Aktion „Corona ade“
mit einer Anleitung zum friedlichen Widerstand
Die Gefährlichkeit von Covid-19 wurde maßlos überschätzt. Die Gesamtsterblichkeit im
Jahr 2020 war geringer als jene im Grippe-Jahr 2018. Ohne die dubiosen PCR-Tests hätten
wir das Virus gar nicht bemerkt. China, das Ursprungsland des Virus (!!), hat den DrostenTest kaum eingesetzt und hatte deshalb auch nie eine „Pandemie“.
„Wir haben keine zweite Welle, wir haben einen Labor-Tsunami.“ (Univ.-Prof. Dr. med.
Petra Apfalter anlässlich einer Pressekonferenz der OÖ Ärztekammer im Oktober 2020).
Denn PCR-positiv Getestete sind weder krank noch infiziert oder ansteckend.
Mehr noch: Der PCR-Test ist für diagnostischen Zwecke gar nicht zugelassen!

Daraus folgt: Wer den PCR-Test für diagnostische Zwecke bewirbt, verbreitet,
verordnet oder verwendet, macht sich strafbar! (§ 146 StGB Betrug)
Die falsche Bezeichnung der Test-Positiven als Neuinfizierte oder gar Kranke ist die
einzige Grundlage für die zerstörerische „PLANdemie-Agenda“ der Regierungen !!
•
•
•

Maskenzwang, „Neuinfizierte“, Quarantäne und der Sterbezahlen-Betrug (an oder
MIT Corona) täuschen extreme Gefährlichkeit vor und erzeugen permanente Angst.
Hoch angesehene Ärzte und andere Experten, die auf die Fakten hinweisen, werden
ignoriert bis diffamiert, verzweifelte Maßnahmen-Verweigerer kriminalisiert.
Mit jedem weiteren PLANdemie-Tag verlieren mehr Menschen ihre Gesundheit,
ihren Arbeitsplatz oder ihre Existenz. Die C-Impfung wird als einzige Rettung verkauft

Uns drohen Firmenpleiten und Massenarbeitslosigkeit wie vor dem zweiten
Weltkrieg – der ideale Nährboden für ein faschistisches Regime wie in der DDR.
Videos, die du über die Links hier nicht mehr findest, sind der ZENSUR zum Opfer gefallen.

Warum werden wir alle so unfassbar belogen und betrogen?
„Im Zeitalter der Lüge!“ (Nobelpreisträger Konrad Lorenz bereits 1984!) ist es für jeden eine
große Ehre, als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet zu werden. Und aus der Sicht eines
oder einer solchen geht es bei der Corona-PLANdemie vor allem um drei große Ziele:
•
•
•

um ein Multi-Milliardengeschäft der Pharmakonzerne u. ihrer Handlanger. Wie der
Betrug mit „gefährlichen Viren“ abläuft, zeigt die ARTE Doku „Profiteure der Angst“
um erzwungene Massenimpfungen, die die Abschaffung der Meinungsfreiheit, des
Rechtsstaats und des Bargelds, die völlige Vernichtung des Mittelstandes, sowie
um die Entmachtung aller Patrioten wie des Globalisten-Erzfeindes Donald Trump
und aller Nationalstaaten (durch EU, IWF, NATO, UNO, WEF, WHO) als unabdingbare
Voraussetzung für den „Great Reset“ zur rascheren Verwirklichung einer digitalen
Weltdiktatur unter dem Deckmantel des Gesundheits-, Natur- und Klimaschutzes

Was können wir tun?
a) Warten, bis der Impfzwang kommt, die Wirtschaft am Boden ist und wir alle
zu braven „Chinesen“ umerzogen worden sind ODER aus Liebe zum Leben
b) jeden Tag mehr Sand ins Getriebe der „Zeugen Coronas“ streuen,
bis das auf Betrug basierende Corona-Kartenhaus zusammenfällt!

Was gibt es bereits?

