
OFFENER BRIEF am  07.05.2020 

 

An die öffentlich rechtlichen-Medien, an unseren Bundespräsidenten, an unsere 
Bundesregierung, an die Opposition, an Servus-TV (Herrn Dietrich Mateschitz), an 
VertreterInnen der KabaretistInnen der österreichischen Landschaft!   
      

Sehr geehrte Damen und Herren!  
(bitte verzeihen Sie, wenn ich Sie aufgrund der Menge an Namen nicht direkt sondern in der Gruppe begrüße)  

 

Wir möchten an IHR GEWISSEN appellieren:  

Wann hören Sie mit Ihrer Impf-Propaganda auf? Wann mit der Verherrlichung von Corona-Apps, die die digitale 

Überwachung der Bevölkerung einleiten soll?  

Wann bringen Sie in den Nachrichten endlich eine korrekte Statistik? Wie z.B. die Heinsberg Studie von Dr. 
Streeck und Co WissenschaftlerInnen, die belegt, dass die Sterberate MIT Corona bei 0,37% und die Sterberate 

AN Corona nur 0,0076% liegt? Eine Studie, die ordentlich durchgeführt wurde? Wir sehen nichts.  

https://www.uni-bonn.de/neues/111-2020 

https://www.unzensuriert.at/content/98978-politik-mit-hilfe-seltsamer-statistiken-2015-2017-und-2018-mehr-

tote-als-2020 

Wann sehen wir die Statisik der „Übersterblichkeitsraten“? Hatten wir 2017 einen Lockdown? 

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ 
 

Wann werden in Österreich die KORREKTEN Todesfälle-Daten veröffentlicht, anonymisiert, mit * Patient 

(verstorben), * 2 malige Corona-Testdaten, * Alter, * Vorerkrankungen, * Nachweis Virus nach Versterben? 

Wieso bringen Sie die Info nicht, dass die WHO die Obduktionen verhindert hat? Wann wird obduziert – oder: 

wieso wird nicht obduziert? Lässt sich das Corona-Nucleotid-Bruchstück nicht „fangen“/belegen? Welche Zahlen 

ergeben diese Obduktionen? Promille per Million (ppm), oder Promille per Billion (ppb)? 

Wann bringen Sie die Infos über Demos in ganz Österreich und BRD und im Europäischen, amerikanischen Raum 

und in östlichen Ländern und Indien und Israel usw.? Wir haben Freunde auf der ganzen Welt, und wissen was los 

ist. Finden wir hier echten Journalismus in Österreich?  

Wieso berichten Sie am 1. Mai im Dauertakt über das Hitler-Regime, während ALLE GRUNDRECHTE in Europa in 

Gefahr sind? Ich bin in meiner Jugend wirklich ausreichend (bis zum Erbrechen) über das Hitler-Regime informiert 

worden (es ist nicht nötig, das noch im Übermaß zu zeigen; das deutschsprachige VOLK – die  B Ü R G E R I N N E N  
müssen sich endlich von alten Schuldgefühlen lösen!), während Sie alles andere was GERADE JETZT stattfindet, 

verschweigen?  

Haben Sie – die Medien, die Bundesregierung - noch ein GEWISSEN?  

Wissen Sie – die Medien, die Bundesregierung - WIEVIEL   S C H U L D   Sie alle auf sich laden, gegenüber den 
Älteren, gegenüber den Kindern und allen folgenden Generationen? 

Seit fast 8 Wochen mussten wir uns die „schrecklichen“ Covid-19-Struktur ansehen, uns wurde gepredigt, mit sich 

dauernd wiederholenden Worten „die neue Normalität“ herrsche jetzt, und „niemand wird je wieder frei reisen 

können (außer er/sie wird geimpft)“. „Wir werden viele Tote sehen und jeder wird jemanden kennen, der an 

Corona gestorben ist“. Die Wahrheit, die Sie ORF und Ö3 einfach nicht bringen wollen, ist doch die, dass wir auf 

einen Promille-Bereich an Corona-Toten „starren“, während (frei nach NLP Manier in eine Meta-Ebene nach der 
anderen gehend) auf Ebene 2 etwas ganz anderes passiert, und dann gibt es da noch Ebene 3 / 4 / 5 / 6…. Oder 

wie erklären Sie den massiven Bau von 5G Türmen in ganz Ö entlang der Autobahnen und in Wien? WER STOPPT 



