
 

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 Drosten-

Test 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 

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
https://odysee.com/@Klartext-im-O-Ton:3/bersterblichkeit-in-sterreich-analyse:1
https://odysee.com/@Klartext-im-O-Ton:3/bersterblichkeit-in-sterreich-analyse:1
https://www.wochenblick.at/hat-corona-die-grippe-besiegt-oder-ist-corona-die-grippe/
https://www.kla.tv/17757
https://nichtohneuns-freiburg.de/ein-kleines-gallisches-dorf-mit-13-milliarden-einwohnern-leistet-widerstand/
https://nichtohneuns-freiburg.de/ein-kleines-gallisches-dorf-mit-13-milliarden-einwohnern-leistet-widerstand/
https://www.tips.at/nachrichten/linz/land-leute/516667-wir-haben-keine-zweite-welle-wir-haben-einen-labor-tsunami-aerztekammer-fuer-ooe-warnt-vor-corona-panik
https://www.bitchute.com/video/m9bCvVnwqTnJ/
https://www.wochenblick.at/pfizer-vize-bekraeftigt-pcr-test-alleine-sagt-nichts-ueber-infektion-aus/
https://www.kla.tv/17877
https://www.youtube.com/watch?v=44tTKSkTt1w
https://www.kla.tv/16072
https://www.facebook.com/watch/?v=403893810938988
https://www.presse.online/2020/11/05/aerzte-aus-aller-welt-schlagen-alarm/
https://www.youtube.com/watch?v=sogphrBrRDo
https://drive.google.com/file/d/1kaWhr73Pp_wK73TEmbVfdijvLBX6PXZf/view?usp=sharing
https://www.wochenblick.at/skandal-in-norwegens-pflegeheimen-23-tote-nach-covid-impfungen/
https://www.kla.tv/17811?autoplay=true
https://youtu.be/ki2jGXUmNUE
https://www.watson.ch/international/wissen/836376532-corona-impfstoff-von-pfizer-und-biontech-so-viel-kostet-er
https://www.derstandard.de/story/2000118437701/15-millionen-euro-privatsender-sonderfoerderung-sind-verteilt
https://www.youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc&t=10s
https://www.wochenblick.at/impfzwang-durch-die-hintertuer-gesundheitsberufe-als-erste-betroffen/
https://www.bitchute.com/video/vO3lEd7Cu4Nq/
https://www.wochenblick.at/the-great-reset-wenn-verschwoerungstheorien-real-werden/
https://www.bitchute.com/video/ZcAVvyr4UTLX/
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk


 

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 Top-

Experten, 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 Antigen-

Test* 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. 

https://www.wochenblick.at/impfstoff-zulassungsprotokoll-beschreibt-lebensbedrohliche-nebenwirkungen/
https://tkp.at/2021/01/11/stanford-studie-mit-top-medizin-wissenschaftler-ioannidis-zeigt-keinen-nutzen-von-lockdowns/
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_84272902/sozialpunktesystem-wie-china-die-totale-kontrolle-seiner-buerger-plant.html
https://www.youtube.com/watch?v=ErZiVgPj_fQ
https://swprs.org/fakten-zu-covid-19/
https://kenfm.de/emotionen-und-stimmungen-auf-der-demo-das-ende-der-pandemie-der-tag-der-freiheit-am-1-8-2020/
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/
https://www.netzwerkkritischerichterundstaatsanwälte.de/
https://www.youtube.com/results?search_query=servustv+wegscheider+
https://www.kla.tv/Coronavirus
https://www.wochenblick.at/category/corona/
https://corona-ausschuss.de/
https://drive.google.com/file/d/1GKhBKdHWsSpH4YnKzgjfM6DQqvXnw86Z/view?usp=sharing
http://www.corona-schadenersatzklage.de/
https://tkp.at/2020/11/17/portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-tests-fuer-unzuverlaessig-und-hebt-quarantaene-auf/?fbclid=IwAR0djlUvJ3k6goMYXWjJGdhP0Elec_NAS2zLsqFMpaoS2y7-pslYpHmDwP8
https://nichtohneuns-freiburg.de/die-who-gibt-zu-dass-der-drosten-pcr-test-offenbar-ein-problem-hat/
https://www.lessner.at/blog777/maske-tragebefreiung.php#1
https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_89141190/nach-douglas-zoff-auch-maec-geiz-und-action-oeffnen-trotz-lockdown-.html
https://nichtohneuns-freiburg.de/daenemark-massivste-proteste-zwingen-die-regierung-zum-umdenken/
https://swprs.org/fakten-zu-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9-jBxhjw4I
file:///C:/Users/Kary%20Nowak/Dateien%20Kary%20neu/Neue%20Dateien%2028.7.2020/zz%20CORONA%20Irrsinn%20+%205G%20ab%201.6.2020/Aktion,%20Class%20Action,%20U-Ausschuss/Risiko%20für%20Hirnverletzung%20bei%20Abstrichentnahme%20aus%20Nasenrachen%20(wochenblick.at)
https://drive.google.com/file/d/1P4AnlaSSFl6UlT9VxnZg49q3CINHwBao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18F4wjlgjGqYOj9sXLRgp1U-dNo0PoUrB/view?usp=sharing
https://www.kla.tv/2020-12-16/17758
https://www.afa-zone.at/
https://www.afa.zone/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200409_OTS0023/corona-nach-der-verfassungsbeschwerde-folgt-die-aufklaerungsplattform
https://drive.google.com/file/d/1wOudrMgxs7VZiBlCvvwNWmHzSn26qtHh/view?usp=sharing
https://nichtohneuns-freiburg.de/rechtsanwalt-dr-fuellmich-klage-gegen-drosten-in-der-charite/
http://www.corona-schadenersatzklage.de/
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk


