hilfe für den Alltag gedacht“
im Vorwort S.10/2022

RTV Regionalfernsehen (heruntergeladen, am Fr 29.07.2022): „Jetzt offiziell: Nur Hälfte der Infizierten tatsächlich wegen Covid im Spital“
Kritische Beobachter der Corona-Maßnahmen sagen es schon lange, nun ist es offiziell. Die Zahlen der Corona-Patienten in den Krankenhäusern, die uns immer
vermittelt werden, stimmen nicht. Das ist seit Dienstag [26.07.2022] offiziell, als die oberste Beamtin der Gesundheitsbehörde, Dr. med. Katharina Reich (b.1978,
Chief Medical Officer und GECKO-Co-Leiterin, li Bild), zugeben musste: Nur 50 Prozent der Hospitalisierten mit Corona seien tatsächlich wegen Covid im Spital.
Text u. Bilder aus: www.youtube.com/watch?v=2Wc-Nm7wOmU&ab_channel=RTVRegionalfernsehen
„Grippaler Infekt bis schwere Grippe“ – Linzer Arzt spricht Wahrheit über Corona aus! Der ärztliche Geschäftsführer des Ordensklinikum Linz, Dr. med. Stefan
Meusburger (b.1962, re Bild), sprach im ORF über das Aus der Quarantänepflicht und die Lage in den Spitälern. Schon vorweg – er vergleicht Corona mit einem
grippalen Infekt bzw. mit der Grippe. FPÖ-TV (heruntergeladen, am 29.07.2022): www.youtube.com/watch?v=9NtRSLjUQYI&ab_channel=FP%C3%96TV

PRÜFET KRITISCH UND BEWAHRET
UND BEHALTET DAS GUTE!

Wiederholt sich das „archivierte“ Phantom-/
Seuchenrisiko- (1) Narrativ von damals bis heute?

Aus: www.youtube.com/watch?v=AmzUmbOhSB8&ab_channel=ZakMcKracken
(heruntergeladen, am Mi 01.06.2022)
TTV-Dialog (02.12.2022) - Transition-TV – „Wir gehen weiter“ -Regina Castelberg im Gespräch mit Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi („erzogen & aufgewachsen“ id. buddhistischen Tradition Thailands):
«Die ganze Impf-Industrie ist ein Riesenbetrug – und momentan erleben wir die Spitze des Betrugs» - Titel „Meine Sicht“. Darin spricht er unter anderem über das aktuelle Verfahren
gegen ihn wegen Volksverhetzung, er erläutert warum er überzeugt ist, dass es niemals eine richtige Virus-Pandemie geben wird, was für ihn den Reiz der Schweiz ausmacht
und warum er mittlerweile auch eine kritische Einstellung zu den herkömmlichen Lebendimpfungen hat. Und ganz am Schluss des Gesprächs verrät er das Geheimnis,
wie er sich und seine Familie gesund hält. www.youtube.com/watch?v=AI5vo5bhzWg&t=0s&ab_channel=eubiotik (Sa 10.12.2022)
https://transition-tv.ch/sendung/ttv-dialog-prof-dr-sucharit-bhakdi-im-gespraech-die-ganze-impf-industrie-ist-ein-riesenbetrug-und-momentan-erleben-wir-die-spitze-des-betrugs/
Zum Verständnis: Unterschied zwischen „Westlich logisch-rationalem-dualistischen Denken“ und dialektisch „Nicht-Dualistischen“ östlichen Denken“ www.draloisdengg.at/leistungen/logik.htm
Dresdner Pathologe Dr. Michael Mörz: „A Case Report: Multifocal Necrotizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against COVID-19“ (Ein Fallbericht: Multifokale
nekrotisierende Enzephalitis und Myokarditis nach BNT162b2-mRNA-Impfung gegen Covid-19 ) Vaccines 1.X.2022 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36298516/

„… Die Entdeckung von Prionen (2) und der Prionenkrankheiten [„Rinderwahn“] stellt eine der größten wissenschaftlichen
Errungenschaften der Biomedizin dar. Den beteiligten Forschern gebührt die höchste Anerkennung, und die Erforschung von
Prionen muss selbstverständlich im vernünftigen Maß gefördert werden. Dies darf aber nicht zu einem Aktionismus führen,
der nicht-durchdachte und auch unethische Züge aufweist.
Als sich der tatsächliche BSE-Skandal in Großbritannien ereignete und die ersten menschlichen Opfer 1996 bekannt wurden,
waren aufgrund der ersten Hochrechnung die Ängste berechtigt und die Reaktionen von Medien, Politik und Wissenschaft
einigermaßen verständlich. Das Problem in Deutschland entstand jedoch im Jahr 2000. Das Auftreten der BSE-Fälle hätte
niemals zu den hektischen Reaktionen führen dürfen, wie wir sie erlebten und erleben. Denn es lagen die hier aufgeführten
Daten und Fakten vor.
Dennoch folgte ein kollektives Versagen, an dem Politik, Gesellschaft und Wissenschaft gleichermaßen beteiligt waren
und sind. Sinnlose Taten folgten, die unbedingt beendet werden müssen. Tiere sinnlos zu töten, ist verwerflich, ebenso,
Menschen in den wirtschaftlichen Ruin zu treiben. Die Verschwendung begrenzter Ressourcen ist unverantwortlich,
denn die dringend benötigten Mittel fehlen für sinnvolle Aufgaben.
Die Sehnsucht nach Sicherheit überschreitet zu oft die Grenzen der Rationalität. Und wenn etwas passiert,
kommt eine zweite irrationale Sehnsucht des Menschen dazu: einen Schuldigen zu finden und zu bestrafen.
Dies führt dazu, dass eine der Urpflichten von Homo sapiens vergessen und verletzt wird:
Wissen in Weisheit zu verwandeln.
Aus: Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi, Dr. med. Jürgen Bohl: „Prionen und der „BSE-Wahnsinn“: Eine kritische Bestandsaufnahme“
Die Autoren belegen anhand von medizinischen Fakten, dass Politiker und Wissenschaftler nach dem ersten Auftreten
von BSE-Fällen in Deutschland im Jahr 2000 unangemessen reagiert haben. Dtsch Arztebl 2002; 99: A 1134–1137
www.aerzteblatt.de/archiv/31337/Prionen-und-der-BSE-Wahnsinn-Eine-kritische-Bestandsaufnahme www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=31337
DER SPIEGEL 38/2002 (15.09.2002): TIERSEUCHEN »Das ist Hysterie« Sucharit Bhakdi … über die BSE-Tests bei Rindern:
www.spiegel.de/wissenschaft/das-ist-hysterie-a-0bd84faf-0002-0001-0000-000025180525
„BSE-Hysterie und Vogelgrippe - Prof. Dr. Sucharit Bhakdi (2002) ARD – Bananenrepublik“: www.youtube.com/watch?v=MRH4tcqshh8&ab_channel=Bananenrepublik1
„Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi 2002 ... als man ihn bei ARD noch kennen durfte“: www.youtube.com/watch?v=AmzUmbOhSB8&ab_channel=ZakMcKracken
John Collinge, Katie CL Sidle , Julie Meads , James Ironside , Andrew F-Hügel: „Molecular analysis of prion strain variation and the aetiology of “new variant” CJD“
Nature 1996; 383: 685–90, www.nature.com/articles/383685a0
(1) Phantomrisiken sind Risiken, deren bloße Existenz unbewiesen und vielleicht nicht beweisbar ist, die jedoch echte Probleme an der Schnittstelle von
Wissenschaft und Recht aufwerfen. … Diese originellen Beiträge konzentrieren sich auf die große Diskrepanz zwischen den wissenschaftlichen Beweisen,
die ausreichen, um in der Öffentlichkeit Ängste zu wecken, und denen, die erforderlich sind, um eine Gefahr oder ihre Abwesenheit festzustellen,
und untersuchen das Problem der wissenschaftlichen Mehrdeutigkeit bei der Risikobewertung und das Chaos, das dies im Gerichtssaal verursacht ...“
Kenneth R. Foster, David E. Bernstein, Peter W. Huber: „Phantom Risk: Scientific Inference and the Law“ MIT Press 1999
(Phantomrisiko - Wissenschaftliche Schlussfolgerung und das Gesetz) https://mitpress.mit.edu/books/phantom-risk
(2) Die englische Bezeichnung prion wurde 1982 von Stanley Ben Prusiner (b.1942) vorgeschlagen, der für die Entdeckung der Prionen 1997 den Nobelpreis erhielt.
Ein Kofferwort, abgeleitet von den Wörtern protein und infection und bezieht sich auf die Fähigkeit von Prionen, ihre Konformation auf andere Prionen zu übertragen.
Es handelt sich also nicht um Lebewesen, sondern um organische Toxine (Gifte) mit infektiösen Eigenschaften. [Quelle: WiKi]
Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE): www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/bovine-spongiform-encephalopathy-bse
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit u. veterinärwesen (CH): BSE beim Tier und Variante der Creutzfeldt-Jakob Disease beim Menschen:
www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bse-beim-tier-und-variante-creutzfeldt-jakob-disease-beim-menschen.html
NDR : „BSE-Krise: Rinderseuche erreicht vor 20 Jahren Deutschland“ (24.11.2020): www.ndr.de/geschichte/chronologie/BSE-Krise-Rinderseuche-erreicht-vor-20-JahrenDeutschland,bse102.html

