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Die in GRÜN gehaltenen Textteile wurden aus Zeitgründen in den Reden am 11.12. (WIEN)
und 12.12.21 (LINZ) nicht verwendet.
Ich wünsche euch einen guten Tag
Bürgerinnen und Bürger!
Da es im Vorlauf zu meiner Rede hier bereits mediale und berufliche Reaktionen auf das
Ankündigungsschreiben dieser Veranstaltung, das mich als Oberst des ÖBH führt, gegeben
hat, möchte ich klarstellen, auch und nicht zuletzt für alle Journalisten und alle anderen
offiziellen und inoffiziellen Melde-Personen: Mein Beruf ist Soldat im Rang eines Oberst
im ÖBH. Das kann und will ich auch nicht ändern. Aber hier und heute stehe ich natürlich
als Privatperson, mit meiner höchstpersönlichen privaten Meinung, die ich mir über einen
langen Zeitraum sehr intensiv erarbeitet habe!

Und zu den heute unvermeidlichen Fragen: Impfgegner? Bist du geimpft?
Erstens: Nein, ich bin kein grundsätzlicher Impfgegner.
Zweitens: Da kann ich nur antworten: Natürlich bin ich geimpft! Ich bin FSME, Hepatitis
und noch gegen viel mehr geimpft.
Aber wenn du mit der Frage gemeint hast, ob ich Teilnehmer eines Großfeldversuches mit
einem experimentellen Gen-Serum bin, dann muss ich das verneinen und das wird auch so
bleiben!
Nach dieser kurzen Einleitung komme ich auf meine Begrüßung zurück.
Meine lieben Bürgerinnen und Bürger! Warum spreche ich Sie/ Euch so an?

Ganz einfach, weil ihr alle, die ihr heute hier seid genau das seid! Und Bürger, das dürfen
wir nie vergessen, ist das genaue Gegenteil von Untertan! Und zwar jeder von euch, der heute hier steht, um sein staatsbürgerliches Recht zu nutzen und den Unmut gegenüber diese
unerhörten undemokratischen Zumutungen und rechtswidrigen Machtanmaßung zu
äußern. Und zwar jeder von euch, ob links, rechts, injiziert, nicht-injiziert, alt, jung, Mann,
Frau, Linkshänder, Rechtshänder und was es sonst noch für Unterscheidungen geben mag.
Vollkommen egal!
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Für mich fasst der Begriff Bürger und Bürgerin all das zusammen: Freiheit, Selbstbestimmung, Achtung des Gegenübers, Verantwortung für sich selbst und für die Allgemeinheit und
noch viel mehr!
Historischer betrachtet war es genau dieses sich-selbst-bewusste Bürgertum, das dem
feudalen Adel die Stirn geboten und ihnen ihre Rechte abgetrotzt hat. Manches Mal war es
auch notwendig mit brachialer Gewalt darum zu kämpfen! Unzählige Menschen haben Besitz, Gesundheit und Leben verloren, um ihren Angehörigen und Nachkommen, also auch
uns, eine rechtsstaatliche demokratische Gesellschaft zu verschaffen, zu sichern und zu
hinterlassen!
Vergessen wir nicht:
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Selbstbestimmung und Freiheit, also ein bürgerliches
Leben, haben die Mächtigen noch nie freiwillig und auf Dauer gewährt!
Ich stehe heute hier als Mensch, als Bürger, als Beamter und auch als Offizier, der seinem Souverän, dem Volk und der von diesem Volk getragenen demokratischen und rechtsstaatlichen Verfassung verantwortlich ist!
Aber, und das ist vielleicht sogar das Wichtigste: Ich stehe heute auch hier als Vater von
drei erwachsenen Kindern und in der Hoffnung auf Enkelkinder! Und für meine Kinder
und zukünftigen Enkelkinder stehe ich heute hier und versuche mit meinen bescheidenen Mitteln ihnen, meinen Kindern und allen anderen Zukunftsträgern unseres Volkes eine freie und
lebenswerte Gesellschaft weiterhin zu sichern!
Wir alle hier wollen, dass unsere Kinder frei, selbstbestimmt und mit freudiger Zuversicht
in die Zukunft sehen und gehen können. Und alles das ist heute unter Anwendung aller
möglichen Weltuntergangs-Szenarien und Einschränkungen des Sagbaren bereits soweit
bedroht, dass man kaum noch irgendwo Kinderlachen, fröhliche Jugendliche und ehrlich
ihre Meinung vertretende Erwachsene hört und sieht.
Nein, die Selbstmordversuche unter Jugendlichen haben sich seit letztem Jahr verdoppelt
und dort waren diese schon historisch hoch! In den Kinder- und Jugendpsychiatrien, dort(!)
findet Triage statt! Aber das scheint die Mächtigen und ihrer bezahlten Helfer nicht zu interessieren!
Es hat sich ein moralinsaures Leichentuch über Österreich, Europa, ja die sogenannte westliche Welt und seine Menschen gelegt, das alles darunter zu ersticken droht! Unsere Gesell-
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schaft ist bereits auf der Intensiv-Station! Aber! Und das ist wieder das positive: Hier steht
das Fachpersonal der Intensivstation, um die Gesellschaft wieder auf die Beine zu stellen!
Und allen, die mit Unverständnis und Ablehung auf unsere Forderungen und unser
Verhalten blicken und unsere Argumente von Anfang an mit Ignoranz und Diffamierung bedacht haben, möchte ich den altbekannten, aber leider wieder brandaktuellen Spruch
in Erinnerung rufen:
„Wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur erwachen!“
Seit dem Ende des II. Weltkrieges war dieser Spruch hier bei uns wohl noch nie brisanter und
richtiger als heute!

Und es betrifft uns alle!
Denn schon in der „alten Normalität“ wurden wir schleichend unserer Rechte beraubt.
Nur ein/zwei von vielen möglichen Beispielen:


Die political correctness hat das Sagbare auf Schießschartengröße zusammengeschmolzen. Das und das und das darf man nicht mehr sagen, denn man könnte ja jemanden verletzten. Letzter EU-Wahnsinn: Man möge auf die Verwendung der Worte
Weihnachten, Josef und Maria verzichten um religiöse Minderheiten nicht zu irritieren! Nein, nicht diese religiösen Minderheiten haben ein Problem damit. Diese werden
nur vorgeschickt. Es sind diese kommunistisch-faschistischen EU-Bürokraten, die unsere christlichen Wurzeln bewusst sein Jahrzehnten zerstören!
Diese PC ist nicht dem Wohle der Menschen geschuldet, sie ein Kampfmittel gegen die freie Meinungsäußerung und war und ist einzig und allein dazu da, um
das Denken und Handeln der Menschen in die gewünschten Bahnen zu lenken!
Eine sehr subtile Form der Manipulation zum Zwecke der Umwandlung der Gesellschaft in eingeschüchterte Normierte und Untertänige, die in ihrer ganzen Unsicherheit sich gar nicht mehr selbstständig zu denken, geschweige denn zu artikulieren
trauen!



