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Corona ?
Hinterfragt

Offiziell
Die Maßnahmen wirken !?

Zuerst hieß es - Eine Impfung dann
waren es zwei Impfungen. Mittlerweile
benötigt man drei Impfungen ?
und Jetzt !! Impfzwang ! sowie
eine halbjährliche oder dreimonatige
Impfung ?
Dazu einen digitalen Impfnachweis,
der seine Gültigkeit verliert, wenn
die letzte Impfung länger als 6 Monate
zurückliegt.

Die Impfung schützt !?

Warum werden die Weisungen der WHO
( Weltgesundheitsorganisation ) bezüglich
der Handhabung des PCR Tests ignoriert ?
oder anders gefragt

Es ist gut, dass wir soviel testen !?

Würden wir einen Schwangerschaftstest
mit den selben Werten verwenden , wie ein
PCR Test zur Feststellung der täglichen
Infizierten benutzt wird, hätten wir in
Österreich auf einmal lauter schwangere
Männer !

Die Regierung schützt uns !?

Was ist die logische Schlußfolgerung,
wenn bei immer schärferen
Maßnahmen die Übersterblichkeit
immer weiter ansteigt ?

Warum werden die Bestimmungen unserer
Verfassung zur Handhabe
einer epidemischen Lage ( Pandemie )
übergangen ?
Das Herz unseres Staates und seiner demkratischen Ordnung ist unsere Verfassung.
Warum wurde diese, wurde mehrmalig verletzt, übergangen und missachtet ?

dumm ? rechtsradikal ?
Verschwörungstheoretiker ?

brav ? solidarisch ? intelligent ?
mündige Staatsbürger ?

Die Maßnahmen wirken !

Warum gibt es die meisten Infizierten und kranken
Menschen, sowie steigende Sterberaten in Ländern
mit einer hohen Impfquote ?
Israel, Gibraltar, Irland …….
https://tkp.at/2021/04/22/
https://tkp.at/2021/09/08/was-verursacht-dieuebersterblichkeit-seit-anfang-august-in-israel/
https://tkp.at/2021/04/09/
was-genau-ist-los-in-israel-mit-uebersterblichkeitnach-impfung/
Übersterblichkeit
https://tkp.at/2021/10/02/weltweit-kommt-es-zuuebersterblichkeit-nach-dosis-1-und-booster-dercovid-impfungen/
https://tkp.at/2021/12/11/
uebersterblichkeit-durch-impfung-in-oesterreichdeutschland-uk-und-anderen-laendern/
Warum schafft Schweden den Weg durch die
Krise ohne vierte Welle, ohne Lockdown, ohne
Maske und Impfpflicht ?

https://tkp.at/2020/12/17/who-weist-nun-auch-aufprobleme-mit-falsch-positiven-pcr-tests-hin/
Wie viele Tests werden in Österreich pro Tag
durchgeführt ?
Wie hoch ist der Anteil an Corona gestorbenen Personen
wirklich ?
https://tkp.at/2021/11/06/italien-an-covid-verstorbennur-29-prozent-der-offiziellen-faelle/
https://tkp.at/2021/01/10/wie-die-who-ihre-meinungim-laufe-der-zeit-anpasst/
https://tkp.at/2020/10/06/who-10-prozent-derweltbevoelkerung-infiziert-letalitaet-von-corona-nur013-prozent/

Die Regierung schützt uns !

Die Impfung schützt !

Ab wann wird laut Verfassung und per rechtlicher
Definition von einer epidemischen Lage ( Pandemie )
ausgegangen und ab wann besteht daher eine Eingriffssituation der Regierung ?
Mag. a jur. Monika Donner 2021, Corona Diktatur,
1. Auflage, 03/2021, 1100 Wien, Quellenangabe Buch,
Monithor S78
https://tkp.at/2021/12/01/10-gruende-warum-vonpandemie-keine-rede-sein-kann/

Es ist gut, dass wir soviel testen !

Wie kann es sein, dass die Regierung ihre
Entscheidungen bezgl. Lockdowns Aufgrund der
Simulationsmaßnahmen einiger Experten, trifft deren
Vorhersagen bis jetzt kein einziges Mal gestimmt
haben ?
Das passt zu den vielen Versprechen, die kein einziger
Politiker gehalten hat. Die auch mehrmals gebrochen
wurden
- wie z.B. dass es keine Impfpflicht geben würde und man
müsse nur die vulnerablen Gruppen schützen.

Warum werden Menschen, die weniger als drei
Impfungen haben, bzw deren letzte Impfung länger
als 6 Monate aus ist als Umgeimpfte bezeichnet ?
https://tkp.at/2021/11/29/so-verschwindengeimpfteaus-den-berichten-chaos-oder-absicht/
https://tkp.at/2021/11/30/
so-werden-geimpfte-zu-ungeimpften-fuer-grundimmunisierung-3-stiche-erforderlich/
Mit welchem ct Wert und bei welcher Anwendung
liefert der PCR Test ein aussagekräftiges Ergebnis ?
https://tkp.at/2021/01/31/pcr-tests-werden-weitereingesetzt-gegen-den-expliziten-rat-der-who/

Wieso wird Ärzten, die einen hypokratischen Eid geleistet
haben, nach besten Wissen und gewissen Menschen zu
behandeln und zu heilen, mit Kündigung und Entzug der
Approbation gedroht und diese auch vollzogen, wenn sie
Menschen nicht die Impfung empfehlen oder sich kritisch
dazu äußern ?

Warum wird dieser Regierung ein Fehler nach dem anderen verziehen und geglaubt, dass
diese ( die Regierung ) patschert, hilflos und unbeholfen agiert, wo in über
zweitausend Jahren Menschheitsgeschichte in der Politik noch nie etwas ohne Grund oder
Kalkül geschehen ist ?
Warum wird der Eindruck erweckt, dass ausnahmslos ALLE, die diese Maßnahmen
kritisieren, dumm, rechtsradikal, Verschwörungstheoretiker, Coronaleugner und
mittlerweile auch Staatsverweigerer sind ?
Warum wird jeder, der diese Maßnahmen hinterfragt oder kritisiert, zum Feind
dieser Gesellschaft erklärt ?

Gesundheit ?

https://festlinz.at/fragen-zu-corona/

Warum steht Israel im Gegenzug dazu vor der
5. Welle ?

