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CORONA 2021 - Hat die Regierung die rote Grenze überschritten? 
1.1 Ausgabe 

Stand 17.3.2021 

 

 

Das Volk, vor allem die Wähler der Regierung, besitzen bzw. tragen die indirekte politische Haftung 

über die derzeitige Entwicklung in Österreich. 

Denn alles was türkis/schwarz und grüne Politiker in dem letzen Jahr entschieden haben, konnten sie 

nur durch deren Wähler machen, die sie in die Regierung gewählt haben. 

 

Ganz gleich welche Meinung (Glaube, Wahrheit oder Lüge) man zu Corona vertritt, doch was mit 

Corona auf unserer Welt mit uns Menschen bisher angestellt wurde, ist unverantwortlich und muss 

jedem kritischen bzw. durchblickenden Menschen zum Nachdenken bringen.  

 

Ist es wirklich der Corona-Virus oder steckt da ganz was Anderes dahinter? 

Wer sich darüber nicht selbst seinen eigenen Überblick verschafft bzw. nicht ausführlich informiert 

und auseinandersetzt, was wahr oder falsch, rechtsfähig oder rechtswidrig ist und jeder der nur aus 

eigener Trägheit oder Naivität seinen persönlichen Glauben nicht hinterfragt, ist und bleibt nur ein 

degenerativer Mitläufer im System von Corona. 

 

Was uns durch die Regierungsvertreter in den verschiedenen Ländern aufgelastet wird, hat wirklich 

nichts mehr mit der Bekämpfung einer Pandemie bzw. Virus zu tun, denn die Vorgangsweise ist 

teilweise so stümperhaft und widersprüchlich, dass man nicht mehr glauben kann, was uns täglich 

aufgetischt wird. 

 

Auch in Österreich, mit seiner Bundesregierung ist es auf keinen Fall besser als in den anderen 

Ländern, denn auch bei uns erteilen sie Erlässe und Verordnungen die jeden Anspruch auf Vernunft 

vermissen lassen und berufen sich nur auf fadenscheinige Begründungen um dies zu rechtfertigen. 

Natürlich kann man den Aussagen und Informationen unserer Bundesregierung glauben, oder auch 

nicht und deshalb ist es für jeden Menschen nur eine Glaubenssache. Kein Mensch besitzt die einzige 

und richtige Wahrheit bzw. Meinung, - auch unsere Bundesregierung nicht!! 

 

So versuchet unsere Bundesregierung Angst und Panik mit Verschwörungsmeldungen bzw. „fake-

news“ das Volk auf ihre Meinung systematisch einzuschwören. Dazu verwendet sie auch immer 

wieder neue Themen bzw. Argumente, um das österreichische Volk in die Verunsicherung zu treiben 

und uns gegenseitig auszuspielen. Da es derzeit immer noch genügend Regierungsgläubige gibt, nützt 

die Bundesregierung ihre derzeitige Machtposition und spielt uns voll gegenseitig aus. Die Regierung 

ignoriert und vertuscht einfach Urteile vom Verfassungsgericht und gesetzliche Bestimmungen. 

 

So ist nicht zu erwarten, dass sich im Staate Österreich demnächst was zum Positiven ändern. 

 

Doch betrachten wir die verschiedenen Aktionen und Entscheidungen der Bundesregierung zu Corona 

im Einzelnen: 

 

1. ) Corona-Virus – beginnt das Problem nicht schon mit der Definition bzw. den Aussagen was das 

Corona-Virus ist? 

Obwohl die Wissenschaftler (Virologen) auf jahrzehntelange Forschungserfahrungen über Viren 

zurückgreifen können, vertreten sie unterschiedliche bzw. konträre Meinungen.  

Virologen und Epidemiologen mit ihrer Wissenschaft gelingt es auch nicht nur eine Meinung zu 

vertreten, unsere Bundesregierung aber schon! 

Doch unsere Bundesregierung hat sich aber nur auf eine für sie gültige Variante und Meinung über 
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Corona eingeschworen und lehnt jede Diskussion in eine andere Richtung ab. Virologen, die eine 

andere Sichtweise vertreten, sind Covid-Idioten, Verschwörungstheoretiker oder werden als 

Rechtsradikale abgestempelt. 

Warum wird uns ohne ausreichend erforschte wissenschaftliche Grundlagen und Nachweise über 

Corona alles mögliche eingeredet bzw. behauptet, z.B. wie gefährlich und tödlich dieses Virus für die 

Weltbevölkerung ist. 2020 war anscheinend der Corona-Virus noch saisonal, denn er war bei uns im 

Sommer nicht vorhanden. 

In der Zwischenzeit hat sich das Corona-Virus gleichzeitig auf den gesamten Globus verteilt, ist es 

somit kein saisonaler Virus aus der Influenza Gruppe, sondern muss deshalb auch einen anderen 

Ursprung haben. Wa soll bzw. was kann man noch glauben und was nicht? 

 

2. ) Corona-Krankheit – wann ist bzw. wird man durch Corona krank? 

Es gibt Personen die zwar das Virus nachweislich besitzen und auch keine der sogenannten 

Krankheitssymptome besitzen.  

Es gibt wiederum Personen die Symptomen haben und selbst durch ihre Sebstbehandlung wieder 

gesunden.  

Es gibt Personen die ganz normal hospitalisiert werden müssen und es gibt weitere Corona-Kranke die 

auf Intensivstationen behandelt werden müssen. 

Liegt es vielleicht an unserem Immunsystem (Abwehrsystem in unserem Körper) wie wir auf Viren 

reagieren? 

Es gibt Tote die mit Corona-Viren sterben, aber nicht daran sterben.  

Auch gibt es Tote die anscheinend an Corona sterben, ohne dass diese untersucht werden.  

Richtigerweise und nachweislich könnten höchstens die Tode aus den Intensivstationen Corona-Tote 

erklärt werden, denn diese sind unter ärztlicher Beobachtung. Alle anderen sogenannten Corona-

Toten müssten erst nachweislich genau auf deren Todesursache hin untersucht werden, was in der 

Praxis nicht gemacht wird, bevor sie als Corona-Tote gezählt werden. Man stellt sich schon die Frage, 

warum werden wir immer wieder mit gefälschten bzw. manipulierten Corona-Zahlen konfrontiert? 

 

3. ) Grippe Virus – was unterscheidet ihn vom Corona-Virus? 

In der Vergangenheit wurden wir jährlich wiederkehrend in der Influenza-Hauptsaison - vom 

Spätherbst (Oktober) bis ins Frühjahr (April) mit der Gefahr des Grippe-Virus konfrontiert.  

Es gab dabei Erkrankungen mit anscheinend ähnlichen Syndromen wie beim Corona-Virus und auch 

Sterbefälle. In abgeschwächter Form gibt es auch noch die „Sommergrippe“ in den Sommermonaten 

bei uns. 

Unserm Gesundheitssystem ist es bis heute nicht gelungen, das Grippe-Virus in Griff zu bekommen.  

Da der Grippe-Virus mindestens jährlich immer wieder mutiert, läuft die mögliche Impfstoff-

Entwicklung immer nur hinterher.  

Trotz dem vielen Gelder in Wissenschaftler und Forscher, war es uns nicht möglich das Grippe-Virus 

bis heute in Griff zu bekommen.  

Warum sollte dies beim Corona-Virus anders verlaufen? 

Interessant für den Laien scheint der parallele vergleichbare Verlauf und Wirkung zwischen Grippe- 

und Corona-Virus zu sein, doch von der Politik wurde Corona zur Pandemie erklärt. 

Nur der Schelm glaubt, dass es sich möglicherweise um den ein und denselben Virus aus der Influenza-

Virenfamilie handeln könnte. 

Laut Aussage des Gesundheitsministers hat er heuer die Grippe besiegt, denn es gibt keine Grippe-

Tode mehr. Dem Gesundheitsminister sei Dank? 

 

4. ) Corona-Pandemie – ist es eine weltweite Seuche von Viren die Krankheit und Tod verbreiten? 

Auch Corona wurde zur weltweiten Pandemie von den Gesundheitsbehörden und den Politikern 

ausgerufen und eingestuft.  
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In der Vergangenheit wurde bereits schon mit vielen anderen Viren von der WHO, dem RKI und der 

Pharmaindustrie vielfach erfolglos versucht, eine Pandemie auszurufen. 

So hat auch bei der Schweinegrippe der Virologe Torsten die Empfehlung gegeben und die Regierung 

in Deutschland hat daraufhin 50 Mio. Impfdosen gekauft, die sie anschließend wieder ungebraucht 

entsorgen mussten. Wer könnte durch so eine Pandemie profitieren? 

 

5. ) Corona-Plandemie – was ist der Unterschied zu einer Pandemie? 

Eine Pandemie ist eine natürlich entstandene Seuche, eine Plandemie ist eine künstlich ausgelöste 

Seuche. 

Einige Fakten und Tatsachen von Corona weisen darauf hin, dass es sich hier um eine geplante Seuche 

handelt, die durch bestimmte Interessensvertreter ausgelöst wurde. 

Im weltweiten Gesundheitssystem ist es vor allem die Pharmaindustrie, die großes wirtschaftliche 

Interessen hat, so eine Plandemie auszurufen um mehr Geschäfte zu machen. In der Vergangenheit 

wurde schon mehrfach versucht eine sogenannte Plandemie auszurufen, die aber bisher nie 

wirkungsvoll umgesetzt wurde. Natürlich könnte auch Corona von unserem kranken Finanzsystem 

ablenken, sodass eine Corona-Plandemie von den finanziellen Problemen ablenkt, um Maßnahmen für 

den kommenden Finanzchrash vorzubereiten. 

Wer könnte da seine Finger mit im Spiel haben? 

 

6. ) Corona-Mutation –ist das nicht ein natürlicher Vorgang bei Viren in der Natur? 

Es ist eine ganz natürliche Entwicklung der Evolution dass sich bei den Mikroorganismen so auch bei 

deren Viren, dass sie sich in ihrer Art und Funktion verändern und weiter entwickeln.  

Eine Mutation ist deshalb ein ganz natürlicher Vorgang, so natürlich auch bei Corona-Viren, sei es in 

Großbritannien, in Südafrika, in Brasilien und auch anderswo.  

Interessant bei der Mutation von Corona-Viren ist nur, dass unsere Politiker und Gesundheitsberater 

als Hellseher ohne wirkliche Forschungsnachweise bereits wissen, dass diese neuen Mutationen viel 

gefährlicher sind.  

Dem GB-Virus wurde anfangs sogar unterstellt, dass dieses gleich über 70 % ansteckender und auch 

tödlicher ist, als das ursprüngliche Virus von Corona. Warum hat sich die Zahl der Ansteckungen bis 

heute um die Hälfte vermindert? 