Nicht müde werden! Bleibt friedlich, bleibt versöhnlich, aber lasst nicht locker! Zitat Prof. DDr. Martin Haditsch
REPORT 24- Edith Brötzner (01.11.2022): „Prof. Haditsch spricht Klartext: Schädliche Masken, giftige Tests, pflichtvergessene Justiz“ (hg, am So 13.11.2022)
„Professor DDr. Martin Haditsch blickt kritisch auf die vergangenen fast drei Jahre zurück und erinnert sich nicht daran, dass es jemals zuvor derartige Grundrechtseinschränkungen
gegeben hätte. Erst das völlige Versagen der Justiz ermöglichte derartig evidenzfreie Corona-Maßnahmen, die nicht nur die Bevölkerung geschädigt, sondern auch zu einer
massiven Wirtschaftskrise geführt haben. Wen er als Hauptverantwortlichen sieht und welche Wege es aus der Krise gäbe, erzählt er in einem spannenden Interview.“
https://report24.news/professor-haditsch-im-interview-bleibt-friedlich-bleibt-versoehnlich-aber-lasst-nicht-locker/

Kai Stuht: "Ignorance pulls the Trigger" - Können 100 Ärzte lügen? - Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi die DOKU Spezial - Die folgende Bhakdi Spezial Dokumentation beinhaltet einen Zusammenschnitt aus
4 Interviews und beginnt direkt im März 2020. Das erste Interview legte nicht nur den Grundstein für die Interviewreihe “Können 100 Ärzte lügen“ und den gleichnamigen Dokumentarfilm, es macht überdeutlich, welchen Weitblick Professor Bhakdi bereits in den ersten Wochen der sogenannten Pandemie bewiesen hat. Betrachtet man die Chronologie der Interviews, so erkennt man glasklar, dass sämtliche
von Professor Bhakdi angeführten Punkte ihre Berechtigung hatten. Lock Downs, Maskenpflicht, zwanghafte Dauertestungen, Impfdruck und die Einrichtungsbezogene Impfpflicht haben zu Totalitarismus
und Autokratie geführt hat … (hg, am Fr 23.12.2022) www.100aerzte.com/danke-du-bist-dabei/ www.youtube.com/channel/UC95S86cki90hcjy0_HTrk6w

Aus: MFG – Menschen - Freiheit - Grundrechte: „Genesene sind besser geschützt als Geimpfte“ (03.06.2022)
„Große Aufregung verursacht die neue Verordnung indem der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch Genesenen ein Ultimatum für das Impfen stellen will.
Vollkommener Schwachsinn: Der grüne Gesundheitsminister Rauch stuft die Schutzwirkung einer überstandenen Covid-Infektion auf „Ramsch-Status“ herab.
Die Vorbereitungen für das Scharfmachen der Impfpflicht im Herbst laufen offenbar schon auf Hochtouren …“
https://mfg-oe.at/genesene-sind-besser-geschuetzt-als-geimpfte/ (heruntergeladen, am So 05.06.2022)
Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez et al.: „Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Naturally Acquired Immunity versus Vaccine-induced Immunity, Reinfections versus
Breakthrough Infections: A Retrospective Cohort Study“ CID (Clinical Infectious Diseases) 04/2022 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciac262/6563799?login=false
„Die Wissenschafter der Oxford-Universität beobachteten für ihre Studie im Zeitraum von Juni bis August 2021 124.000 Personen in Israel. Verglichen wurden zwei Personengruppen.
Die Probanden der Gruppe 1 hatten in den vergangenen vier Monaten bereits eine Corona-Infektion überstanden und somit Antikörper gebildet.
Gruppe 2 hatte keine natürliche Immunität und wurde im selben Zeitraum mit dem mRna-Vakzin von BionTech-Pfizer geimpft.“
Aus: https://exxpress.at/neue-studie-genesene-13-mal-besser-gegen-corona-geschuetzt-als-geimpfte/

RA Dr. Alexander Christ (b1966): “Corona-Staat - Wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht“
Vorwort S.6, Bild „Grundrechte“: Buchdeckel Innenseite, Rubikon 6/2022
Gunnar Kaiser im Gespräch mit RA Dr. Alexander Christ:
www.youtube.com/watch?v=5kMxh4x0nq8&ab_channel=GunnarKaiser (Do 14.07.2022)