(Stand 31.12.2020)

• Millionen Menschen gehen auf die Straße – unterstützt von tausenden TopExperten, mutigen Ärzten, Rechtanwälten, Richtern und alternativen Medien.
• Immer mehr unabhängige Medien wie Servus TV, Kla-TV und Wochenblick
hinterfragen den inhumanen, zerstörerischen Kurs der Regierungen.
• Anwälte des außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses
bringen eine Sammelklage in den USA und mehrere Klagen im Inland ein.
• Portugiesischen Berufungsgerichts hebt unzulässige (PCR+) Quarantäne auf.
• In Madrid und Barcelona werden die PCR-Test abgeschafft und dafür AntigenTest* eingeführt. Seitdem ist die Rate der “Erkrankten” um 90% gesunken!
• Bei REWE u.a. Märkten wird Maskenbefreiung akzeptiert u. nicht kontrolliert.
• Einige deutsche Handelsketten öffnen trotz Lockdown ihre Geschäfte.
• Dänemark: Massive Proteste zwingen „Corona-Regierung“ in die Knie!

Was wäre, wenn?
• der ganze Corona-Irrsinn sich von heute auf morgen in Luft auflöst?
• unser Wirtschaft-, Gesundheits- und Sozialwesen wieder aufblühen?
• alle PLANdemie-Opfer nach und nach voll entschädigt werden?

Die Lösung im Detail
• Jeder informiert 10 oder mehr seiner Mitmenschen über die Corona-Fakten,
die Gefahren der Masken, beim Testen und Impfen und über diese Aktion.
• Jeder leistet je nach Anlass und Neigung seinen individuellen Widerstand!
• Wir alle informieren unsere Bürgermeister/innen und Gemeinderäte, unsere
verfassungstreuen Soldaten und Polizisten, sowie alle zuständigen Gerichte.
• Die Anwälte für Grundrechte (Österreich) und die Anwälte für Aufklärung (D)
helfen uns allen so lange durch Verfassungsbeschwerden, Strafanzeigen und
Schadenersatzklagen, bis den C-Hardlinern ein Licht auf- oder die Luft ausgeht.
• Die Corona-Schadenersatzklage bringt das Kartenaus dann endgültig zu Fall.
„Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht – und Gehorsam zum Verbrechen.“
Keiner soll nachher sagen, er hätte nichts gewusst.

Anleitung zum friedlichen Widerstand
Der Betrug mit angeblich sehr gefährlichen Viren ist bereits zweimal aufgeflogen.
Er wird auch diesmal auffliegen! Das Einzige, was wir dazu noch brauchen, ist der
friedliche Widerstand von dir, deinen Freunden und vielen anderen kleinen Helden.
Wilhelm Tell hat sich geweigert, einen Hut auf einer Stange zu grüßen und sich damit
Probleme eingehandelt. Letztendlich hat sich sein Widerstand aber reichlich gelohnt!
Herr und Frau „Kleinheld“ aus Portugal haben sich geweigert, wegen eines positiven
PCR-Tests in Quarantäne zu gehen, aber letztendlich vor Gericht Recht bekommen!
Eine Quarantäne kann nur durch einen Gerichtsbeschluss verhängt werden. Gibt es
keinen, dann ersuche höflich darum. Dagegen erhebst du dann drei Tage vor der Frist
einen ausführlich begründeten Einspruch. Lege reichlich passenden Beweismittel bei,
die du bei den Links in dieser Aktionsbeschreibung findest. Es ist unsere Pflicht, die
Gerichte sachlich und ausführlich zu informieren. Bis alle Instanzen durch sind, ist die
Verordnung schon aufgehoben oder der ganze Corona-Irrsinn ist bereits vorbei.
Das Testen gesunder Menschen ist rechtswidrig. Sollte es trotzdem jemand von dir
verlangen, dann weigere dich und ersuche höflich um einen schriftlichen Bescheid
mit einer genauen Begründung. Dagegen erhebst du dann Einspruch so wie oben.
Strafen sind oft rechtswidrig. Daher zahle nicht gleich! Ersuche freundlich um eine
schriftliche Anzeige mit genauer Begründung. Dagegen erhebst du dann wieder drei
Tage vor der Frist einen gut begründeten Einspruch so wie oben beschrieben.
Masken machen krank und schützen niemanden vor Viren. Sie sollen uns nur Angst
machen und „Ehrfurcht vor dem Hut“ lehren. Nutze eine dieser drei Möglichkeiten:
• Geh zu einem Arzt deines Vertrauens und lasse dich aus gesundheitlichen
Gründen von der Maske befreien. Kinder zu maskieren ist ein Verbrechen!
• Mache oder beschaffe dir eine Stoffmaske, die so luftdurchlässig ist, dass du
damit völlig legal frei atmen kannst und nimm sie so oft wie möglich ab.
• Trage das rote Quer-Kreuz – als Symbol des gemeinsamen C-Widerstandes!
Wer nie eine Maske trägt, sollte auch bereit für Aggression und Strafen sein.
Geh raus! Nur zuhause hocken macht krank! Du kannst es! Du kannst Spazieren
gehen oder laufen, wann immer du willst. Du kannst beruflich unterwegs sein, mit
dem Rad fahren, einkaufen oder jemandem dabei helfen. Überlege daher vor dem
Rausgehen, was du einem Polizisten sagen wirst, der dich nach deinem Grund fragt.
Halte Abstand zu Menschen, die du nicht kennst und umarme deine Lieben umso
herzlicher. Trage auf der Straße statt der Maske ein Lächeln im Gesicht! Was auch
passiert, sei mutig und freundlich! Je mehr Menschen auf der Straße, in der Natur
und in den Öffis sind, desto deutlicher ist die Demonstration unseres Widerstands!
„Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht – und Gehorsam zum Verbrechen.“
Keiner soll nachher sagen, er hätte nichts gewusst.