 

7. ) Coraona-Ansteckung – wo treiben sich die Corona-Viren überhaupt rum? 

Man behauptet ohne wirklichen Nachweis, dass das Corona-Virus SARS-CoV-2 von Fledermäusen aus 

Wuhan stammt. Ob diese oder andere Tierarten als Zwischenwirte des Virus und Mensch dienen, ist 

auch nicht erforscht. Es wird angenommen, dass sich die ersten Erkrankten Anfang Dezember 2019 auf 

einem Markt in Wuhan in der Provinz Hubei, China, angesteckt haben.  

Das Corona-Virus wird im normalen gesellschaftlichen Umgang in der Bevölkerung hauptsächlich über 

virushaltige Partikel übertragen, die von infizierten Personen vor allem beim Husten und Niesen sowie 

beim Atmen, Sprechen und Singen freigesetzt werden. 

Eine Ansteckung kann erfolgen, wenn solche virushaltigen Flüssigkeitspartikel an die Schleimhäute der 

Nase, des Mundes und ggf. der Augen einer anderen Person gelangen. Auch eine Übertragung durch 

Schmierinfektion über die Hände, die mit der Mund- oder Nasenschleimhaut sowie mit der 

Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, ist prinzipiell nicht ausgeschlossen. 

Masken, Abstand halten und frische Luft werden deshalb als Schutz gegen eine Ansteckung 

empfohlen. 

 

8. ) Corone-Aerosole – wie werden die Corona-Viren übertragen? 

Bei Corona ist die Übertragung vom Virus anscheinend durch Aerosole, das sind Aerosolpartikel 

wenige Nanometer groß Tröpfchen, ein heterogenes Gemisch aus festen oder flüssigen 

Schwebeteilchen in einem Gas zum Beispiel in der Luft, die verbreiteste Art.  
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Man geht davon aus und nimmt an, dass die Corona-Viren die Aerosole als Transportsystem nutzen, 

damit sie sich von einem Wirt zum anderen fortpflanzen können. 

Zum Schutz werden mobile oder fest installierte Plexiglasbarrieren, Gesichtsvisiere und Masken mit 

mehr oder weniger Wirkung gegen die  Aerosolpartikeln angeboten. 

Auch Abstand halten (2 Meter bzw. 20 m²) oder Kontaktverbote bzw. Ausgangssperren sollten einer 

Übertragung mit Aerosolpartikel entgegen wirken. 

 

9. ) Corona-Risikogruppe – sind es Menschen mit einen geschwächten Immunsystem? 

Natürlich sind gesundheitlich angeschlagene Personen, deren Immunsystem durch Krankheiten oder 

falsche Lebensweise geschwächt wurde, anfälliger.  

Auch alte Menschen, die am Lebensende stehen, haben nicht mehr die notwendigen Abwehrkräfte 

und damit ein geschwächtes Immunsystem um einen Virusangriff abzuwehren.  

Für die Risikogruppe (Gefährdete und Kranke) wäre es wichtig, dass diese von Kontakten mit anderen 

Personen geschützt werden.  

Leider hat die Bundesregierung es versäumt diese Personen ausreichend zu schützen, sonst wären 

nicht so viele Corona-Tode aus den Altersheimen zu verzeichnen. 

Doch beim Impfen sind sie vorne dran, warum diese Aufmerksamkeit auf einmal? 

 

10. ) Corona-Datenbasis – welche Zahlen sind richtig und welche Zahlen sind manipuliert? 

Unsere Bundesregierung setzt leider nicht auf abprüfbare Daten bzw. Zahlenbasis, sie schiebt die 

Zahlen hin und her, wie sie es zur deren Rechtfertigung benötigt.  

Wenn die Zahlen aus Österreich nicht genug aussagekräftig sind, werden einfach Beispiele aus dem 

Ausland herangezogen und zitiert um die Bevölkerung damit zu verwirren bzw. sie in Angst und Panik 

zu versetzen. 

In einem Jahr mit Corona ist es bis heute noch nicht gelungen, mit einer klaren eindeutigen und 

nachvollziehbaren Datenbasis aufzuwarten.  

Ist es die Unfähigkeit unserer Bundesregierung und deren untergeordneten Institutionen oder werden 

vielleicht bewusst die Daten manipuliert um sich zu rechtfertigen für die Entscheidungen und 

Verordnungen die getroffen werden. Man soll keiner Statistik glauben, die man nicht selbst gefälscht 

hat. Ist es richtig, dass unsere Regierung so mit den Zahlen spielt? 

 

11. ) Corona-Testzahlen – warum wird das Volk mit falschen Zahlen verwirrt? 

Warum seit einem Jahr die Bevölkerung täglich über die neutralen staatlichen Medien (?) mit den 

positiven Testzahlen bombardiert werden und in Angst versetzt werden. Dabei wird nicht auf die 

Vermehrung beim Testen hingewiesen um deren Veränderung damit zu begründen. 

Das gleiche Verschleiern der Wahrheit geschieht auch bei der Hospitalisierung mit der Belegung von 

Krankenhausbetten und auf Intensivstationen bzw. auch mit den Zahlen der Todesfälle die auch 

laufend manipuliert werden.  

Wenigstens wurden durch den Protest der Öffentlichkeit die heute Todeszahlen mit den Hinweis 

ergänzt, dass sich die Sterbezahlen auf bzw. durch Corona verstorben beziehen, was immer das auch 

heißen mag.  

Auf jeden Fall werden für die  Bundesregierung bewusst Zahlen manipuliert, um die Bevölkerung 

weiter zu verunsichern bzw. Druck auszuüben. 

Die Datenmanipulationen speichert und verbreiten folgende regierungsnahe und Pharmaindustrie-

Abhängige quasi neutrale Institute.  

Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) kontrolliert 192 Länder weltweit schon seit Anfang der Corona-

Zeit.  

Das Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) versucht die 

Daten der EU zu verwalten.  

Das Robert Koch-Institut (RKI) mit starkem Einfluss der Pharmaindustrie hat in Deutschland die 

Datenverwaltung übernommen.  
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In Österreich hat die Aufgabe die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

GmbH (AGES) übernommen. Welcher Statistik kann bzw. soll man noch glauben? 
 

12. ) Corona-Fallzahlen - auch so eine willkürliche faktenlose Zahl der Bundesregierung? 

Sind alle Corona-Zahlen von Tests, positiv Getesteten, belegte Krankenhausbetten, Personen in den 

Intensivstationen und Todesfälle mit oder durch Corona. 

Um die Bevölkerung zu verunsichern wird auch mit Fallzahlen gehandelt bzw. um die Rechtsverstöße 

und Verordnungen der Regierungen zu rechtfertigen.  

Die Fallzahlen sind auch nur eine weitere Angstmache, wo mit verschiedenen Werten (z.B. 35 bis 100 

und mehr pro 100.000 Einwohner) bzw. Annahmen mit denen man spekuliert, ohne einen wirklichen 

gesundheitsrelevanten Nachweis aufweisen zu können.  

Eine Fallzahl hat eine ganz andere Aussage in der Bundeshauptstadt Wien als in einer kleinen 

Gemeinde am Land mit ein paar hundert Einwohner.  

So wurde die Gemeinde Puch bei Hallein mit 4.321 Einwohner auch in die Quarantäne geschickt, weil 

deren Fallzahl für 100.00 Personen zum damaligen Zeitpunkt viel zu hoch lagen. 

 

13. ) Corona-7-Tage-Inzidenz – für was sind diese statistischen Daten sinnvoll? 
Ist eine Vergleichszahl in Bezug auf die letzten abgelaufenen sieben Tage (eine Woche) in Bezug der 

Neuinfektionen, Hospitalisierung und Todesfälle mit dem Corona.  

Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) ist die Anzahl der Infizierten Personen mit Covid-19-, die 

andere im Durchschnitt ansteckt.  

Diese statistischen Zahlen geben Auskunft über die wöchentliche Entwicklung bei den Testungen, die 

uns täglich über die Medien verbreitet um den notwendigen Respekt zu Corona aufrecht erhalten. 

 

14. Corona-Symptome – wie kann ich die Symptome gegenüber einer Grippe erkennen? 

Die häufigsten Symptome sind Fieber, trockener Husten und Müdigkeit. 

Seltenere Symptome sind Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung. 

Kopfschmerzen, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns bzw. Verfärbung an Fingern oder Zehen 

oder Hautausschlag. 

Schwere Symptome sind Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit, Schmerzen oder Druckgefühl im 

Brustbereich bzw. Verlust der Sprach- oder Bewegungsfähigkeit. 

Sicher kann ich mir aber nur durch, testen, testen, testen,… und immer wieder testen sein, sagt und 

vertritt unsere Regierung. 

 

15.) Corona-Anfälligkeit – wer ist sind eigentlich bei Corona die Gefährdeten? 

Unser Körper besitzt normalerweise ein gut funktionierendes Abwehrsystem gegen jede Verletzung 

bzw. Angriff auf die Gesundheit eines Menschen, so auch bei Corona. 

Ist das Abwehrsystem jedoch nicht in Takt geschädigt bzw. geschwächt im Abwehrkampf gegen 

Corona, ist man natürlich ein Gefährdeter, der sich besser schützen sollte als ein gesunder Mensch. 

Was kann man gegen die Anfälligkeit von Corona wirklich tun, ist das Impfen eine geeignete 

Prophylaxe gegen Corona der richtige Lösungsweg, wo man künstlich Abwehrkräfte im Körper gegen 

den Corona-Virus aufbaut um eine gewisse Immunität zu erlangen. 

Wäre es nicht sinnvoller das eigene Immunsystem zu stärken, dass der Körper selbst die Fähigkeit 

entwickelt und besitzt, gegen den Corona-Virus vorzugehen. 

Warum wird dieser Weg von der Politik, Virologen, Epitologe und Statistikern nicht empfohlen das 

eigene Immunsystem zu stärken, weil sie sich nicht ganzheitlich mit dem Menschen beschäftigen und 

nicht über den Rand ihre Welt und Forschung hinausblicken können. 

 

16.) Corona-Folgen – steht nicht am Ende unseres Lebens der Tod? 

Auch wenn das Virus nicht mehr nachweisbar und längst aus dem Körper verschwunden ist, können 

häufig Beschwerden auch noch nach einer überstandenen Corona-Infektion bestehen, wie z.B. 
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Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns, anhaltende Erschöpfung und Müdigkeit, 

Atembeschwerden und Gelenkschmerzen, Schwindel, aber auch eine verringerte Merkfähigkeit 

u.v.a.m. ist auch möglich.  

Könnte ein gutes Immunsystem möglicherweise diese Folgen verhindern? 