DAS? Oder: wann werden die CHEMTRAILS, die auch seit fast 20 Jahren in Österreich geflogen werden, 

untersucht? (OPPOSITION ist hier gefordert => das sind die wahren Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung: 
Verstrahlung, Verseuchung von oben; es gibt hier XXX Beweise dazu, die Beweislage ist erdrückend). Oder: wann 

erhalten wir detaillierte Info über SpaceX und die mind. 12.000 Satelliten von Elon Musk (oder vielleicht sind es 

auch 100.000). Wie werden diese eingesetzt? Was geschieht hier ohne unser Wissen? 

z.B. Infos von einem Französischen Forschungslabor hier (seit 2012): Plastik fällt vom Himmel. Erste neue, 

bösartige Erkrankungen in Österreich (Vorarlberg; meine Heimat!). 

https://www.youtube.com/watch?v=_-wPqNz1wQM 

Und sofort, nachdem die Zahlen offiziell „gesunken“ (oder sagen wir lieber einmal: ganz unten) waren, was sehen 

wir im ORF? Verstörende Bilder großer Spritzen. Und davor sahen wir Berge von Särgen („gefakte“ Bilder 

Lampedusa 2013 und Bergamo 2020 – wann äußern Sie sich dazu?). Nun, da haben wir ja auch den Beleg, dass es 

die Anweisung gab, SEHR VIELE SÄRGE zu zeigen, oder wollen Sie das abstreiten? 

Ich bin u.a. Psychologin, wollen Sie mir etwa erklären, dass Bilder NICHT wirken? Wenn wir sie 8 Wochen oder 

länger zu sehen bekommen? Wie schon in einem früheren Brief von mir hingewiesen, haben wir Ihre Sender 

leider alle ausschalten müssen; wir schalten Ihre Propaganda einfach AUS. Wir streamen nur mehr das Wichtigste 

der Ö Nachrichten – ansonsten müssen wir leider auf alle ausländischen Berichterstattungen bis ins Weiße Haus, 

Pressekonferenzen, zurückgreifen. Und das ist eigentlich, zu Uhrzeiten bis nach Mitternacht, bei Dauer-
Beschulung meines 12jährigen Sohnes und materiellen Sorgen um meine Selbständigkeit, eigentlich nicht mein 

Job. Ich bin ja keine Journalistin. Oder hat es System, Menschen beschäftigt zu halten mit Ihren Sorgen, damit 

niemand bemerkt, was hier geschieht? Ich erwarte eine umgehende und umfassende ENTSCHÄDIGUNG DURCH 
DEN ÖSTERREICHISCHEN STAAT hinsichtlich der Traumatisierungen an meiner Familie (Verängstigung, Isolation 

und Desinformation meiner Eltern, 75 und 79 Jahre alt, Verängstigung und Isolation meines 12jährigen Sohnes). 

Es gibt hierzu bereits Klagen an die Staatsanwaltschaft Wien bezüglich „gesicherter und angstfreier 

Lebensführung nach § 108 StGB“). So weit werden wir nicht gehen. Aber ich ERWARTE MIR EINE UMFASSENDE 
ENTSCHÄDIGUNG für meine gesamte Familie! Suchen Sie sich einen Betrag selbst aus. Welcher Betrag reicht 

dafür, in Euro oder einer neu-anstehenden Währung, für den Schaden, den Sie am österreichischen Volk 

angerichtet haben und noch anrichten?  

Und kommen wir noch zu den Ö3 Interviews am SO Vomittag, die ich – ehrlich gesagt – seit Jahren sehr gern höre 

(sorry Fr. Claudia Stöckl). Einzig Herr Schellhorn hat Kritik äußern dürfen im Ö3, die letzten Wochen (danke 

dafür!). Davor hörten wir nur, von ExpertInnen (die ich hier persönlich wahrlich nicht angreifen will, deshalb auch 
keine Nennung von Namen, es kann jeder die Podcasts nachhören), dass es gar nichts ausmacht, wenn 
Österreich sich wider auf X Generationen hin verschuldet. Nein, das macht nichts! Die PolitikerInnen, die das zu 

verantworten haben, die sind dann ja schon lange nicht mehr am Leben. Aber unsere Kinder und Kindeskinder! 

