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Die Befreiung vom
CORONA Lügenwerk

17.2.2021  Franz Josef aus Graz

https://www.okitube.com/video/1446/lugenwerk---ende-der-corona---lugen?catName=stop-corona-zwang  
https://www.okitube.com/cat/stop-corona-zwang  
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https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/neuseeland-ohne-corona-30-000-fans-bei-rock-konzert-von-six60-75355116.bild.html 

https://achern-weiss-bescheid.de/2021/02/04/strafanzeige/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Qz3y3HIoaDs 
https://staatsschulden.at/ 
https://www.derstandard.at/story/2000123812237/oesterreich-erleidet-staerksten-wirtschaftseinbruch-in-der-eu
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"Ich habe viele Probleme gekriegt weil der
Verfassungsgerichtshof meine Verordnungen
aufgehoben hat"
Anschober sucht nun juristische Hilfe
NUN
Unglaublich, was Berufspolitiker unter Klubzwang und
Lobbykontrolle als Minister zu Wege bringen. 

https://www.okitube.com/video/1539/anschober-sucht-
nun-juristische-hilfe 

25 Fragen, die Du stellen kannst, wenn jemand an die Pandemie glaubt. 

1. Warum hören wir nicht Tag und Nacht konstant die Sirenen der Rettungsfahrzeuge?
2. Warum sind die Bestattungsinstitute nicht höher ausgelastet als in den vorherigen Jahren?
3. Warum sehen wir nicht endlose Reihen von Menschen auf den Friedhöfen, die ihre Lieben zu 
Grabe tragen?
4. Warum sagt die Statistik, dass die Sterblichkeit im Jahre 2020 nicht zugenommen hat?
5. Wohin sind die Influenza-Toten verschwunden?
6. Wenn der erste Lockdown wirkte, warum wiederholen wir ihn dann?
7. Wenn die Lockdowns nicht wirken, warum wiederholen wir sie dann?
8. Warum hört die Regierung nur auf die sehr kleine Auswahl der immer gleichen Experten und hört 
nicht auf die anerkannten Stimmen der Experten der Wissenschaft?
9. Warum sehen wir im Fernseher überfüllte Intensivstationen, wenn sie in der Realität nicht überfüllt 
sind?
10. Warum haben ausgebildtete Krankenschwestern keine Arbeit und warum schließen Kliniken 
wegen Unterbelastung?
11. Warum haben Regierungen auf der ganzen Welt den PCR-Test schon 2018 bestellt?
12. Wenn Masken kontaminiert mit dem hochansteckenden Virus sind, warum sehen wir sie dann an 
jeder Straßenecke liegen?
13. Warum haben wir unterschiedliche Abstandsregeln von Land zu Land?
14. Wenn der Virus nicht von Kindern übertragen wird, warum sind die Schulen geschlossen?
15. Wenn Masken wirken, warum haben wir sie nicht schon seit Jahren im Einsatz gegen die Grippe?
16. Warum sehen wir Menschen nicht auf der Straße sterben?
17. Warum sind große Lebensmittelmärkte auf, in denen Hunderte von Menschen gleichzeitig 
einkaufen gehen, während die kleinen Läden in der Innenstadt, die nur zwei/drei Leute fassen 
können, zu sind?
18. Warum werden mit dem PCR-Test positiv Getestete "Corona-Fälle" genannt und nicht einfach nur
positiv Getestete?
19. Warum vergisst man die Leute darüber zu informieren, dass die WHO eingestanden hat, dass 
der PCR-Test nicht zuverlässig ist?
20. Wenn ein Nieser bis zu zwei Meter gehen kann, warum halten wir anderthalb Meter Abstand?
21. Warum ist es okay, seine Hände zehnmal am Tag zu desinfizieren, wenn das die Haut 
maßgeblich schädigt?
22. Warum brauchen wir einen experimentellen Impfstoff für ein Virus mit einer Überlebensrate von 
99,9 %?
23. Wenn der Impfstoff wirkt, warum kannst Du das Virus immer noch übertragen?
24. Wenn man geimpft ist, warum muss man weiterhin eine Maske tragen und Abstand halten?
25. Wieviel Menschen kennst Du persönlich, die an Corona gestorben sind, wieviele kennst Du, die 
an Impfschäden leiden?
Frage Dich, wenn Du das nächste Mal das Haus verlässt, ob Du wirklich einer tödlichen 
Pandemie gegenüberstehst.

https://www.okitube.com/video/1539/anschober-sucht-nun-juristische-hilfe
https://www.okitube.com/video/1539/anschober-sucht-nun-juristische-hilfe


EVOLUTION DES KOLLEKTIVEN BEWUSSTSEINS
Untertänige Unterwerfung <----------------->  Souveräne FREIHEIT

