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RECHT auf AUSKUNFT
kennen und benutzen

26.3.2021  Franz Josef aus Graz

https://www.diepresse.com/5956239/neuer-prasident-der-intensivmediziner-die-zahlen-stimmen-hinten-und-vorne-nicht 

https://www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/5956492/AgesDashboard_IntensivBetten_Diese-Zahlen-stimmen-hinten-und?  

https://covid19-dashboard.ages.at/dashboard_Hosp.html 
21.3.21    Testergebnisse von allen 62 Kindern waren falsch
https://www.krone.at/2371270     https://www.krone.at/2373022   

U_NO AGENDDA 2030
Great Reset EU
Digitale Gesellschaft

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en 

GEMEINDE
Subsidiarität

Bürgeranfrage – Auskunftspflicht

KLAGEN

https://www.transparenzdatenbank.at/ 

https://www.diepresse.com/5956239/neuer-prasident-der-intensivmediziner-die-zahlen-stimmen-hinten-und-vorne-nicht
https://www.krone.at/2373022
https://www.krone.at/2371270
https://covid19-dashboard.ages.at/dashboard_Hosp.html
https://www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/5956492/AgesDashboard_IntensivBetten_Diese-Zahlen-stimmen-hinten-und
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en
https://www.transparenzdatenbank.at/


https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/img_auth.php/c/cc/Keck%2C_Informationsfreiheit_
%E2%80%A6_alles_eine_Frage_der_Transparenz_%C9%81_%28Linzer_Legistik-Gespr
%C3%A4che_2017%2C_171%29.pdf   
https://www.basg.gv.at/   
2.2.21
Grieskirchner Rechtsanwälte bringen Anzeige gegen Regierungsspitze ein 
https://www.tips.at/nachrichten/grieskirchen/land-leute/526296-grieskirchner-rechtsanwaelte-
bringen-anzeige-gegen-regierungsspitze-ein 

BVG Artikel 20
(4) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sowie die 
Organe anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts haben über Angelegenheiten ihres 
Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, 
https://www.jusline.at/gesetz/st-l-vg/paragraf/artikel79   

Bundes-Auskunftspflichtgesetz, 
§2.Jedermann kann schriftlich, mündlich oder telephonisch Auskunftsbegehren anbringen. Dem 
Auskunftswerber kann die schriftliche Ausführung eines mündlich oder telefonisch angebrachten 
Auskunftsbegehrens aufgetragen werden, wenn aus dem Begehren der Inhalt oder der Umfang der 
gewünschten Auskunft nicht ausreichend klar hervorgeht. 
§3.Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen acht Wochen nach Einlangen 
des Auskunftsbegehrens zu erteilen. Kann aus besonderen Gründen diese Frist nicht eingehalten 
werden, so ist der Auskunftswerber jedenfalls zu verständigen.
§4.Wird eine Auskunft nicht erteilt, so ist auf Antrag des Auskunftswerbers hierüber ein Bescheid zu 
erlassen. 
http://ftp.freenet.at/privacy/gesetze/auskunftspflichtgesetz.pdf   

Stmk Landesverfassung
Artikel77 Beschwerde-und   Auskunftsrecht
(1) Jede Person hat das Recht, in den Angelegenheiten des selbstständigen Wirkungsbereiches des 
Landes Beschwerden zu erheben. Beschwerden sind aufzuklären, soweit gesetzliche Hindernisse 
nicht entgegenstehen.
(2) Das Recht auf Auskunft richtet sich nach den Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes 
und den dazu ergangenen Gesetzen. 

Artikel79 Petitions-, Auskunfts-und Beschwerderecht
Das Petitions-sowie das Auskunfts-und Beschwerderecht stehen auch gegenüber den Organen der 
Gemeinde zu. Die Art.76 und 77 sind sinngemäß anzuwenden  

https://www.suppanz.at/corona/20210225_Impflinge_LSD.pdf 
https://www.suppanz.at/corona/20210321_HYDROXYCHLOROQUIN~LSD.pdf    
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Wirtschaftskammergesetz
WKG § 70.(1) Die nach diesem Bundesgesetz gebildeten Organisationen der gewerblichen 
Wirtschaft haben ihren Mitgliedern über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu 
erteilen, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht und dadurch die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. Bei der 
Auskunftserteilung ist nach dem Auskunftspflichtgesetz, BGBl. Nr. 287/1987, vorzugehen. 
https://www.wko.at/service/oe/WKG.pdf   

https://www.suppanz.at/corona/20210317_wko_anfrage.pdf   

Gerne teile ich die Nachricht von "Patrizia Covini" aus Vöcklabruck!
ACHTUNG - GUTE NEUIGKEITEN!
"Unser 5 jährige Tochter wurde in Quarantäne geschickt da 2 Betreuerinnen positiv getestet worden sind. Darauf haben 
wir eine Maßnahmebeschwerde bei Gericht über RA Trentinaglia gemacht.... Heute war eine Gerichtsverhandlung über 
Zoom... Und die Quarantäne wurde ab sofortiger Wirkung aufgehoben!
Der Richter war richtig froh dass sich endlich jemand getraut hat dies zu machen. Er kann überhaupt nicht 
verstehen dass auch schon beim 1. Lockdown keiner Einspruch erhoben hat. Zumal diese Bescheide so extrem 
fehlerhaft sind! Vor allem was Kinder betrifft!
War alles ganz unkompliziert und einfach.... Man braucht keine Scheu zu haben.
Es wurde auch nochmal explizit darauf hingewiesen dass wir ein Rechtsstaat sind und Grundrechte haben und vor allem 
die Kinder! Diese Bescheide sind lediglich eine Verordnung und kein Gesetz! Dies wurde heute auch nochmal erwähnt.

https://www.suppanz.at/corona/20210317_wko_anfrage.pdf
https://www.wko.at/service/oe/WKG.pdf


Dr. Berger Michael von der BH war auch dabei!
Es wurde im Landesverwaltungs-Gericht in Linz abgehandelt! Somit weiss er alles direkt aus erster Hand vom Richter!
Falls jemand genaue Infos wissen möchte bitte einfach anrufen auf der BH-Vöcklabruck. "
Der Beitrag ist ausdrücklich uum Teilen und Verbreiten freigegeben! 

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/  

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=LE8MRUKXEVVRS
https://okitube.com/
http://www.pranaverein.at/?content=5G-Petitionen
http://www.pranaverein.at/?content=5G-Infos
http://www.pranaverein.at/?content=Corona-Info
http://www.pranaverein.at/?content=Corona-Petitionen
https://wirbestimmen.ch/index.php/de/petition-lockdown-de?chronoform=petition-single-de&event=submit
https://wirbestimmen.ch/index.php/de/petition-lockdown-de?chronoform=petition-single-de&event=submit
https://coronawiderstand.org/
https://www.okitube.com/video/1176/dr.-reiner-fuellmich---gerichte-vor-entscheidung---bei-punkt.preradovic
https://archiv.okitalk.net/2021/Maskepflicht%20nicht%20mehr%20gu%CC%88ltig.pdf
https://archiv.okitalk.net/2021/04_Einspruch-Allgemein-Endfassung.pdf
https://www.afa-zone.at/?smd_process_download=1&download_id=2682
http://www.monithor.at/
https://www.okitube.com/video/875/monika-donner---krise-als-chance-202012
https://www.okitube.com/video/332/corona-diktatur---wissen-widerstand-freiheit---monika-donner-1
https://www.afa-zone.at/
http://www.respekt.plus/
https://acu2020.org/
https://www.okitalk.com/index.php?article/1158-okitalk-mitgliedschaft/