Wir erleben seit Jahrzehnten ein „Weichkochen“ ehemaliger Selbstverständlichkeiten, wie z.B., dass Recht möglichst auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun haben
soll, , dass besonders Straftäter mit „Migrations-Hintergrund“ (besser gesagt mit
„Migrations-Vordergrund“) seit Jahrzehnten mit Milde und Nachsicht rechnen
können, sofern sie überhaupt strafrechtlich verfolgt werden!
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Im krassen Gegensatz dazu muss aber der rechtschaffene Bürger, der vielleicht nur
sein Notwehrrecht oder seine Nothilfepflicht ausübt, mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. Zum „Schutz“ der Bevölkerung muss dieselbe offenbar unter Generalverdacht gestellt und nahezu lückenlos entwaffnet, bevormundet und überwacht werden. Muss man die Bevölkerung vor sich selbst schützen? Auch diese
zentrale Frage muss beantwortet werden, wenn wir unsere Freiheit nicht vollkommen
verlieren wollen!



Ein weiteres Beispiel ist die undemokratische Anmaßung der demokratisch nicht
legitimierten EU-Kommission als Macht- und Führungszentrale der EU. Bereits Mitte der 2000er Jahre wurden rund 80% der Gesetze die für uns in Rechtskraft erwuchsen, nicht mehr in unserem Parlament beschlossen, sondern von Brüssel vorgegeben!

Nennt man so etwas freie Meinungsäußerung, Gerechtigkeit und nationale Selbstbestimmung? Kein Wunder, wenn schon seit sehr langer Zeit der Name EUdSSR kursiert, in Anlehnung an die UdSSR, die ehemaligen Sowjetunion.

Der heutige Neo-Feudalismus
Und heute? Wir sehen einen Neo-Feudalismus wie er vor unseren Augen immer mehr anwächst und jeden Tag uns seine Zumutungen mehr und mehr den Lebensnerv rauben. Es ist
die Geringschätzung des Rechts, des Volkes als Souverän, die enge, korporatistische Zusammenarbeit von mächtigen Einzelindividuen (GATES, SOROS, BUFFET, MUSK, BESOS,
und viele mehr) politischer, wirtschaftlicher und medialer Macht, ganz besonders der großen
Tech-Konzerne und ihren Anhängseln, ihren Satrapen in Medizin, Wissenschaft, Bildung, etc.
Und ihre abgehobene Verachtung allen anderen Merkmalen der bürgerlichen Gesellschaft
gegenüber, die den Kern dieses neuen Feudalismus mit klar faschistischen Tendenzen kennzeichnet.
Es manifestiert sich in Aussagen des Ex-Kanzlers KURZ, der Aufhebungen des Verfassungsgerichtshofes, der höchsten juristischen Instanz in Österreich „juristische Spitzfindigkeiten“ nannte! Dieser Ex-Kanzler, dem auch mehr als 25 Aufhebungen seiner Verordnungen
durch den VfGH egal waren! Aber nicht nur ihm! Offenbar auch dem Herrn Bundespräsident
und der absoluten Mehrheit der Parlamentarier, ja ganz offensichtlich selbst dem VfGH selber, der bis heute keine Anstände zeigt in den Krisenmodus zu schalten und endlich seine
Aufhebungen rechtzeitig und nicht mit sechs Monaten Verspätung zu verlautbaren und denen
vielleicht auch einmal Geltung zu verschaffen!
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Was wir hier erleben ist ein Totalversagen der politischen und juristischen Institutionen
unseres Landes! Was bleibt von der „Schönheit der Verfassung“, wenn man sie ungestraft in den Dreck treten darf und ihr nicht einmal der oberste Beschützer dieser Verfassung, der VfGH, zu Hilfe eilt?
Oder wenn der ex-BK KURZ Verschärfungen für „Ungeimpfte“ damit Begründet müsse die
„Ungeimpften schützten“!1 Dass ein Mit-Dreißiger ohne Berufsabschluss und ohne weiterführende formale Bildung sich Anfang Sept. 21 anmaßte rund 40% der erwachsenen Bevölkerung „schützen zu müssen“, weil diese aus seiner Sicht selber dazu offenbar nicht in der Lage
sind, ist an Arroganz und Selbstüberschätzung nur noch sehr schwer zu übertreffen!
Oder nehmen wir die menschenverachtenden Äußerungen des Ultra-kurz-Kanzlers SCHALLENBERG, der Menschen wie uns in neo-feudaler Anmaßung von oben herab „Zügel und
wahlweise die Daumenschrauben straffer anziehen“ wollte, der Herr Adelige wohl gedanklich
noch ein Alt-Feudaler, oder der uns die „Weihnachten ungemütlich“ gestalten wollte, und so
weiter und so weiter!
Aber dies sind nur wenige Beispiele von unerhörten Entgleisungen der letzten beiden
Jahre von den Regierungs-Angestellten ihrem Souverän gegenüber. Man könnte diese
Beispiele noch mit Wortmeldungen des Neu-Kanzlers NEHAMMER, KÖSTINGER & Co
fortsetzten. Aber wie wir spätestens seit den SCHMIDT-Chats – Stichwort: „Beidl-Gate“ –
wissen, sehen manche dieser neo-feudalen Herrscher das Volk ja ohnedies nicht als Souverän,
sondern als Pöbel und Tiere.
Viele werden sich vielleicht jetzt fragen, was hat das alles mit einer Kundgebung gegen den
Zwang zur Teilnahme an einem Großfeldversuch mit einem experimentellen Gen-Serum, euphemistisch „Impfung“ genannt, zu tun? Ich denke viele von euch kennen die Antwort und
das ist auch meine Botschaft heute an euch:
Es hat alles damit zu tun!