 

17. ) Corona Hospitalisierung– ist der Weg der Schulmedizin der einzig Richtige? 

Die Hauptargumente der Bundesregierung sind immer die Gefahren dass die Corona-Krankenbetten 

sowie die Corona-Intensivstationen nicht ausreichen um alle Corona-Fälle im Krankheitsfall 

aufzunehmen und ordentlich zu behandeln.  

Als der Druck auf die Corona-Betten nachließ, war es dann das fehlende Fachpersonal in den 

Intensivstationen.  

Aber auch mit der Angst von einer Triage bei Corona-Fällen wurde seitens der Bundesregierung 

argumentiert um Ängste zu schüren. 

Natürlich fragt sich der Laie, warum wurde von der Bundesregierung in diesem Corona-Jahr nicht 

wirklich entgegen gewirkt, um das Problem der notwendigen Krankenhausbetten mit den 

dazugehörigen Personal zu schaffen? 

 

18. ) Corona Todesfälle – was heißt es, mit oder durch Corona gestorben zu sein? 

Wie die Corona-Toten gezählt werden, - dazu gibt es mehrere offizielle und unterschiedliche 

Antworten. 

Dunkelziffern sprechen von mindestens einer 15-25 %igen Manipulation der Todeszahlen bei Corona. 

Anscheinend fließt auch Geld seitens der Regierung, wenn man seinen Verstorbenen zum Corona-

Toten erklärt. 

Wirklich untersucht wurden die sogenannten Corona-Toten nicht, um Gewissheit über die Ursache 

ihres wirklichen Tod zu bekommen. Die WHO hat anscheinend eine Sezierung von Corona-Toten auch 

verboten. 

 

19. Corona Übersterblichkeit – warum wird mit diesem falschen Begriff vie Angst geschürt? 

Auch wird der Bevölkerung Angst gemacht, dass die jährliche Sterblichkeit eklatant durch Corona 

gestiegen sei. Man nennt die „Absoluten Todeszahlen“ und vergleicht sie mit der Vergangenheit, 

vergisst aber leider zu erwähnen, dass sich in den Zeitraum auch di Bevölkerung vermehrt hat. 

Vergleicht man aber reale Zahlen, lag die Sterblichkeit 2010 ohne Corona höher als 2020 mit Corona. 

So sagt man nichts falsches und die Wirkung auf die Bevölkerung lässt sich somit einfach manipulieren. 

Warum werden wir immer wieder falsch informiert? 

 

20.) Corona-Zwangsmaßnahmen – ist das nicht ein „Katz- und Mausspiel“ zwischen Regierung und der 

Bevölkerung? 

Den Zwangsmaßnahmen vom Corona-Quartett der Regierung (Kurz, Kogler, Anschober & Nehammer) 

mit immer neuen Verordnungen und Zwangsmaßnahmen eilt den vierteljährlichen Entscheidungen 

vom VfGH hinterher. Denn das VfGH wartet erst auf einen Einspruch und Eingaben von Bürgern, um 

aktiv zu werden bzw. ein Urteil abzugeben? 

Auch wenn man weiß, dass die Maskenpflicht, Ausgangssperren, Abstand halten, Hotellerie und 

Gastronomie Sperrung, Schulsperrungen, Kontakt- uns Ausgangsbeschränkungen, Quarantäne, 

u.v.a.m., gesetzwidrig ist, versucht man trotzdem die Trägheit der Verwaltung auszunutzen. 

 

21. ) Corona-Maskenpflicht – ist die Maskenpflicht wirklich ein Schutz gegen Corona? 

Am Anfang von Corona wurden die Alltags-Masken noch als schädlich propagiert. Heute zwingt uns die 

Bundesregierung bereits FFP2-Masken verpflichtend zu tragen. Oder wollte man nur damit Firmen wie 

Hygiene Austria neue Aufträge durch die Regierung zuschanzen. 

Auch die WHO (eine manipulierende Organisation dieser Pandemie?) hat eine Maskenpflicht aus 

Gesundheitsgründen bereits in Frage gestellt. Wem sollte man da noch Glauben schenken? 
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Vielleicht ist die Maske auch nur ein Symbol, dass wir einfach nur den Mund halten sollen und nicht 

gegen die Obrigkeit aufbegehren. Eine positive Wirkung der Masken gegen Corona wird von 

namhaften Wissenschaftlern angezweifelt, und man spricht sogar von den Schäden die vor allem bei 

Kindern verursacht werden. Auch wieder so ein Fall, wem soll man glauben? 

 

22.) Corona Maskenzwang – ist das nur ein Machtspiel der Regierung? 

Obwohl einige Länder weltweit bereits Abstand vom Maskenzwang nehmen, überlegt Österreich den 

bisherigen Maskenzwang noch weiter auszubauen, auch im Freien Masken zu tragen. 

Auch ein negativer Test befreit nicht vor einen Maskenzwang!! 

Auf die sozialen und gesellschaftlichen Probleme, die auf den Maskenzwang zurückzuführen sind, 

wurde bis heute von den Verantwortlichen keine Rücksicht genommen. 

 

23. ) Corona-Abstand – hat das Corona-Virus seine Ansteckungsgefahr erhöht? 

Ursprünglich, am Beginn der Corona-Krise reichte noch die Empfehlung einen Abstand von 1 Meter 

einzuhalten, heute liegen wir bereits bei 2 Meter. Früher war für die Virus-Ausbreitung 10 m² zum 

Schutz noch ausreichend, in der Zwischenzeit ist sein Gefahrenbereich bereits auf 20 m² angewachsen.  

Gott sei Dank, weiß auch das Corona-Virus, dass es in öffentlichen Verkehrsmitteln (Busse, Bahn, 

Straßenbahnen, U-Bahn, Lifte u.a.m.) nicht eindringen darf, denn dort werden die Vorschrift aus 

Platzmangel ja völlig ignoriert. Man kann nur hoffen, dass das Corona-Virus auch diese Unterschiede 

der Maßnahmen unserer Regierung erkennt um dort nicht die Ansteckungsgefahr auf Menschen 

auszuüben. 

Oder ist es auch nur eine übertriebene Vorsichtsmaßnahme der Regierung ohne zu wissen, ob und wo 

uns das Corona-Virus wirklich ansteckt bzw. sich von Mensch zu Mensch überträgt. 

Können Entscheidungen die nicht einen direkten Schaden anrichten ev. doch helfen? 

 

24. ) Corona-Hände reinigen – ist es sinnvoll bei diesem hygienischen Vorgang mit Chemie zu arbeiten? 

Fast jedes Geschäft hat sich darauf eingestellt, am Eingang ein chemisches Handreinigungsmittel für 

seine Besucher anzubieten. 

Man sollte damit die Hände und Einkaufswagen wegen Corona möglichst desinfizieren, um Virenfrei zu 

sein. Durch diese Desinfektion werden nicht nur Corona-Viren sondern auch alle anderen nützlichen 

Mikroben umgebracht und damit auch der wichtige Mikrobenschutz auf der Haut zerstört. In solch 

einem zerstörten und beschädigten Mikrobenbereich, können sich alle Viren besser entwickeln und 

verbreiten, natürlich auch Corona–Viren. Wenn das gesamte gesunde Milieu vernichtet wird, ist auch 

der gesundheitliche Schutz zerstört. So läuft es auch beim „Krankenhaus-Virus“ durch deren 

chemische Reinigung ab. Ist diese Anweisung der chemischen Reinigung auch wirklich sinnvoll? 

 

25. ) Corona-Lüften – mag das Corona-Virus die frische Luft nicht? 

In Schulen wird vorgeschlagen, man soll regelmäßig in kurzen Abständen lüften oder Klassenzimmer 

mit Umluft- bzw. Lüftungssystem ausstatten. Möglicherweise verlassen das Corona-Virus und dessen 

Aerosole den Klassenraum nur durch den entstandenen Luftzug. Oder fühlt es sich freiwillig zur guten 

und sauerstoffhaltigen Luft angezogen bzw. entwickelt und verbreitet sich das Virus schlechter, wenn 

gute sauerstoffhaltige Luft im Klassenraum ist. Wenn das hilfreich gegen Corona ist, versteht man die 

Anweisungen der Regierungen nicht, warum man Sport im Freien verboten hat. Ein gewisser 

Widerspruch lässt sich da nicht verbergen. Warum verbietet man den Aufenthalt im Freien und sperrt 

die Menschen vermehrt in Räume (Indoor) ein? 

 

26. ) Corona-Quarantäne – ist das Ein- bzw. Wegsperren eine sinnvolle Lösung gegen Corona? 

Je nach Corona-Sachlage werden Menschen, Gruppen, Orte, Regionen oder das gesamte Volk einfach 

ein- bzw. weggesperrt. Sie müssen dann für unterschiedliche Zeiten in Quarantäne um weitere 

Corona-Ansteckung zu vermeiden. Man sperrt gesunde Menschen einfach ein, sofern diese ein 

positives Testergebnis haben, dann müssen sie 10 bis 14 Tage zu Hause in eine Quarantäne. Aber bei 
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einen möglichen „Corona-Hotspot“ bzw. Mutationen, werden ganze Gruppen, Orte oder auch eine 

gesamte Region isoliert bzw. weggesperrt. 

Aber auch dem gesamten Volk werden Ausgangssperren auferlegt oder deren Bewegungsradius 

eingeschränkt. Auch Reisewarnungen und Reiseeinschränkungen mit Quarantänefolgen sind ein sehr 

beliebtes Mittel der Bundesregierung um deren Macht zu zeigen. 

 

27. ) Corona-Tests –  sind sie nicht die Ursache allen Übels ohne wirkliches Ziel? 

Ein Corona-Test ist dann sinnvoll, wenn Gefährdete und Kranke getestet, erkannt und geschützt 

werden. Von der Bundesregierung wird aber die gesamte Bevölkerung (auch die Gesunden) zum 

Corona testen gezwungen, man ist stolz derzeit weltweit der „Test-Weltmeister“ zu sein. 

Man erpresst die Bevölkerung zu testen, z.B. wenn diese körpernahe Dienstleistungen in Anspruch 

nimmt oder Schüler nur in die Schule gehen wollen. Man erkauft sich bei Unternehmer durch die 

Bezahlung von 10.- € Mitarbeitertests. Für weitere Lockerungen aus dem Lockdown plant man auch 

schon weitere Tests für die Gastronomie, Museen und Veranstaltungen u.v.a.m. auch noch. 

Unser Bundeskanzler versucht mit den vielen Einzeltestmaßnamen seinen missglückten Massentest 

der Bevölkerung durch die Hintertür wieder durchzuführen. 