Ich bin wahrlich keine Finanzexpertin, aber wenn man sich von 9/11 über Finanzkrise 2007/8 über Flüchtlingskrise 

zu Corona-Krise, damit beschäftigt, was mit „unserem Geld“ gemacht wird (Realwirtschaft liegt ja nur mehr bei 

10%, oder wieviel? Rest sind Spekulationsgeschäfte? Riesige Derivat-Blasen?), dann kann man solche Aussagen 

nicht tätigen. Die EU und der EURO stehen vor dem Zusammenbruch. Und wenn Sie das noch nicht wissen, dann 

bitte informieren Sie sich doch einmal bei Dr. Krall oder anderen Finanz-ExpertInnen. Er gab auch den 

ko(s)mischen Zusammenhang zwischen Eurobonds und Corona-Sterblichkeitsrate. 

https://twitter.com/markus_krall/status/1247889915154558982 

Und dann das nächste Interview: mit der Frage (ich habe mir den suggestiv-Wortlaut nochmals angehört): „Ob es 
keine Effekte gäbe, wenn unsere Kinder nun mit Masken    a u f w a c h s e n   müssen?“ Aufwachsen? Also, mit 

der Sterberate von 0,0076% müssen unsere Kinder jetzt mit Masken aufwachsen? Und wenn sie sie tragen, hat 

das überhaupt keinen Effekt für uns? Nein? Ist es denn nicht so, dass Bilder MASSIV beeinflussen (Bilder 

maskierter Menschen)? Der neueste Schrei ist es ja jetzt in BRD, Geburten mit Maske durchzuführen. Oder 

zumindest dies der Bevölkerung anzudrohen. Vor kurzem wurde ein Kind in Oberndorf bei Salzburg durch das 
Masken-Tragen ohnmächtig. Die gesundheitlichen Schäden des Masken-Tragens sind hinlänglich bekannt (Co2 

einatmen und alle Folgen davon für die Lunge). Es sind bereits mehrere Videos von Betroffenen im Netz. Suchen 

Sie sich bitte selbst die wissenschaftlichen Studien und alle Aussagen von ÄrztInnen mit Gewissen heraus, ich 

habe X Tausende online-Berichte in den letzten 8 Wochen gelesen, ich habe keine Lust  Sie   in    e c h t e m   



investigativem Journalismus zu schulen. Dafür müssten Sie doch die ExpertInnen sein. D.h. trotz der Aussagen 

unseres Bundeskanzlers und sogar des Herrn Drostens, dass Masken tragen gar nichts bringt, in Bezug auf die 

Vermeidung der Ansteckung mit dem Virus, zwingen wir alte Menschen, behinderte Menschen und psychisch 

Erkrankte (die den Sinn des Vorgangs an sich schon nicht verstehen) und junge Kinder dazu, nun Masken zu 

tragen, um was – ihre GESUNDHEIT MASSIV ZU GEFÄHRDEN?  

Hinweise zur Gefährlichkeit der Maske gaben: US Seuchenbehörde, BEA = Universität Südkorea, Ärzteblatt DE, 

TU München, sogar WHO und RKI raten vom Tragen der Maske ab, auch Virologe Drosten und Jens Spahn, sowie 
Fr. Merkel und Hr. Kurz selbst, Weltärztepräsident Montgomery, Infektologie-Spitalhygiene, Prof. Streek bei 

Markus Lanz. Usw.  

www.aerzteblatt.de/nachrichten/111799/COVID-19-Patienten-husten-Viren-durch-chirurgische-Masken-und-

Baumwollmasken-hindurch 

https://infekt.ch/2020/04/atemschutzmasken-fuer-alle-medienhype-oder-unverzichtbar 

Ich kann Ihnen als Psychologin und Therapeutin bestätigen, dass wir mit den Menschen an der 

GESUNDERHALTUNG das gesamte Jahr über psychisch, geistig und körperlich arbeiten. Hat der ORF denn die 

letzten Wochen je irgendetwas gebracht, wie man das IMMUNSYSTEM STÄRKEN kann? Irgendwelche Hinweise? 

Oder ist es nicht eher so, dass die Lebensgrundlage von Hundertausenden Yoga-LehrerInnen, die ebenso für eine 

gesunde Lebensweise in der Bevölkerung mit-sorgen, mit einem Schnipper zerstört wurde? Und der ORF 
ununterbrochen Yoga-Kurse bringt, mit welchem Hintergrund? Erste Regeln im Yoga: A) AHIMSA = 
GEWALTFREIHEIT (dauernde Androhung von Entziehung Grundrechte? Dauernde Werbung für Schädigungen am 

Körper? Also: Ahimsa?) und B) SATYA = WAHRHEIT(SFINDUNG)? Wahrheit im ORF? Unsere Arbeit wird 

absichtlich zerstört,  genauso wie X andere Berufe und Selbständige? Bemerken Sie gar nicht, dass Sie das 

Massensterben von Kleinst-, Klein- und Mittelständischen Familienunternehmen auf dem Gewissen haben? 

Können Sie noch schlafen? Sich im Spiegel betrachten, ohne zusammenzubrechen? 