Alle gewinnen!
Die Vernunft hat gesiegt! Die Mehrheit lässt sich weder testen noch impfen. Die
Opfer der Desinformation und gezielten Panikmache bleiben in der Minderheit und
hoffentlich auch die schweren Nebenwirkungen des kaum erprobten Impfstoffs. Die
volksverbundenen Polizisten und Soldaten stellen sich allen weiteren Versuchen von
Corona-Diktatur entgegen. Alles andere wäre Hochverrat! Dann fallen die Masken –
bei den Opfern und bei den Tätern. Und jeder bekommt, was er verdient.
• Die Täter ergreifen angesichts des wachsenden Widerstands und der Klageund Anzeigenflut zum Wohle von uns allen die Flucht oder landen im Knast.
• Alle Medien, die rechtzeitig auf den Zug der faktenbasierten Aufklärung
aufgesprungen sind, gewinnen mehr Zuschauer, Hörer und/oder Leser.
• Die Opfer der Corona-Plandemie bekommen – soweit dies noch möglich ist –
nach und nach die volle Entschädigung für all ihre Verluste.

Dein Beitrag zum Gelingen
• Leiste deinen persönlichen Beitrag zu unserem friedlichen Widerstand.
• Trage auf deiner Maske, deinem Mantel oder deiner Tasche das rote
• Leite diese Aktionsbeschreibung an 10 oder mehr Menschen weiter und
auch an deine/n Bürgermeister/in … und lass alles aus Liebe geschehen.

„Keine Armee der Welt kann eine Idee aufhalten,
deren Zeit gekommen ist.“ (Victor Hugo)
Unzählige kleine und große Helden und Heldinnen haben mitgeholfen, dass diese Aktion
zustande gekommen ist. Etliche davon hatten schwere Verluste zu ertragen, wie z.B. die
mutigen Ärzte und Ärztinnen, über die eine rechtswidriges Berufsverbot verhängt wurde.
Ihnen allen gebührt unsere Bewunderung und unser aufrichtiger Dank! Sie sind die wahren
Helden unserer Zeit! Ihre Opfer dürfen nicht umsonst gewesen sein. Lassen wir ihren großen
Heldentaten viele tausende kleine Heldentaten folgen!
www.ärzte-für-aufklärung.de, www.afa-zone.at, www.aegis.at, www.animal-spirit.at,
www.bewegung2020.at, www.bruderbaum.org, www.corona-datencheck.com,
www.coronawiderstand.org, www.heimat-und-umwelt.at, www.initiative-corona.info,
www.nichtohneuns-freiburg.de, www.oesterreichistfrei.info, www.querdenken-in.at,
www.respekt.plus, www.rettenwiroesterreich.at, www.wodarg.com und andere Webseiten des
Coronawiderstands.pdf, Kleiner-Corona-Handzettel-zum-Verteilen-auch-in-briefkästen.pdf
Die aktuelle Beschreibung der Aktion „Corona-ade“ findest du bei corona-fakten.at

Hilf mit, diese Info zu verbreiten - mit deiner Spende an die Initiative www.BruderBaum.org

Schon um € 10,- können wir weitere 1.000 Menschen informieren!
Keiner soll nachher sagen, er hätte nichts gewusst.