Denn gesunde Menschen, die sich nicht testen lassen, müssen mit Einschränkungen rechnen bzw. 

werden als Menschen 2. Klasse behandelt. Diese Testverhalten der Bevölkerung wird später bei den 

Impfungen eine nützliche Erfahrung sein. Ist da nicht ein gewisser Zwang zu erkennen? 

 

28.) Corona-Testzwang – ist es nicht nur ein Trick der Regierung mit Zwangsmaßnahmen den 

Testzwang durch die Hintertür zu veranlassen? 

Da die Bevölkerung den Corona-Massentest vom Bundeskanzler nicht mitgemacht hat, kam die Idee 

des Frei-Testen, auf den die Bevölkerung mit Protest reagierte. So kam man auf die Neue Variante den 

Zwangstests, den sogenannten Eintrittstest und siehe da, die Bevölkerung ist der Regierung auf dem 

Leim gegangen. Damit man zum Friseur gehen kann benötigt man einen Corona-Test der negativ sein 

muss. Das gleiche gilt für alle anderen „körpernahen Dienstleistungen“ einfach testen zu erzwingen. 

Für eine weitere Lockdown-Öffnung in der Gastronomie (Schanigärten), Museen und sonstige 

Ausstellungen und anderes mehr, wird zukünftig ein sogenannter „Eintritts-Test“ (Zwangstest) 

notwendig werden. 

Ist das nicht das Ziel einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft“? 

 

29. ) Corona Testarten – welcher Test ist sinnvoll, der Rachen-, Nasenbohrer-, Nasenflügel- ,Spuck-,  

Gurgel-, Lutsch-, PCR- oder Antigen-Test? 

Was alle diese Tests gemeinsam haben, sie liefern falsche Testergebnisse in beiden Richtungen. Die 

Testergebnisse lassen sich auch leicht manipulieren, wobei die Bandbreiten der falschen Ergebnisse 

von deren Testart bzw. Testauswertung variieren können. Aussage über einen positiven Corona-Virus 

Befall, dienen lediglich um die falschen Entscheidungen der Bundesregierung zu rechtfertigen. 

Die einzigen sinnvollen und vertretbaren Tests wären bei Gefährdeten und Kranken in Altersheimen, 

in Pflegeheimen (Rehakliniken) und in Krankenhäusern. Überall dort wo es Corona-Gefährdete und -

Kranke gibt soll Testen verpflichtend sein, um die Gefährdeten und Kranken zu schützen. Eine Aufgabe 

die unsere Regierung leider fast ein gesamtes Jahr vernachlässigt bzw. ignoriert hat, obwohl von dort 

die meisten Sterbezahlen kommen. Tests an gesunden Menschen ist wohl das Dümmste und 

Sinnloseste was man nur anordnen kann, es kostet nur das Geld der Steuerzahler und besitzt keinen 

wirklichen Nutzen. Testet man deshalb wie verrückt um anscheinend die Fallzahlen hoch zu halten? 

 

30. ) Corona-Massentest – ist das nur ein geplanter Unsinn unserer Bundesregierung? 

Mit dem sogenannten Massentest wollte die Regierung einen Überblick über Corona in der 

Bevölkerung erhalten. Da ein Test eine Aussagekraft und Gültigkeit von nur maximal 48 Stunden 

besitzt, müsste alle 2 Tage die gesamte Bevölkerung durchgetestet werden. So müssten 2 bis 3 

Milliarden Tests pro Jahr erfolgen, um eine Übersicht der österreichischen Bevölkerung über Corona 
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zu erhalten, was natürlich eine Illusion ist. Allein schon von den Kosten her unverantwortlich. 

Da die Österreicher diesen angeordneten Unsinn der Regierung nicht mitgemacht haben, zwingt jetzt 

die Regierung Kinder - wenn diese in die Schule gehen wollen oder Erwachsene - die körpernahe 

Dienstleistungen (Friseur) in Anspruch nehmen möchten, zu einem Testzwang. 

Ohne Testen oder Impfen wird das Leben für die sogenannten „Corona-Verweigerer“ sicher noch viel 

weiter eingeschränkt. Baut die Bundesregierung damit bewusst eine Zwei-Klassen Gesellschaft auf? 

 

31. ) Corona-Eintritts- oder Freitesten – ist das nicht nur eine miese Erpressungsart um Tests zu 

erzwingen? 

Obwohl die Regierung weiß, dass diese Tests rechts- und gesetzwidrig sind, weil sie ein Eingriff in die 

Privatsphäre sind und deshalb auch Verfassungswidrig bleiben, verordnet sie die Eintritts- und 

Freitests . Dabei stellt sich die Frage, wer ist überhaupt berechtigt, die Information (Gesundheitsdaten) 

über einen persönlichen Test zu fordern, schon rein aus Datenschutzgründen. Sicher haben Lehrer in 

der Schule oder Friseure bzw. Gastronomen nicht dieses Recht, diese persönlichen Daten überhaupt 

zu prüfen. Sollte dies wirklich noch möglich werden, muss das Rechtssystem geändert werden. 

Derzeit ist es nur das bekannte Spiel mit dem Verfassungsgericht, eine Verordnung zu erlassen obwohl 

man weiß das diese nicht haltbar ist. Man nützt damit die Trägheit von Verfassungsgericht bei deren 

Handlungen und Entscheidungen bewusst aus. 

 

32. ) Corona-Testergebnisse – auf welche Tests und Testwert kann man sich verlassen? 

So erzeugt der hochgelobte PCR-Test (Dorsten-Lügen-Test ?) keine verbindliche Messergebnisse, denn 

sie lassen sich auch jederzeit manipulieren. Doch unsere Bundesregierung nimmt Bezug darauf, alle 

Verordnungen und Aktionen und deren Aussage stützen sich darauf. Dabei hat auch das RKI (eine 

gekaufte Organisation für Gesundheit in Deutschland ?) bereits darauf hingewiesen, dass diese Tests 

keine wirklichen Beweise beinhalten.  

Mit den anderen Testmethoden (Selbst-, Spuck- oder Lutsch-Test) ist die Fehlerquote noch 

erbärmlicher, weil diese Tests sowieso nur für Kranke sinnvoll eingesetzt werden sollen und nicht für 

die angeordnete Symptomsuche mit Massentests. 

 

33 .) Corona-Impfen – ist das  Impfen gegen Corona wirklich die Lösung? 

Beim Hoffnungsträger Impfen hat die EU und unsere Bundesregierung auch keinen Fehler ausgelassen, 

- es hätte nicht stümperhafter organisiert und ausgeführt werden können. 

Auch riskiert unsere Regierung mit dem Austesten des neuen Impfstoffes an der Bevölkerung in 

Österreich eine unverantwortliche Pflichtverletzung gegenüber der Bevölkerung. 

Öffnen wir mit dieser Versuchs- bzw. Risikoimpfung vielleicht die „Büchse der Pandora“ über Krankheit 

und Tod der Österreicher. Wenn es schief geht, wird wieder keiner da sein, der die Verantwortung an 

den Impfschäden übernimmt, die täglich immer mehr werden. Die Impfstoffhersteller wurden bereits 

vorher schon frei gesprochen kenne Haftung bzw. Verantwortung über ihren Impfstoff zu 

übernehmen. 

Die Haftung über Impfschäden durch den Staat ist auch keine Aussicht auf Erfolg im Schadensfall. 

Nimmt man die „Contagan-Schäden“ so wird heute nach Jahrzehnten immer noch prozessiert. 

Man muss sich fragen, wo bleibt da der „Eid des Hippokrates“ unserer Ärzte, die dieses Spiel 

mitmachen? 

 

34. Corona-Impfzwang – wird die Regierung den gleichen Trick anwenden wie beim Corona-Test? 

Es zeichnet sich bereits ab, dass uns die Bundesregierung mit einem sogenannten „Eintritts-Impfen“ 

eine Zwangsimpfung auferlegt. Man überlegt derzeit schon einen EU-weiten Impfpass einzuführen, 

mit dem nur mehr das Reisen in andere Länder möglich sein wird und Gastronomie und Hotellerie 

sowie Veranstaltungen u.a.m. besucht werden darf. 

 

35. ) Corona-Impfpass -  ist das eine weitere Diskriminierung der Bevölkerung wie in Israel? 
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Die Regierung und die EU planen, wie in Israel bereits eingeführt, einen sogenannten „Grünen Impf-

Pass“ einzuführen. Dort soll festgehalten werden, dass die Person bereits die Krankheit als Corona-

Geschädigte hinter sich hat, bzw. sie ist bereits Corona-Getestete (positiv oder negativ) oder auch 

bereits gegen Corona geimpft ist. Je nach Eintragungen im Grünen-Impfpass werden in Folge die 

Persönlichkeits- und Freiheitsrechte einschränkt oder frei gegeben. Ob man reisen darf, ob man ein 

Hotel oder die Gastronomie aufsuchen darf, ob man Veranstaltungen besuchen kann, ob man 

körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen darf, und vieles andere mehr soll damit verboten 

oder erlaubt werden. Das ist der neueste Schritt der Bundesregierung zur Versklavung der 

Bevölkerung, wo ich meine persönlichen Gesundheitsdaten jedem aushändigen muss. Ein eklatanter 

Bruch der Datenschutzverordnung, die damit außer Kraft gesetzt wird. 

Sinnvoll wäre auch noch diesen Pass um eine Spalte zu erweitern, um die kommenden Impfschäden 

auch noch zu dokumentieren. Wo führt das Alles noch hin? 

 

36. ) Corona-Impfstoffe – welchem Impfstoff kann man bzw. soll man vertrauen? 

Ist das wiederum auch nur ein Risiko-Massentest mit der österreichischen Bevölkerung? 

Was alle Impfstoffe gemeinsam haben, jeder beinhaltet ein gewisses Risiko, denn bisher wurde noch 

keiner wirklich ausreichend getestet.  

Über mögliche Langzeitwirkungen konnte in der kurzen Zeit überhaupt noch nichts erforscht werden. 

Eine genetischer auf Trägerviren basierende (Krankheitserreger) Vektor-Impfung.  

• „AstraZeneca/Universität Oxford“-Impfstoff, (EU Zulassung mit erheblichen Schwirigkeiten) 

•  „Sputnik V“-Impfstoff aus Russland, (keine EU-Zulassung, in Ungarn im Einsatz) 

•  „Sinopharm“-Impfstoff aus China, (keine EU-Zulassung) 

• „Johnson & Johnson und Janssen“-Impfstoff (in EU-Prüfverfahren) 

Ein auf genetischem Code basierender mRNA-Impfstoff zum impfen. 

