
 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

soe. Die Rede der Abgeordneten
des Thüringer Landtags Dr. Ute
Bergner vom 16.11.2021 lässt
aufhorchen: „Seit sechs Wochen
stellen wir in Deutschland eine
zehnprozentige Übersterblichkeit
fest und dann frage ich mich, ist
die Übersterblichkeit dort höher
wo die Impfquote im Bundes-
durchschnitt niedriger ist oder ist
es umgekehrt, dass die Übersterb-
lichkeit dort höher ist, wo die
Impfquote im Bundesdurchschnitt
höher ist. Deshalb habe ich zwei
professionelle Statistiker beauf-

tragt, anhand der Zahlen vom
Bundesamt für Statistik und RKI*
zu ermitteln, in welcher Korre-
lation** auf Landesebene die
Impfquote steht. Sie sind zu fol-
gendem Ergebnis gekommen:
„Die Übersterblichkeit steigt mit
wachsender Impfquote.“ Darum
der eindringliche Appell von
Bergner: „Bitte hören Sie auf,
auf Ungeimpfte Druck auszuü-
ben!“ [1]
*RKI: Robert-Koch-Institut
   in Deutschland,
**Wechselbeziehung

eso./stp. Die österreichische Bun-
desregierung hält sich beim Er-
lass der Corona-Verordnungen
offensichtlich nicht an die Ver-
fassung und Grundrechte und
sogar der Verfassungsgerichtshof
folgt der Politik. Dabei be-
schleicht so manchen das dump-
fe Gefühl, dass der Rechtsstaat
nicht mehr gut funktioniert. Laut
Definition offenbart ein Staat
seinen Rechtsbankrott, wenn er
Lügner an die Spitze gelangen
lässt, Schmierer zu Schriftführ-
ern macht, Betrüger zu Kassier-
ern, Fälscher zu Protokollanten,

Hochstapler zu Beisitzern und
Erpresser zur Rechtsaufsicht.
Der Jurist Dr. Ortner sieht den
Rechtsstaat bereits ausgehebelt:
„Wir leben in einer Art Willkür-
herrschaft und die rechtlichen
Möglichkeiten dagegen sind sehr
stumpfe Waffen.“ Der Rechts-
anwalt empfiehlt daher den
„zivilen Ungehorsam und den
Protest auf der Straße, um die
Impfpflicht zu stoppen“. Die Zeit
ist reif für einen „Reset“ in der
Politik: Völlige Transparenz und
ausschließlich der Bevölkerung
dienend. [3]

Wenn Unrecht zu Recht wird,
ist das Rechtssystem am Ende
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INTRO
Nicht nur Österreich sieht
sich mit der Einführung einer
allgemeinen Impfpflicht ge-
gen SARS-CoV-2 konfron-
tiert. Befeuert werden die
Forderungen nach einer
Impfpflicht noch von der afri-
kanischen Corona-Variante
Omikron, die Weltärztepräsi-
dent Frank Ulrich Montgo-
mery „Mutanten, so tödlich
wie Ebola“ nennt. Doch die
Entdeckerin der Omikron-
Variante, Dr. Angelique Coet-
zee, hält Europas Maßnah-
men gegen die Variante für
übertrieben und in Südafrika
reagieren Regierung und
Ärzte besonnen.
Diese S&G-Sonderausgabe
„Impfpflicht“ beleuchtet die
fehlende Basis für die extre-
men Corona-Maßnahmen
und zeigt vor allem die Not-
wendigkeit und Wirksamkeit
auf, JETZT Widerstand ge-
gen die geplante Einführung
der Impfpflicht zu leisten.
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Steigt Übersterblichkeit mit wachsender Impfquote? Es geht uns
JETZT ALLE an!
cha. Laut Beschluss der öster-
reichischen Regierung von Ende
November 2021 soll mit
1.2.2022 die Corona-Impfpflicht
für alle kommen. Dieser Zeit-
raum ist notwendig für das Schü-
ren von Angst durch massive
Strafandrohungen, damit sich
viele bislang Ungeimpfte freiwil-
lig impfen lassen. Ihre Schar
wird dadurch immer weniger
und verliert so an Macht. Diese
Verordnungen werden aber auch
Genesene und Booster-Verwei-
gerer treffen. Wenn jetzt, ab Be-
kanntwerden bis zum möglichen
Inkrafttreten, nicht das gesamte
Volk geschlossen und solidarisch
dagegen aufsteht, wird es in
Folge auch die Kinder treffen.
Rechtsanwalt Dr. Christian Ort-
ner empfiehlt, mangels einge-
schränkter rechtlicher Möglich-
keiten zivilen Ungehorsam zu
üben und auf die Straßen zu
gehen. Nur durch vereinten
Widerstand, den Entzug der
Arbeitsleistung, Streiks und
einem Konsumstopp wäre es
unter Umständen möglich, diese
Pläne zum Kippen zu bringen.
[2]

