In Österreich wurde am vergangenen Freitag von der
Regierung bereits der 3. Lockdown verkündet. Ganz so, wie es
bekanntlich bereits im Jahr 2010 und 2012 durch weltweite
Drahtzieher vorausgeplant und aufgezeichnet wurde. Dieser
erneut verhängte Lockdown gilt vorerst bis 18. Jänner 2021.
Verstärkend zu diesem Beschluss wurde das Prinzip der
Zwangstestungen eingeführt. Im Klartext bedeutet dies: Wer
sich am Wochenende vor dem 18. Jänner nicht an CoronaMassentests beteiligt und anschließend kein negatives
Ergebnis vorweisen kann, muss vorerst eine weitere Woche im
Lockdown bleiben. Doch dies ist nur der Auftakt zu einer
bleibenden Test-Infrastruktur.
Dem aufmerksamen Beobachter fällt auf, dass der Raum
zwischen Freiwilligkeit und Zwangsmaßnahmen immer enger
wird. Jeder Österreicher, der keinen negativen CoVID-19-Test
vorweisen kann, wird ab diesem Zeitpunkt vom
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Der Besuch von
Kultur- und Sportveranstaltungen ist dann nur mehr mit
negativem Testergebnis erlaubt. Auch das Betreten eines
Restaurants oder ein Urlaub bleibt nur jenen vorbehalten, die

einen negativen Testnachweis vorzeigen können. Und dies
alles unter polizeilicher Kontrolle.
Außerdem kann in jeder Region ein Lockdown, verbunden mit
Massentests, jederzeit verhängt werden. Auch hier gilt: Nur mit
dem Nachweis eines negativen Tests kommt man aus den
verordneten Ausgangsbeschränkungen wieder heraus.
Was das Arbeiten und Einkaufen betrifft, so wird jeder
Österreicher ohne Vorweis eines Negativ-Tests zum Tragen
einer speziellen FFP2-Maske verpflichtet.
Die österreichische Bevölkerung war bereits im Dezember zu –
in dieser Zeit noch – freiwilligen Massentests aufgerufen.
Obwohl dies auf große Ablehnung in der Bevölkerung stieß –
nur zirka 20% der Bevölkerung ließen sich testen – wird dies
nun in Form eines Zwangs auf die gesamte Bevölkerung gelegt.
Laut österreichischem Bundeskanzler gelten diese autoritären
Maßnahmen solange, bis ein Großteil der Österreicher geimpft
ist. Massenimpfungen sind in Österreich ab April 2021
vorgesehen.
Wer mitdenkt, stellt fest: Die nun aufgebaute Infrastruktur für die
Massentests kann für die Corona-Massen-Impfungen 1:1
übernommen werden. Auch kann davon ausgegangen werden,
dass dieses System des Zwangs auch in Zusammenhang mit
den geplanten Corona-Impfungen bestehen bleibt und offenbar
schon länger so geplant ist. Denn Kurz verkündete bereits im
April 2020: „Ohne Impfung oder Medikament bleibt die
Reisefreiheit eingeschränkt.“
Kurios in diesem Zusammenhang: Das Volksbegehren FÜR
IMPF-FREIHEIT, das sich gegen solch einen Impfzwang richtet,
sowie gegen jegliche Benachteiligung von Menschen, die nicht
geimpft sind, wurde vom Innenministerium ausgerechnet in der
Woche vom 18. bis 25. Jänner angesetzt. Also genau in jener
Zeit, in der alle, die eine Zwangstestung ablehnen, sich in einer
verordneten Zwangs-Quarantäne befinden und somit das
Volksbegehren am Gemeindeamt voraussichtlich nicht
unterzeichnen können.