 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk
https://coronawiderstand.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3p2CCKGpONk&list=PL4EgWMa-CSLTjRyN--1Be8KMReZ4XNnh_&index=4
https://www.frei3.de/article/8f76df0d-7740-47cf-854e-1c15c3709aa6
https://tkp.at/2020/11/17/portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-tests-fuer-unzuverlaessig-und-hebt-quarantaene-auf/?fbclid=IwAR0djlUvJ3k6goMYXWjJGdhP0Elec_NAS2zLsqFMpaoS2y7-pslYpHmDwP8
https://drive.google.com/file/d/1ktmvTsLVTyXYHVJTSk6MBmJUOoXMP9A1/view?usp=sharing
https://www.wochenblick.at/anwalt-zu-corona-politik-angst-kampagne-ruiniert-unseren-rechtsstaat/
https://www.krone.at/2301986
https://www.krone.at/2301986
https://respekt.plus/downloads/
https://theworldnews.net/at-news/corona-regeln-immer-mehr-strafen-werden-aufgehoben#:~:text=Corona-Regeln%3A%20Immer%20mehr%20Strafen%20werden%20aufgehoben.%20...%20%28Gr%C3%BCne%29,ersten%20mal%20seit%20Februar%20aus%20der%20Abstiegszone%20ausgeschieden.
https://www.youtube.com/watch?v=gNiZggLWEGI
https://drive.google.com/file/d/1P4AnlaSSFl6UlT9VxnZg49q3CINHwBao/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=o30iEBV5K0Y
https://www.youtube.com/watch?v=o30iEBV5K0Y
http://rettenwiroesterreich.at/aerzte.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_BvKfTLpG6g&t=76s
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://drive.google.com/file/d/1dGHRMeIDejM3rFO6sMJYzBwjstT94_yH/view?usp=sharing
https://www.animal-spirit.at/news/wider-den-corona-wahnsinn
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk


 

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 Klage- 

und 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. 

https://www.extremnews.com/nachrichten/weltgeschehen/883817f6408d1a5?fbclid=IwAR2--MhEzcoqlMvK9G0J8hgEfzensCCAkEXYmh25bG5002S9g7SDCNoYpI0
https://www.wochenblick.at/das-ganze-netz-munkelt-war-nehammers-corona-test-nur-ein-fake/
https://www.youtube.com/watch?v=gIscl_j2B5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XtrMiGzCGXc&t=325s
https://www.wochenblick.at/zunehmende-corona-muedigkeit-impfung-und-massentests-kaum-gefragt/
https://www.bitchute.com/video/m9bCvVnwqTnJ/
https://www.watergate.tv/schweizer-aufsichtsbehoerde-fuer-arzneimittel-verweigert-zulassung-von-corona-impfstoff/
https://www.kla.tv/2020-12-16/17758
https://www.unzensuriert.at/content/116403-mehr-als-ein-drittel-will-sich-nicht-an-corona-massnahmen-halten/?utm_source=marfeelpush
https://www.rechteasy.at/wiki/hochverrat/
https://www.bitchute.com/video/c1eWfZawPhWP/
https://www.hallo-meinung.de/die-masken-runter-ein-plaedoyer-fuer-die-reine-vernunft/
https://drive.google.com/file/d/1zYkUeGMXBYhIQKonlObsuklVfAsTr-z5/view
https://drive.google.com/file/d/1a5LCv6C_f_VioEY_7ZKIdWqPvVV1TYja/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=tM_amTQAKtM
https://www.wochenblick.at/kritischer-arzt-fuerchtet-um-sein-leben-staat-liess-bank-konto-kuendigen/
https://vimeo.com/449708872
http://www.ärzte-für-aufklärung.de/
http://www.afa-zone.at/
http://www.aegis.at/
http://www.animal-spirit.at/
http://www.bewegung2020.at/
http://www.bruderbaum.org/
http://www.corona-datencheck.com/
http://www.coronawiderstand.org/
http://www.heimat-und-umwelt.at/
http://www.initiative-corona.info/
http://www.nichtohneuns-freiburg.de/
http://www.oesterreichistfrei.info/
http://www.querdenken-in.at/
http://www.respekt.plus/
http://www.wodarg.com/
https://drive.google.com/file/d/1TQDnY7ChRc9Kv_8nmGZ963SYYxAU7zvY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQDnY7ChRc9Kv_8nmGZ963SYYxAU7zvY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1js5N5wydujhQ4DDNUSFoerwpCiXijV-I/view?usp=sharing
http://corona-fakten.at/
http://www.bruderbaum.org/
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1oSMIqlMBC2UF-mr4RtMb0nk73rWgATfV/view?usp=drivesdk

