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JA zum WIDERSTAND
NEIN zu GEN-Impfung

4.3.2021  Franz Josef aus Graz

Gesundheitliches WISSEN: Corona ist einer der Grippeviren
Gut behandelbar mit HCQ, Zink, Vitaminen, ...

296 von 9.040.586 = 0.0033% = 3,3/1000 %
1 von 30500 = 0.3 von 10000

In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn
nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. 
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-
aktivitaeten/multilaterale-aktivitaeten/e-rare/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

https://coronavirus.datenfakten.at/ 

Rechtliches WISSEN für den WIDERSTAND  

WIDERSSTAND gegen Verfassungsbruch und Gesetzesbruch durch Verordnungen
= VERFASSUNGSTREUE, GESETZESTREUE

Die Verfassung sichert die Grundrechte der Menschen, die in einem Staat leben.  
https://www.parlament.gv.at/PERK/VERF/ 
KENNE DEINE GRUNDRECHTE -  STAATSGRUNDGESETZ
 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006    

Verhinderung der Ausbreitung NICHT möglich/notwendig
Zusammenbruch der medizinischen Versorgung NICHT ansatzweise vorhanden (30%)
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RECHTLICHES WISSEN ERWERBEN
Klagen von  Konstantin Haslauer
https://info362266.wixsite.com/nebelgleisstrategie/projekte

Dies ist keine Rechtsberatung und dient nur der Information!
Eine Rechtsberatung (https://www.rechtsanwaelte.at/ ) führt jeder Rechtsanwalt in Österreich 
(http://www.afa-zone.at/ ) durch.

Einspruch bei Anzeige  
Wie du verfassungswidrige Verordnungen beeinspruchst!!
Rechtssicher demonstrieren Kanal

 (https://t.me/EINSPRUCH_bei_Anzeige )
1. Es kommt eine Strafverfügung. Dagegen kann man innerhalb von 14 Tagen Einspruch 
erheben (warum man Einspruch erhebt kann man später begründen)

"Ich erhebe Einspruch. Ich ersuche um Übermittlung einer vollständigen Aktenkopie." 

2. Dann wird ein ordentliches Ermittlungsverfahren gestartet (falls die Behörde die 
vorgeworfene Verwaltungsübertretung aufrecht erhält)

2a. Im Ermittlungsverfahren kann (sollte) man Akteneinsicht beantragen, ev. einen 
Lokalaugenschein und ggf. Sachverständigengutachten fordern; man kein seine Unschuld 
beweisen und/oder darauf hinweisen, dass die Verordnung verfassungswidrig ist und daher 
nicht anzuwenden, ...

Möglicher Einspruch, den man anführen kann: 
(Nur zutreffendes anführen!!)

"Ich erhebe Einspruch. Ich habe kein strafbares Verhalten gesetzt. Ich ersuche um 
Übermittlung einer vollständigen Aktenkopie ...
[... Ich war spazieren (und habe währenddessen gebetet). 
... Ich war auf einer Wallfahrt. 
... Ich war zu dem im Schreiben genannten Zeitpunkt/Ort nicht dort. 
... Ich habe gegessen/getrunken/geraucht. 
... Ich darf aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen. 
... Ich habe den nötigen Abstand eingehalten.] 

Weiters sind die und ist die Anwendung des Covid-19-MG und der Covid-19-
Notmaßnahmenverordnungen (im Bescheid genannte Verordnung) gesetz- bzw. 
verfassungswidrig. 22 Verordnungen auf Bundes- und Landesebene wurden vom VfGH 
bereits aufgehoben, daher sehe ich diese Verordnung auch als verfassungswidrig und nicht 
anwendbar an.
Da der Behörde die Verfassungswidrigkeit der genannten Gesetze/Verordnungen bekannt ist 
und sie diese trotzdem anwendet, könnte dies den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs 
darstellen.