Denn es geht nicht um Gesundheit und es ist nie um Gesundheit gegangen!
Wäre es um Gesundheit gegangen, dann hätte man so ziemlich in allen Bereichen das Gegenteil von dem machen müssen, was tatsächlich gemacht wurde und wird!
Ihr kennt alle diese Beispiele. Ich will aber einige davon noch einmal in Erinnerung rufen,
denn wenn sich die Herrschenden auf etwas verlassen können, dann ist es das Vergessen und
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die Gewohnheit der Menschen! Nur durch dieses Vergessen und sich selbst in aufgezwungenen Gewohnheiten einzufügen, nur dadurch ist es möglich, dass diese Leute immer wieder
durch Neues das Alte langsam vergessen machen können und sich nie für die Fehler und Verbrechen der Vergangenheit rechtfertigen müssen.
Hier nur ein paar Beispiele:
 Wäre es um Gesundheit der Menschen gegangen, man hätte nicht im Zusammenspiel
von Politik, Medien und ausgewählten Experten, massiv Panik und Angst geschürt,
wie z. B. das Strategie-Papier des BRD-Innenministeriums aus dem März 2020 mit
dem Titel „Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen“2 empfahl!
Diese sgn. „Experten“, wurden vom bekannten Verfassungsrechtler, Autor unzähliger
Fachbücher zur Thematik und Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim schon vor Jahren so treffend „Hofkommissionen“ genannt!
In diesem BRD-Innenministeriums-Papier sprach man von der drohenden Aussicht auf
bis zu einer Million Toten. Jetzt weiß man vielleicht auch, woher Bundeskanzler
KURZ seine „100.000 Toten“ für Österreich bezog3.
Man erklärte auch, wie man Zitat: die „gewünschte Schockwirkung“ in der Gesellschaft erzielen könne. Man müsse in den Köpfen der Menschen nur Bilder wie diese
entstehen lassen:
Zitat: „Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht,
aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause.“
Man schreckte nicht einmal vor der Empfehlung zurück, Kinder dadurch gezielt in
Angst und Schrecken zu versetzten und zur Gefolgschaft zu zwingen, indem man sie
für den möglichen grauenhaften Tod von Eltern, Großeltern und Freunden verantwortlich macht. 4 Das ist schwarze Pädagogik in Reinkultur!
Man wies auch darauf hin, dass man die „Urangst“ (wurde auch im Text auf Seite 13
unterstrichen!) der Menschen vor einem Erstickungstod gezielt schüren muss5. Ich
nenne so etwas gezielter Psychoterror!
Diesen Psychoterror gibt es aber schon sehr lange:
Wir leben doch nur noch und das seit langen schon in permanenten menschheitsbedrohenden
Katastrophen! Kann sich überhaupt noch jemand an Zeiten erinnern, in denen wir nicht mit
Angst geführt wurden?
Gegen die Menschen wird ein permanenter psycho-Krieg geführt, durch eine permanente „Strategie der Spannung“: Kalter Krieg mit Gefahr der atomaren Auslöschung, neue Eis-
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zeit in den 1970er Jahren, Club of Rome, Peak-Oel, das Erdöl geht aus, Saurer Regen und
Waldsterben in den 1980ern, Ozonloch in den 1990ern, seit den 2000er Jahren die angebliche
Erderwärmung mit ständiger Steigerung bis zur Hysterie bis hin zur Erderhitzung, aktuell eine
alles dahinraffende Pandemie ohne massenhaft, Gott sei Dank, eine Anzahl von Tote die den
Begriff rechtfertigen würde.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch es gibt Menschen die an oder mit Corona verstorben sind. Und es ist schade um jeden Einzelnen. Aber wir müssen die Relationen im Auge behalten, wenn wir rational handeln wollen.
Und ich weiß wovon ich spreche: Wintersaison 2017/2018, auch dort sind sehr viele Menschen an der saisonalen Grippe verstorben. Damals war auch schwer krank und wurde nur
deshalb nicht ins Krankenhaus eingewiesen, weil alles übervoll war. Auch ich kenne „LongGrippe“, denn obwohl ich mein Leben lang Sport, eine Zeitlang sogar auf Wettkampfniveau,
betrieben habe, brauchte ich fast ein ¾ Jahr bis ich wieder annähernd leistungsfähig war! Hat
das Medien und Politik oder Medizin interessiert? Nein! Muss es auch nicht. Aber die damaligen Toten waren offenbar noch nicht nutzbar für die Durchsetzung nicht legitimer Machtziele.
Nein, man hätte versucht die Menschen zu beruhigen, um ihnen Zuversicht und Sicherheit zu gegeben. Denn Angst und Panik, verbunden mit Isolation und Bewegungsbehinderung schwächen das Immunsystem zusätzlich.
Wo ist eigentlich der im Zuge der Masseneinwanderung 2015/16 so häufig zitierte
Satz
„Angst ist ein schlechter Ratgeber“6
geblieben?
Vielleicht ist Angst ein schlechter Ratgeber, aber ganz sicher ein ausgezeichnetes
Machtinstrument, dessen man sich skrupellos bedient, wie wir seit zwei Jahren leidvoll erleben!
 Man hätte also NICHT von Anfang gezielt und ganz unwissenschaftlich eine „Strategie der Spannung“ verfolgt und sogar namhafte, international anerkannte Experten