„Aber selbst wenn alle Befürchtungen der Ängstlichen wahr wären, selbst wenn alle Regelungen im Recht normiert wären, selbst wenn an der Rechtmäßigkeit
der normierten Regelungen so gar kein Zweifel bestünde, wären dann die Handlungen gegen Zuwiderhandelnde nicht trotzdem unrecht, weil Freiheitsrechte
unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Selbst dann müsste dem Einzelnen, der diese Untaten begangen hat, in einer ruhigen Minute mit sich selbst glasklar
sein, dass es nicht recht sei, was er tut, und er müsste sich selbst für sein Tun verachten.
Wie kann man erkennen, was das zu tuende Gute und zu unterlassende Böse ist? Wie kann ein moralisches Verhalten hervorgebracht werden?
Die Schlüsselaussage bei Hannah Arendt (HA) scheint mir zu sein, moralisches Verhalten hänge erstens vor allem vom Umgang des Menschen mit sich selbst ab, und
zweitens habe moralisches Verhalten nichts mit Gehorsam gegenüber irgendeinem von außen gegebenen Recht zu tun (HA). Der entstehende Widerspruch mit sich
selbst kann eben im Gespräch mit sich selbst aufgelöst werden, aber nicht als anschließende Rechtfertigung, sondern vielmehr im Sinne eines Korrektivs. Mit anderen
Worten, es hätte jeder, der einen anderen unrecht behandelt hat, erkennen können, ja müssen, dass es ein unrechtes Handeln gewesen ist, selbst wenn dieses
Handeln seine Grundlage im gerade geltenden Recht hatte. Hierin liegt der Unterschied zwischen Legalität und Moralität (HA). Moralisches Verhalten hat nichts mit
Gehorsam zu tun. Die Pflichten gegenüber sich selbst stehen über dem geschriebenen Recht, insbesondere dann, wenn dieses erkennbar den moralischen
Grundsätzen widerspricht. Moralisches Handeln hat mit innerer Stimmigkeit zu tun. Die menschliche Schlechtigkeit hat, […], wohl eher mit der fehlenden Reflexion
als mit einem Willen, böses zu tun, gemein. […] In den Schweizer Bergen war ich mit mir allein, ich glaube anhand der Lektüre Hannah Arendts (HA) zu erkennen,
worin das Problem der unterschiedlichen Bewertung ein und desselben Sachverhaltes liegt, das uns gegenwärtig so zu schaffen macht. Während ein Teil der
Menschen sich in die Gesellschaft einer skrupellosen Politmafia mit verdeckten Zielen begeben hat und entweder aus Mangel an Urteilskraft, aus Bequemlichkeit
oder aus Verwirrung des eigenen Werte- und Moralkompasses oder aber aus Verweigerung des Selbstgesprächs die rechte Richtung, den Weg zu dem, was recht ist,
was an sich von jedermann als das rechte handeln erkannt werden müsste, verloren zu haben scheint, hat ein anderer Teil dieses Zwiegespräch mit sich selbst
glücklicherweise noch nicht verlernt und praktiziert es nach wie vor. Diese beiden Lager stehen sich scheinbar unversöhnlich gegenüber und es stellt sich die Frage,
ob eine Versöhnung zwischen den Lagern überhaupt noch möglich sein wird. […]
Keine Instanz wurde während der Corona-Monate so sehr in Zweifel gezogen wie die der VERNUNFT. Man denke nur an die Bundespressekonferenz vom 28. Juli
2020, auf der RKI-Chef Lothar Wieler dazu aufforderte, die Regeln einfach zu befolgen, ohne sie jemals zu hinterfragen. Damit sprach er dem mündigen Bürger die
Fähigkeit, durch eigenes Denken zu einer Erkenntnis zu gelangen, grundlegend ab.
Von Anfang an setzte ich wie viele andere aus der Widerstandsbewegung auf die KRAFT DER AUFKLÄRUNG. Alle Energie der ersten Monate galt dem SAMMELN,
VERWERTEN und VERTEILEN VON FAKTEN. Man glaubte damals ernsthaft an die Möglichkeit, durch das Zusammentragen von Nachweisen das NARRATIV DES
HYGIENEREGIMES erschüttern zu können. Und ich vermute, manche glauben nach wie vor daran (was ja auch gut ist, man sollte die Kraft der Argumente nicht
vorschnell aufgeben).
Sicher, ich bleibe dabei, wer sich im März und April 2020 intensiv mit den seinerzeit bereits verfügbaren Details beschäftigte, der hatte alle Fakten zur Hand, die
bereits zum damaligen Zeitpunkt eine lückenlos nachvollziehbare und in sich logische Erklärung für das Geschehen lieferten. Zum damaligen Zeitpunkt war bereits
ersichtlich, dass sich in der Folge des Wuhan-Virus wohl keine Pandemie entwickeln würde, sondern lediglich eine Infektionskrankheit vorlag, die es schon vorher
gegeben hatte, in der Zukunft weiterhin geben werde, die zwar über eine starke Grippe hinausgehen mochte, jedoch keine ernstliche Bedrohung für die Menschheit
darstellen würde. Davon ausgehend hätte sowohl die praktische als auch die theoretische Vernunft ein verfügbares Regulativ für Rechtsetzung darstellen können.
Sachverhalte hätten im Hinblick auf ihre Tatsächlichkeit theoretisch und Maßnahmen in Betrachtung ihrer ethischen Qualität diskutiert werden müssen. Also
beispielsweise: Wie groß ist tatsächlich die Gefahr einer symptomlosen Ansteckung, falls diese wirklich existiert? Wie wirksam ist das Tragen von Masken? Damit
hätte sich die theoretische Vernunft beschäftigen müssen. Der praktischen Vernunft wäre eine Prüfung auf die Legitimität der Maßnahmen zugefallen. Selbst dann,
wenn man zum Schluss gelangt wäre, dass eine Maßnahme wie das Tragen von Masken wirksam sei, hätte die praktische Vernunft mittels Güterabwägung und
Verhältnismäßigkeitsprüfung zu dem Ergebnis kommen können, dass diese Maßnahme insgesamt oder insbesondere für eine Gruppe wie beispielsweise den Kindern
verantwortungslos sei. Was in der Folge dann allerdings geschah, das war eine ENTWERTUNG DER VERNUNFT, der keine Berechtigung zugesprochen wurde. Was
fortan zählte, war nur noch das positive, entmateralisierte, inhaltsleere, rein formale Ordnungsrecht des Maßnahmenstaats: Fristen wie 90 Tage oder 180 Tage
beim Genesungsstatus, willkürliche Zahlengrenzen wie 500 Menschen bei Demonstrationen, unerklärte Richtwerte wie Inzidenz oder Hospitalisierungsrate.
Konsequent aber spiegelt sich seither die Widersprüchlichkeit in der Sache in der Widersprüchlichkeit des Rechts … Im staatlichen Raum des Rechts ist
GERECHTIGKEIT Pflicht … Shklar (S) beginnt ihre Überlegungen damit, zwischen einem Unglück und einer Ungerechtigkeit zu unterscheiden … Während ein UNGLÜCK
durch äußere Naturgewalten hervorgerufen wird, also durch Ereignisse, die wir Menschen nicht beeinflussen können, handelt es sich um UNGERECHTIGKEITEN,
wenn „menschliche Wesen mit üblen Absichten“ etwas Schlimmes herbeiführen … Man muss sich doch mal fragen, wohin uns ein solches Handlungsmuster
gesellschaftskonformer Verhaltensweisen bringt oder bereits gebracht hat. Diese Form der ungehemmten Fremdbeschau anstelle von SELBSTREFLEXION hat das Tor
zu einem Denunziantentum, zu einem Diffamierungsimpetus [-angriff] und zu einer Perzeption des Gutbürgertums eröffnet. Nur wer ein Gutbürger ist, kann ein
wertvoller Teil der Gesellschaft sein, so die reine Lehre des rot-grünen Neosozialismus. Letztlich geht es um den Ausschluss der „Wutbürger“ aus der Gesellschaft.
Im traumseligen Gutbürgertum lässt sich derweil prima vergessen, was sich moralisch tatsächlich gehört und was nicht – man ist so sehr mit der Beurteilung des
Anderen beschäftigt, dass für die SELBSTBETRACHTUNG einfach keine Zeit mehr bleibt … Die Corona-Krise hat uns den Zustand unserer gegenwärtigen Rechtsgemeinschaft in deutlichen Bildern vor Augen geführt. Wir befinden uns als WERTEGEMEINSCHAFT in Auflösung und als RECHTSGEMEINSCHAFT in Agonie (Todeskampf), weil die Instanzen und kulturellen Landmarken (I) ihrer Orientierungskraft beraubt oder durch Ideologien korrumpiert wurden. Zivilisatorisch ist der Umgang
mit Corona ein Desaster. Die Bilder zeigen uns traurige Augen maskierter Kinder, prügelnde Polizisten im Willkürwahn, enthemmte Richter, erstarrt in Virusangst und
voller voreingenommener Abscheu gegen selbstbestimmt auftretende Bürger. Dabei werden Vertreter der Exekutive [„vollziehende Gewalt“, „Verwaltung“] oder der
Judikative [„richterliche Gewalt“ im Staat, „Rechtsprechung“] in ihrem Tun begleitet und angeleitet von einer Politikerkaste ohne Skrupel und ohne Grenzlinien.
Gleichwohl bleibt es meine Aufgabe, sage ich mir, dem ABSURDEN entgegenzutreten und mithilfe meines inneren Kompasses den Weg zu finden. Meine Sympathie
gehört den ungerecht Behandelten, derjenigen Partei, die unter die Räder zu geraten droht. Ich kämpfe für andere, weil mich mein eigener Weg immer wieder auf
meinen Stein am Meer zurückführen soll, und ich werde nicht aufhören, dafür zu kämpfen, so wie andere auf „ihrem Stein“ auch selbst dort in Ruhe gelassen zu
werden. … Der Ansatz, den wir im Artikel 2 Absatz 2 GG finden, schließt an die Erfahrungen im Dritten Reich [im nationalsozialistischen Deutschland] an und sucht
jeglichen staatlichen Zwang, der in einer Beschädigung der körperlichen Unversehrtheit münden könnte, zu verhindern. Artikel 2 Absatz 2 GG ist also ausdrücklich
ein Abwehrrecht des Einzelnen gegen Übergriffe des Staates [siehe oben: Grundrechte AUT] … Die Entscheidung eines RICHTERS sollte daher sein: frei von PARTEINAHME, frei von VORURTEIL, frei von jeder ABWÄGUNG EINES LEBENS gegen ein anderes Leben, frei von ANGST, frei von EINSEITIGER EMOTION, frei von IDEOLOGIE
und vor allem frei von STAATSRAISON. Aber inwieweit kann man davon in der Rechtsprechung ab Frühjahr 2020 überhaupt noch sprechen? …“
Aus: RA Dr. Alexander Christ (RA in Berlin, Pressesprecher der „Anwälte für Aufklärung“): “Corona-Staat - Wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht“ Recht und Gerechtigkeit. Im Gespräch mit sich selbst,
S.25f, Kulturelle Landmarken Sittliche Orientierung, Die Vernunft, S.77f, Solidarität und Ungerechtigkeit, 93, 95, 98, Ein Kompass, der nach Norden zeigt, S.102f, S.219 in (RS), (I) Gerechtigkeit und Freiheit: „Auf der einen
Seite haben wir das Althergebrachte, die Sitten, die Gebräuche, das Überlieferte, die Götter, die Gebote des Glaubens und weitere Qualitäten für menschliches Rechts- und Unrechtsempfinden, die wir INSTANZEN nennen
wollen. Auf der anderen Seite tritt das gesetzte, positive Recht entgegen, welches dasjenige verschriftlicht, normiert, verallgemeinernd regelt, was wir die Spielregeln des Gemeinwesens nennen wollen.“ S.53, Rechtsetzung.
Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung, S.152, Rechtsprechung. Entscheiden ohne Angst, S. 291, Rubikon 6/2022 (Sa 16.07.2022)
(HA) Hannah Arendt: „Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik“ S.34-37, S.26, 28, 93, 14.Auflage Piper 2006
(RS) Robin Sharma (amerik. RA, Schriftsteller): „Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte: Eine Parabel vom Glück“ Knaur Leben 2019 (“The Monk Who Sold His Ferrari“ Harper San Francisco 1999)
Hasso Suliak (12.11.2020) Legal Tribune Online (LTO): „Neue IfSG-Grundlage für Corona-Maßnahmen "Verfassungswidrig und voller handwerklicher Fehler"
www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-massnahmen-28a-ifsg-rechtssicherheit-gerichte-verfassungswidrig-unbestimmt-anhoerung-bundestag/
Der 9. Bundeskanzler Olaf Scholz (Stern 8.12.2021):“Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz: Deutliche Worte in Richtung von Ungeimpften“- "… Darf eine ungeimpfte Minderheit
das ganze Land in den Lockdown treiben?“ in: www.stern.de/politik/corona--olaf-scholz-zur-aktuellen-lage---deutliche-worte-an-ungeimpfte-31396436.html
Judith Nisse Shklar (1928-1992, jüdisch-amerik. Politologin, Harvard-Universität): „Über Ungerechtigkeit: Erkundungen zu einem moralischen Gefühl“ Matthes & Seitz Berlin 2021
“The Faces of Injustice“ Yale University Press, New Haven 1990
KRiSTA - Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte n.e.V. Berlin: „Verfassungsbeschwerde“ Dr. Pieter Schleiter (30.12.2020)
https://netzwerkkrista.de/wp-content/uploads/2021/09/Verfassungsbeschwerde_Dr.-Schleiter_2020.pdf

