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S.g.Damen u.Herren! 
 
Hiermit erhebe ich schärfste Einwendungen gegen diesen Gesetzesentwurf, der von behördlicher
Willkür zeugt und weder mit unseren demokratischen Werten noch mit den Grundsätzen unserer
Verfassung vereinbar ist! 
Begründung: 
 
Durch sauberes Wasser, Sanitäranlagen und gesunde Nahrung sind Seuchen in Österreich
auszuschließen. Das Seuchengesetz bezog sich auf eine Zeit nach dem 2.WK. Davon
abgesehen, haben Viren keinen eigenen Stoffwechsel, weil sie ihn an unsere Zellen abgeben und
deshalb auch keine Lebewesen, wie Bakterien es sind.  
Viren existieren schon seit Millionen von Jahren ubiquitär in der Luft, im Meerwasser, im Polareis
und in der DNA von uns Menschen, Tieren und Pflanzen. Sie sind überlebenswichtig, da sie
Schleim abbauen.  
Um Viren VOLLSTÄNDIG zu isolieren, bedarf es der Reinigung, Isolierung der Sichtbarmachung
durch ein Elektronenmikroskop. Dafür muss zuerst Blut abgenommen werden, woraus das Virus
zu Isolieren ist. Die KOCHSCHEN POSTULATE lauten, dass erst die vollständige Isolierung UND
das GEGENEXPERIMENT der Beweis für das VIRUS, sowie seiner Eigenschaften, wie
PATHOGENITÄT  oder ANSTECKUNG, darstellen. Ohne diese Vorgangsweise können nur
Nukleinsäuren, Zellteilchen, DNA-Teilchen durch den PCR-Test entnommen werden. 
Eine Positivtestung ist kein Beweis für eine Erkrankung, da der PCR-Test keinerlei Infektion
nachweisen kann, da eine Infektion die Reaktion des Körpers selbst, darstellt! 
 
Die Testungen mit PCR-Tests, die weder Viren noch Infektionen nachweisen können, weil das
Virus COVID-19 noch niemals vollständig isoliert worden ist, sind juristisch ein Betrug, da der
PCR-Test auf VOVID-19 niemals geeicht worden ist. Auch die Hersteller Creative Diagnostics
stellen
klar:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Di
e PCR-Test sind für diagnostische Zwecke
ungeeignet!&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp
;quot; 
 
Alles beginnt mir der Virengeschichte, als Louis Pasteur (1822-1895) behauptet hat, dass Viren
pathogen, also krank machend und ansteckend sind. Diese Hypothese von ihm, wurde widerlegt,
da er über kein Elektronenmikroskop verfügt hat. Dieses wurde erst 1931 vom Berliner Physiker
Ruska, erfunden.  
Erst viele Jahre nach Pasteur und Robert Koch, hat man das Immunsystem als VERURSACHER
VON KRANKHEITEN  erkannt, wenn der Organismus unterkühlt, gestresst, mangelernährt oder
vergiftet ist. 
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Die Änderung von Epidemiegesetzen darf auf dieser höchst fragwürdigen wissenschaftlichen
Basis, die keinen Beweis für die Testung von COVID-19 erbringen kann, nicht stattfinden.  
 
Hochachtungsvoll 
Eva Schumacher 
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