Unsere Regierung erstellt ein sehr sinnvolles Konzept eines Unterrichts für unsere SchülerInnen: wir lassen SPORT 

weg (Bewegung stärkt das Immunsystem), wir lassen MUSIK weg (Singen erhellt die Psyche), wir üben uns in 

„social distancing“ (trotz Vorlage der o.a. Daten! – wir wussten ja gar nicht, dass wir in jeder Grippewelle die 

letzten Jahre einen Shutdown hatten und social distancing betreiben müssen um uns nicht anzustecken? Die 

ForscherInnen finden jetzt heraus:  Händewaschen sei gut, in Grippewellen. Tatsächlich? Das ist ja mal etwas 

Neues!), in dem Wissen dass das Immunsystem geschwächt wird, wenn wir keine menschliche Nähe mehr 

zulassen, keine Berührungen zwischen Enkelkindern mit Großeltern zum Beispiel. Wir tragen Masken, das hilft 

dem Immunsystem?  

Das Allerschlimmste was hier gemacht wird, ist das Verhalten der Menschen durch MASSIVE ANGST vor einem 

Bruchstück eines Nucleotids, das kaum erfasst werden kann (oder haben Sie schon einmal über die bis zu 70/80% 
falsch-positiven PCR Tests berichtet? Die Test belege jetzt auch, dass Papayas Corona-positiv sind. Ja, da hat sich 

ein Gesundheitsminister mal etwas einfallen lassen, für sein Volk. Ich habe noch nichts gesehen und nichts 

gehört), derartig in Richtung abnormalem menschlich-unwürdigem Verhalten zu beeinflussen: es leiden derzeit 

mehr Menschen daran, dass sie im hohen Alter alleine sterben müssen (wir wissen von Fällen, denen im 

Sterbeprozess der Bildschirm vorgehalten wurde – Angehörige wurden nicht vorgelassen; und dies geschieht nicht 

nur in unserer Umgebung sondern offensichtlich in allen ver-rückten Ländern der Welt!); es leiden Menschen, die 

alleine im KH sein müssen, weil sie nicht besucht werden dürfen. Es leiden X 100.000de Kinder an I S O L A T I O N,   

G E W A L T   und daraufhin folgende  D E P R E S S I O N . Lt. den Aussagen der österreichischen ÄrztInnen steigen 

die psychischen Erkrankungen stark an.  

 
Und – sofern die Kinder jetzt dann wieder in die Schule dürfen, dürfen sie ihre Freunde nicht berühren, ihnen 

nicht zu nahe kommen ---   U N D   --- die Gesichter sind mit Masken abgedeckt. Sie sehen keine Emotionen, ja es 

geht so weit (das berichten viele Menschen in meiner Umgebung): sie erkennen die eigenen Freunde im 

Supermarkt nicht mehr. 

 

 
 



Und dafür macht Ö3 und ORF Werbung? 
Davon abgesehen mach(t)en Sie Werbung für Spendensammlung für die allseits seit mind. 20 Jahren bekannte 

KORRUPTE WHO. 128 Millionen für WHO-Benefiz-Konzert, angeführt von Lady Gaga, unterrichtet von Marina 

Abrahmoic (bekennende Satanistin) die gerne mit Bill Gates und seiner Werbekampagne für Virtual Reality Spiele 
und deren Brillen unser ----   u n s e r e  ---- KINDER & JUGENDLICHEN BEEINFLUSSEN möchten, oder sagen wir 

lieber: den intelligenten Geist zerstören?  Durch a) Impfung und b) Erzeugung von Süchten (Video spielen, allein 

im Zimmer). 

 

Ich habe in einem vorangegangenen Brief an Sie (ORF) bereits einmal darauf hingewiesen, dass wir das bis zum 

Erbrechen finden. Darauf kam natürlich KEINE ANTWORT, weil: welche Antwort soll es auf so etwas geben? 

Inzwischen sind 8.07 Mrd für die Impfungen und die korrupte WHO gesammelt worden, weltweit – allen voran 

die VertreterInnen der EU – also unsere Regierungen? Wann treten eigentlich Fr. Merkel, Fr. Von der Leyen 

zurück? Werden diese 8.07 Mrd EUR sofort an ALLE KINDER EUROPAS (bzw. andere Länder) ausbezahlt? DAS 
IST UNSER STEUERGELD! 
 

Also, noch einmal: wann bringen Sie die internationalen Bilder und Informationen? Wann bringen Sie die 

folgenden Zusammenhänge: 

Hr. Trump ist nicht unser FEIND. Welche Feindbilder erschaffen Sie dauernd? Wir hassen niemanden -  keine 

Nation dieser Erde! Wir hassen keine Amerikaner, keine Inder, keine Israelis, keine Araber, keine anderen 

Menschen anderer Nationen der EU, wir hassen keine Russen, keine Asiaten. Wir hassen NIEMANDEN.  

