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Ich erhebe schärfsten Protest gegen die Änderung des Epidemiegesetzes!  
Das Coronavirus ist maximal so gefährlich wie eine normale Form der Grippe, es besteht also kein
Grund für diese Maßnahme! 15% der Gesamtbevölkerung sind immer mit Coronaviren infiziert
und so finden wir pro 1000 getesteten Personen immer 150 Personen mit Coronaviren!  
Die US-Seuchenschutzbehörde CDC hat festgestellt, dass die Ergebnisse aller Coronatests zu
50% falsch sind, da sie nicht unter den Laborbedingungen stattfinden, die für eine verlässliche
Testung notwendig sind! Damit müssen alle angegebenen Corona-Infektionszahlen halbiert
werden, um die Zahlen zu berichtigen! 
Alle Infektionszahlen sind um das Doppelte zu hoch angesetzt! Laut Aussage des Chefpathologen
Bulgariens, ist seiner Erkenntnis nach niemand am Coronavirus direkt verstorben! Das unterstützt
die Erkenntnis eines deutschen Arztes, der festgestellt hat, dass bei 100 von ihm durchgeführten
Autopsien an Coronatoten, kein einziger an Corona verstorben ist, sondern alle an ihren
Vorerkrankungen!  
Dr. Henrik Streeck, Chefvirologe der medizinischen Universität Bonn, hat in seiner Heinsberg
Studie festgestellt, dass die Sterblichkeitsrate von Corona maximal der einer leichten Grippe
entspricht. Weiters stellte er fest, dass das Risiko einer Infektion mit Coronaviren abnimmt, je
größer die Menschengemeinschaft ist, die in einem Haushalt lebt! Die Wahrscheinlichkeit sich mit
Coronaviren zu infizieren ist also umso kleiner, je größer die Menschenanzahl ist, die in einer
Wohnung zusammenlebt! 
Vielen tausende Mediziner halten Gesichtsschutzmasken für medizinisch wertlos gegen Corona!
Sie sind aber durch den entstehenden CO2 Überschuss hinter der Maske gesundheitsschädlich!  
Die WHO, die zur Maskenpflicht geraten hat, vertritt nicht mehr die Interessen der
Weltbevölkerung, sondern hauptsächlich die Interessen ihrer Finanziers aus der Bill und Melinda
Gates Stiftung!  
Die Änderung des Arzneimittelgesetz mit 1.9.2020 hat der Anwendung eines ungetesteten
Impfstoffes an der Bevölkerung Tür und Tor geöffnet!  
Der DNA verändernde Corona Impfstoff, der zur Anwendung kommen soll, ist damit potentiell
hochgefährlich und ich verwehre mich deswegen außerordentlich scharf gegen jede Art der
Zwangsimpfung! Auch eine mögliche indirekte Form der Zwangsimpfung, bei der die Erlaubnis
arbeiten zu gehen vom Nachweis einer Impfung gegen Corona abhängig ist, darf nicht kommen!  
Mag. Wilfried Pichler 
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