wie z.B. John Ioannidis, Mike Yeadon, Robert Malone, Luc Monatgnier, Karry Mullis, Martin Haditsch, Sucharit Bhakdi, Wolfgang Wodarg und viele mehr ignoriert, diffamiert, beschimpft, aus jeder sachlichen Diskussion verbannt und zum Teil sozial und
beruflich ruiniert. Ja, man hat in Österreich Ärzte, die eine andere als die verordnete
Meinung vertraten beruflich und menschlich ruiniert! Aktuell will die Ärztekammer
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Nicht-Injizierte Ärzte die Zulassung entziehen! Auch das wird eines Tages vor Gericht
zu bringen sein!
Nein, man hätte sie mit vielen anderen an den Tisch geholt, um sich der Wahrheit
über diese angebliche Pandemie möglichst weit anzunähern!
 Man hat mit massiver Unterstützung von Medien, die mit hunderten Millionen an
Steuergeldern von der Regierung abhängig gemacht wurden, über fast zwei Jahre hinweg, beinahe im Stundentakt, mit Bildern aus Intensivstationen, Leichentransporten,
Beerdigungen, vermeintlichen Todeszahlen ohne faktenbasierte Zuordnung – ich sage
nur „an“ oder „mit“ verstorben –, etc. durch Stadt und Land getrommelt, dass sich von
Früh bis zum späten Abend niemand diesem medialen Trommelfeuer mehr entziehen
konnte und kann. Das nennt man psychologische Kriegsführung!
Nein, man hätte Studien zur Kenntnis genommen, die klar bewiesen, dass SARSCOV-2 keine Massen-Tötungs-Pandemie a la Pest oder Ebola ist. Mit einer Sterblichkeitsrate von 0,2 bis 0,3 % ist sie in der Liga einer Influenza. Der allseits bekannte
John Joannidis von der STANDFORT University hat das im Jahre 2020 mehrfach empirisch nachgewiesen. Selbst unter Einrechnung der bewusst unwissenschaftlichen
Zählweise der „an“ und „mit“ Corona Verstorbenen bedeutet dies, dass SARS-COV-2
für 99,97 % der infizierten Menschen keine tödliche Krankheit ist. Den von Anfang an
verteufelten Vergleich von SARS-COV-2 mit der Grippe hat sogar Lothar Wieler,
Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), am 06.10.21 getätigt!
Nein, man hätte die Daten korrekt erhoben und die Sterblichkeit korrekt berechnet, man hätte dann schon Anfang 2021 feststellen können, dass es nie eine Übersterblichkeit gab. Zumindest keine, die auch nur annähernd diese hysterischen und totalitären Maßnahmen rechtfertigen würden. Dies wurde u.a. von der Universität Duisburg-Essen Anfang August 2021 nachhaltig belegt.
 Man hätte zur Kenntnis genommen, was selbst die GATES-finanzierte WHO Jänner
2021 offiziell festgestellte. PCR- und Antigen-Tests beweisen bei Symptomlosen so
gut wie gar nichts. Selbst der „Gold-Standard“, der PCR-Test, ist für diagnostische
Zwecke ungeeignet. Zumindest im Rahmen von Massentests ohne Abgleich durch
ärztliches Fachpersonal!
Nein, man setzte auf massiv erzwungene Massentestungen!
Dabei ist eines klar: Es gäbe keine „Pandemie“, hätte man nicht symptomlose
und gesunde Menschen in bisher noch nie dagewesenem Umfang mit MassenTests getestet. In medial manipulativer Absicht wurden alle positiv Getesteten als „In-
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fizierte“ und „Erkrankte“ dargestellt. Dabei ist bekannt, dass ein Großteil der „Infizierten“ keine Symptome aufweist, also gesund ist.
Univ. Prof. Dr. med. Franz Allerberger, der ehemalige Chef der österreichischen
„Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit“ (AGES), stellte am 21.06.21 kurz
und bündig fest:
„Wenn es weltweit keine PCR-Tests gegeben hätte, wäre diese „Pandemie“ niemandem aufgefallen. Masken, wie OP-Masken und einfache Stoffmasken haben keine
messbare Wirkung. FFP-2 Masken könnten eine gewisse Wirkung haben. Viele Maßnahmen haben hauptsächlich eine gesellschaftliche Wirkung entfaltet.“
 WH! + Das heißt doch nichts anderes, dass man sich der medizinischen Unnötigkeit der Maßnahmen bewusst war, diese aber zur gezielten Steuerung der Menschen
einsetzte! So etwas nennt man Manipulation!
Unter anderem wurde ALLERBERGERs Aussage durch den Notarzt Dr. Andreas
Grüner, der bei seiner Rede von der Montagsdemo der Bewegung Halle am
29.11.2021 ausgedrückt hatte:7
"Ich warne vor der Impfung! Ich warne vor dem Testen! Ich tue das, weil ich Augenzeuge bin von schweren Erkrankungen und Todesfällen durch die Corona-Impfung.
Ich tue das deshalb, weil das Testen das Problem erst erzeugt, das es angeblich lösen
soll."
"Es sind nicht mehr Leute erkrankt oder gestorben als sonst und es gab auch kein besonderes Krankheitsbild. Bei einer echten Pandemie wäre ich als regelmäßig tätiger
Notarzt einer der ersten gewesen, der das bemerkt hätte."
 Aber es ist noch schlimmer, wie ein Mitte November von Prof. Dr. Werner BERGHOLZ

