Der Corona Virus wütet
nun seit vielen Monaten in
Österreich! Die prognostizierten 100.000 Toten sind,
Dank der mutigen Handlungen der tapferen Bundesregierung, ausgeblieben.
Auch die Verbreitung des
Virus wurde und wird noch
immer, durch die klugen
Berater der Regierung, und der beschlossenen
Maßnahmen der Corona Task Force, verhindert.
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Ja, stimmt, es gab nur sehr wenige Tote und nicht
wie angekündigt hunderttausende, unsere Wirtschaft
hat schon Schaden genommen, und ja, Arbeitslose
gibt’s nun auch fast 80% mehr als 2019. Und die
Unternehmer? Viele mussten bereits den Konkurs
anmelden, und sehr viele werden noch folgen.
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Jetzt nach so vielen Wochen des strengen Folgens
der Willkür unserer Obrigkeit, tauchen immer mehr
Fragen auf:
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War der Lock Down in Österreich in dieser
Härte wirklich notwendig?
Und war es notwendig den Lock Down so
lange aufrecht zu halten?
Was ist mit den versprochenen Hilfen,
kommen die tatsächlich kaum oder gar nicht
bei den ÖsterreicherInnen an?
Wie schafften das die leeren Hotels und
fahrgastlosen Busunternehmen?
Stimmt es, dass sehr viele Unternehmer vor
dem Ruin Stehen?
Wer sind denn eigentlich diese Experten,
welche die Bundesregierung so gut beraten?
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Liebe Österreicherinnen und Österreicher informiert euch bitte einfach selbst, und findet die
„neue Wahrheit“.
Die neue Wahrheit ist eine Wahrheit die von freien
Ärzten und Experten publiziert wird, eine Wahrheit aus freiem Journalismus, einfach eine Wahrheit wie sie schon lange sein könnte,
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Auf dieser Internetseite finden sie einen „News Blog“.
In diesem Blog können sie laufend neue Informationen zu den
aktuellen Ereignissen zum Thema Corona Pandemie in Österreich finden.
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Dieser Blog ist eine private Internetseite und dient keinem
kommerziellen Zweck. Sie wird von keiner Partei unterstützt,
oder von irgendwelchen Medien gesponsert, und sie wird auch
von keinerlei religiösen Richtungen beeinflusst.
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Diese Internetseite ist einfach eine Fundgrube von wahrheitssuchenden Österreicherinnen und Österreichern für wahrheitssuchende Österreicherinnen und Österreicher, aber auch für
alle anderen.
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Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht.
Thomas Jefferson
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IST ES DER VIRUS ODER DIE REGIERUNG DIE
DEN WIRKLICHEN SCHADEN MACHT?
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