Hr. Trump hat die staatliche Kontrolle über die FED wiedererlangt, wofür andere sterben mussten (JF Kennedy). 

Wann bringen Sie diese Information? Ist sie schon veraltet (März 2020)? Nicht sinnvoll darüber zu berichten, da 

dieses Zwangskorsett, welches Macht über die gesamte Welt ausübt, nun endlich unter staatliche Kontrolle 

gekommen ist, nach wie vielen Jahren, über hundert, so lange wie die Finanz-Versklavung der Menschheit bereits 

andauert?  

Hr. Trump kämpft in den USA & weltweit gegen KINDERHANDEL; SEXHANDEL; DROGENHANDEL (Zusammenhang 

Epstein, Weinstein und Co; Mauer Mexiko; Tunnelsysteme). Wann bringen Sie diese Info? In einem k o r r e k t e n    

n e u t r a l e n   Zusammenhang? 

Es gibt Verwicklungen von Hillary Clinton (33.000 Emails, Pizzagate, Verbindung Epstein). Wann bringen Sie diese 

Info? 

Wann bekommen wir endlich einen Einblick über den Zusammenhang, dass die Demokraten Herrn Trump aus 

dem Amt entheben wollten, und dieser Vorgang ein riesiger Skandal in USA ist (General Flynn, ehem. 

Sicherheitsberater des Weißen Hauses; Verwicklungen des FBI – Hochverrat!)? Es werden aktuell scheinbar über 

160.000 Fälle diesbezüglich verhandelt. In der gesamten Geschichte der USA gab es so einen Fall scheinbar noch 

nie, und NIEMAND berichtet? Keine Erwähnung wert in den Nachrichten?  

Es gibt Anklagen gegen Bill-Melinda-Gates-Stiftung, die offensichtlich „das Böse an sich“ verkörpern wollen, 

freiwillig, auf dieser Erde. Es gibt internationale Petitionen, die diese Stiftung überprüft sehen wollen, in Bezug auf 

massive Menschenrechtsverletzungen. Herr Gates – nun hinlänglich bekannt – möchte unbedingt 7 Mrd. 

Menschen durch-impfen. Warum? Wann bringen Sie den Hintergrund? Dass ganze Bevölkerungsgruppen in 

Afrika, auf den Phillipinen und in Indien geschädigt wurden, die meisten: kleine Kinder und Frauen (ungewollte 

Sterilisation). Wir ÖsterreicherInnen und EuropäerInnen (allen voran Fr. Merkl und Co) wollen also unsere Kinder 

geistig und körperlich schädigen? Um gesund zu machen? Gegen was? Ein Bruchstück eines Nucleotids das kaum 

fassbar ist? Sind wir denn nicht ein „wandelndes Biotop“ aus 80 Millionen (oder waren es Billionen?) Bakterien 

und Viren? Eine angedrohte ZWANGS(!)-Impfung auf der Basis der o.a. Datenlage?  

Möchten Sie vielleicht einmal den internationalen Zusammenhang dessen bringen, wie die CDC die Statistiken 

zuerst gefälscht und dann vernichtet hat, um den Zusammenhang zwischen der 3fach MMR-Impfung und einem 
ansteigenden Autismus (besonders betroffen: dunkelhäutige Buben!) zu vertuschen? Dass diese Impfung auf den 

Markt kam, und Hundertausende von Kindern geschädigt – ja verstümmelt (!) hat. Die CDC berät die WHO im 
Hinblick auf „sichere Impfungen“. Wie sicher können wir sein, dass unsere Regierung eine Impfung auf den Markt 

bringt, die a) nicht ausreichend lange getestet wird (normalerweise mind. 5-8 Jahre bis eine Impfung zugelassen 



wird) und b) völlig sinnlos ist (siehe Info oben) und c) womöglich einen fürchterlichen Schaden am Körper und am 

Geist unserer Kinder, unserer Eltern und uns selbst anrichtet? 

Möchten Sie vielleicht der Bevölkerung einmal mitteilen, dass in den meisten Impfungen MCR-5 (= Material von 
abgetriebenen menschlichen Föten und andere DNS-Strukturen) enthalten sind? Möchten Sie die Bevölkerung 

informieren, dass es sich bei ca. 50% der Impfungen um genetische DNA und RNA-Impfungen handelt, welche im 

Verdacht stehen, Autoimmun-Erkrankungen sowie Krebs auszulösen? 

https://youtu.be/Z7h5eUGGxSg 

SEHR GEEHRTE BUNDESREGIERUNG: WAS MÖCHTEN SIE DEN MENSCHEN IM STAATE ÖSTERREICH EIGENTLICH 
NOCH ALLES ANTUN? 