herausgebrachte

Gefährdungsanalyse:

Durchführung

von

Covid-19-

Schnelltests und durch PCR-Tests beweist. Er und sein Team kommen zum Schluss:
„Sowohl für die Antigen Schnelltests als auch für den PCR Tests gilt, dass die mit
Ethylenoxid sterilisierten Abstrich Stäbchen ein nicht hinzunehmendes Gesundheitsrisiko darstellen“. Und
„Massenhafte Testungen führen nicht zu mehr Sicherheit, sondern erhöhen nur die
falsch positiven PCR Tests und führen dazu, dass das Infektionsgeschehen nicht besser, sondern schlechter verfolgt werden kann.“8
Das heißt nicht mehr und nicht wenige, dass wir es mit einer politisch gewollten
Test-Pandemie zu tun haben! Jeder der für eine Test-Pflicht, und sei es nur als
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Kompromiss eintritt, stützt dadurch die Basis dieser politischen Pandemie und sichert ihr weiteres Überleben!
 Stichwort Intensivbetten und Ausbildung, sowie kurzfristige Reaktivierung von
qualifiziertem Pflegepersonal und medizinischem Fachpersonal! Hat man es getan?
Nein! Man hat es nicht getan! In Gegenteil! Man hat das seit Jahrzehnten totgesparte Gesundheitssystem weiter ausgehungert und die einstigen Heldinnen und Helden
der Pandemiebekämpfung noch durch einen Injektionszwang massiv psychisch unter
Druck gesetzt und zu weiteren Austritten aus diesem wichtigen Fachbereich gezwungen!
 Parallel dazu wurde die polit-mediale Propaganda von der drohenden Überlastung
des Gesundheitssystems als Propaganda-Sau in einer Endlosschleife durchs Dorf
getrieben! Dabei hat selbst Ex-Kanzler-KURZ in einem Interview am 22.06.2021 zugegeben:
„Von einer Überlastung der Intensivbetten sei Österreich auch (sic!) in der dritten
Welle „meilenweit“ entfernt gewesen“.9
Der Salzburger Gesundheitsökonom Dr. Gerhard Pöttler analysierte die bundesweite
Auslastung der Intensivbetten-Kapazität. Von österreichweit vorhandenen 2.567 Intensivbetten waren in Spitzenzeiten gerade einmal 1.028 belegt. Das entspricht einer
Auslastung von 40,05 %. D.h. der Rest mit 59.95 % war frei verfügbar.
Seine Zusammenfassung ist knapp und sehr markant:
„Das Gesundheitssystem war zu keinem Zeitpunkt auch nur entfernt von einem Zusammenbruch bedroht.“
Damit hat KURZ offiziell bestätigt, dass die polit-mediale Angst-Propaganda und der
davon abgeleiteten Maßnahme, wie z.B. die vorgelagerten Lockdowns, also die massenhafte Freiheitsberaubung auf Basis einer glatten Lüge umgesetzt wurden!
Man muss feststellen, dass das Gesundheitssystem nicht gestärkt, sondern geschwächt wurde und, das setzt der Perversion die Kronen auf, sogar als Herrschafts- und Macht-Instrument missbraucht wurde und wird! Wie das?
 Mit dem sgn. „Stufenplan“ für Verschärfungen der Maßnahmen gegen „Ungeimpfte“, in Abhängigkeit von der Auslastung der Intensivstationen wurde der blanken
Willkür Tür und Tor geöffnet! Denn die grundsätzliche Anzahl von Intensivbetten ist kein Naturgesetz, sondern eine organisatorische Entscheidung, die maßgeblich von den politisch Herrschenden gesteuert werden kann und wird. Durch
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weitere Reduzierungen der Intensivbetten kann daher die Regierung jeder Zeit und
ganz nach Belieben eine „Verschärfung“ der Situation herbeiführen. Von nun an muss
die Regierung nicht einmal mehr Lügen über die „drohende Überlastung der Intensivstationen“ verbreiten. Es genügt Intensivbetten einfach zu reduzieren und schon kann
man weitgehende Einschnitte in die restlichen Freiheitsrechte der Bürger durchsetzen.
Man entzieht dem Gesundheitssystem die Mittel, um die Menschen in eine Notlage zu manövrieren, damit man sie gefügig machen kann! Das ist machtorientierte
Perversion in Reinkultur! Wollte man Menschen schützen müsste man genau das
Gegenteil tun!
 Dabei sprechen wir jetzt noch nicht einmal über die Unterlassung der vorbeugenden und begleitenden Behandlung von Menschen in der Quarantäne! Medizinische Behandlung bekommen die Menschen erst, wenn es ihnen so schlecht geht,
dass sie ins Krankenhaus müssen! Man war über Jahre hinweg nicht in der Lage,
wohl besser nicht willens bei all der globalistischen Orientierung die sonst unsere politischen und sonstigen Führer auszeichnet, sich zu erkundigen, ob es ev. in anderen
Ländern schon Erfahrungen mit Prävention und begleitender medizinischer Indikation
gibt.
Nein, Fehlanzeige! Man setzt das Gesundheitssystem offenbar gezielt von zwei
Seiten unter Druck! Von oben durch gezielte Unterfinanzierung und Vertreiben des
Fachpersonals und von unten durch hochtreiben der stationären Patientenzahlen!
Ich brauche jetzt nicht mehr fragen, ob so verantwortungsvolles Handeln aussieht,
wenn es um die Gesundheit der Menschen geht!
 Wir sprechen auch noch nicht über, dass wir trotz geringerer Covid-Sterblichkeit als
2020 (KW 22 _ 46 Minus 10%) seit Juni 2021 eine anhaltend starke Übersterblichkeit
in Ö (insgesamt 4,7 %; Männer unter 65 + 10%) haben. Natürlich rätseln die von
den Systemmedien befragten „Experten“: Einen wesentlichen und offenkundigen
Unterschied zwischen 2020 und 2021 ziehen sie natürlich nicht in Betracht, die Massen-Injektionen!10
 Ich bin kein Mediziner, daher äußere ich mich nicht zur Qualität dieser Injektionen.
Dazu haben wir weit berufener. Ich stelle nur fest: Es handelt sich, wie wir alle wissen, nicht um eine Impfung! Ich sage nur u.a. keine Impfung, weil diese Injektion
keine sterile Immunität garantiert! Dennoch hetzt man die Menschen gegeneinander auf und spaltet das Land bis in die Familien hinein! Auch hier geht es nicht um
Gesundheit!
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o Welcher vernunfts- und moral-begabte Mensch würde bei einer tatsächlich
grassierenden Pandemie mit Massensterben eine vorbeugende und begleitende
Behandlung, wenn nicht verhindern, dann doch zumindest mit gefährlichem
Desinteresse verzögern, wenn es um Gesundheit ginge?
o Welcher vernunfts- und moral-begabte Mensch würde Millionen von Menschen, vom Kleinkind bis zum Greis, einem Großfeldversuch mit einem experimentellen Gen-Serum aussetzen, obwohl bekannt ist, dass es sich um eine
mittelschwere Grippe und nicht um eine Massentötungs-Krankheit a la Pest
handelt, wenn es denn um die Gesundheit der Menschen ginge?
o Welcher vernunfts- und moral-begabte Mensch würde gezielt Menschen gegeneinander aufhetzten und eine Minderheit als asoziale Lebensgefährder diffamieren, obwohl man weiß, dass es dafür keine wie immer geartete sachliche
Grundlage gibt, wenn es denn um Gesundheit ginge?
Welcher vernunfts- und moral-begabte Mensch würde den Nicht-Injizierten