„Keine Reise ist länger als die Reise
vom Kopf zum Herzen!“

„Der Verstand ist ein wunderbarer Diener,
aber ein furchtbarer Meister!“ (RS)

Aus: RA Dr. Alexander Christ (RA in Berlin, Pressesprecher der „Anwälte für Aufklärung“):
“Corona-Staat - Wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht“
Rechtsanwendung. Impfungen und Nebenwirkungen, p 247f,
Rubikon 6/2022 (Mi 17.08.2022)
45 Beate Bahner: „Corona Impfung - Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten.
Rubikon München 2021. S. 279ff (281), 46 Ebd., S. 282, 47 Ebd., S. 390, 48 Ebd.; S. 28

"... ich weiß, dass ich mehr tun muss,
als nur ein Arzt zu sein ..."
Prof. Dr. med. Werner Robert Leibbrand
(1896-1974)
Psychiater, Medizinhistoriker, Vorstand des Instituts
für Geschichte der Medizin UNI München (1953-1969)
Gutachter bei den Nürnberger Ärzteprozessen
(9.12.1946 - 20.8.1947)
Bücher: „Der göttliche Stab des Aeskulap – Vom geistigen Wesen des Arztes“ Otto Müller 3. erweiterte Auflage um 1960 (1939)
„Vinzenz von Paul (1581-1660)“ F. H. KERLE Heidelberg 1960 (1941), „Romantische Medizin“ H.GOVERTS VERLAG 1937
„Das Gespräch über die Gesundheit“ CLAASSEN & GOVERTS Hamburg 1946
„Heilkunde – Eine Problemgeschichte der Medizin“ VERLAG KARL ALBER 1953
Andreas Frewer (b.1966, Medizinethiker, Prof. a. Institut f. Geschichte & Ethik, FAU/Friedrich-Alexander-Med.-UNI Erlangen-Nürnberg:
„Werner Leibbrand: Leben – Weiterleben – Überleben: Kommentierte Edition“ (Geschichte und Philosophie der Medizin)
Franz Steiner Verlag 2020

„Der freiheitliche Rechtsstaat aber lebt von den mutigen Menschen, die eben selbstlos,
für andere, für den Erhalt der Freiheit, der Grundrechte und der Menschenrechte
einstehen und sich dabei nicht von Staatsmacht und Terror von ihrem Weg abbringen lassen. Diese Menschen folgen in letzter Instanz ihrem inneren Kompass,
vor allem dann, wenn das Recht korrumpiert und in den Dienst einer vermeintlich
legitim handelnden Hygienejunta (J) gestellt wurde. Das Unrecht zeigt sich dabei
in immer neuen Varianten. Unser persönlicher Einsatz, unsere Verantwortung
für die Gerechtigkeit endet so betrachtet nie. …
Als Jurist habe ich in dieser Zeit schmerzhaft erfahren müssen, dass es Gegebenheiten
gibt, die man mithilfe des Rechts nicht aufräumen kann. Das Recht wurde nur dazu
ausgenutzt, um die Position des Hygienestaates zu festigen. Das konnte geschehen,
weil zu viele weggeschaut haben – und diejenigen, die der Delegitimierung des
Staates durch den Staat nicht tatenlos zusehen konnten, wurden kurzerhand in
eine rechte oder sonstige Ecke gestellt, um sie mundtot zu machen. …
Also werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir eine Brücke
bauen müssen. Denn die „andere Seite“ wird das von sich aus gewiss
nicht tun. Warum auch, dort haben sie ja alles richtig gemacht …
Corona hat viel Unrecht hervorgebracht. Darüber hinwegzusehen, hieße,
die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen, was im Sinne einer
Heilung der Wunden vermutlich nicht ratsam wäre. …“
Aus: RA Dr. Alexander Christ (RA in Berlin, Pressesprecher der „Anwälte für Aufklärung“):
“Corona-Staat - Wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht“
Rechtsanwendung. Maskiertes Demonstrationsrecht, p 261, RECHT UND VERGEBUNG.
Bedeutungsabflachung p 418, Aufarbeitung, p 421, Rubikon 6/2022 (Do 18.08.2022,
Mo 05.09.2022) (J) Junta: Ratsversammlung, Volks-, Regierungsausschuss

ZAAVV - Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung
von Verbrechen gegen die Menschheit* aufgrund der Corona-Maßnahmen
Das ZAAVV ist die erste Organisation, die es sich zur Aufgabe macht, Dokumente im Zusammenhang mit den Folgen der Corona-Maßnahmen
systematisch zu archivieren und aufzuarbeiten. Die gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse werden einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. In Abgrenzung zu anderen bereits bestehenden Organisationen befasst sich die Stiftung nicht mit Einzelfällen in individuellen Mandatsbeziehungen, sondern greift den übergeordneten Aspekt der Verbrechen gegen die Menschheit durch das Handeln von Politikern, Pharmaunternehmern, Beamten, Polizisten, Richtern und anderen Tätern heraus. Die Arbeit des ZAAVV wird den Grundstein dafür legen, die Verantwortung
der Täter gerichtlich feststellen zu lassen, und es ermöglichen, Entschädigungsfonds für die Opfer einzufordern.
*Angelehnt an Art. 7 „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs

https://zaavv.com/de-de/

„Im Übrigen gilt ja hier derjenige, der auf den Schmutz [Missstand, die Misere]
hinweist, für viel gefährlicher als der, der den Schmutz macht.“
Kurt Tucholsky (1890-1935)
Brief an Herbert Ihering (1888-1977)
10. August 1922
Aus: Walter van Rossum (Autor), Tom Lausen (Autor), Alexander Christ (Prolog), Matthias Burchardt (Epilog):
„Die Intensiv-Mafia: Von den Hirten der Pandemie und ihren Profiten“ p 1, Rubikon 3.Auflage 2022 (2021)

Aus: Der Wegscheider“ - 2. Juli – Wochenkommentar von Dr. Ferdinand Wegscheider
(Servus-TV, am S0 03.07.2022), NIG = das Nationale Impfgremium
www.servustv.com/aktuelles/v/aabm8tsy0fg00wv7gf73/

„Die Trennungslinie zwischen denen, die denken wollen und deshalb für sich selbst urteilen
müssen, und denen, die sich kein Urteil bilden, verläuft quer zu allen sozialen Unterschieden,
quer zu allen Unterschieden in Kultur und Bildung.
In dieser Hinsicht kann uns der totale moralische Zusammenbruch der ehrenwerten Gesellschaft
während des Hitlerregimes lehren, dass es sich bei denen, auf die unter solchen Umständen
Verlass ist, nicht um jene handelt, denen Werte lieb und teuer sind und die an moralischen
Normen und Maßstäben festhalten; man weiß jetzt, dass sich all dies über Nacht ändern
kann, und was davon übrig bleibt, ist die Gewohnheit, an irgendetwas festzuhalten.