Ja. es ist schwer, einen Fehler ein zu gestehen. Wie gefährlich das Virus selbst ist, wusste niemand zu Beginn. Aber 

sehr, sehr schnell war klar, dass hier etwas nicht stimmt. Wir wissen dass die Regierungsmitglieder offensichtlich 

eher sehr stolz drauf sind, KEINE EMOTIONEN zu zeigen. Wir werden – wie in der Ibiza-Krise niemanden der 

Bundesregierung sehen, der sich nun hinstellt und sagt: „LIEBE BÜRGERINNEN, wir haben aus Unwissenheit falsch 

gehandelt, WIR BITTEN SIE VON HERZEN UM ENTSCHULDIGUNG FÜR ALLES WAS WIR IHNEN ANGETAN HABEN? 

Werden wir das hören? Nein. Wir werden hören (und das tun wir ja bereits), dass die Bundesregierung eine ganz 

wunderbare Arbeit gemacht hat. Und dass dies alle Umfragen belegen. Ich würde gerne wissen: WER wird hier 

befragt? Herr Bundespräsident: WANN WERDEN SIE DIESE REGIERUNG EIGENTLICH IN IHRE SCHRANKEN 
WEISEN? Wie lange geht das noch? Die ÖsterreicherInnen bereiten sich für nächstes Jahr auf eine Hungersnot vor 

und bebauen ihre Gärten von vorne bis hinten mit Obst und Gemüse. Wie lange schauen Sie noch zu?  

Die Regierung pocht auf Apps  die Corona-„Kranke“ identifizieren, um was, zu STIGMATISIEREN und zu 
KONTROLLIEREN? Ein toller int. Vorschlag kam vor mind. 1 Monat von der Zentralbank von St. Luis: wir sollen die 

Corona-Erkrankten doch an der Bekleidung markieren. Nun, wäre es nicht wert, darüber zu berichten, vielleicht 

sogar am 1. Mai im Zusammenhang mit dem Nazi-Regime? (falls sich jemand nicht erinnern kann: Bekleidung => 

Judenstern => Massenmord). Nun: wäre es nicht äußerst relevant, darüber zu berichten, in welchem finanziellen 

Zusammenhang bestimmte Personen, die unsere Bundesregierung „beraten“ mit Unternehmen stehen, die diese 

(Rot-Kreuz-)App (… was hat eigentlich das Rote Kreuz damit zu tun?) propagieren? Verdienen diese Personen 

nicht an dieser App? Auf dem Rücken der Demokratie und dem Fallen aller Bürgerrechte? Nur damit wieder 

jemand viel Geld verdient? 

Und: wäre es nicht generell einmal wert zu berichten,   W  I  E    V  I  E L    reicher die Mega-Super-Reichen dieser 

Welt (5 bis 10 Personen/Familien) nun nach der noch nicht einmal abgeschlossenen Corona-Krise sind, und ob 

nicht gerade dieses Geld jetzt auf unser aller Konten fehlt? Und wir sind noch gar nicht am Ende? (vor einem 2. 

und 3. Durchlauf wird ja weiterhin gewarnt – es scheint ja gerade so als hätten bestimmte PolitikerInnen und 

Superreiche für alles schon einen   „ P L A N „ – übrigens auch offen einsehbar auf der Seite des 
Weltwirtschaftsforums (intelligence.weforum.org). Oder wie erklären wir uns einen „natürlichen Virus“, der 

bereits die gesamte Weltwirtschaft in bestimmten Bereichen „vernetzt“ hat. Und im Weltwirtschaftsforum 

können wir diese Vernetzung bereits „anklicken“ um zu sehen, wie sich das auf uns alle auswirkt? Das hat sich 

niemand ausgedacht?). Heißt das nicht: weltweit werden alle BürgerInnen immer noch ärmer, während 5-10 

Reiche immer noch superreicher werden, und dann alles „aufkaufen“ können, wie im Ausverkauf, z.B. die WHO 

(wann bringen Sie die Daten, wer die WHO gekauft hat, und wer alle möglichen deutschen Medien „schmiert“)? 

Und die zentrale Lenkung durch Verstaatlichung großer, nun in Schwierigkeiten geratener Unternehmen dann 

noch leichter möglich wird? Heißt das also nicht, dass 5 Puppets oben den gesamten Ablauf rund um den 

Erdenball lenken (können)? Bis hin zur Beeinflussung unserer DNA (Impfung)? Sieht das nicht etwa ein bisschen 

aus, wie TOTALE VERSKLAVUNG der Welt?  