o

mit einer angestrebten Landes-weiten 1G-Regel, nicht die Pistole, aber die Nadel auf die Brust setzten und diesen Menschen im Prinzip ihre Lebensgrundlage zu entziehen, wenn es denn um Gesundheit ginge?
o Welcher vernunfts- und moral-begabte Mensch würde eine einzige Krankheit,
die zweifellos ca. 0,2 % der Infizierten tödlich bedroht, zur einzigen Bedrohung hochstilisieren und medizinische, psychische, wirtschaftliche und zwischenmenschliche Sphären ignorieren und sehenden Auges in die Katastrophe
fahren lassen, wenn es denn um Gesundheit ginge?
Wir könnten die Absurditäten nun noch weiter fortsetzen. Aber ich denke, das genügt
um sich den komplexen Rahmen des Irrsinns wieder vor Augen führen und in Erinnerung zu rufen.
PLATON hat angeblich gesagt:
„Hölle ist die Abwesenheit von Vernunft!“11
Wir haben es hier definitiv mit der Abwesenheit von Vernunft zu tun! Frage: Fühlt sich in
dieser angeblichen Pandemie jemand wie im Himmel oder eher wie in der Hölle?
Sich all die vorher geschilderten, weitgehend bekannten Sachverhalte immer und immer
wieder vor Augen zu führen ist zwingend erforderlich, denn man verliert sonst gerne das
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Wesentliche aus dem Auge und verliert sich in Nebenschauplätzen und in Ablenkungsgefechten.
Die zweifellos wichtige Diskussion über die Qualität der Injektions-Stoffe, lenkt aber vom
Umstand ab, dass es keine Pandemie gab, es daher auch keine Massen-Injektionen bedarf um
diese Schein-Pandemie zu beenden. Beim Injektions-Zwang verhält es sich genau gleich! Es
gibt keine Rechtfertigung dafür, weil es keinen Bedarf gibt!
In Summe kann man feststellen, dass die politisch getroffenen Maßnahmen zu unerhörten psychischen, physischen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Schäden und
Opfer geführt haben, die in keiner Relation zur tatsächlichen Covid-19-Bedrohung
standen bzw. stehen. Das ist nicht nur ein Skandal der wohl historisch einmalig ist, das
ist angesichts der Konsequenzen ein Verbrechen!

Also worum geht es, wenn es nicht um Gesundheit geht?
Es geht im Wesentlichen um vier Hauptziele:
1. Durchimpfung der gesamten Weltbevölkerung, um über „Impf-Abos“ alle 4 bis 6 Monate und wenn es nach dem Chef von PFIZER geht noch lange Jahre und um die damit
verbundenen Riesengewinne – PFIZER hat alleine in diesem Jahr nur mit seiner Covid-Injektion 35 Mrd. US-$ erwirtschaftet und massiv steigende Aktienkurse eingefahren – und damit Umverteilung von Steuergelder zur globalen Oligarchie. In der
Pandemiezeit sprechen wir von 3,8 Billionen US-$!12
2. Und der zweite, noch weit wesentlicher Punkt als Geld ist Macht: Es geht um den
Totalumbau, um in den Worten der „WEF-Eliten“ zu bleiben, um die große Transformation unserer bisherigen Lebensweise, beginnend von der Digitalisierung aller
Lebensbereiche bis hin zu einem Sozial-Kredit-System, in dem man für „Wohlverhalten“ belohnt und für „sozial schädliches Verhalten“ bestraft wird. Was „Wohlverhalten“ oder „schädlich“ ist, legt eine abgehobene, sich als Elite verstehender „neuer,
globaler Adel“ fest!
Einen Vorgeschmack erleben wir jetzt schon mit der politisch und medial erzeugten
Spaltung der Gesellschaft in „Geimpfte“, also Brave und „Un-Geimpfte“, also Sozialschädlinge. Und das Ganze erfährt eine unerhörte Steigerung mit der angedrohten
Beugehaft für Nicht-Injektionswillige! Wir reden hier nicht von Nord-KOREA, wir
reden hier von Österreich des Jahres 2021! Vielleicht will diese politisch-mediale
Klasse auch die Lager aus der Zeit des Austro-Faschismus öffnen?
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3. Ergänzt wird dieses Sozial-Kredit-System durch die Einführung einer digitalen
Währung bei gleichzeitiger Abschaffung des Bargeldes, da das bisherige WeltWährungssystem vor dem Kollaps steht und aus einer inneren Logik heraus nicht
mehr gerettet werden kann. Dies im Detail auszuführen würde den heutigen Rahmen
sprengen, aber nur soviel:
Man wird nicht mehr kaufen, verkaufen, reisen, etc. können, wenn man nicht
„brav genug“, also Herrschaftstreu, ist.
4. Dieses Sozial-Kredit-System benötigt man als umfassendes Kontroll- und Steuerungs-System. Denn eines ist klar: Mit der geplanten und bereits eingeleiteten Energie-Politik, also die umfassende Abkehr von Erdöl, Erdgas und Kohle bei gleichzeitiger Abschaffung der Kernenergie, wird es zu einer massiven Reduktion der
Energiedichte kommen. Denn die sogenannten „Alternativen Energien“ – Stichwort
Green Deal - werden nicht annähernd in der Lage sein diese Lücke zu schließen.
Mit der Reduktion der Energiedichte geht eine gezielte Verarmung der Menschen
einher. Dies wird natürlich nicht ohne soziale und politische Eruptionen ablaufen
und um diese Entwicklungen im Griff halten zu können, benötigt man die totale
Kontrolle mittels eines Sozial-Kredit-System und eines bargeldlosen, digitalen
Zahlungsverkehrs. Man kann dadurch so zu sagen einen Menschen mittels Knopfdruck de facto die Lebensgrundlage entziehen und ihn a la long zum Verschwinden
bringen. Das kommunistisch-faschistische CHINA führt dies gerade in der Praxis
vor!
Und das Bundeministerium für Bildung und Forschung hat eine Studie u.a. zu
diesem „Bonus-System“ erstellt!

Was hat das nun wieder mit der „Pandemie“ zu tun, werden sich viele fragen?
Ganz einfach:
Das Tragen von Masken, das permanente Testen, das Contact Tracing und das sogenannte
„Impfen“ sind nur Mittel zum Zweck und Zwischenschritte, um die Menschen an diese
permanente Überwachung zu gewöhnen und durch diesen Gewöhnungseffekt Akzeptanz für diese Einschränkungen und Überwachung herzustellen. Erinnern wir uns zurück: Noch vor einem Jahr war die Aufregung wegen dem sgn. „Eintritts-Testen“ groß.
Heute wird das von der überwiegenden Mehrheit tagtäglich abgeführt, wie das Zähneputzen.
Wenngleich natürlich nicht ganz freiwillig.
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Weiters sollte klar sein, ohne Massen-Testungen, die so horrend hohe Zahlen an angeblich
„Infizierten“ erzeugen, keine „epidemische Notlage von nationaler Tragweite“, wie das in der
BRD so genannt wird. Ohne „Notfall“ keine „Notfall-Zulassungen“. Ohne „NotfallZulassungen“ keine Gen-Behandlung, vulgo „Impfung“. Ohne Dauer-Injektionen keine Umverteilung von Milliarden an Steuergeldern zu den Pharma-Konzernen und ihren Aktionären.
Ohne Injektionen aber auch kein Grüner Pass und keine umfassende digitale Identität. Ob
dieser nun auf dem Smartphone oder als Chip implantiert oder als Tätowierung, das ist vollkommen nebensächlich!
„Niemand wird mehr kaufen oder verkaufen können, wenn er nicht das Mal des Tieres
trägt“, wie wir schon aus der Offenbarung des Johannes kennen.
„Grüner Pass“ und globale „Digitale Identität“ als Voraussetzung für die Umsetzung der
Bargeldabschaffung und eines Social Credit Systems, zum Zwecke der Totalüberwachung und Totalkontrolle aller Bürger. Ohne Bargeldabschaffung, digitalem Zentralbankgeld und Totalüberwachung aller Lebensbereiche keine undemokratische und rechtswidrige
Machtanmaßungen im Sinne einer autoritären Politik, wie sie sich im Zuge dieser „Pandemie“
immer mehr materialisieren.
Ohne undemokratische und rechtswidrige Machtanmaßungen


