
FAKTEN - Blitzlicht {15}
Corona Zwangsmaßnahmen

aufheben - AUFRUF 

26.03.2020  Franz Josef aus Graz

Um das klar zu stellen:
HALTET euch an alle Anweisungen der Regierung!

Eine kleine Anregung:
Wer zu Hause bleiben muss, kann die Zeit nun nutzen, um zur Ruhe zu kommen.
Wer zur Ruhe gekommen ist, kann einen kleinen Teil der Zeit nutzen, um hinter die Kulissen der Macht und 
Politik zu schauen.
Wer hinter die Kulissen der Politik schaut, sieht die Gesetzgebung plötzlich mit anderen Augen.
Wer die Wichtigkeit der Gesetzgebung versteht, beginnt nun, seinen Beitrag zu leisten, überlegt, mt dem 
eigenen Hausverstand, aber auch mit einer gewissen Dringlichkeit.
Wer einen Beitrag leisten will: INFORMIERE DICH, INFORMIERE ANDERE.
Informiere andere über Gespräche, Mail, Social Media, Kommentare Im Mainstream

         WIR SIND DIE NEUEN MEDIEN ;)  

12 Experts Questioning the Coronavirus Panic
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/ 
http://pranaverein.at/igatex.dtx?content=5G-Studien 

Offener Protest-Brief an Politik und Medien: 
Aufruf zur AUFHEBUNG der CORONA-ZWANGSMASSNAHMEN!

https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
http://pranaverein.at/igatex.dtx?content=5G-Studien


Der
Aufruf zur AUFHEBUNG der CORONA-ZWANGSMASSNAHMEN!
ist über die APA nun raus  und erreicht damit 6500 Journalisten.
Als einer der Erstunterzeichner dieses Aufrufes bitte ich euch, diesen Aufruf zu verteilen. DANKE.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200325_OTS0110/offener-protest-brief-an-politik-und-medien-
aufruf-zur-aufhebung-der-corona-zwangsmassnahmen-anhang  

Voller Text: https://heimat-und-umwelt.at/uploads/pdfs/Argumente-Aufhebung-Coronazwangsmassnahmen.pdf  

Wie erkenne ich einen Verdachtsfall einer Corona-Infektion ?

Falldefinition SARS-CoV-2 (vormals 2019-nCoV) 
(letzte Änderung 24.03.2020, 14:00 Uhr)

Verdachtsfall 

C. Personen mit akuten, schwerwiegenden Symptomen einer respiratorischen Infektion (Auftreten von 
Fieber UND mindestens einer der folgenden Beschwerden: Husten, Kurzatmigkeit) ohne plausible 
Erklärung oder Ursache für das Erscheinungsbild, bei denen eine Hospitalisierung erforderlich ist. 
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/

Neuartiges-Coronavirus.html 

Wir gehen derzeit von Wachstumsschritten alle 3 Tage aus. Der Vizekanzler
Werner Kogler sprach bei der Sondersitzung des Parlaments am Sonntag,
den 15. März, von einer Verdoppelung in diesem Intervall. 

laut Stand 15:00 Uhr am 19. März 2020. Derzeit sind 2.013 Personen in
Österreich mit dem Coronavirus infiziert. 
https://kommunal.at/coronavirus-oesterreich-diese-daten-sind-die-
grundlagen-fuer-massnahmen 

Wie gefährlich schätzen Sie das Coronavirus ein?

Prof. Kollaritsch: Nach allem was wir bisher wissen, würde ich die Gefährlichkeit des Coronavirus 
mit unserer saisonalen Grippe gleichsetzen. Auch die Todesfallrate dürfte in dieser Größenordnung 
liegen. Die globale Endzeitstimmung ist vollkommen übertrieben.
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… beim Auftreten von Symptomen (Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden) 
https://www.netdoktor.at/news/coronavirus-wie-gefaehrlich-9002192 

https://science.orf.at/stories/3200124/ 

#Faktenfuchs: Wie werden Corona-Todesfälle 
gezählt?