Streik-Appell an Wiener Philharmoniker
ncm. Die Neujahrskonzerte der
Wiener Philharmoniker erfreuen
seit 1941 alljährlich Millionen
von Menschen auf der ganzen
Welt. Angesichts der in Öster-
reich ab 1.2.2022 angekündigten
Impfpflicht, rief jedoch die Musi-
kerin Andrea Lehner das Orches-
ter zum Streiken auf. Ihr Appell:
„… Sollte bis zum Ende dieses
Jahres die Regierung nicht die
aberwitzige Verordnung einer Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=RLAyzVqCP9I | www.kla.tv/20709
(Min. 4:30-7:10) [2] www.kla.tv/20709 [3] https://de.wikipedia.org/wiki/

Rechtsbankrott | www.kla.tv/20709 (Min. 26:00-29:35)

Corona-Zwangsimpfung zurück-
genommen haben, so sagen Sie
das Neujahrskonzert 2022 ab!
Warum? In den vergangenen gut
20 Monaten hat eine immer frag-
würdiger werdende Corona-Poli-
tik großes Unheil angerichtet
und auch tiefe Gräben zwischen
den Menschen, bis in Familien
und Partnerschaften hinein, ge-
schaffen. Mit der Verordnung

„Was nützt es dem Menschen,
wenn er Lesen und Schreiben
gelernt hat, aber das Denken

anderen überlässt?“
Ernst R. Hauschka (1926–2012),

Dr. phil., dt. Aphoristiker

Das letzte friedliche Mittel – der Generalstreik
stp. Werden Großdemonstrationen, Volksbegehren und Kontaktver-
suche mit Politikern ignoriert und verhelfen auch Arbeiterparteien,
Arbeiterkammer, Gewerkschaften oder Rechtschutzversicherungen
den Arbeitgebern in Zusammenhang mit Corona nicht zu ihrem Recht,
MUSS über das friedliche Mittel der Arbeitsniederlegung nachge-
dacht werden. Der Gewerkschaftsspruch „Alle Räder stehen still,
wenn mein starker Arm das will“, zeigt diese Macht der Mitarbeiter
auf. Der durch Streik aufgebaute Druck soll durch die Unternehmer
an die Kammern und die Politik weitergeben werden. Nun braucht es
den breitmöglichsten Widerstand aller positiven konstruktiven Kräf-
te, um die Freiheit über den eigenen Körper zu sichern. Es ist doch
klar, dass das System unweigerlich zum Stillstand kommt, wenn ein
Drittel der arbeitenden Bevölkerung vom Leben ausgeschlossen wird.