kein Green Deal, zur umfassenden Senkung des Energieniveaus und damit gezielten
Verarmung breiter Schichten der Menschheit,



kein Great Reset, zur umfassenden Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette
bei gleichzeitiger massenhafter Marginalisierung der arbeitslosen Menschen; Stichwort 20:80 Gesellschaft; 80% der Gesellschaft sind überflüssig;



keine ID 2020, also bis ins Detail und weltweite Erfassung jedes Individuums mittels
einer digitalen Identität,



keine UNO- Agenda 2030, Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (09/2015), das von schwülstigen Welt- und MenschheitsrettungsPhrasen triefende und von größenwahnsinnig-öko-kommunistischen SteuerungsPhantasien getriebene UNO-Konzept Agenda 2030 mit seinen 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und 169 Zielvorgaben (sic!),



kein Transhumanismus, also die bereits sehr weit fortgeschrittene Suche nach Möglichkeiten, die biologischen Grenzen der Menschen durch den Einsatz von Technologie und Wissenschaft, die vollständige Verschmelzung von künstlicher Intelligenz
(KI) mit der menschlichen Intelligenz, zu verändern und zu überwinden.13 Nicht
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mehr und nicht weniger als die Neu-Erschaffung eines Lebewesens dessen Vorgänger
einmal Homo-Sapiens-Sapiens, also Mensch, genannt wurde.


und damit keine umfassende Transformation unserer bisher mehr oder weniger freiheitlichen Gesellschaften in eine globale, kommunistisch-faschistisch, neo-feudale
Gesellschaftsordnung mit einem neuen „globalen Adel“ an der Spitze und einer marginalisierten Masse als neue Fellachen.

Das sind die wahren Zusammenhänge!
Das muss uns allen klar sein: Diese Schein-Pandemie, und wer weiß wie viele noch folgen werden auf Basis unterschiedlichster Titi-Kakka-Viren, ist ganz klar Teil einer umfassenden Agenda, eines Totalumbaus in eine digitalisierte, globale kommunistischfaschistische Gesellschaft, mit einer weitgehend marginalisierten und umfassend unterworfenen Bevölkerung, geführt von einem „neuen, globalen Adel“, der sich durch die
technischen Möglichkeiten des Transhumanismus auf eine neue Evolutionsstufe stellen
will.

