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Corona Rechtslage
in Österreich 2021

5.1.2021  Franz Josef aus Graz

Coronatote Sterbealter / Sterbealter aller

BE:  86 - 81
DE : 80,95 – 81
FR:  84- 82,8
SW: 84 - 82.6
CH:  86 - 83,8

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00088/index.shtml 
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_24625/index.shtml 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_24625/imfname_864503.pdf 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00088/index.shtml#tab-Stellungnahmen 

12862 Stellungnahmen 
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George Soros kündigt an, dass China die 
neue Weltordnung führen muss
https://archive.ph/0jflh#selection-43.0-43.58
  
https://netzfrauen.org/2020/07/18/uiguren/?fbclid=IwAR0ZbGruBEajXscFT3CBIU493Y9xa-CGfF_D_VAZfdDF4NruzcBj3yLljwI
 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/322799/umfrage/umfrage-zur-direktwahl-des-bundeskanzlers-in-oesterreich/
 

Platform for Shaping the Future 
of the New Economy and Society
Zukunft 2030  

+ ORF 660 Mio ZWANGSGEBÜHREN
 https://neuezeit.at/pressefoerderung-oesterreich/     

GREAT RESET  = AGENDA2030
Bereit für 2030?

Enteignet.    Voll überwacht.  Entrechtet.
LOCKDOWN.    5G Huawei . ChinKommP

World Economic Forum Admits -  . Klaus 
Schwab
You Will Own Nothing - You will have no privacy 
- You will be happy

https://www.youtube.com/watch?v=W56wtPXnXNo
  

https://archive.ph/0jflh#selection-43.0-43.58
https://netzfrauen.org/2020/07/18/uiguren/?fbclid=IwAR0ZbGruBEajXscFT3CBIU493Y9xa-CGfF_D_VAZfdDF4NruzcBj3yLljwI
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/322799/umfrage/umfrage-zur-direktwahl-des-bundeskanzlers-in-oesterreich/
https://www.weforum.org/reports/dashboard-for-a-new-economy-towards-a-new-compass-for-the-post-covid-recovery%20
https://neuezeit.at/pressefoerderung-oesterreich/
https://www.youtube.com/watch?v=W56wtPXnXNo


https://grazer.at/de/puVrJcTK/opposition-blockiert-freitesten-lockdown-wird-fuer/ 
FPÖ https://www.coronawahnsinn.at/jetzt-reichts/ 

Rechtsanwälte für Grundrechte     https://www.afa-zone.at/

STRAFANZEIGE GEGEN KURZ & CO
https://www.okitalk.com/index.php?article/1148-strafanzeige-mit-330-seiten-gegen-die-gesamte-
bundesregierung-alle-abgeordnete-u/   
http://dropbox.com/s/ss7agtjh9vum8oi/Strafanzeige_KP24_Regierung_Kurzfassung.pdf

Rechtslage in Österreich zum angeordneten Test:
Rechtsanwälte für Grundrechte

Antwort zu angedrohter Zwangstestung durch eine Behörde
Für eine Zwangstestung besteht keine gesetzliche Grundlage.
Für eine ärztliche Heilbehandlung, darunter zählt auch die Diagnoseerstellung, 
bedarf es der Einwilligung der betroffenen Person. Sollte es an der Einwilligung 
fehlen, auch wenn die Behandlung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt, 
stellt eine solche eigenmächtige Heilbehandlung ein gerichtlich strafbares 
Delikt dar (§ 110 StGB).
Sollte jemand durch Gewalt oder gefährliche Drohung zu einer Testung 
genötigt werden, wird dadurch der Straftatbestand des § 105 StGB 
verwirklicht.
Sollte die Behörde der Ansicht sein, dass eine Person getestet werden muss, so soll 
die betroffene Person die Erlassung eines bekämpfbaren Bescheides durch die 
Behörde beantragen. Sollte die Behörde die Ansicht vertreten, dass kein Bescheid 
zu erlassen wäre, so hat sie einen Zurückweisungsbescheid zu erlassen, der ebenso 
bekämpfbar ist.
Die Behörde wird allenfalls einen Absonderungsbescheid (Quarantäne) erlassen, 
der von der betroffenen Person wiederum bekämpft werden kann.
Dieser Beitrag kann auch jeder Behörde vorgelegt werden.
RA Dr. Michael Brunner

https://www.wochenblick.at/lockdown-sechs-wichtige-praxis-tipps-gegen-die-behoerden-willkuer/ 