RKI zählt unterschiedliche Todesfälle als 
Corona-Tote

Das RKI zählt laut Angaben einer Sprecherin 
als Corona-Todesfälle alle Menschen, die mit 

einer COVID-19-Erkrankung in Verbindung stehen.

Dazu gehören erstens Menschen, die direkt an der Erkrankung gestorben sind ("gestorben an"). Und 
zweitens Patienten mit Grundkrankheiten, die mit COVID-19 infiziert waren und bei denen sich nicht 
klar nachweisen lässt, was letzten Endes die Todesursache war ("gestorben mit").

 Was macht der #Faktenfuchs?💡

Der #Faktenfuchs ist das Faktencheck-Format des Bayerischen Rundfunks. Wir gehen Gerüchten auf den Grund - und wir 

beantworten Fragen. Die Journalistinnen und Journalisten im #Faktenfuchs-Team klären absichtlich verbreitete 
Falschmeldungen oder sich haltende Gerüchte auf.

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-wie-werden-corona-todesfaelle-
gezaehlt,RtnpYVL 

FAKTEN statt PANIKMACHE 

Corona: „Ich sehe wirklich keine Neuerkrankung am Horizont!“ – Dr. med. Claus Köhnlein im Gespräch
https://www.youtube.com/watch?v=xYmQdk4CvQg&     

12 Experts Questioning the Coronavirus Panic

https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-
panic/      

Das Virus macht uns nicht krank……die Angst davor schon!
Das Corona-Virus ist gefährlich – für fünf Prozent der Bevölkerung (mit Vorbelastung)! 
Das sagt der Immunologe und Toxikologe Prof. Dr. Stefan Hockertz. 

https://corona.rs2.de/blog/interview/das-virus-macht-uns-nicht-krank/ 

Wolfgang Wodarg
Coronavirus: hochrangiger Gesundheitspolitiker fordert Untersuchungsausschuss 
https://www.kla.tv/15924 

Corona pur: Wahrheit versus Wahrnehmung - Dr.Peer Eifler
https://www.youtube.com/watch?v=XSKNEx4XWNo 
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Jährlich 5.000 Tote durch Krankenhaus-Keime
https://www.salzburg24.at/news/oesterreich/oesterreich-jaehrlich-5-000-tote-durch-krankenhaus-
keime-79538926     

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/74807759.cms

(188) Corona-Hysterie: Auf der Jagd nach der Coronavirus-Panik (Raphael Bonelli) – YouTube 

Scobel - H1N1 Lobbyismus und Panikmache bei der WHO zur Schweinegrippe
https://www.youtube.com/watch?v=nVhW_If86U4       

Panikmache braucht "Message Control" 

Leute, das Fake-Virus verbreitet sich fast schneller als das reale

Einserkastl  Hans Rauscher 

Das Bundeskanzleramt hat unter der Leitung des früheren Chief-Message-Control-Officers von 
Sebastian Kurz einen "digitalen Krisenstab" eingerichtet, der Fake-News im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus bekämpfen soll. Die österreichischen Medien sollen 

eingebunden werden. (Alle? Auch jene, die überhaupt erst Fake-News produzieren?) 

https://www.derstandard.at/story/2000115989675/fake-news-abstand-halten      

Wie linke und rechte Verschwörungstheoretiker die Coronakrise für sich nutzen wollen
https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/linke-rechte-verschwoerungstheoretiker-coronakrise-34546942 

Panikmedien verschweigen Heilungserfolge  (Ausnahmen!)