• „Biontech/Pfizer“-Impfstoff, (mit EU-Zulassung) 

• „Moderna“-Impfstoff, (mit EU-Zulassung) 

All die verschiedenen Impfstoffe mit ihren Wirkungen und Nebenwirkungen und mit den negativen 

Auswirkungen auf den Menschen werden derzeit ohne Schadenersatzmöglichkeiten an der 

Bevölkerung ausgetestet. Jeder der sich testen lässt, trägt auch die möglichen Folgen.  

Es ist für einen Laien unverständlich wie bzw. warum die Medizin und Regierungen wie sie behaupten, 

solch einen Menschenversuch zulassen können um alles für den Schutz der Menschheit zu tun. 

 

37 ) Corona-Impffolgen –- was haben wir nach einer Impfung zu erwarten? 

Die Behauptung ist falsch, Nebenwirkungen einer Corona-Impfung sind gefährlicher als eine 

Ansteckung mit dem Erreger, sagt die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). 

Jedoch ganz normal ist, dass die Krankheitsverläufe unterschiedlich stark sein können und man mit 

Schmerzen (Kopfschmerzen), Abgeschlagenheit, Kopf- und Gelenkschmerzen, Schüttelfrost, Fieber, 

Übelkeit, allergische Reaktionen bis hin zum Schock (sogenannte Anaphylaxie) können nicht 

ausgeschlossen werden.  

Wenn’s blöd hergeht, muss man auch mit dem Tod rechnen, was ja die Sterbezahlen nach Corona-

Impfungen belegen, aber verschwiegen wird. 

Der Abwehrkampf durch das Immunsystem im Körper kann bei jeden Menschen unterschiedlich auf 

den verabreichten Impfstoff wirken und deshalb auch unterschiedliche Reaktionen auslösen. 

Wer hilft dann wirklich, sofern ein Impfschaden auftritt? 

 

38. ) Corona-Ampel – ist das nur ein hoch gepriesene und groß angekündigte eingeführter Flop? 

Von der Bundesregierung groß angekündigt, ohne nachweisliche Wirkung, sollten sie die Verteilung 

der Corona-Fälle in ganz Österreich aufzeigen, jedoch bis heute noch ohne Wirkung.  

Hoffentlich hat der Hersteller dieser Software wenigsten sein Geld gemacht, natürlich bezahlt mit 

Steuergeldern. 
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39. ) Corona-Contact Tracing – ist das nur ein frommer Wunsch unserer Bundesregierung? 

Die Kontaktpersonennachverfolgung von Corona-Infizierten ist im Grunde genommen eine gute und 

vernünftige Aktion, wenn die Zahlen in einer machbaren und verfolgbaren Höhe liegen. Doch der 

Aufwand dafür ist nicht nur sehr aufwendig und kann nur mit wenig Coronafällen mit begrenzen 

Personal erfolgreich verfolgt werden. In einer wirklichen Pandemie wäre so ein Contact-Tracing eine 

unrealistische Aktion, weil sie keinen Erfolg verspricht. 

 

40. ) Corona-Quarantäne – ist das eine Bestrafung von gesunden Menschen? 

Entweder hätte man ganz Österreich für eine bestimmte Zeit komplett zugesperrt um dem Corona-

Virus die Ausbreitungsmöglichkeit zu nehmen, aber die bisherige halbe Sache der Bundesregierung 

waren stümperhaft und deshalb natürlich auch nicht erfolgreich.  

Eine Quarantäne von Erkrankten, um eine Verbreitung von Corona zu verhindern wäre auf jeden Fall 

sinnvoll, auch die Gruppen mit Gefährdeten sollte man einbinden, um eine Verbreitung von Corona 

auch zu verhindern. 

Doch sinnlos und unvernünftig ist jener Versuch, dem gesamte Volk mit all den gesunden Menschen 

die Freiheit zu nehmen bzw. diese einzuschränken. Eine Quarantäne ist nicht das richtige Mittel um 

Kontakte zu minimieren. Können solche halben Sachen der Regierung jemals erfolgreich sein? 

 

41. ) Corona Kontaktvorschreibung – darf die Regierung mir meine Kontakte vorschreiben? 

Die Politik beruft sich auf Corona und nimmt Einfluss auf mein tägliches Leben und schreibt mir vor, 

wem und wie viele Menschen (Verwandte, Freunde und Bekannte) ich überhaupt treffen bzw. 

kontaktieren darf oder wie lange unter welchen Voraussetzungen. So darf man z.B. alte und kranke 

Menschen nur einmal pro Woche für eine Stunde treffen. Auch die Besucherzahl in meiner eigenen 

Wohnung wird mir vorgeschrieben. Nur wer brav arbeiten geht, muss mit keinen Einschränkungen 

rechnen. Da riecht es schon stark nach einer Diktatur, bei solchen eklatanten Einschränkungen. 

Durch das Verbot von Kontakten der Regierung in der Öffentlichkeit bzw. öffentlichen Einrichtungen, 

verlagert man diese Kontakte in den privaten Bereich als einzige Kontaktmöglichkeit. Auch wenn die 

Regierung wieder mit weiteren rechtswidrigen Verordnungen dies einschränkt (bereits vier Personen 

sind eine Versammlung oder maximal zwei Familien dürfen sich treffen) soll da eine weitere 

Ausbreitung von Corona verhindert werden, wenn sich niemand mehr daran hält. Es bedarf schon 

einer großer Portion an Naivitität, wenn man daran glaubt. Falsche Entscheidungen führen zu falschen 

Folgen. 

 

42. ) Corona-Lockdown – wofür hat die Bundesregierung uns bisher zu drei Lockdowns verdonnert? 

Ein Lockdown sollte der letzte begründbaren Schritt in einer Corona-Krise sein und nicht nur auf Grund 

falscher Vermutungen von Forschern (Virologen) und Statistikern von Regierung ausgerufen werden. 

Bisher haben die von der Regierung verordneten Lockdowns noch keine wirklich gesundheitliche 

Verbesserung nachweislich gebracht, jedoch immensen wirtschaftlichen Schaden angestellt. Der 

wirtschaftliche Schaden in Österreich hat bereits vielen Milliarden Schulden dem Steuerzahler 

aufgebürdet und bereits viele Arbeitnehmer durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit an den Rand des 

Ruin gebracht. Gleichzeitig wurde den Selbstständige und Unternehmern die Einnahmemöglichkeit 

ersatzlos genommen und sie dadurch in den Konkurs bzw. in die Armut gezwungen. 

Ist der entstandene wirtschaftliche Schaden noch vertretbar bzw. noch zu rechtfertigen? 

 

43. ) Corona-Schuldenberg – sind die Corona-Staatsschulden wirklich noch vertretbar?  

Jedem wird geholfen, kostet es was es wolle, waren die Sprüche der Bundesregierung noch vor einem 

Jahr. Zieht man heute Bilanz, schaut die Lage bereits viel trostloser bzw. hoffnungsloser aus. 

Die vielen Milliarden die für Corona investiert bzw. verheizt wurden, sind im Gießkannenprinzip 

verteilt worden und nicht jeder konnte sich an Geldern bzw. Zuschüssen der Regierung erfreuen.  

Es werden noch die nachfolgenden Generationen hart daran arbeiten müssen, um den verursachten 
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Schuldenberg wieder abzubauen. Eine weitere Last für die kommenden Generationen, die für die 

Verschwendungen der Regierungen noch eine schwere Last zu tragen haben. 

Die kommende Finanzkrise in Österreich steht schon in Warteposition vor unserer Türe. 

 

44. ) Corona-Sozialsystem und Familie – mit welchem Grund wurde das bisherige Sozialsystem ruiniert 

bzw. gleichzeitig viele Familien zerstört? 

Alte und kranke Menschen durften nicht mehr in Alten- oder Pflegeheimen besucht werden. 

Familie wurden einfach durch Ausgangs- und Kontaktsperren, Kontakte verboten.  

Eltern wurden ohne gefragt zu werden zu Lehrern ihrer Kinder umfunktioniert.  

Alle zwischenmenschlichen Kontakte wurden wegen nicht vertretbaren Gründen bzw. Belastungen 

verboten. Den seelischen Druck, die von der Regierung verbreitete Angst über die Gesundheit bzw. 

deren Zukunft konnten viele Menschen nicht mehr verkraften, ansteigende Suizidfälle sind das 

Ergebnis. Gestörte Kinder auch eine weitere Folge der Verordnungen unserer Regierung? 

 

45. ) Corona-Freie Meinung – wurde uns das Recht auf freie Meinungsäußerung quasi verboten? 

Wenn man der Meinung der Bundesregierung nicht folgt bzw. eine andere Meinung vertritt, wird man 

als Corona-Lügner, Corona-Verweigerer oder in die rechtsradikale Ecke gestellt.  

Aber auch Demonstrationen für andere Meinungen werden verboten und nicht mehr zugelassen. 

Möglicherweise hat unsere Regierung Angst, eine andere Wahrheit zu hören, als die Eigene. 

Medien (z.B. Youtube) löschen sogar Videos und Wikipedia manipuliert Texte, wenn diese gegen die 

vorherrschende staatliche Meinung der Pandemievertreter sind. Weit haben wir es gebracht? 

 

46. ) Corona Politik – hat die Bundesregierung den richtigen Weg eingeschlagen? 

In Österreich gibt es die Bundesregierung sowie neun Landesregierungen und das Parlament wo 

Rechte und Verantwortung für die Corona-Krise nicht optimal gelöst sind. Doch Alle haben die Pflicht 

für einen funktionierenden Staat verantwortlich zu zeichnen. Weiters haben wir fünf verantwortliche 

Parteien, wo jede ihr eigenes „Süppchen“ kocht und auf Bundes- bzw. auf Landesebene ihre 

persönliche Politik macht.  

Für was ist der Nationalrat, wo nur Regierungs- und Oppositionsparteien nur ihre Theaterspiele 

durchführen und als gewählte „Volksvertreter“ sich nicht um das Volk kümmern?  

Ein schweigender Bundespräsident ergänzt noch die Runde der politischen Machtlosigkeit. 

Ein Krisenmanagement, wo ein Regierungsvertreter (Minister) nur mit Verordnungen (auch 

rechtswidrige), das gesamte Land in die „Wüste“ schicken kann, ist sicher auch nicht demokratisch 

bzw. das was sich das Volk als Corona-Politik-Management erwartet. 

 

47.) Corona-Demokratie – werden wir zum autoritär bzw. zum totalitären Staat? 

Wenn man betrachtet, was sich die Bundesregierung durch Corona für Rechte nimmt, das Volk mit 

Corona in Geiselhaft zu nehmen, vorbei am Nationalrat als Volksvertretung, dann kann man wirklich 

nicht mehr von einem demokratischen Staat sprechen.  

Wenn nur ein Minister, wie der Gesundheitsminister, durch seine Verordnungen den österreichischen 

Staat völlig aushebeln kann und dem Bürger alle Rechte mit fadenscheinigen Begründungen nimmt, ist 

dann Österreich noch eine Demokratie? 