Viel verlässlicher werden die Zweifler und Skeptiker sein, nicht etwa weil Skeptizismus
gut und Zweifel heilsam ist, sondern weil diese Menschen es gewohnt sind, Dinge zu
überprüfen und sich ihre eigene Meinung zu bilden.
Am allerbesten werden jene sein, die wenigstens eins genau wissen: dass wir,
solange wir leben, dazu verdammt sind, mit uns selbst zusammenzuleben,
was immer auch geschehen mag. …
Folglich sollten diejenigen, die mitmachten und Befehlen gehorchten,
nie gefragt werden: „Warum hast du gehorcht?“, sondern
„Warum hast du Unterstützung [Zustimmung] geleistet?“ …
der Trugschluss besteht darin, Zustimmung und Gehorsam
gleichzusetzen.
Aus: Hannah Arendt (Autor, 1906-1975), Marie Luise Knott (Herausgeber), Eike Geisel (Übersetzung 1991):
„Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur?“ (“Personal Responsibility under Dictatorship“ Vortrag
1964/65 in Deutschland), Zitat aus: Zu diesem Buch, S.2, S.46-48, S.52, S.49 und Essay M. L. Knott:
„Auf der Suche nach den Grundlagen für eine neue politische Moral“ Piper 6.Auflage 2022 (2018)
[Meine Einfügung]

„WICHTIGES FÜR SIE“ zu wissen,
ansonsten setzen Sie sich der potentiellen Gefahr aus, sich selbst zur „Strohfrau“,
zum „Strohmann“ (1) – zur/zum ERFÜLLUNGSGEHILFIN/EN (§ 1313a ABGB) - einer
rein „polit-ideologisch“ gelenkten, aber „unwissenschaftlichen“ (2) und EMRK-/GRCund Verfassungswidrigen (3) Hybris (H), einer ANWEISUNG/WEISUNG/BEFEHL/
AUFFORDERUNG/VERORDNUNG/ ANORDNUNG“ zu machen.
SIE sind dann SELBST in der HAFTUNG! (4)
W Kinder/Schüler und Lehrkräfte und alle übrigen Arbeitskräfte gehen vernünftiger Weise „gesund“
(ohne Erkältungssymptome) in die Schule/zur Arbeit.
W Kinder/Schüler und Lehrer und alle übrigen Arbeitskräfte gehören nicht zur vulnerablen Risikogruppe
(d.s. „Ältere über 80a+ mit Vorerkrankungen“, wie DM, Bluthochdruck, höhergradiges Übergewicht, Herz-,
Niereninsuffizienz, medikamentöse Immunsuppression usw.)
W Die Unwirksamkeit von Masken (HT) und vor allem deren psycho-emotionale und physische Schädlichkeit
und sonstigen Einschränkungen (Verhinderung d. non-verbalen Kommunikation, Ausatmen gegen einen
erhöhten Widerstand, CO2-Anstieg durch Rückatmung, toxische Belastungen durch Maskenmaterial,
Zunahme der Fall-sterblichkeit (IFR) durch Tragen einer Maske/Fögen-Effekt usw.), speziell bei Kindern, sind
evident und hin-länglich wissenschaftlich erwiesen.
W SARS-CoV-2 PCR-Tests sind für die Testung von Gesunden nicht erlaubt, da diese Tests für ScreeningUntersuchungen an Gesunden nicht zugelassen und auch nicht standardisiert sind.
W Eine klinische Diagnose einer Erkrankung (hier: „Erkältungskrankheit“, „grippaler Infekt“) bei einem
Menschen setzt immer eine ausführliche klinische Untersuchung und sorgfältige Anamnese und eventuell
labortechnisch unterstützte Hilfsbefunde durch eine Ärztin oder Arzt voraus.
W Das VERHÄLTNISMÄSSIGKEITSPRINZIP („Adäquanz“, Rechtsgrundsatz bei Eingriffen in persönliche Rechte)
fordert, dass zwischen den angewendeten (geforderten) MITTELN (überprüft nach „Eignung“, „Erforderlichkeit/ Dringlichkeit“, „Angemessenheit“) und dem angestrebten (erwünschten, legitimen) ZIEL/ZWECK, eine
vernünftige (nachweisliche, evidenzbasierte (2)) Verhältnismäßigkeitsbeziehung bestehen muss, d.h. der
Nutzen des angewendeten MITTELS (z.B.: Maske, Abstand, Lockdown, Medikamente, Impfung, PRC-Test,
usw.) muss größer als der potentielle Schaden des zu bekämpfenden „Agens“ (ZIELS, z.B.: viraler Infekt
(> 200 verschiedene Erkältungsviren, u.a. SARS-CoV-2; bakterielle Infekte, usw. ) sein, die sog. „ZweckZiel-Mittel-Relation“.
W „Sowohl der Hausverstand als auch das Gesetz besagen, dass niemand unter den GENERALVERDACHT
EINER INFEKTION gestellt und dadurch zu einer Adressatengruppe (Kranke, Krankheits-, Ansteckungsverdächtige) gezählt werden darf. Fest steht jedenfalls, dass über Kinder mangels Eignung keinerlei CoronaMaßnahmen verhängt werden dürfen. Dasselbe gilt für bereits immune und asymptomatisch infizierte
Erwachsene. … Eine planlos gleichförmig-sture Anwendung ein und derselben Maßnahmen auf verschiedene
Personengruppen (Gesunde, Adressaten-, Risikogruppe) verletzt die weniger oder gar nicht betroffenen
Gruppen in ihrem subjektiven Recht auf sachliche Differenzierung. Das verstößt wiederum gegen den
Gleichheitsgrundsatz.“ (Aus: RA Mag. Monika Donner: „Corona Diktatur – Wissen, Widerstand, Freiheit“ S.270f, Monithor 03/2021
(1) Strohmann, Strohfrau: Ein Rechtssubjekt (Erfüllungsgehilfe, eine vorgeschobene Person), das (die) bei Geschäften oder sonstigen Rechtshandlungen für eine andere Person (Hintermann, Hinterfrau) auftritt, die selbst
nicht in Erscheinung treten will, kann oder darf. Siehe: Dr. jur. Gerhard Köbler: „Juristisches Wörterbuch –
Für Studium und Ausbildung“ Vahlen 18. Auflage 2022
(2) wenn nicht mindestens „Evidenz basiert“ Klasse 1a, 2a, 2b“, Evidenzklassen: https://flexikon.doccheck.com/de/Evidenzklasse; https://de.wikipedia.org/wiki/Evidenzgrad
(3) EMRK - Europäische Menschenrechtskonvention, EGMR -Europäische Gerichtshof für Menschenrechte:
www.europewatchdog.info/wpcontent/uploads/2014/11/EHCR.pdf www.coe.int/de/web/portal/gerichtshof-fur-menschenrechte
VfGH: www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/rechtsgrundlagen/grundrechte.de.html
(H) HYBRIS: Anmaßung, Übermut, Überheblichkeit, Arroganz, Selbstüberschätzung, Wissensanmaßung
(4) „Ermächtigt“ ist eben noch nicht gleich „berechtigt“. Haftung: Rechtlich gesehen bedeutet Haftung allgemein, dass jemand die Verantwortung für ein bestimmtes Handeln oder Unterlassen übernimmt und eine
Rechtsfolge daran geknüpft ist. Z.B.: Haftung der Eltern für ihre Kinder, Haftung von Ärztinnen/Ärzten
für Kunstfehler usw. Aus: www.oesterreich.gv.at/lexicon/H/Seite.990031.html
(HT) Ing. Dr. Helmut Traindl (20.X.2022): "Zusammenfassendes G u t a c h t e n zur Unwirksamkeit von Masken als Virenschutz und gesundheitsschädigende Auswirkungen"
www.afa-zone.at/allgemein/auswirkungen-von-masken-neues-gutachten-ueber-medizinische-psychologische-und-soziologische-vor-und-nachteile/
Ärzte klären auf. Die Evidenzlage zu Mund-Nasen-Bedeckungen - SINN ODER UNSINN? SCHUTZ ODER GEFAHR? https://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php
Esther Kasper (Diplomarbeit, Graz 2019): „Die rechtswidrige Weisung im österreichischen Verwaltungsrecht“ Beurteiler: Univ.-Prof. Mag. Dr. iur. Dr. phil. Bernd WIESER am Institut für: Öffentliches Recht und
Politikwissenschaften, https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/3593651/full.pdf
REPORT 24 (15.12.2022): CORONA, RECHT „Atteste zur Befreiung von Maskenpflicht einwandfrei: Bochumer Hausarzt freigesprochen!“ https://report24.news/atteste-zur-befreiung-von-maskenpflicht-einwandfreibochumer-hausarzt-freigesprochen/?feed_id=25667

RTV Regionalfernsehen (21.09.2022): „Oberösterreich: Ärztekammerpräsident [Dr.med. Peter Niedermoser, FA f. Pathologie]
kritisiert die Corona-Strategie der Bundesregierung“ www.youtube.com/watch?v=444l8MLu6lc&ab_channel=RTVRegionalfernsehen
RTV Regionalfernsehen (22.09.2022): „Nicht deklarierte Flüssigkeit in Antigen-Tests: Laborbefunde zeigen hohe Giftigkeit“
www.youtube.com/watch?v=rzZwJZfCnYY&ab_channel=RTVRegionalfernsehen www.testfrei-gesund.at/
www.youtube.com/watch?v=_WMAm_CjT9Q&ab_channel=RTVRegionalfernsehen (23.09.2022)

