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Werter Herr Bundespräsident, 

Durch die oben genannte Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Wien ist es nun amtlich,  

dass Demos zu Unrecht in Bezug auf Covid-19 untersagt wurden, 
dass FFP2 Masken lt. WHO und der Europäischen Kommission negativ bzgl. Schutzwirkung sind,  
dass für die WHO die Anzahl der Infektionen/Erkrankten ausschlaggebend ist, nicht pos. Getestete, 
dass der PCR Test lt. Erfinder nicht für diagnostische Zwecke geeignet ist, 
dass keiner der 3 vom Gesundheitsminister gestellten Falldefinitionen die Kriterien der WHO als  
        Infizierter/Kranker erfüllt, 
dass sich die 'Corona Kommission' für aktuelle Analysen auf die hoch fehleranfälligen Antigentests 
        und die ungeeigneten PCR-Tests bezieht (s. o.), 
dass, wenn sich die 'Corona Kommission' auf die 3 vom Gesundheitsminister festgelegten Fall- 
         Definitionen  beziehen sollte, und nicht auf die Definition der WHO, die Angaben positiver   
         Fallzahlen schlichtweg falsch sind,  damit wohl auch die Maßnahmen in Frage zu stellen sind, 
dass steigende Fallzahlen (die lt. obiger Erkenntnis großteils falsch ermittelt werden und auch nicht den  
        Vorgaben der WHO entsprechen) bloß durch steigende Tests zustande kommen. 

Was bleibt nun dem gütigen Landesvater, als den Sie sich darstellen, zu tun? 

- Er setzt die gesamte Regierung ab, oder bewegt sie zum geschlossenen Rücktritt! 

- Er entlässt zumindest die Hauptverantwortlichen, nämlich den Bundeskanzler, den Gesundheitsminister,  

   die 'Corona Kommission', den Ärztekammerpräsident und den Innenminister! 

 

Falls Sie das nicht wollen oder es nicht wagen, können Sie alternativ 

 

- Den Austritt aus der WHO beantragen, wenn sich die österreichische Regierung ohnehin nicht nach 

  deren Kriterien richtet! 

- Den Austritt aus der EU initiieren, weil die österreichische Regierung die Kommissionsvorschläge  

  ohnehin nicht zur Kenntnis nimmt! 

- Den Ausstieg aus der Menschenrechtskonvention bekannt geben, denn offenbar interessieren diese 

  dort verankerten Grund- und Menschenrechte die österreichische Regierung nicht! 

 

Was also werden Sie in dieser Sache tun? 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

Elisabeth Sabler 

Kopien ergehen an diverse Social Media Plattformen, Zeitungen und interessierte Österreicher! 