Die Alleinherrschaft von nur einer Person im Staat, nennt man meines Wissens nach anders!! 

 

48. ) Corona-Schulensystem - ist das neue Zusperren und Teilöffnungen von Bildungseinrichtungen ein 

neuer Akt an Grausamkeit? 

Die Bundesregierung zwingt unschuldige unmündige Kinder zu den unbrauchbaren Corona-Tests und 

erpresst damit gleichzeitig auch deren Eltern, diese Maßnahme zu akzeptieren. Denn ohne einer 

Zustimmung darf ein Kind den Unterricht nicht besuchen. Obwohl die neue Schulzeit sowieso nur 

mehr zwei statt bisher fünf Tage ist. Auch ist ein halbes Jahr Home-Schulung ein Vergehen an der 
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Menschlichkeit und der Zukunft unserer Kinder. Züchten wir mit den Corona-Maßnahmen der 

Regierung an unseren Kindern bereits eine geistige minderbemittelte neue Gesellschaft? 

 

49. ) Corona-Home-schooling – ist es eine gute Lösung, Eltern statt Lehrer ersetzen? 

Sind Eltern ohne Ausbildung überhaupt in der Lage Lehrer zu ersetzen oder ist die Ausbildung von 

Lehrern eh nichts wert, um so ein Home-schooling von der Regierung zu veranlassen? 

Da die Eltern einen Teil der Aufgaben der Lehrer übernehmen, wäre es auch gerecht und richtig, dass 

die Eltern einen Teil vom Gehalt der Lehrer bekommen!! 

Was machen Familien deren Eltern nicht die Voraussetzung besitzen bzw. haben, ihre Kinder zu 

unterrichten. Wer gleicht diesen schulischen Defizit aus? 

 

50. ) Corona-Distance Leaning – hat die Bundesregierung auch an die Folgen gedacht? 

Bei dieser Entscheidung der Regierung, hat wohl niemand an die Konsequenzen bzw. notwendigen 

Vorrausetzungen gedacht. Die Schulen mit seinen Lehrern sowie viele Haushalte mit den Schülern 

wurden nicht einmal technisch daraufhin vorbereitet. Die Lehrer ohne Ausbildung sowie die Eltern 

ohne Schulung wurden einfach gezwungen ihre Kinder Online über Computer zu schulen.  

Welcher Schaden wurde damit unserer nachfolgenden Generation bereits angetan? 

 

51.) Corona Arbeitsmöglichkeiten – wer hat das Recht und Möglichkeit zu arbeiten? 

Bei den verschiedenen Arbeitsprozessen der Wirtschaft hat man unterschiedliche Corona-Vorschriften 

erlassen. Bestimmten Branchen wurden überhaupt nichts vorgeschrieben, andere Branchen hat man 

eingeschränkt und wiederum anderen Branchen und Betrieben hat man jede Betätigung verboten. 

Geht man davon aus, dass der Corona-Virus keine Branchenkenntnisse besitz, fragt sich der Laie 

schon, warum wurde die gleiche Ansteckungsgefahr von der Regierung so unterschiedlich behandelt? 

Hat da die Bundesregierung mit unterschiedlichen Maßen gemessen? 

 

52. ) Corona-Homeoffice – ist es richtig zu Hause zu arbeiten ohne einer Rechtsgrundlage? 

Um die Kontakte zu minimieren hat man versucht Mitarbeiter bei Behörden, Dienstleistern und 

Unternehmen vom Betrieb und Arbeitsplatz fern zu halten und diese in die Hausarbeit zu schicken. 

Obwohl es bisher keine arbeitsrechtliche Vereinbarungen zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer 

gibt, wurden viele einfach ins Homeoffice geschickt ohne die Vor- bzw. Nachteile der beiden Seiten zu 

berücksichtigen. Man hat jetzt zwar begonnen dafür zukünftig eine gemeinsame rechtliche Lösung zu 

finden. Ist es ev. ein Beginn einer neuen Arbeitswelt, ohne rechtliche Absicherung? 

 

53. ) Corona-Körpernahe Dienstleistungen – eine neue und weitere Schikane unserer 

Bundesregierung? 

Nur weil die Massentests nicht angenommen wurden, bestraft die Regierung seine Bürger mit 

sogenannten Frei- bzw. Eintrittstests. Bei körpernahen Dienstleistungen, sowie das Haare schneiden 

wird von der Bundesregierung der Bevölkerung vorgeschrieben sich zu testen um diese Dienste in 

Anspruch nehmen zu dürfen. Man zwingt den Menschen zu Dingen, die nichts mehr mit einer 

Demokratie zu tun haben, so befinden wir uns am direkten Weg in die Diktatur.  

Wie weit sind wir schon gekommen? 

 

54. ) Corona-Tourismus  - warum wurde eine gesamte Branche grundlos wegen Corona lahm gelegt? 

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche in Österreich, über 80.000 Unternehmen 

und 600.000 Arbeitsplätze sind davon in Österreich betroffen. 

Für die Gastronomie oder auch die Hotellerie wurde ohne Rücksicht auf wirtschaftliche, 

gesellschaftliche und soziale Folgen in keinster Weise Rücksicht genommen.  

Der Nachtgastronomie wurde durch diesen Regierungsbeschluss schon seit einem Jahr verboten deren 

Geschäfte nach zu gehen.  
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Möglicherweise werden auch hier die Menschen mit Pflichttesten erpresst und die Gesellschaft noch 

weiter gespalten. 

Der Laie fragt sich schon, warum diese Branche so mies behandelt wird? 
 

55. ) Corona-Kunst und Kultur – wurde da ein Grundbaustein unserer Gesellschaft an die Wand 

gefahren? 

Alle Kunst und Kulturveranstaltungen und Einrichtungen sowie ihre Tätigkeiten wurden weitgehend 

eingestellt bzw. von der Regierung nicht mehr erlaubt.  

Die Kunst und Kultur ein Träger unserer Gesellschaft und deren bisheriger Einsatz und Wirken wurde 

von der Bundesregierung mit Füßen getreten. Ein  Neuaufbau dieser zerstörten sozialen und bildenden 

Aktivitäten wird Jahre dauern um wieder Lebensfreude zu entwickeln. 

 

56. ) Corona-Sport und Freizeit– warum ist körperlich, geistig bzw. gesundheitlich zu betätigen 

schadhaft und verboten? 

Gemeinschaftssport kann man derzeit nur noch im Fernseher verfolgen. In der Praxis ist Sport im 

Freien in Gesellschaft oder mit Sporteinrichtungen aber auch Indoor nicht erlaubt, ohne Rücksicht auf 

deren gesundheitlichen bzw. gesellschaftlichen Folgen.  

Der Profisport organisiert sich teilweise noch Veranstaltungen ohne Zuschauer im Fernsehen.  

Der Amateursport in Vereinen ist derzeit nicht möglich, mit enormen negativen Auswirkungen auf 

unsere Jugend. Wie will man die neu gezüchtete computerspielende Generation wieder auf die 

Sportstätten bringen. Der Einzelsport, wenn man diesen ganz alleine ausführt und keine öffentliche 

Einrichtungen (Sportplätze, Bäder, u.a.m.) dazu benötigt ist noch möglich.  

Ausnahmen davon sind Seilbahnen bzw. Lifte fürs Skifahren, wenn auch nicht verständlich warum. 

Die meisten Freizeittätigkeiten sind bis auf einige Ausnahmen ist auch weitgehend nicht mehr möglich, 

welche neue Gesellschaftsform wir damit schaffen kann man sich vorstellen. 

Wie viel Zeit und Aufwand wird es benötigen, um die erzeugten Schäden wieder zu beheben? 

 

57.) Corona-Veranstaltungen – kann man den Weitblick unserer Regierung noch übertreffen? 

Alle Veranstaltungen ob In- oder Outdoor wurden Coronabedingt wegen der Konzaktgefahren 

verboten. Eine Ausnahme davon waren z.B. die Salzburger Festspiel 2020, wo sich die Reichen dieser 

Welt treffen und natürlich vom Corona-Virus verschont blieben, denn der Virus weiß ja was sich 

gehört. Ein neuer Corona-Stumpfsinn der Regierung ist, wenn sich vier Personen sich treffen, bereits 

eine meldepflichtige Versammlung ist, mit all den dafür auferlegten Maßnahmen. 

 

58. ) Corona-Vereine und Ehrenamt - warum wurden alle Vereinstätigkeiten und ehrenamtliche 

Arbeiten blockiert? 

Für eine gesellschaftliche Ordnung in unserem Staat ist es wichtig, dass die Vereine und seine 

ehrenamtlichen Tätigkeiten gefördert bzw. unterstützt werden und diese nicht zu verbieten bzw. alle 

solidarischen Aktivitäten einzufrieren. 

Die Solidarität sowie die gegenseitige Hilfe war am Anfang der ersten ausgerufenen Corona-Pandemie 

in der Bevölkerung vorhanden, denn in der Not und Unsicherheit wie es weiter geht, rücken die 

Menschen zusammen und helfen sich gegenseitig. Da aber schon viel zu lange mit der Pandemie 

gespielt wird und die Vereine zum Nichtstun gezwungen werden, ist das Ehrenamt vieler Österreicher 

auch nicht mehr gefragt. Dies neu aufzubauen wird einem neuer Kraftakt unserer Gesellschaft 

benötigen? 

 

59. ) Corona- Tiere – sollte man den Tieren nicht mehr Aufmerksamkeit widmen? 

Angeblich wurde ja Corona von einer Fledermaus (Hufeisennase) auf den Menschen übertragen. 

Corona-Viren kommen natürlicherweise auch bei Haus- und Nutztieren vor, natürlich können diese 

Tiere sich auch beim Menschen anstecken aber auch umgekehrt, denn ein Virus unterscheidet nicht 
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zwischen Tier und Mensch. Doch anscheinend gibt es Tiere, denen der Rezeptor fehlt, an dem das  

Corona-Virus andocken muss. 

Natürlich haben die es schwer, welche mit Tieren Geld verdienen oder auf Geldspenden für Tiere 

angewiesen sind, wie Zoos, Gnadenhöfe, Ponyhöfe, Zirkus, u.a.m. 

 

60. ) Corona-Tirol – warum wird dieses Bundesland mit Corona so geprügelt? 

Der Ursprung der ersten österreichischen Corona-Fällen war anscheinend Innsbruck durch zwei 

Personen, die aus Italien kamen. In Folge wurde Ischgl zum Corona-Hotspot, wo das Corona- Virus mit 

seinen Gästen in ganz Europa getragen wurde. 