Weiters sind gegen die betreffende Verordnung bzw. das Covid-19-MG Beschwerden beim 
VfGH anhängig.

https://t.me/EINSPRUCH_bei_Anzeige
https://info362266.wixsite.com/nebelgleisstrategie/projekte
http://www.afa-zone.at/
https://www.rechtsanwaelte.at/


Das Gesundheitssystem stand oder steht nicht vor dem Zusammenbruch (lt. AGES 
Intensivbettenauslastung bei 29,8 %, Stand 2.2.21) und daher sind keine 
Freiheitsbeschränkungen oder Masken- und Abstandspflicht rechtmäßig.

Zur potentiellen Schädlichkeit/Wirkungslosigkeit von Masken und "lock downs" verweise ich 
auf die Studien auf www.acu-austria.at , u.a. Studie Prof. Ioannidis, EU-Agentur ECDC und 
RKI rät von FFP2-Masken ab, wie auch auf Gerhard Pöttler (...)

Ich beantrage die ersatzlose Einstellung des Verfahrens.

Sollte die Behörde das Verfahren nicht ersatzlos einstellen [beantrage ich Verfahrenshilfe 
und] ersuche ich um einen Lokalaugenschein mit den in der Anzeige genannten Polizisten 
und Vertretern der Behörde. 
[Weiters ersuche ich um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und um Übermittlung eines 
Sachverständigengutachtens, dass das Tragen von Masken und die 
Freiheitseinschränkungen für mich weder körperlich noch psychisch schädlich sind. Weiters 
die Übernahme der Haftung für alle psychischen und körperlichen Schäden die durch die 
Freiheitsbeschränkungen und das Maskentragen verursacht werden und werden könnten. 
Wenn mir dies die Behörde nicht bestätigt/ausstellt gehe ich davon aus, dass Schäden an 
meiner Gesundheit entstehen können. Ich bin jedoch nicht zu einer Selbstschädigung 
aufgrund verfassungswidriger Gesetze/Verordnungen bereit oder zu verpflichten, da die 
Maßnahmen unverhältnismäßig/verfassungswidrig sind. Das gesamte Handeln der Behörde 
ist verfassungswidrig."

3. Dann wird ggf. ein Straferkenntnis (Bescheid) ausgestellt oder das Verfahren eingestellt.

3a. Sollte das Verfahren nicht eingestellt werden kann gegen den Bescheid (Straferkenntnis) 
innerhalb von 4 Wochen eine Bescheidbeschwerde beim jeweiligen 
Landesverwaltungsgericht eingebracht werden. Hier wäre sinnvollerweise ein Rechtsanwalt 
hinzuzuziehen!! Dort kann wieder auf die Verfassungswidrigkeit der Verordnung hingewiesen 
werden.

Kurz der wirre Kurvenabflacher stürzt ab

11.3.2020 – seit 355 Tagen flacht Kurz die Kurve ab

Wir wissen, wenn die 9 Kontakte um 25 Prozent reduziert werden, haben wir 50 Prozent 
weniger Ansteckung.  Darum geht’s. Wir müssen ein Abflachen der Kurve zustande bringen. 
Damit können wir Leben retten.   

Schauen Sie sich die Bilder in Italien an, wo Ärzte bereits entscheiden müssen, wer ins Spital
darf und wer nicht. China kam mit sehr sehr harten Maßnahmen mit dem Virus zu recht. 

Das ist eben nicht wie eine Grippe. Wir haben eine Sterblichkeit, die zehn bis 30 Mal so hoch 
ist wie bei der Grippe. Und es ist nicht statt der Grippe, sonder es ist zusätzlich zur Grippe. 

Wir haben die Maßnahme bewusst zeitlich befristet mit Ostern, das ist ohnehin ein sehr 
langer Zeitraum, aber es bietet die Chance  das sich die Ausbreitung dadurch verlangsamt 
und das muss unser absolutes Ziel sein. 