Gläubige Untertanen (Vertrauen in die Obrigkeiten und Matrixmedien)
> Zweifel (an den gefälschten Zahlen und deren Maßnahmen, Fachleute)
> Belastung  (Wirtschaft bricht zusammen, Geld weg, Not)
> WIDERSTAND (Demos, Widerspruch, Klagen, AUFKLÄRUNG Medizin, Recht)
> Entsetzen  (Geplante Zerquetschung der KMUs, des Mittelstandes)
!  AUFSTÄNDE     (für die Rechtfertigung des faschistischen Polizeistaates)
> FREIHEIT  (SOUVERÄN: Richte keinen Schaden an, aktiv und passiv)

Widerstand:       Wir sind das Volk 
       Freiheit:        Wir sind der SOUVERÄN 

(Lebendiger Mensch > Rechtsfähige Bürger  > Gemeinde hält Landrecht > Staat als Überlebenssystem der Bürger)

FREIHEIT  (SOUVERÄN: Richte keinen Schaden an, aktiv und passiv)

KMUs: WIR SPERREN AUF 
Teile diese Petition (https://wirbestimmen.ch/index.php/de/petition-lockdown-de?chronoform=petition-single-
de&event=submit  ) und mach' die Öffentlichkeit so gut wie möglich darauf aufmerksam!

Wir fordern die Damen und Herren Bundesräte sowie den Bundeskanzler dazu auf, dass

▪Sie dem Souverän, den Schweizer Burgerinnen und Burgern, bis spätestens 28. Februar, eine wissenschaftliche und 
fundierte Erklärung mit allen Fakten, Statistiken und Begrundungen, zu dem am 13. Januar 2021 beschlossenen zweiten 
Lockdown, inklusive den verstärkten Massnahmen vom 18. Januar, vorlegen - insbesondere, da dieser Lockdown gegen 
die am 5. Januar 2021, von Professor Ioannidis und seine Co-Autoren detaillierten wissenschaftlichen Ausführungen im 
Anhang widerspricht;
▪alle stark restriktiven Massnahmen, Regeln, Verordnungen und Verbote mit sofortiger Wirkung aufgehoben bzw. in 
sinnvolle Empfehlungen umgewandelt werden;
▪ die Geschäfte mit Waren des nicht-täglichen Bedarfs, Bars und Restaurants sowie Kultur, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen sofort wieder geöffnet werden.

https://wirmachenaufch.wixsite.com/wirmachenaufliste 
https://www.youtube.com/watch?v=OSEcrnMB9rk 

Beamte, Lehrer, Polizei: REMONSTRATIONSPFLICHT
Rechtliche B I L D U N G !!! Rechtsfähigkeit, Selbstverantworung
Lernen muss jeder selbst, um sich zu bilden. 
Corona Diktatur – Wissen- Widerstand- Freiheit – Monika Donner
https://www.okitube.com/video/332/corona-diktatur---wissen-widerstand-freiheit---monika-donner-1   
https://www.okitube.com/video/875/monika-donner---krise-als-chance-202012

 www.monithor.at   

A U F K L Ä R U N G
https://acu2020.org/ www.respekt.plus https://www.afa-zone.at 

KENNE DEINE RECHTE -  STAATSGRUNDGESETZ
 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006  

https://www.afa-zone.at/
http://www.respekt.plus/
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W I D E R S T A N D des SOUVERÄNS gegen die Obrigkeit 
WICHTIG: So können WIR in Österreich Strafanzeigen beinspruchen 
https://www.afa-zone.at/?smd_process_download=1&download_id=2682    
https://archiv.okitalk.net/2021/04_Einspruch-Allgemein-Endfassung.pdf   
https://archiv.okitalk.net/2021/Maskepflicht%20nicht%20mehr%20gu%CC%88ltig.pdf   
Internationale Klagen von Dr. Füllmich
https://www.okitube.com/video/1176/dr.-reiner-fuellmich---gerichte-vor-entscheidung---bei-punkt.preradovic  

https://coronawiderstand.org/  
Alternative Informationen und Petitionen

Great Reset Corona mRNA-Betriebssystem Impfung Plandemie als Fake-Auslöser für die Real-Dig-Diktatur 

http://www.pranaverein.at/?content=Corona-Petitionen 
http://www.pranaverein.at/?content=Corona-Info  

5G ist die Trägerfrequenz für die digitale Überwachung Kontrolle der Staatsbürger, siehe China
5G = Industrie 4.0 
5G + mRNA = MENSCH 2.0
http://www.pranaverein.at/?content=5G-Infos     
http://www.pranaverein.at/?content=5G-Petitionen    

... OKiTALK ... OKiTUBE ... WE_ARE_THE_NEWS_NOW ...

***********  
* OKiTUBE *  https://okitube.com   SEI DABEI!  
* *********   
.... unabhängig ... sicher ... zukunftsweisend ... wertvoll .... 
Unkostenbeteiligung erbeten! 
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=LE8MRUKXEVVRS  

Vereinsmitgliedschaft bei OKiTALK 
https://www.okitalk.com/index.php?article/1158-okitalk-mitgliedschaft/  

Telegram:   https://t.me/OKiTALKKanal     
Vimeo:   https://vimeo.com/okitube      
LBRY:   https://lbry.tv/@okitalk    
Youtube:   https://www.youtube.com/okitalk     
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008470 
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