Unmöglich? Verschwörungstheorie? Kann niemals global organisiert und gesteuert werden?
Doch, kann man. Man muss sich nur von der Vorstellung trennen, dass es ein einziges
Machtzentrum gibt von dem aus alles gesteuert wird. So funktioniert das natürlich
nicht. Es gib mehrere und teilweise auch konkurrierende Machtzentren mit in den Details
unterschiedlichen Vorstellungen, Wegen und Geschwindigkeiten.
Wir haben es mit einer im wahrsten Sinn des Wortes „vernetzten Welt“ zu tun und das meine ich jetzt nicht ausschließlich technisch, sondern ganz besonders organisatorisch und über
konkrete Individuen.
Wir haben es zu tun mit unzähligen privaten und halbstaatlichen Organisationen auf nationaler, supranationaler (EU) und internationaler Ebene (UNO, unzähliger Unterorganisationen der UNO, z.B. die GATES-finanzierte WHO, die sgn. Weltärzte-Vereinigung, um nur
diese zu nennen.
Globale Konzerne, Universitäten, Finanzdienstleister (Blackrock), unzählige Denkfabriken, Stiftungen, Kongresse und internationale Übungen (Event 201 oder Cyberpolygon
und ihre diversen Vorgänger über 20 Jahre) in denen tausende hochintelligente Leute für
alle möglichen Fachbereiche die Vergangenheit interpretieren, die Gegenwart steuern
und die Zukunft „Markt- und Oligarchie-Konform“ vorbereiten.
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Sphären-übergreifende Organisationen wie die Bilderberger, Trilaterale Kommission,
Counsil on foreign Relation, WEF, Atlantik-Brücke, Yellowstone Club (BK KURZ), etc. Alle
samt kaum bis gar nicht demokratisch kontrolliert, dafür aber ausgezeichnet finanziert
und mit speziell dafür vorgesehenen Auszeichnungen medienwirksam bedacht! Wie z.B.
MERKEL mit dem „WHO Global Leadership Award“ für ihre „Verdienste um die Gesundheit der Weltbevölkerung“! Sie ist ja auch der Meinung, dass „die „Pandemie erst zu Ende
ist, wenn die ganze Welt geimpft ist“. Wer brav dient, für den wird gesorgt!
Auf Basis des Fiat-Money-Systems spielt Geld auch keine Rolle! Man kann alles kaufen!
Natürlich auch „wissenschaftliche“ Experten und ihre immer den Machtzielen funktionale,
hilfreiche, „wissenschaftlichen“ Erkenntnisse!
Es handelt sich um Eliten-Zirkel aus allen gesellschaftlichen Sphären. Hier trifft und
tauscht sich die globale Elite, der „globale Adel“, oder wie sie auch genannt werden, „Die
Super-Klasse“ (David ROTHKOPF) aus, gleicht Vorstellungen ab und definiert Ziele und
konkrete Vorgangweisen. Zur Bedeutung von dieser Art von „Kontakten“:
„Es gibt ein Gut, das den Mitgliedern der Super-Klasse wichtiger ist als Gold, Silber,
Edelsteine oder Öl: Kontakte. Kontakte sind deshalb so wichtig, weil Zeit das Einzige
ist, was man weder mit Geld noch mit Macht aufwiegen kann. Wenn man Einfluss und
breit gefächerte Interessen, aber wenig Zeit hat, kommt jeder Entscheidung über die
Verwendung der eigenen Zeit großes Gewicht zu.“14
Hier werden Medien, Wissenschaft, Sicherheitskräfte, Politiker und vieles mehr zusammengespannt und in der Art einer „Familie“ eingekauft und koordiniert!
Nur ein kurzes Beispiel wie diese globale und fachübergreifende Vernetzung abläuft:
Das WEF hat ein Jugendprogramm GLT/YGL. Dort werden die aussichtsreichsten jungen Menschen aus alle wichtigen Fachbereichen und allen Nationen weltweit zusammengeführt und geschult. Man könnte auch sagen „ausgerichtet“ auf eine mehr oder weniger
einheitliche Sichtweise der globalen Gesellschaft. In der ersten Klasse von 1993 saßen z.B.
MERKEL und Bill GATES, z.B. auch Nicolas SARKOSY, zusammen. Von dort kennen
sich die beiden persönlich und sind seit damals befreundet! Es gibt im Prinzip schon sehr
lange kaum noch Führungskräfte, Wissenschaftler, Medienleute, etc. und das aus allen Ländern der Welt, die nicht durch dieses Jugendprogramm oder jenes der ATLANTIKBrücke gelaufen sind! Das ist eine globale „Familie“. Deshalb kenne sich die auch alle und
denken ziemlich gleich.
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Nur so ist es zu erklären, dass z.B. im Januar 2019 die WHO Ten threats to global health in
2019 (Zehn Bedrohungen für die globale Gesundheit in 2019) definierte darunter auf Platz 3
eine mögliche Global influenza pandemic (globale Influenza-Pandemie) und auf Platz 8 Vaccine hesitancy (Impfstoffzögerlichkeit). WHO gefordert hat, dass mindestens 70 % der Weltbevölkerung bis Mitte 2022 „geimpft“, also gen-behandelt, sein müssen!  von einer Pharmalobby finanzierten und gelenkten UNO-Unter-Organisation wird das nach unten vorgegeben und von Politikern & Co, die alle sehr gut in diese undemokratischen Machtnetzwerke
eingebunden sind, in den einzelnen Staaten umgesetzt! Oder glaubt jemand wirklich, dass sich
z.B. SOROS Sen. und Jun. mit einem KURZ oder SCHALLENBERG treffen, um mit denen
Kindheitserlebnisse auszutauschen?
Aber ich kann euch beruhigen: Alles natürlich Verschwörungstheorie! Die Existenz dieser „Netzwerke der Macht“ wird kaum noch geleugnet, aber Massen-Medial totgeschwiegen. Und wer auf das Offensichtlichste und Wohlbekannteste hinweist, dass enormer Reichtum natürlich auch mit enormer Macht verbunden ist, Stichwort: Big Money, ist natürlich
ein Verschwörungstheoretiker! Deshalb kann Bill GATES wie jeder andere Bürger auch im
Hauptabendprogramm eines großen deutschen Senders seine „Visionen“ minutenlang
verbreiten! Nein! Wir können das nicht!
Aber es gibt auch andere, die sich nicht kaufen und gleichschalten lassen: Der bekannte
Verfassungsrechtler Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim hat diese „Netzwerke der
Macht“ bereits seit mehr als 20 Jahren in Bezug auf die BRD faktenkundig analysiert und
beschrieben. Er nennt es ein „System der Kartell-Parteien“, ein „System der Politischen
Klasse“, schlicht das „System“ oder das „System der Machenschaften der Macht“.
Und dieses „System der Machenschaften der Macht“ gibt es eben, wie wir schon gesehen
haben, nicht nur auf nationaler, sd. wie vorher erwähnt auf EU- und Welt-Ebene!
Diese von Arnim beschriebenen inneren, netzwerkartigen Konstellationen und systemischen Zusammenhänge muss man sich immer vor Augen führen, wenn man praktische
Entscheidungen, wie sie auch ganz besonders im Zusammenhang mit der sogenannten „Pandemie“ getroffen wurden und werden beurteilen will.
Gesetzte Maßnahmen, die für einen logisch denkenden Menschen in der Annahme, dass es
sich tatsächlich um ein gravierendes Gesundheitsproblem in Form einer Pandemie handelt,
vollkommen unverständlich sind, können mit der Betrachtung durch eine andere Linse, der
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Linse der Machtanmaßung und der Gewinnmaximierung für einige Wenige, zweifelsfrei Sinn
ergeben!
Denn Entscheidungen sind immer nur dann verständlich, wenn man einerseits die zu erreichende Zielsetzung und andererseits die Rahmenbedingungen, unter denen diese Entscheidungen getroffen wurden, kennt.
Daher meine zentrale Botschaft heute und in meinem Buch an euch, Bürger und Bürgerinnen,: Diese Schein-Pandemie ist ein(!) zentrales Instrument, zur Transformation unserer bisher mehr oder weniger freien Gesellschaften in eine globale Knechtschaft – einen globalen Techno-Faschismus (Whitney WEBB) – unter der Führung eines globalen
Adels und seiner „nationalen“ Statthalter!
Allen von uns, die diesen neo-feudalen Machtanmaßungen unterworfen sind, muss daher eines ganz klar sein:
„Sich selber für die Erhaltung
des Rechtsstaates und die Freiheit
in Gefahr zu bringen,
markiert die Trennlinie zwischen
freien, selbstbestimmten Bürgern
und
Untertanen,
die in allen Lebenslagen gegängelt werden.
Feigheit und Freiheit
können in einer Gesellschaft
nicht nebeneinander existieren,
ja sie schließen sich gegenseitig sogar aus.“
In diesem Sinn, vergesst nicht, dass es nicht um Gesundheit, sondern um den Kampf um
eine Zukunft in Freiheit geht!
Danke an euch die ihr schon seit mehr als 20 Monaten gegen diesen Irrsinn ankämpft! Danke
an euch alle, die ihr im täglichen Leben nicht nachgebet und euch unterwerft. Danke an euch
alle, die ihr heute hier seid und danke dass ihr nicht aufgebt! Wir wissen wofür wir kämpfen
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und das gibt uns die Kraft Stand zu halten und letztlich den Sieg für eine freie und selbstbestimmte Zukunft davon zu tragen! Danke!

Ende ----
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