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/kurz-europa-wird-hart-getroffen-werden/421295109   

http://www.acu-austria.at/
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/kurz-europa-wird-hart-getroffen-werden/421295109


12.3.2020 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2054113-Nehammer-Weitere-Massnahmen-wenn-Corona-Kurve-nicht-

abflacht.html 
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/umfrage-rekord-fuer-kurz/425354785    
https://neuezeit.at/aktuelle-umfragewerte-oevp-oesterreich/    

ISRAEL
Die Daten des israelischen
Gesundheitsministeriums erlauben nun eine
seriöse Analyse. Leider bestätigt sich die
Befürchtung: Es ist 40 mal gefährlicher, sich
impfen zu lassen als das Risiko einer
Ansteckung auf sich zu nehmen. 
https://telegra.ph/Geimpfte-in-Israel-haben-eine-40-mal-h
%C3%B6here-Mortalit%C3%A4t-als-Ungeimpfte---israelische-
Forscher-sprechen-von-einem-neuen-Holocaust-03-03 

Impf-Vorreiter AUSTRALIEN 

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/learn-
about-covid-19-  vaccines/what-happens-after-i-am-vaccinated-for-covid-19  
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Niemand will unsere DNA verändern, ausser:  ray_kurzweil@google

The genetics revolution will allow us to reprogram our own biology. 
https://singularityhub.com/2016/04/19/ray-kurzweil-predicts-three-technologies-will-define-our-future/ 

"Genome Engineering (oder Genome Editing) bezieht sich auf die Veränderung des genetischen Codes eines Organismus. Die 
Veränderungen umfassen das Löschen von Nukleotiden, um ein Gen auszuschalten, das Hinzufügen von Nukleotiden, um ein Protein 
einzubauen, oder das Editieren von Nukleotiden, um eine Mutation zu erzeugen. Gene Editing kann auf der DNA-, RNA- oder 
epigenetischen Ebene stattfinden."
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001j9vlEAA?tab=publications 
https://sdgaward.senat.at/#ziele  

https://news.microsoft.com/innovation-stories/hello-data-dna-storage/ 

Austria  https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-premonition/ 

1982: http://www.hbsc.org/membership/countries/austria.html 
structured exchange of health data and information at EU level to promote surveillance
and emergency preparedness is necessary to prepare for and deal with current and
future disease outbreaks 
https://jasmin.goeg.at/1554/1/Eurohealth-26-3-2020-eng.pdf 

2014: ID4D directly supports countries to achieve Sustainable Development Target
16.9: “By 2030, provide legal identity for all, including birth registration,” 
targets such as poverty elimination, reduced inequalities, … safe and orderly migration, universal health coverage, and financial 
inclusion, among others. 
https://id4d.worldbank.org/about-us 
2016: 
https://id2020.org/  https://id2020.org/join https://id2020.org/alliance 
https://account.yougov.com/at-de/join/main https://yougov.de/opi/surveys/results/#/survey/7c2238ce-7679-11eb-a2ca-1312e53bf95f 
https://www.bloomberg.com/features/2020-covid-vaccine-tracking-biometric/ 

2021: VCI
https://vaccinationcredential.org/ 

Zitat von David Rockefeller aus dem Jahr 
1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der 
Vereinten Nationen: 
„Alles was wir brauchen ist eine richtig 
große Krise und die Nationen werden die 
neue Weltordnung akzeptieren.“

https://www.bloomberg.com/features/2020-covid-vaccine-tracking-biometric/
https://sdgaward.senat.at/#ziele
https://vaccinationcredential.org/
https://yougov.de/opi/surveys/results/#/survey/7c2238ce-7679-11eb-a2ca-1312e53bf95f
https://account.yougov.com/at-de/join/main
https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-premonition/
https://jasmin.goeg.at/1554/1/Eurohealth-26-3-2020-eng.pdf
http://www.hbsc.org/membership/countries/austria.html
https://news.microsoft.com/de-at/die-erste-microsoft-cloud-rechenzentrumsregion-in-osterreich-fur-osterreich-engagement-zur-forderung-von-innovation-und-wachstum/
https://id2020.org/alliance
https://id2020.org/join
https://id2020.org/
https://id4d.worldbank.org/about-us
https://news.microsoft.com/innovation-stories/hello-data-dna-storage/
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001j9vlEAA?tab=publications
https://singularityhub.com/2016/04/19/ray-kurzweil-predicts-three-technologies-will-define-our-future/


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

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   

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

Schweiz: 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!Schweizer

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/  
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