„In Österreich kommen seit 2020 in vielen Bereichen, vor allem Schulen, Antigen-Schnelltests zur Anwendung.
Die Bundesregierung hat der zuständigen Behörde BASG ursprünglich per Gesetz verboten, diese Tests auf Inhaltsstoffe und
Funktionsweise zu prüfen. Diese Weigerung, für die Sicherheit der Österreicher zu sorgen, führte zu intensiven zivilgesellschaftlichen
und journalistischen Nachforschungen. Inzwischen kann auf Basis privat finanzierter Labor Untersuchungen nachgewiesen werden,
dass sich in den Schnelltests außerordentlich giftige Substanzen befinden.
Das Unternehmensbündnis “Wir-EMUs - Zur Förderung von Gesellschaft und Wohlbefinden” hat die Tests in unabhängigen Labors
untersuchen lassen und präsentiert nun die schockierenden Ergebnisse. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Erkenntnisse im
Ausland offen auf dem Tisch liegen und dort Gesundheitsämter wie auch Giftinformationszentralen voll informiert sind.
In Österreich sind diese Substanzen und die damit verbundenen Gefahren weder auf den Verpackungen noch auf dem
Beipackzettel deklariert. Dieser Sachverhalt ist rechtswidrig, geschieht aber möglicherweise mit Wissen und Duldung der CE-Prüflaboratorien, der EU und der Bundesregierung. Es ist davon auszugehen, dass begonnen vom Import bis hin zum Einsatz in Schulen
und Wohnzimmern zahlreiche Gesetze im Bereich Zoll, Umweltschutz sowie Strafrecht, Stichwort § 89 StGB Gefährdung der
körperlichen Sicherheit, gebrochen wurden. Das Unternehmensbündnis “Wir-EMUs“ [echt-mutig-unbeirrt] wird die vorliegenden
Erkenntnisse und Beweise im Rahmen einer Pressekonferenz im Detail vorstellen. Dabei werden die jeweiligen Aspekte wie die
Giftigkeit und die rechtlichen Fragestellungen von Fachexperten erklärt. PK, Donnerstag 22.9.2022, 11.00, k47.wien, Franz-Josefs-Kai
47, 1010 Wien Die gesamte Pressekonferenz wird von „RTV-Privatfernsehen“ live übertragen im TV und in allen Social Media
Kanälen.“
Aus: RTV Regionalfernsehen (20.09.2022): „Nicht deklarierte Flüssigkeit in Antigen-Tests: Laborbefunde zeigen hohe Giftigkeit“
www.youtube.com/watch?v=rzZwJZfCnYY&ab_channel=RTVRegionalfernsehen www.testfrei-gesund.at/
www.youtube.com/watch?v=_WMAm_CjT9Q&ab_channel=RTVRegionalfernsehen (23.09.2022)
Sitzung Corona Ausschuss 50 (04.05.2021): Solidarität - Ausschnitt Professor Martin Schwab - giftige Tests (Lolli-Tests)
www.youtube.com/watch?v=MGPUgU8KZOc&ab_channel=WunwegWundawun
Hexagramm 2
Neumond - Weg der ERDE
Das Empfangende
Die Schattenseite - YIN
Nachthimmel = Der Strom/Wasser

Hexagramm 1
Vollmond/Sonne - Weg des HIMMELS
Das Schöpferische
Die Lichtseite - YANG
Taghimmel = Das trockene Land/Berg

„LERNE – und es werden dir ZWEIFEL kommen;
ZWEIFLE – und es werden dir PROBLEME kommen;
STELLE DICH DEN PROBLEMEN – und es
werden dir darüber GEDANKEN kommen;
MACHE DIR GEDANKEN, und du wirst in den BESITZ
der rechten ERKENNTNIS und der BILDUNG kommen.“
Kaibara Ekiken
(1630-1714)
Japanischer Neo-Konfuzianer, Gelehrter, Arzt
Aus: Albert Kitzler: „Vom Glück des Wanderns – Eine philosophische Wegbegleitung“
Kapitel: Sich besser kennenlernen, S.63, Droemer4/2021

Corona Anzeige: „Medienkonferenz: Strafanzeige gegen Swissmedic, die „Schweizerische Zulassungsund Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte“
14. November 2022 - Hyatt Regency, Zürich Airport, RA Philipp Kruse/Law, Talstrasse 20, 8001 Zürich
„Warum sind wir heute hier? 6 mutmaßlich durch mRNA-Impfungen Geschädigte und 37 weitere Privatpersonen haben am 14. Juli 2022, also genau heute vor 4 Monaten, Strafanzeige gegen die Schweizerische
Zulassungsbehörde Swissmedic resp. gegen die verantwortlichen Personen bei Swissmedic und gegen impfende Ärzte erstattet. Sie werfen den angezeigten Personen unter anderem schwere und dauerhafte
Verletzungen grundlegender heilmittelrechtlicher Sorgfaltspflichten vor. Mit der Folge einer sowohl abstrakten und konkreten Gefährdung der Schweizer Bevölkerung. Ein erstes kantonales Strafverfahren gegen
impfende Ärzte wurde bereits eröffnet. Die Strafanzeige umfasst rund 300 Seiten und kann mitsamt der wissenschaftlichen Beweisführung ab heute Nachmittag online eingesehen werden. Für alle Beteiligten gilt
die Unschuldsvermutung. Sie sollen heute erfahren, warum mehrere Anwälte und ein größeres Team von Wissenschaftlern, sich die Mühe gemacht haben, über fast ein Jahr zu recherchieren, um aus ihren Untersuchungsergebnissen heraus eine Strafanzeige zu verfassen gegen die verantwortlichen Personen, der obersten Zulassungsbehörde für Arzneimittel in der Schweiz Swissmedic und warum diese Strafanzeige mit
der gesamten Beweisführung heute publiziert wird. Ich möchte vorausschicken: dieser Sachverhalt ist komplex und er ist umfassend. …“
Aus: www.youtube.com/watch?v=AJCGCe8bkis&ab_channel=CoronaAnzeige www.youtube.com/watch?v=LruBNlbhVrs&ab_channel=ThePuenktli1
www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AJCGCe8bkis&ab_channel=CoronaAnzeige (15.11.2022)

FPÖ-TV - Marie-Christine Giuliani im Interview mit Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen (20.12.2022): „Impfnebenwirkungen, Todeszahlen und brisante Strafanzeige“
www.youtube.com/watch?v=U-oXeDdPzcc&ab_channel=FP%C3%96TV (hg, am Do 22.12.2022) www.fpoe.at/fpoe-tv/
SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) – Tagesschau 14.11.2022: Folgen der Covid-Impfung? Darum geht es bei der Strafanzeige gegen Swissmedic
www.srf.ch/news/schweiz/folgen-der-covid-impfung-darum-geht-es-bei-der-strafanzeige-gegen-swissmedic
NZZ (Neue Zürcher Zeitung) - Simon Hehli (14.11.2022): „«Experiment an Menschen»: Impfkritiker gehen juristisch gegen Swissmedic vor“
Die Vorwürfe sind massiv: Die Behörde habe überhastet Covid-19-Impfstoffe zugelassen, die weder notwendig noch wirksam noch sicher seien.
Alle herbeigerufenen Experten sind altbekannte Corona-Skeptiker.“
www.nzz.ch/schweiz/experiment-an-menschen-impfkritiker-gehen-juristisch-gegen-swissmedic-vor-ld.1712198?reduced=true
Dr. med. Alois Dengg: Montage „Rat suchen - Statistik - Illusion der Gewissheit“ www.draloisdengg.at/leistungen/info_ratsuch.htm
DER PHARMA-TRICK mit den RELATIVEN RISIKO-PROZENT ANGABEN (rel.%), der Relativen-Risiko-Reduktion (RRR) bei den synthetisch-genbasierten
mRNA-Impfstoffen: www.draloisdengg.at/bilder/pdf/PHARMA-Trick-WIRKSAMKEIT-RelativeProzentAngabe-mRNA-CORONA-Impfung-12012021.pdf

Pressekonferenz MWGFD - „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V.“ vom 16.11.2022
https://rumble.com/v1vewse-pressekonferenz-mwgfd-vom-16.11.2022.html?mref=u341p&mc=3w4tp
Es stellten sich folgende anwesend und live zugeschaltene Teilnehmer den Fragen der Mainstream Pressevertreter: Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch,
Prof. Dr. Werner Bergholz, Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Prof. Dr. Sucharit Bahkdi, RA. Beate Bahner, Dr. Ronald Weikl
Die Gesellschaft der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V.“ (MWGFD) ist ein Zusammenschluss
von in Medizinberufen tätigen Personen und Wissenschaftlern, die sich in Forschung und Lehre mit den Themen Gesundheit,
Freiheit und Demokratie beschäftigen. Wir haben uns während der Coronakrise in unserer Kritik an den überzogenen
Beschränkungen zusammengefunden.
www.youtube.com/watch?v=XT64zfd-CBI&ab_channel=SpunktNEWS
DIE FRAGERUNDE - MWGFD EV PRESSEKONFERENZ UM RONNY WEIKL 16.11.2022
Frage an RA Beate Bahner: "Findet eine juristische Aufarbeitung zu COVID-Impfschäden statt?" Minute 2:49
www.bitchute.com/video/To2j2sbbzEIW/ https://kinderrechtejetzt.de/prof-martin-haditsch/