doa. Die Österreichische Ärzte-
kammer fordert die Bundesregie-
rung auf, sobald wie möglich die
rechtlichen Grundlagen dafür zu
schaffen, dass die Corona-Imp-
fung als unbedingte Vorausset-
zung für die ärztliche Berufsaus-
übung in Österreich gilt. Man
wolle als Ärzteschaft die Verant-
wortung für die Gesundheit der
österreichischen Bevölkerung
voll und ganz übernehmen, soli-
darisch vorangehen und auch an-
deren Berufsgruppen zeigen, dass
es in der aktuellen Corona-Krise

keinen Ausweg mehr gibt, als
jenen der Impfung.
Jenen Ärzten, die sich nicht imp-
fen lassen wollen oder die auch
nicht hinter der Impfpflicht ste-
hen, droht somit Berufsverbot.
Der Schaden für die Gesellschaft
wäre enorm, wenn verantwor-
tungsbewusste Ärzte den Men-
schen nicht mehr helfen dürfen.
Wie können Ärzte das Recht auf
Selbstbestimmung über den eige-
nen Körper respektieren, wenn
sie selbst zu solchen Maßnah-
men gezwungen werden?[6]

„Du machst entweder einen Schritt vorwärts zum Wachstum
oder einen Schritt zurück in die Komfortzone.“

Abraham Maslow, US-amerikanischer Psychologe, 1908–1970

Schlusspunkt ●
Viele Menschen werden leider erst aktiv, wenn es sie unmittelbar
selbst betrifft. Und dann ist es meist zu spät. Der dt. Pfarrer
Martin Niemöller (1892-1984) erlebte es während der NS-Zeit
so: „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwie-
gen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschaftler
holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein
Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren
konnte.“ Der Kern von Niemöllers Botschaft: JETZT ist die
Zeit, um gemeinsam mit Zivilcourage für die Freiheit und
gegen Unterdrückung, Spaltung und Unrecht aufzustehen!
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Quellen: [4] https://unser-mitteleuropa.com/aufruf-zum-streik-offener-appell-einer-
musikerin-an-die-wiener-philharmoniker/ [5] www.faz.net/aktuell/politik/ausland/us-

gericht-setzt-bidens-plaene-fuer-impfpflicht-aus-17622285.html#void | www.dw.com/de/
gericht-bremst-joe-bidens-impfpl%C3%A4ne-aus/a-59744928 [6] www.ots.at/

presseaussendung/OTS_20211207_OTS0201/oesterreichische-aerztekammer-covid-19-
schutzimpfung-voraussetzung-fuer-aerztliche-berufsausuebung [7] www.stern.de/

gesundheit/entdeckerin-der-omikron-variante-haelt-europas-reaktionen-fuer-uebertrieben-
30976586.html | www.dailymail.co.uk/debate/article-10256373/Dr-ANGELIQUE-

COETZEE-discovered-Omicron-says-reacting-threat.html?printingPage=true
[8] https://unser-mitteleuropa.com/widerstand-lohnt-sich-frankreich-

verschiebt-corona-impfzwang-in-karibischen-ueberseegebieten/

einer Allgemeinen Impfpflicht
ab Februar 2022 aber wurde nun-
mehr eine Rote Linie überschrit-
ten, die von einem freiheitslieben-
den, selbstbewussten Volk wie
dem  österreichischen nicht mehr
einfach so hingenommen wer-
den darf! Egal, wie auch immer
jeder Einzelne von Ihnen zur Co-
rona-Impfung persönlich steht –
[…] so wird doch jeder in einem
Staat leben wollen, in welchem
die Selbstbestimmung des Staats-
bürgers eine Selbstverständlich-
keit darstellt. Daher appelliere
ich   an Sie – Stehen Sie alle in
jedem Fall für ein Österreich ein,
dessen mündige Bürger aus der
Geschichte gelernt haben und
derartige Zwangsverordnungen
[…] nicht akzeptieren. […] Zeigen
Sie, dass Sie Künstler mit Kopf,
Herz und einem klaren Blick für
die Realität sind und nicht ein
brav funktionierender Renom-
mier-Apparat des österreichischen
Fremdenverkehrs-PR-Wesens!“
[4]