New York hospitals treating coronavirus patients with vitamin C 
https://nypost.com/2020/03/24/new-york-hospitals-treating-coronavirus-patients-with-vitamin-c/  

Japanese flu drug 'clearly effective' in treating coronavirus, says China 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/japanese-flu-drug-clearly-effective-in-treating-coronavirus-
says-china         
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FINANZCRASH kommt wie geplant >> Bargeldabschaffung 

Ernst Wolff: #Corona und der herbeigeführte Crash. 
https://www.youtube.com/watch?v=aYZ2gVs9U7o     

Peter Weber: Wir müssen zusehen, dass wir hier nicht absaufen!
https://www.youtube.com/watch?v=YoDxKPwzab0     

Merkel hofft bei G20-Gipfel zu Corona auf internationale Abstimmung
https://www.24matins.de/topnews/eins/merkel-hofft-bei-g20-gipfel-zu-corona-auf-internationale-abstimmung-
207796     

https://
www.jpost.com/
Breaking-News/Saudi-
king-to-chair-G20-
leaders-call-on-
coronavirus-on-
Thursday-622219 

VOLLÜBERWACHUNG – Aushebelung des Grundrechtes auf Privatheti

Weltweite Standortüberwachung: Mit Handydaten gegen das Virus
https://www.derstandard.at/story/2000116163549/weltweite-standortueberwachung-mit-handydaten-gegen-das-
virus 

Bill Gates Calls For National Tracking System For Coronavirus During Reddit AMA

... "provide "billions of vaccines to protect the world"

...   s  cale up diagnostics, drugs and vaccines very rapidly...the technologies exist to do this well if the right investments are 
made"; the $100 million his and his wife Melinda’s Gates Foundation donated to fight the coronavirus is focused on 

those three areas.

https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/03/18/bill-gates-calls-for-national-tracking-system-for-coronavirus-
during-reddit-ama/#ee6deb96a72f     
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IMPFZWANG 

ZWANGSIMPFUNG in Vorbereitung = ID2020https://biohackinfo.com/news-

bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/  

Oberimpfer Bill Gates – EVENT201
This should also include any available experimental vaccine stockpiles for any WHO R&D Blueprint 
pathogens to deploy in a clinical trial during outbreaks in collaboration with CEPI, GAVI, and WHO.  

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html    

ARTE: WHO-Haushaltsplan: Pharmaindustrie
finanziert Weltgesundheitsorganisation. Wer zahlt

befiehlt! https://youtu.be/eejCWVgBsjE 

IMPFZWANG am Horizont – INFORMIERE DICH
RECHTZEITIG

https://www.expresszeitung.com/gesundheit/impfen-als-
fortschrittsdogma-einer-modernen-gesellschaft 

Weltregierung

Gordon Brown calls for global government to tackle
coronavirus 

https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-
brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus     

Die Machtstrukturen hinter Corona – Sie wollen eine
Weltregierung!
https://www.youtube.com/watch?v=cQ0kECjiCtU 
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WAS TUN?
Um das klar zu stellen:
HALTET euch an alle Anweisungen der Regierung!

Eine kleine Anregung:
Wer zu Hause bleiben muss, kann die Zeit nun nutzen, um zur Ruhe zu kommen.
Wer zur Ruhe gekommen ist, kann einen kleinen Teil der Zeit nutzen, um hinter die Kulissen der Macht und 
Politik zu schauen.
Wer hinter die Kulissen der Politik schaut, sieht die Gesetzgebung plötzlich mit anderen Augen.
Wer die Wichtigkeit der Gesetzgebung versteht, beginnt nun, seinen Beitrag zu leisten, überlegt, mt dem 
eigenen Hausverstand, aber auch mit einer gewissen Dringlichkeit.
Wer einen Beitrag leisten will: INFORMIERE DICH, INFORMIERE ANDERE.
Informiere andere über Gespräche, Mail, Social Media, Kommentare Im Mainstream

         WIR SIND DIE NEUEN MEDIEN ;)  

Bitte diesen Aufruf lesen, verstehen, verteilen. DANKE.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200325_OTS0110/offener-protest-brief-an-politik-und-medien-
aufruf-zur-aufhebung-der-corona-zwangsmassnahmen-anhang  

Voller Text: https://heimat-und-umwelt.at/uploads/pdfs/Argumente-Aufhebung-Coronazwangsmassnahmen.pdf  
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