Es tut mir leid! - MIHI
I'm sorry

Bitte verzeih/vergib mir! - KALA
Please forgive me

Ich liebe* dich! - ALOHA
I love you

Danke! - MAHALO
I`m grateful

SELBSTIDENTITÄT SITH – SELBSTVERANTWORTUNG durch HOʻOPONOPONO HO-OP
"Göttliche Intelligenz KANE - Überbewusstsein Höhere Selbst AUMAKUA/Vater Bewusstsein LONO Mittlere Selbst UHANE/Mutter - Unterbewusstsein KU
Untere Selbst UNIHIPILI/Inneres Kind" HA - Die 4-Elemente d. Selbstidentität
"Ho-op-Konferenz der inneren Familie"
Eine uralte spirituelle hawaiianische Konflikt- und Problemlösungsmethode
als Selbst- u. Fremdvergebungsprozess durch "Wechselseitiges Bitten
um Vergebung" und "Gewähren der Vergebung" - "MIHI KALANA"
"Etwas in Harmonie bringen - Die Dinge wieder richtigstellen Einen Irrtum korrigieren" "Heilung des Herzens" mit Hilfe der "URQUELLE" - "KE AKUA"
"OI'A'IO" - "LEBEN" - "WAI WAI" - "Großes fließendes Wasser" "Der ewige Strom von spirituellem und materiellem Reichtum"
"Reue, Entschuldigen, Verzeihen, Vergeben, Versöhnen, Dank
mit der Energie der reinen, kraftvollen universellen
"LIEBE"* - "MANA ALOHA"
"HA-WAI-I" - "Der ATEM und das WASSER des GÖTTLICHEN"
In der Tradition der hawaiianischen Kahunas (Eingeweihten) "Die WELT ist das, wofür ich sie halte!" - ist
"alles miteinander verbunden" OHANA* , folglich ist jedes
"irdische Problem" ein "BEZIEHUNGSPROBLEM/-KONFLIKT"
(Resonanz, Spiegelung, Law of Attraction), das uns beeinflusst.
Am Ende dieses "inneren Reinigungsprozesses" ist die ganze
Angelegenheit erledigt und vom Tisch - "OKI PANI"
"Am Schluss ist immer nur EIN SELBST da:
jenes der EINHEIT."
"Im hawaiianischen Vergebungsritual Ho’oponopono besitzen wir
einen Schlüssel, der Türen öffnet, wo wir vorher nur Mauern sahen.“
"Ich erkenne das "Du! als meinen Spiegel und liebe dieses Spiegelbild."
"Gefahr erkannt - Gefahr gebannt. Ändere dich - und du änderst die Welt"
"Wer ist immer anwesend, wenn Du ein Problem hast oder einem schwierigen
Klienten begegnest? - DU! [= "Ich+Du+Es"] - Also liegt das Problem
stets bei dir, nie beim anderen."
Dr. Ihaleakala Hew Len
(1939-2022)
Hawaiianischer klinischer Psychologe
Seit 1983 Lehrer der "Selbstidentität durch Ho'oponopono" (SITH),
eines modernisierten Ho'oponopono Systems nach Kahuna Lapa'au
Morrnah Nalamaku Simeona (1913-1992)
* Ohana - "mehrere Pflanzen mit einer gemeinsamen Wurzel" Familie
* AloHa - "Die gleiche spirituelle Essenz miteinander teilen",
Liebe, Barmherzigkeit, Güte und Anmut
* Facetten der LIEBE: Annehmen, Zuhören, Mitgefühl, Vergebung, Freiheit
von Bewertung und Vorurteilen, Wohlwollen, Zuwendung, Gemeinschaft,
Nähe, Romantik, Sicherheit, gemeinsame Ziele, Geschenke,
gegenseitiger Respekt, für einander Dasein, u. v. m
Ho'oponopono - drei goldene Regeln
1. ICH erkenne an, dass das, was ich erlebe, mit mir zu tun
hat und in mir stattfindet ("Ich+Du+Es"), sonst
wäre es nicht in meinem Leben!
2. ICH finde den "Teil" in mir, der kreiert hat,
dass ich erlebe, was ich erlebe!
3. ICH spreche zu diesem "Teil" in mir und sage zu ihm:
"Es tut mir Leid - bitte verzeih mir - ich liebe dich - danke!"

„VERLETZE NIE, HILF IMMER“
Das eine und einzige Ho’omana-/Huna-Gebot
Quellen: Ulrich Emil Dupree (b.1962): "Ho’oponopono -Das hawaiianische Vergebungsritual" S.11f, 15f, 71, Schirner Verlag 2022; "Heile Dich selbst, und heile die Welt Der hawaiianische Weg zu Glück, Frieden und Harmonie - Ho’oponopono“ Schirner 3.Auflage 2020 (2016; 2009), "Das Geheimnis der Fülle - Holopono Über das mühelose Erreichen von spirituellem und materiellem Reichtum" S.10, 31 Schirner 2.Auflage 2017
Bärbel & Manfred Mohr: „Cosmic Ordering – Die neue Dimension der Realitätsgestaltung aus dem alten hawaiianischen Ho‘oponopono“ S.29, 33 Koha 3.Auflage 2009 (2008);
Joe Vitale (b.1953, spiritueller Lehrer), Ihaleakala Hew Len (1939-2022, haw. Arzt) Carsten Roth (Übersetzer): "Zero Limits: Mit der hawaiianischen Ho'oponopono-Methode zu Gesundheit,
Wohlstand, Frieden und mehr" ("Zero Limits: The Secret Hawaiian System for Wealth, Health, Peace, and More" John Wiley & Sons 2007) S.94, Wiley 2.Auflage 2016
Klaus Jürgen Becker: „Ho'oponopono: Die Kraft der Selbstverantwortung“ S.62f, 125, 128, 323, 583, RiWei Verlag 2.Auflage X/2010 (III/2009)
Dr. Diethard Stelzl (b.1942, promovierter Nationalökonom, Mentaltrainer, Huna-Lehrer): „Das Huna-Kompendium: Therapeutische Anwendungen der schamanischen Weisheit Hawaiis“
S.534, Schirner Verlag 1.Auflage der gekürzten Neuausgabe 2015 (2009) https://wiki.yoga-vidya.de/Huna

„Die Befreiung“

40. Hexagramm „I Ging“
(Erde, Wasser, Wasser)

Krishna sagt in der „Bhagavad Gita“ ("Gesang des Erhabenen"): "Immer dann, wenn DHARMA abnimmt und ADHARMA zunimmt,
wenn also „Rechtschaffenheit“ abnimmt und das Gegenteil davon zunimmt, dann werde ich mich inkarnieren auf dieser Welt."
Um das Gute zu stärken und das weniger Gute zu schwächen, inkarniert sich GOTT [ALLEINS, URSPRUNG, QUELLE, LICHT, UNIVERSELLE
ENERGIE] immer wieder aufs Neue. Es gab verschiedene Inkarnationen und letztlich gibt es unzählige Inkarnationen.
Aus: Sukadev Volker Bretz („der mit guter Freude strahlt“) über Avatar: https://wiki.yoga-vidya.de/Avatar (hg, am Di 06.12.2022) Krishna ist im Hinduismus ein Avatar, eine Herabkunft des Göttlichen.
Krishna ist der Gott der Freude, der Liebe und der Weisheit. Krishna ist die 8. Inkarnation von Vishnu. Aus: https://wiki.yoga-vidya.de/Krishna Der Dharma ist die Ethik, nach der Menschen sich verhalten sollten;
die Tugendhaftigkeit - dem eigenen Gewissen zu folgen; was feststeht, Recht, Gerechtigkeit, Natur, Qualität, Eigenheit, heute auch: Religion; Ordnung, Gesetz, Brauch, Sitte, Vorschrift, Regel; Pflicht, Tugend,
gute Werke, religiöser Verdienst; Aus: https://wiki.yoga-vidya.de/Dharma Adharma: Ungerechtigkeit, Sünde, Ungesetzlichkeit, Unordnung, Unrecht, Schuld, sittlich-ethischer Verfall auf allen Ebenen; Aus:
https://wiki.yoga-vidya.de/Adharma