Wer achtet jetzt in Österreich darauf, dass nicht alles von den Chinesen eingekauft wird, inklusive unserem 

WASSER? Welches ja schon zu früheren Zeiten verkauft werden sollte (wir erinnern uns: Hr. Schüssel und ÖVP; 

Hr. Strache und FPÖ)? Ja, also, wer wird auf Österreich und seine BürgerInnen aufpassen?  

 



Zum Schluss: dies sind die Daten von BRD  (aber die Österreichischen Daten können Sie ja selbst vergleichen – Sie 

sind ja die ExpertInnen) und die dazugehörigen Fragen eines wissenschaftlichen Teams um Hrn. Prof Wallach, den 

ich im Studium persönlich kennengelernt habe. Ich schließe mich den Fragen an. Ich würde gern Ihre Antworten 

dazu erfahren (abgestimmt auf Österreich)? 

https://harald-walach.de/2020/04/29/gemeinsame-anfrage-an-die-fraktionen-des-deutschen-bundestages-zu-

den-regierungsmassnahmen-in-der-corona-krise/ 

@ Studie Wallach: Die Schäden einer Therapie dürfen nicht größer sein, als die Schäden der Erkrankung:  

Da die Schäden an unseren KINDERN und ÄLTEREN bereits lange jetzt schon größer sind (abgesehen von den 

ganzen wirtschaftlichen Schäden und den psychischen Schäden an der gesamten Bevölkerung), als je bekannt 
werden wird, hätten wir gut Lust die gesamte Regierung Österreichs zu verklagen. Nachdem ich über ein eher 

sehr durchschnittliches Einkommen verfüge, da ich auch vor der Corona-Krise von meinen KlientInnen und Yoga-

SchülerInnen keine hohen Preise verlange und immer AUS MEINEM HERZEN arbeite, kann ich diesen Schritt 

natürlich nicht gehen. Ich erleide als EPU-Unternehmerin, die sich ihre Arbeit 18 Jahre lang, mit enorm viel 

Eigeninitiative (es hat mir niemand meine Ausbildungen bezahlt, für diese „Bildung“ bin ich selbst aufgekommen) 
aufgebaut hat, ohnehin einen großen Schaden. Der im Hinblick auf andere Unternehmen, Menschen jeden Alters 

jedoch gering ist, und den ich    h i n n e h m e   !!! 

Was wir jedoch nicht weiter hinnehmen:  

Wir – das bin ich, meine Familie, meine KlientInnen, meine Yoga-SchülerInnen, mein Bekanntenkreis und viele 

andere – fordern Sie – die MEDIEN - hiermit auf: ÄNDERN SIE DAS NARRATIV. Wir fordern Sie auf – DIE 
BUNDESREGIERUNG: Treten Sie von ALLEN Repressalien gegen die Bevölkerung zurück. Befreien Sie SOFORT 
DIE BEVÖLKERUNG VON DER PFLICHT DIE SINNLOSE (SKLAVEN)-MASKE ZU TRAGEN. Beenden Sie sofort alle 
Werbeeinschaltungen, die auffordern, die Maske seitlich geschlossen und über die Nase geschlossen zu tragen. 
Möchten Sie die gesamte Bevölkerung in die BEWUSSTLOSIGKEIT treiben und GESUNDHEITSSCHÄDEN 
VERURSACHEN? Lassen Sie die Menschen wieder zu ihren Eltern und Großeltern in den Pflegeheimen, öffnen 
Sie wieder die Schulen zu 100%! 

Rudern Sie zurück bezüglich der Impfung, die völlig sinnlos ist, und nur riesige Mengen an Steuergeld 
verschleudern!  U N S E R    G E L D   !!! Beenden Sie sofort alle Androhungen, die österreichische Bevölkerung 

digital überwachen zu wollen! Prüfen Sie diesbezüglich alle finanziellen Zusammenhänge!  

Machen Sie alle Ihren Job! Von der Regierung, der Opposition bis hin zu den Journalisten. Ansonsten sehen wir 

uns gezwungen,  eine Petition des Volkes zu starten, dass auch Sie alle auf ein Einkommen von EUR 500,- netto 

gesetzt werden (alle Regierungsbediensteten sowie alle Angestellten des ORF und Ö3), so wie Sie das völlig 

emotionslos mit allen möglichen BürgerInnen von Österreich machen.  

SIE HABEN BEREITS EINE RIESIGE MENGE SCHULD AUF SICH GELADEN! 

WIR APPELIEREN AN IHR MENSCHLICHES GEWISSEN! 