Ein neuer Höhepunkt von Unverständlichkeit ist die derzeitige Tiroler- Corona-Aktion im Quarantäne, 

ein Bundesland, was nachweislich einer der niedrigsten Corona-Zahlen hat, wird wegen einer 

Mutation vom Corona-Virus (Südafrika)? Ohne begründbaren und wissenschaftlichen Beweis wird das 

Land für mindestens 10 Tage einfach abgesperrt. Warum sind die Tiroler immer die Bösen? 

 

61. ) Corona-Vorarlberg – ist es richtig Vorarlberg bei Corona zu bevorzugen? 

Hinterm Arlberg lebt das brave und sehr disziplinierte Volk der Vorarlberger!  

Sie haben die niedrigsten Corona-Zahlen und werden dadurch durch die Bundesregierung belohnt. 

Dem Ländle wird mehr Freiheit geschenkt. Hat man das Land Vorarlberg einfach zum Testgebiet zur 

Lockdown Erleichterung erkoren, um die Anderen Bundesländer nicht zu vergrämen? 

 

62. ) Corona-Aussichten – was plant die Bundesregierung als nächste Corona-Maßnahme? 

Vorarlberg wird zum Testland kreiert, damit die Gastronomie früher als die Anderen öffnen darf. 

Bis Ende März soll die Outdoor-Gastronomie (Schanigärten) zugelassen werden. 

Der Sport im Freien soll auch teilweise wieder zugelassen werden. 

Man rechnet auch, dass in Zukunft das Corona-Impfen besser wird und die Zahl der Verimpften 

nennenswert gesteigert werden kann. 

Die einzige Hoffnung zur Rettung, schätzt unsere Bundesregierung ja das Durchimpfen der 

Bevölkerung ein um eine Massenimmunität gegen Corona zu erzielen. 

Wieweit das Ende der Influenza-Hauptsaison hilft werden wir ja sehen. 

Letztes Jahr war ein Rückgang noch möglich.  

 

63. ) Corona-Ende – wie plant die Bundesregierung Corona zu beenden? 

Derzeit hat man sich vor allem auf das Testen und der Suche von Corona-Positiven versteift. 

Man hofft mit dem Impfen die Ansteckungszahlen zu minimieren. Auch rechnet man, so wie im letzten 

Jahr, dass saisonal durch die wärmere Jahreszeit auch der Corona-Virus sich in seiner Verbreitung 

zurückhält.  

Alle reden heute schon davon, wie wir lernen müssen mit Corona und dem Virus zu leben, denn 

wirklich Ausrotten wird er sich weltweit sicher nicht lassen. Aber einen wirklichen Plan wie das sein 

sollte hat die Bundesregierung derzeit auch nicht. 

Auch darf man nicht übersehen, was mit den Corona-Maßnahmen und -Verordnungen enorme 

Kollateralschäden verursacht wurden, dafür müssen ja auch noch Lösungen für die Zukunft gefunden 

werden. So bleibt uns derzeit nur die Hoffnung, denn unsere Bundesregierung ist nicht die Lösung! 

 

 

Haben wir das richtige Staatsmanagement für Corona? 
Abschließend sei noch die Frage erlaubt, haben wir mit der Regierung wirklich die richtigen Manager 

die unsere Corona-Krise lösen? Sind Politiker überhaupt die richtigen Krisenmanager? 

Das fast jede Woche im Fernsehen erscheinende rituell auftretende Corona-Quartett mit dem 

Bundeskanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister und Innenminister, war ja am Anfang noch ein guter 

Geg was bis heute an Peinlichkeit nicht mehr zu übertreffen ist. Auch wenn es sich zum Corona-
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Sexstett erweitert hatte, mit den Landeshauptleuten der Steiermark und Wien, ist es eine lächerliche 

Präsentation von verantwortlichen Politikern unseres Staates. 

 
Wer entscheidet in der Regierung mit dessen Beraterstab, was wirklich als Corona-Maßnahmen 

beschlossen wird und auf welche Grundlagen bzw. Fakten dies zurück zu führen ist. 

Bis heute gab es auf all die getroffenen Maßnahmen keine wirklich faktenbasierte Erklärung der 

Regierung für die Bevölkerung! Teilweise werden diese mit falschen bzw. manipulierten Zahlen 

unsachlich begründeten Behauptungen und Vermutungen in den Raum gestellt oder aus dem Ausland 

werden Hiobsbotschaften heran gezogen, um die Verordnungen zu begründen. 

 

Bis heute ist die Regierung eine offene und ehrliche Berichterstattung schuldig geblieben auch hat sie 

die durch ihre Entscheidungen hervorgerufene Kollateralschäden in keiner Weise auch berücksichtigt. 

Was beim Krisenmanagement der Bundesregierung auffällt, dass weder der Mensch als soziales 

Wesen, sowie die Gesundheit jedes einzelnen Individuum, das Immunsystem des Menschen in irgend 

einer Form Berücksichtigung fand, es wurde nur mit Zahlen und Gesundheitseinrichtungen 

argumentiert.  

Benötigt das Regieren möglicherweise andere Fähigkeiten bzw. Kompetenzen als eine weltweit 

ausgelöste Corona-Krise zu lösen? 

 

Ist unser Bundeskanzler als oberster Krisenmanager der Nation, der richtige Mann dafür? 

Er verfügt weder über genügend Erfahrung eines Krisenmanagements, denn es ist seine 1. Krise. 

Im fehlt eine ausreichende Berufsausbildung bzw. Berufserfahrung um eine Krise zu bewältigen. 

Ohne ein abgeschlossenes Studium fehlt ihm möglicherweise auch das notwendige Wissen so eine 

Krise richtig zu bewerten. 

Einen Staat zu führen ist halt was anderes als eine Krise zu managen, so wie die Corona-Krise! 

 

Hat der Vizekanzler als zweite Krisenmanager der Regierung die notwendigen Voraussetzungen? 

Es ist auch seine 1. Krise! Besitzt er die notwendigen Erfahrungen so eine Corona-Krisen richtig 

einzuschätzen und die richtigen Maßnahmen zu setzen? 

Sieht man den Vizekanzler bei seinen Fernsehauftritten, wird man den Verdacht nicht los, dass er 

selbst mit großen psychischen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.  

Was sicher nicht gut für einen Krisenmanager ist, wenn er mit sich selbst beschäftigt ist! 

 

Besitzt unser Gesundheitsminister über die notwendige sachliche und fachliche Kompetenz, diese 

Corona-Krise zu meistern? 

Reicht sein Wissen als Volksschullehrer aus, oder fehlt ihm Management- und Gesundheitswissen um 

diese Corona-Krise zu meistern? 

Viele seiner Verordnungen werden immer wieder nachträglich durch das Verfassungsgericht 

zurückgenommen, was auch zum Nachdenken veranlasst.  

Mit seinen salbungsvollen Ausführungen an die Bevölkerung Österreichs, die er theatralisch und 

gebetsweise verkündet, als wären nur Kinder anwesend, lässt auch einige Zweifel aufkommen. 

In seiner Art würde er in kirchliche Einrichtungen sicherlich mehr Begeisterung finden. 

 

Ist der Innenminister geeignet die Sicherheit in der Corona-Krise zu erfüllen? 

Seine bisherige Berufs- und Lebensentwicklung hat er in und über seine Partei bisher erfolgreich 

gemeistert. In Fragen der Inneren Sicherheit (Terrorismus) und den verschiedenen Ressorts im 

Innenministerium hat er bisher keine glückliche Hand gezeigt. Auch ein Verbieten von angemeldeten 

Demonstrationen zeigt auch nicht von viel Diplomatie für die Bevölkerung. Nur das Verordnen und 

Exekutieren von tausenden hohen Corona-Strafen löst auch leider nicht wirklich das Corona-Problem. 

Mitleid kann man mit der Polizei haben, denn die müssen die Suppe auslöffeln. 
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Ist unser Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung der richtige Krisenmanager? 

Grundsätzlich müsste man annehmen, dass unser Bildungsminister mit seiner Ausbildung Beruf und 

Erfahrung, über die notwendige Weitsicht für vernünftige Entscheidungen verfügt.  

Umso überraschender ist, dass er mit seinen Maßnahmen und Verordnungen für Schüler und Kindern 

solchen Schaden zufügt. 

Man könnte fast vermuten, dass er von den Regierungs-Krisenmanagern dazu überredet wurde. 

Doch dann stellt sich wiederum die Frage, warum lässt er sich dazu vor den Karren spannen. 

Vielleicht fehlt es ihm im Kreuz, wie der Volksmund es sagen würde. 

 

Abschließend betrachtet, überzeugen die Krisenmanager unserer Bundesregierung nicht wirklich. 

Da es aber ihre 1. Krise in dieser Form ist, sind Erfahrungs- und Managementmängel nur verständlich. 

Eine große Gefahr ist die Selbsteinsätzung unserer Politiker als Krisenmanager, denn die Folgen muss 

das Volk dafür tragen. 

 

 

Wer profitiert von und durch Corona? 
In jedem Spiel gibt es Verlierer und Gewinner. Die Verlierer sind uns bekannt, wer sind die Gewinner? 

Wer könnte Interesse haben, dass sich mit Corona unsere Gesellschaft so verändern wird? 

 

Ist es Gott? 

Hat uns Gott Corona geschickt, damit wir am fehlenden Bewusstsein arbeiten? 

Weil die Menschheit die Grenzen zu jeder Vernunft, Sitte und Ordnung schon längst verloren hat. 

Ist es die Strafe Gottes, dass wir wieder zurück finden, zur Vernunft und gegenseitiger Liebe? 

Wenn Gott die Ursache wäre, könnten wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. 

 

Ist es die Natur? 

Hat nur die Natur das Corona ausgelöst bzw. verursacht? 

Ist Corona nur ein durch die Natur ausgelöstes Ereignis, was im Rahmen der Evolution ein ganz 

normaler gezielter Vorgang ist, um der Menschheit eine neue Herausforderung bzw. Prüfung 

aufzuerlegen? Natürlich stellt sich da die Frage, warum ist es jetzt geschehen? 

Ist somit Corona nur ein natürliches Naturereignis, mit dem wir auch in Zukunft leben müssen? 

 

Ist es die Menschheit selbst? 

Wurde Corona nur von bestimmten Menschen ausgelöst? 

Durch die Maßnahmen der Regierungen werden die Menschen weltweit nur in Angst und Armut 

getrieben. Es gibt das Gerücht, dass die Menschheit in eine neue Zeit geführt werden soll, deren 

Aussichten aber nicht sehr positiv sein sollte. 

Soll damit möglicherweise eine „Neue Weltordnung“ geschaffen werden? 

 

Ist es das Gute unserer Welt? 

Sollen wir uns durch Corona zu besseren Menschen entwickeln? 