„Die innere Verfasstheit unserer Gesellschaft beruht auf der Gewissheit, dass die GRUNDRECHTE unveräußerlich sind und für alle Menschen gelten.
Die GRUNDRECHTE sind nicht verhandelbar! Wer sie einschränken will oder angreift, muss mit Widerstand rechnen. Und die GRUNDRECHTE sind
ABWEHRRECHTE gegen Übergriffe des Staates und insofern als ein SCHUTZWALL FÜR DIE BÜRGER zu begreifen. Der Staat hat sich in der Pandemie
unter Beteiligung der Medien, der Justiz und der Wissenschaft erlaubt, diesen Schutzwall wegzunehmen. Die bittere Erkenntnis lautet: Ein effektiver
GRUNDRECHTSSCHUTZ hat weitgehend nicht mehr bestanden … die ÜBERGRIFFE DES STAATES [waren] für viele ein traumatisierendes Erlebnis …“
Marcus Klöckner, Jens Wernicke: „»Möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen.«: Das Corona-Unrecht und seine Täter“
Warum nicht einfach vergessen? Grundrechte sind nicht verhandelbar, S.30f, RUBIKON 3. Auflage 2022

„Sie haben mitgemacht. Sind zu Tätern geworden. Haben unbescholtene Bürger mit Hass und Gewalt überzogen,
sie ihrer Freiheit beraubt. Haben kontrolliert, bedroht, gezwungen und bestraft. Gehetzt, gespalten, entmenschlicht
und traumatisiert. Kritiker zu Staatsfeinden erklärt. Politiker, Journalisten, Wissenschaftler und Bosse waren sich
nicht zu schade, sich als Totengräber der Demokratie zu betätigen und mittels quasireligiöser Dogmen
und vermeintlich letzter Wahrheiten das Ende der liberalen Ordnung einzuläuten.
Marcus Klöckner und Jens Wernicke stellen klar: Der neue Totalitarismus zielte niemals nur auf Ungeimpfte,
sondern betreibt die planmäßige Entrechtung und Unterwerfung aller Menschen weltweit. Versöhnung ist möglich,
setzt jedoch voraus, dass die Opfer ihre Ohnmacht überwinden und die Täter Verantwortung für die schier unglaublichen
Schäden, die sie anderen an Leib, Leben und Freiheit zugefügt haben, übernehmen und Wiedergutmachung leisten.“
Aus Klappentext: Marcus Klöckner, Jens Wernicke: „»Möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen.«: Das Corona-Unrecht und seine Täter“
Prolog: Franz Ruppert „Zu den Begrifflichkeiten“ S.6f, Vorwort: Ulrike Guerot „Angriff auf die Menschlichkeit“, Nachwort: Tom-Oliver Regenauer
„Das Letzte Wort“ RUBIKON 3. Auflage 2022, „Ich habe mitgemacht“ – Das Archiv für Corona-Unrecht, www.ich-habe-mitgemacht.de/
www.youtube.com/hashtag/ichhabemitgemacht
MWGFD - Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. (29.11.2022): „Werden wir von Psychopathen regiert?“ - Ein Beitrag von Dr. Josef Thoma (Berlin)
Erneut dürfen wir eine geistreiche Kolumne des Arztes und des feinen Denkers Dr. Josef Thoma präsentieren. Geistreich wird es im doppelten Sinne, denn Dr. Thoma blickt nicht nur hinter
die Kulissen, sondern erlaubt sich ein Blick in die Untiefen der aktuellen politischen Psyche zu werfen. Ein Psychogramm das sondergleichen sucht … Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt,
hat sich in den letzten Jahren ein neues medizinisches Wissensgebiet entwickelt: Die politische Psychopathologie. www.youtube.com/watch?v=Meqz1iyHEos&ab_channel=MWGFDe.V.
MWGFD - Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. (07.12.2020): „Dr. med. Ronald Weikl – Aufruf an alle Richter, Staatsanwälte und Schöffen“
https://rumble.com/v1zd2xu-dr.-ronald-weikl-aufruf-an-alle-richter-staatsanwlte-und-schffen.html

„Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen,
die freiwillig auf eine Impfung verzichten. „Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen“.“
Aus: SPIEGEL Politik (07.12.2020): Corona-Bekämpfung - Impfpflicht! Was denn sonst? Eine Kolumne von Nikolaus Blome
www.spiegel.de/politik/deutschland/impfpflicht-was-denn-sonst-a-2846adb0-a468-48a9-8397-ba50fbe08a68

„Zum TRAUMA-TÄTER wird jemand durch eine Tat, die einem anderen Menschen einen traumatisierenden Schaden zufügt.
Dies kann auf der psychischen Ebene [„Weiße Folter“] geschehen durch LÜGE, BETRUG, DEMÜTIGUNG, BESCHÄMUNG, ENTWÜRDIGUNG und ERNIEDRIGUNG. Auf der materiellen Ebene sind es vor allem DIEBSTAHL und RAUB, auf der körperlichen Ebene
PHYSISCHE GEWALT, TOTSCHLAG oder MORD. Auch wer „nur“ in eine Wohnung einbricht, kann deren Besitzer einen
traumatisierenden Schaden zufügen. Die eigene Wohnung ist für einen Menschen sein sicherer Ort. Wenn dieses
SICHERHEITSGEFÜHL verloren geht, hat das gravierende psychische Langzeitfolgen, selbst wenn eine Versicherung
den materiellen Schaden ausgleicht. Auch durch das Unterlassen von Taten, wie die Verweigerung von Nahrung,
Hilfe, Fürsorge, Kontakt oder Schutz vor Gewalt, kann Trauma-Täterschaft entstehen. […]
Es kann sein, dass TRAUMA-TÄTER keinerlei Grenzen respektieren, weder rechtliche noch moralische. Daher kommt es;
dass TRAUMA-TÄTER Dinge tun, die dem gesunden Menschenverstand völlig fremd erscheinen. […] Falls ihre schlimmen
Taten nicht zu verleugnen sind, ist es das Hauptziel von TRAUMA-TÄTERN, sich als unschuldig darzustellen. Dazu ist es am
besten, die TÄTER-OPFER-UMKEHR zu versuchen, das heißt sich selbst als das eigentliche Opfer darzustellen, Lügen über
die Opfer zu verbreiten, sie zu beschuldigen und zu beschämen […]. So werden die Opfer als die eigentlichen Täter
bezichtigt, an den Pranger gestellt und blamiert. Die eigenen schlimmen Absichten werden in die Opfer hineinprojiziert
[…]. Opfer, die sich gegen Gewalt wehren, werden als besonders böse und hinterhältig hingestellt. Sie müssen erst recht
mit aller Härte bestraft werden. […]
Wie die OPFER-HALTUNGEN so radikalisieren sich auch die TÄTER-HALTUNGEN mit der Zeit immer mehr. Sie gebärden
sich, als seien sie völlig angstfrei und nichts und niemand könne sie mehr aufhalten. Gelingt es TRAUMA-TÄTERN,
sich selbst und andere von ihrer TÄTER-IDEOLOGIE zu überzeugen, so können sie sich erlauben, ihre Taten immer
weniger zu verschleiern und gänzlich sinn- und ziellos oder flächendeckend Gewalt auszuagieren.“
Aus: Prolog: Prof. Dr. Franz Ruppert „Zu den Begrifflichkeiten“ in: Marcus Klöckner, Jens Wernicke: „»Möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen.« Das Corona-Unrecht und seine Täter“ Prolog S.6f, Rubikon 3. Auflage 2022
Franz Ruppert: „Täter und Opfer. Die Psychodynamik der Täter-Opfer-Spaltung“ Vortrag, gehalten in München, 28.Oktober 2012, Zitiert nach:
https://fdocuments.net/document/die-psychodynamik-der-tter-opfer-spaltung.htm?page=1, https://franz-ruppert.de/veroeffentlichungen/vortraege
„Ich bin der Meinung, es braucht 2G auch noch in weiteren Bereichen. Bei Bus und Bahn ist natürlich das Problem, da die Menschen
ja auch zur Arbeit kommen müssen. Aber wenn sie ungeimpft auch nicht mehr arbeiten können, brauchen sie auch keinen öffentlichen
Personennahverkehr mehr, um dahin zu kommen. Ja, so hart ist das! Aber wer sich der Vernunft entzieht und sich nicht impfen lässt,
der muss auch die Folgen seines unvernünftigen Handelns tragen.“
Aus: ntv - Doro Steitz (07.12.20221): PANORAMA - Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery, Radiologe, Vorsitzender des WMA Rates Deutschland www.wma.net/who-we-are/leaders/,
bei ntv: Corona-Demonstranten "haben Schuss nicht gehört“ Der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery ist für eine härtere Gangart gegenüber Ungeimpften:
2G in Bus und Bahn sowie am Arbeitsplatz - "ja, so hart ist das!", sagt er im ntv-Interview. Auch für Anti-Corona-Demonstranten hat der Mediziner kein Verständnis.
www.n-tv.de/panorama/Corona-Demonstranten-haben-Schuss-nicht-gehoert-article22982688.html (hg. Mi 07.12.2022)

Plattform Respekt (13.12.2022) Gerald Ehegartner: „Vergebung oder Vergeltung? Liebe den Sünder, aber nicht die Sünde!“
https://respekt.plus/2022/12/13/vergebung-oder-vergeltung-liebe-den-suender-aber-nicht-die-suende/