DREHEN SIE UM!  

KRAFT UNSERES GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS TRAGEN WIR WEDER MASKE (aufgrund wissenschaftlich 
nachweislich körperlichen & psychischer Schäden), NOCH WERDEN SIE UNSERE KÖRPER UND DIE KÖRPER 
UNSERER KINDER UND ELTERN DURCH ZU WENIG ERFORSCHTE IMPFUNGEN VERSTÜMMELN! 

MUT IST UNSER GEBURTSRECHT! 

FREIHEIT UND FRIEDEN UNSER GÖTTLICHES ERBE! 

 

Mag. Gabriele Mann / 5113 St. Georgen bei Salzburg  Om Shanti (Frieden) – Om Satya (Wahrheit)  



Sehr geehrte Ärztekammer OÖ: ziehen Sie Ihr Berufsverbot von Dr. Peer Eifler zurück, er hat sich lediglich erlaubt, 

die Wahrheit auszusprechen!  

Sehr geehrte KabaretistInnen – wann stehen Sie auf im Schulterschluss – die Großen für die Kleinen 

(KünstlerInnen)? Das Volk  steht hinter Euch/Ihnen! Wir besuchen sofort wieder alle Ihre/Eure Veranstaltungen! 

 

Ps: ab Versanddatum ist dieser Brief ein öffentliches Gut. Jede/r, der/die mit dem Inhalt einverstanden ist, und 
die Antwort der im Brief veröffentlichten Fragen erhalten möchte, kann dies mit dem kurzen folgenden Text an 
u.a. Stellen einfordern. Mit dem Text: 

„Ich /wir schließen uns der Fragen von Mag. Gabriele Mann vom 7.5.2020 an; weiters den Fragen der u.a. 
angeführten Professoren/Wissenschaftler vom 28.4.2020.“  

28. April 2020 

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Medizinische Mikrobiologie, Universität Mainz 

Prof. Dr. Stefan Hockertz, Toxikologie/Immunologie, tpi consult GmbH, Bollschweil, ehem. Univ. Hamburg 

Prof. Dr. Stefan Homburg, Volkswirtschaftslehre, Universität Hannover 

Prof. Dr. Werner Müller, Betriebswirtschaftslehre, Hochschule Mainz 

Prof. Dr. Dr. Harald Walach, Psychologie, Universität Witten-Herdecke 

 

 

BRIEF ERGEHT AN DIE FOLGENDEN STELLEN – BITTE UM UNTERSTÜTZUNG!: 

 

Brief ergeht an die folgenden Stellen:  

MEDIEN:  
ORF:    kundendienst@orf.at 

Ö3:    hitradio@oe3.at 

BUNDESPRÄSIDENT VAN DER BELLEN:  
alexander.vanderbellen@hofburg.at 

BUNDESREGIERUNG 
Team Sebastian Kurz:  team@sebastian-kurz.at 

Grüne Werner Kogler:  dialogbuero@gruene.at 

OPPOSITION:  
SPÖ   kontakt@spoe.at 
Neos:    kontakt@neos.eu 

FPÖ:    https://www.fpoe.at/buergerbuero/  oder: bgst@fpoe.at 

 

Als Vertretung der Wirtschaft, einziger Fernsehsender mit kritischer Auseinandersetzung der Corona-Thematik: SERVUS TV 

(Einladung Dr. Bhakdi und: „Der Wegscheider“)  

Herr Dietrich Mateschitz:  info@redbull.at 

AN VERTRETERINNEN DER KABARETISTINNEN ÖSTERREICHS:  
Gery Seidl  office@geryseidl.at 

Michael Niavarani:  office@niavarani.at 

Josef Hader:  agentur@hader.at 

Viktor Gernot:   smile@viktorgernot.at 

Alfred Dorfer:    office@dorfer.at  

Roland Düringer:  agentur@die-zentrale.at 

Andreas Vitasek:   udo.leitner@hoanzl.at 

Erwin Steinhauer:  kontakt@agenturnielsen.de 

Vera Scheitz:   agentur@sobieszek.at 

Eva Maria Marold:  elli@colditz.at 

Willi Resetarits:   office@williresetarits.at   (Lukas Resetarits konnte ich keinen Email-Kontakt finden) 

Katharina Strasser:  office@fuhrmannmanagement.com 

Thomas Stipsits:   erich.schindlecker@e-a.at 

AN DIE ÄRTZEKAMMER OBERÖSTERREICH 
aekooe@aekooe.or.at 

Dr. Peer Eifler  peereifler@gmail.com 

Dr. Rapahael Bonelli terminvergabe@bonelli.info 