NEUJAHRSAUSBLICK: Rechtsanwalt Alexander Todor-Kostic 
zum "Freitesten" u. zur "Maskentragepflicht"
https://www.youtube.com/watch?v=ws8gB6qnccc 
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PCR Tests unzuverlässig und daher für Gesetzesänderungen 
völlig unbrauchbar
CE-gekennzeichneten Tests zur SARS-CoV-2 Diagnostik im Labor unterliegen nach derzeitiger 
Gesetzeslage nicht der Notwendigkeit einer objektiven Bewertung der Herstellerangaben durch 
eine unabhängige benannte Stelle.
Bei  Forschungskits  muss  jedes  Labor  selbst  die  volle  Verantwortung für  die  Analytik  und  die
klinische Verwertbarkeit der Befunde übernehmen

http://dropbox.com/s/ss7agtjh9vum8oi/Strafanzeige_KP24_Regierung_Kurzfassung.pdf 

Gruppenbildung beginnt
www.coronawidestand.org   

https://acu2020.org/  https://clubderklarenworte.de/sammelklage/   

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/ 
https://exopolitics.blogs.com/files/1.-indictment---tribunal.public.health.justice-final-ver-1-
11.15-4.pdf  
https://exopolitics.blogs.com/files/the-peaceinspace.org-tribunal-fact-sheet-1.pdf 
https://exopolitics.blogs.com/files/final-judgment---natural-and-common-law-tribunal--
november-29-2020.pdf 

Krise als Chance - mit Monika Donner (29:26, 27.12.) - Bitte unbedingt anhören 
youtu.be/I0xSbuf3tVM

Wichtig für alle ÖsterreicherInnen - Volksbegehren "FÜR IMPF-FREIHEIT"
Eintragungsfrist vom 18. bis 25. Jänner 21 - Danke fürs Weiterleiten!
www.bmi.gv.at/411/Volksbegehren_der_XX_Gesetzgebungsperiode/FUER_IMPF_FREIHEIT/
start.aspx   
Es kann dann auf ihrer Gemeinde / ihrem Magistrat oder online mittels Handy-Signatur 
unterzeichnet werden. Detaillierte Informationen finden Sie hier: www.cpoe.or.at/ 

FAKTEN - Blitzlicht {56} - Dr. Bruce Lipton: Coronavirus, Epigenetik und Immunsystem
Der gefährlichste Teil von COVID-19 ist Angst
In diesem Interview wird die Wahrheit über Coronavirus auf die Auswirkungen auf unseren 
Körper untersucht.
www.okitube.com/video/790/die-corona-angst-ist-das-echte-problem---dr.-bruce-lipton?
channelName=FranzJosefSuppanz 

Wolf-Dieter Storl - "Die Krone der Viren"[b] (14:51) - sehr hörenswert!
www.youtube.com/watch?v=4wpOqnIVDDo

Angst geht um - Ein toller Bericht von Wolf Dieter Storl
www.storl.de/artikel/angst-geht-um/ 

https://www.okitube.com/channel/FranzJosefSuppanz 
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Bitte informiert euch und eure Familie, Freunde, Bekannte 
http://www.pranaverein.at/igatex.dtx?content=Corona-Info 

Bitte nehmt an den Petitionen teil 
http://www.pranaverein.at/igatex.dtx?portal=PV1&content=Corona-Petitionen 

http://www.pranaverein.at/igatex.dtx?content=Corona-Info
http://www.pranaverein.at/igatex.dtx?portal=PV1&content=Corona-Petitionen