Damit wir den Übergang ins neue Wassermann-Zeitalter erfolgreich meistern können. Denn erst mit 

einem gewissen Bewusstsein wird die Menschheit in der Lage sein, in diese neue Zeit einzutreten. 

Ist das eine Hoffnung für die Menschheit, wenn Corona einem guten Zweck dient? 

 

Ist es das Negative unserer Welt? 

Soll Corona uns auf eine niedrigere Ebene bringen? 

Ist es das System bzw. deren Eliten die uns als Diener für ihre Ziele missbrauchen und zwingen wollen. 

Die für uns denken und wissen was für uns richtig ist, wollen sie die Menschheit in die Abhängigkeit 

führen. Ist der wirtschaftliche Schaden schon ein Zeichen für diese Wende ins Negative? 
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Sind es Satanisten? 

Sind es die Satanisten dieser Welt die uns mit Corona in die Finsternis verbannen möchten? 

Diesen dunklen Kräften geht es um den Kampf zwischen Licht und Finsternis, es ist ein Teil von unserer 

Welt und unseres Seins. Ist vielleicht Corona nur die Macht bzw. ein Mittel der Satanisten, um die 

Menschheit zu demütigen? 

Dies wäre schlecht, wenn sie noch mehr Einfluss auf unseren Planeten nehmen würden. 

 

Ist es das System und seine Eliten? 

Will uns das System mit Corona kontrollierbarer und abhängig machen? 

Es gibt mächtige und herrschende dunkle Kräfte bzw. Mächte im Hintergrund auf unserer Erde, die mit 

der Menschheit nichts Gutes im Sinn haben. Will uns das System mit seinen weltbeherrschenden 

Eliten in die Knie zwingen, damit sie uns die Freiheit nehmen und daraus weitere Vorteile erzielen? 

 

Sind es die Reichen dieser Welt? 

Die Gier der Reichen ist unbegrenzt, hilft dazu auch ihnen Corona? 

Der Gott unserer Zeit ist das Geld und in der Folge die Macht, was die Reichen zwingt noch reicher zu 

werden. Die Gier kann ja grenzenlos sein. Bisher sind die Reichen durch Corona reicher geworden. 

Geht es mit Corona nur um eine weitere Umverteilung von Vermögen? 

 

Ist es die Politik? 

Will die Politik mit Corona nur das Volk in weitere Abhängigkeit und Unterdrückung versetzen? 

Eigentlich sind Politiker ja nur die Verrichtungsgehilfen von der Macht im Hintergrund. Das beginnt mit 

der Partei die sie repräsentieren und den dahinterstehenden Machthabern, die sich die Politik zu 

Nutzen machen. 

Da anscheinend auch der Aufbau einer neue Weltordnung im Gange ist, was das immer auch heißen 

möge, wird von die Politik als treuer Untertan bedingungslos erfüllt.  

So wird auch der Plan mit Corona in 192 Staaten dieser Welt synchron und abgestimmt ausgeführt. 

 

Ist es die Pharmaindustrie? 

Ist die Pharmaindustrie ein Player und finanzieller Nutznießer von Corona? 

Auf jeden Fall erfreuen sich die Pharmariesen auf die Einnahmen durch Corona. Da auch die 

Pharmaindustrie seit Jahren immer wieder versucht hat eine Pandemie auszurufen, kann ein gewisser 

Verdacht nicht ausgeschlossen sein, dass sie auch einer der Mitspieler bei Corona sind.  

Durch Masken, Tests und Impfstoffe lassen sich Milliarden weltweit verdienen. 

 

Ist es der Online-Handel? 

Macht nicht der Online-Handel durch Corona zusätzlich enorme Gewinne? 

Durch das Einsperren der Menschen im Lockdown, gibt es natürlich irre Vorteile für den Online-

Handel. Auch bei Amazon dem weltweit größten Online-Händler, ist es in der Bilanz ersichtlich. 

Doch scheint der Online-Handel nur einer der Nutznießer von Corona, für einen Player der Macht ist er 

noch zu unbedeutend. 

 

Sind es die amerikanischen Demokraten? 

In der USA ist es Tradition, Wahlen zu manipulieren, war es diesmal mit Hilfe Corona? 

Mit Corona wurden die Amerikaner gezwungen zu Hause zu bleiben und vermehrt die Briefwahl zu 

nutzen. Die Software einer Briefwahl ist natürlich leichter zu manipulieren als abgegebene 

Wählerstimmen. Haben vielleicht die Demokraten als hinterhältiges Wahlmittel Corona benutzt um 

wieder an die Regierung zu gelangen. Möglich ist in diesem Land Alles. 
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Es gibt möglicherweise noch viele mehr, die zwar Vorteile aus dieser Corona-Krise ziehen, aber nicht 

direkt ein Auslöser dieser Krise ist. Wer könnte sonst noch Schuld oder Ursache an dieser Corona-

Entwicklung haben? 

 

 

Was können wir mit Corona erwarten? 

Wir müssen mit dem Corona-Virus leben lernen, denn das Virus bleibt uns weiterhin erhalten. Ihn gab 

es bereits vor unserer Zeit und ihn wird es auch nach unserer Zeit geben. 

 

Die Bundesregierung : 

…..Wird uns zukünftig immer mehr Freiheit nehmen und mehr bevormunden. 

…..Wird weiterhin den falschen Ansatz verfolgen bzw. verteidigen, die Gesunden bestrafen und die  

     Gefährdeten und Kranken vernachlässigen. 

…..Wird uns weiterhin mit neuen Hiobsbotschaften beglücken und Angst und Panik verbreiten, damit  

     wir die neuen Corona-Maßnahmen weiterhin ohne Protest akzeptieren. 

…..Das Testen wird durch weitere Zwangsmaßnahmen (Eintrittstests) und Verordnungen erzwungen,  

     um die bereit gekauften Tests noch zu verbrauchen.  

…..Möglicherweise wird man über das Testen, der GEN-Code der Menschen erschleichen. 

…..Wird man beim Impfen Zwangsmaßnahmen (Eintrittsimpfungen) einführen, um indirekt geringe  

     Freiheiten zu erzwingen. 

…..Man wird uns mit einem Impfausweis ausstatten und mögliche Freiheiten und Einschränkungen  

     daraus ableiten. 

…..Wird weiterhin mit Testen sowie Impfen die Gesellschaft auseinander treiben und durch Erpressung  

     eine „Zwei-Menschen-Gesellschaft“ schaffen. 

…..Wird die Linientreuen untertänigen Bürger bevorzugen und den Andersdenkenden weiterhin  

     Schwirigkeiten machen. 

…..Es wird den Linientreuen der Regierungen (den Hirnlosen) mehr Freiheit angebiten und für die Test-  

     und Impfverweigerern die Freiheit erheblich einschränkt, d.h. die Nichttester und Nichtimpfer  

     werden rechtswidrig bestraft und gesellschaftlich ausgegrenzt. 

…..Man wird weiterhin die wirtschaftliche Lage und den Schuldenberg ignorieren und die Verarmung 

     unserer Gesellschaft von der Bundesregierung in den Graben fahren.  

…..Aber auch die Not in unserer Gesellschaft, sowie sie sozialen und familiären Folgen werden auch  

     weiterhin einfach nicht zur Kenntnis genommen. 

…..Wird uns noch mit Maßnahmen und Verordnungen überraschen, die wir uns heute noch nicht  

     einmal vorstellen können. 

 

Spätestens im nächsten Herbst erwarten die nächste Influenza-Hauptsaison, können wir uns auch 

dann wieder auf Corona verlassen? 

Ob diese dann noch Corona-Pandemie heißt, wird sich noch weisen.  

Vielleicht findet man bis dahin noch einen noch viel schlimmeren oder mutierten Virus als Corona! 

 

Wer nicht erkennen bzw. nicht sehen will, was da derzeit weltweit mit Corona abläuft bzw. sich 

zusammen braut, der braucht sich auch nicht wundern.  

Denn der Einstieg ins neue Wassermann-Zeitalter (Esoterik) läuft für uns vorerst verspätet, was auch 

die positive Wirkung auf uns Menschen verzögert. 

Dazu müssen wir aus den Tiefen und Dunkelheit des letzten Zeitalters dem Kali-Yoga (Veden) 

aussteigen, in dem wir anscheinend immer noch verweilen. 

 

Mit der Lüge, wir wollen die Gesundheit der Menschen schützen und das Sterben verhindern, 

zerstören die meisten Staaten (192) dieser Welt bewusst unsere Wirtschaft national und international, 

vergrößern mit Corona weltweit die Finanzblase um weitere Billionen, damit unser Finanzsystem 
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zusammen bricht und wir auf kontrolliertes Computer-Geld umsteigen müssen. 

Mit Verordnungen und Gesetze werden uns die letzten Freiheitsrechte noch genommen die wir noch 

hatten. 

Durch die Spaltung der Gesellschaft zu guten und zu bösen Menschen, fördert man die gegenseitige 

Denunzierung und die Aufstände bis hin zu Bürgerkriegen im eigenen Land, dass man auch niemanden 

mehr trauen kann. 

Das soziale Verhalten der Menschen wird zerstört, die Liebe (Nächstenliebe) und auch Gefühle sind 

nicht mehr gefragt und werden unterbunden. 

Wir werden zu meinungslosen und gefühllosen Kreaturen herabgestuft, die keinen eigenen Willen 

besitzen und das tun was ihnen befohlen wird und das wird noch das arbeiten für das System sein. 

 

Ist das die Welt die ich, du, wir und alle auf dieser Erde erträumen? 

 

In der Bibel sprach man von den 7 fetten und den 7 mageren Jahren. 

Wir könnten sagen, nach den letzten 50 guten, kommen vielleicht jetzt unsere 50 schlechten Jahre? 

 

 

 
 

Wer seine Augen nicht öffnet, kann auch nichts sehen.  
Wer seine Ohren verschließt kann auch nichts hören.  

Wer seinen Mund nicht bewegt, kann auch nichts sagen. 
Wer seine Nase zu hält, kann auch nicht riechen wenn was stinkt.  

 
Wer seine Sinne und sein Hirn nicht benutzt, soll sich nicht wundern, wenn er aufwacht und 

feststellt, dass es bereits zu spät ist was zu ändern. 
 

Unsere Zukunft hat jeder Einzelne in der Hand, wie sie werden soll, wenn er was dafür tut. 
Wir sollen uns drauf einstellen, dass es nie wieder so wird wie es war und  

wir durch den Neubeginn auch wieder neue Chasen bekommen 

 

Lieber Gott - lass mich hoffen und ich wünsche mir,  

dass das Alles nicht wahr ist und es nur ein schlechter Traum von mir ist. 

 
 
Harald Pohl 