Es muss davon ausgegangen werden, dass zum Vorzeigen
eines negativen Test- und später eines Impf-Nachweises auch
ein digitales Nachweissystem installiert wird – so wie es von
Globalstrategen wie Bill Gates bereits angekündigt und in
ersten Ländern bereits eingeführt wurde. China beispielsweise
setzt bei der Kontrolle von Testergebnissen bereits auf QRCodes, also digitale Strichcodes, die vom Handy gescannt über
den Test- oder Impfstatus der Person Auskunft geben. Auch
Griechenland verlangte im Sommer für die Einreise bereits
einen persönlichen QR-Code.
Nun versteht man, warum die österreichische Regierung als
Grundlage für eine digitale Impf-Überwachung im Oktober 2020
den elektronischen Impfpass und ein digitales Impfregister
eingeführt hat.
Man versteht jetzt auch, warum sich Sebastian Kurz bei der
Umsetzung von Maßnahmen wie aktuell den
freiheitseinschränkenden Zwangstestungen nicht an der
Bevölkerung orientiert, sondern sich mit weltweiten
Drahtziehern abspricht, die die Einführung einer weltweiten und
nie dagewesenen Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung
planen.
Wie zuvor bei der Einführung von 5G oder der Migrationspolitik
steht Sebastian Kurz in Zusammenhang mit der aktuellen
Corona-Politik ebenso im Einfluss von diesen Drahtziehern.
Kurz traf sich regelmäßig mit Bill Gates, der dieses
Überwachungssystem bereits seit Jahrzehnten im Hintergrund
vorbereitete und nun weltweit einführen möchte. Bei einem
Treffen im Oktober 2018 bezeichnete Bundeskanzler Kurz
Gates als „extrem inspirierend“ und er „freue sich darauf, mit
Gates und seiner Stiftung weiter zusammenzuarbeiten“…
Hier folgen noch einige Beispiele unserer Beobachtungen, wie
schnell sich Ankündigungen der Regierung bezüglich
anfänglicher Freiwilligkeit ändern.

Maskentragen
ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz am 8. März 2020
„Absolut falsch jetzt Hamsterkäufe zu tätigen oder mit Schutzmasken durch
die Gegend zu laufen, vor allem wenn es Masken sind, die einen ohnehin
nicht schützen.“
Video-Ausschnitt Minute 1:52 bis 2:00 www.youtube.com/watch?
v=kWHNMkBYRQw
ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz Ende März 2020
„Ab dem Zeitpunkt wo diese Masken vor den Supermärkten ausgehändigt
werden, ist es Pflicht, diese dann auch im Supermarkt beim Einkauf zu
tragen.“
Video-Ausschnitt Minute 2:00 bis 2:10 www.youtube.com/watch?
v=kWHNMkBYRQw
30. März 2020 Jetzt kommt Maskenpflicht in Supermärkten
www.oe24.at/coronavirus/jetzt-kommt-maskenpflicht-insupermaerkten/424147603
Massentests
16.11.2020 Anschober pocht bei Massentests auf Freiwilligkeit
https://orf.at/stories/3189962
„Anschober unterstrich die Freiwilligkeit als Grundprinzip, dies wurde auch
von Bildungsministerium und Innenministerium hervorgehoben.“
www.tt.com/artikel/30764534/massentests-keine-contact-tracing-pflicht-undviele-offene-fragen
18.12.2020 „Wer sich nicht testen lässt, für den gelte der Lockdown
eine Woche länger.“
https://orf.at/stories/3194311
Strenge Maskenpflicht für Testverweigerer
www.krone.at/2301618
„Die Polizei soll laut Bundeskanzler Kurz kontrollieren, ob die beim Besuch
von Restaurants vorgeschriebenen Coronavirus-Tests durchgeführt wurden.“
Für „Kulturveranstaltungen […] müssen Zuseher einen negativen Test
vorweisen.“
https://orf.at/stories/3194311
Corona-Impfung
Anschober-Klartext: Coronavirus-Impfpflicht? „Das wird es nicht
geben“
www.krone.at/2158007
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