ncm. Die SARS-CoV-2-Variante
Omikron wurde erstmals am
9.11.2021 in Südafrika und Bots-
wana identifiziert. Jedoch schon
Ende November stufte sie die
WHO als „besorgniserregende
Variante“ ein, nannte sie Omik-
ron und unterstellte ihr ohne jede
Evidenz eine besondere Gefähr-
lichkeit. Daraufhin stellten 40
Staaten die Flugverbindungen mit
dem südlichen Afrika ein und
verboten Einreisen. Und das ob-
wohl nicht nur Dr. Harald Sitta
aus Südafrika berichtet, dass sich
nach aktuellen Erkenntnissen die
Mutation zwar schneller verbrei-
tet, aber nur geringe Symptome
auslöst, ähnlich einem schnell
verbreitenden Schnupfen. Es gibt
in Südafrika keinen dramatischen
Fallanstieg, Regierung und Ärzte
reagieren daher besonnen. Auch
die südafrikanische Ärztin Dr. An-
gelique Coetzee, die Entdeckerin
der Omikron-Variante, hält Euro-
pas Maßnahmen gegen die Vari-
ante für übertrieben. Sie äußerte
in der britischen Zeitung „Daily
Mail“ verwundert: „… Nichts,
was ich an dieser neuen Variante
gesehen habe, rechtfertigt die ex-
tremen Maßnahmen, die die briti-
sche Regierung als Reaktion dar-
auf ergriffen hat. Niemand hier
in Südafrika ist mit der Omikron-
Variante ins Krankenhaus einge-
liefert worden und es wird auch
angenommen, dass hier niemand
ernsthaft daran erkrankt ist.“ [7]

ncm. Gemäß den geplanten Co-
rona-Impfvorgaben der US-Re-
gierung hätten große Unterneh-
men und Gesundheitseinrichtun-
gen ihre Mitarbeiter bis 4. Januar
2022 zur Impfung oder zu um-
fangreichen Testungen zwingen
müssen. Dagegen klagten Kon-
zerne und der republikanisch
regierte Bundesstaat Texas erfolg-

reich im Eilverfahren. Das Bun-
desberufungsgericht in New Or-
leans setzte Bidens Pläne für eine
weitreichende Impfpflicht mit
einer einstweiligen Verfügung
aus. Die vorgebrachten Argu-
mente ließen annehmen, dass die
Maßnahmen „schwere verfassungs-
mäßige Probleme“ aufweisen.
[5]
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Omikron – in Südafrika
kein Grund zur Panik!

US-Gericht stoppt Pläne für Impfpflicht

Corona-Impfung als Voraussetzung
für ärztliche Berufsausübung gefordert

Fortsetzung von Seite 1

Frankreich – Wie weit muss es noch kommen?
ncm. Wegen der geplanten Ein-
führung einer Corona-Impfpflicht
für Gesundheitsberufe durch die
französische Zentralverwaltung
herrschen auf den karibischen
Inseln Martinique und Guadelou-
pe seit Wochen Ausnahmezu-
stand und Massenproteste. Im
Zuge der Proteste mobilisierte
vor allem die Gewerkschaft der
Überseegebiete gegen das Impf-
mandat im Gesundheitsbereich.
Das hatte nicht nur Massenpro-
teste tausender Menschen, sondern

auch einen Generalstreik zur Fol-
ge. Aufgrund des Generalstreiks
und des permanenten Wider-
stands entsendeten die franzö-
sischen Behörden militärische
Spezialeinheiten. Die Menschen
wehrten sich massiv und leider
teils gewalttätig, Polizisten wurden
angegriffen, Gebäude und Fahr-
zeuge in Flammen gesteckt. Die
Maßnahmen der Bevölkerung
gegen die Impfpflicht zeigten
eine Wirkung. Der französische
Staat musste einlenken und die

Impfpflicht, die in Frankreich
gilt, zumindest bis 31.12.2021
„verschieben“. Bereits ohne
Lohn suspendierte Arbeiter im
Gesundheitsbereich werden nun
doch bezahlt. Ob die Einführung
tatsächlich am 31.12. erfolgt, ist
allerdings mehr als unklar, da die
Bevölkerung in dem Vorgehen
Frankreichs neokoloniale Bevor-
mundung und eine Art der neuen
„Versklavung“ sieht. [8]


