
Coronaverordnungen und Recht auf Widerstand

Ein bedeutender Irrtum ist es, Gesetz und Recht gleichzusetzen.
Gesetze werden von Politikern gemacht, die oft ganz andere Interessen vertreten,
als die des Volkes, zum Beispiel Interessen von Pharmalobbyisten.
In der deutschen Geschichte gab es unzählige Gesetze, die Unrecht zu geltendem
Recht erklärten. So in der DDR oder im Dritten Reich. Aber auch in Zeiten der
Bundesrepublik gab es solche Gesetze. Denken wir nur an den Radikalenerlass zur
RAF-Zeit.
In späteren Zeiten wurden dann diejenigen als moralische Helden gefeiert, die die
Gesetze und Verordnungen gebrochen hatten und die nicht gehorcht hatten.

Wir leben mit Verordnungen und Gesetzen, die unmenschlich sind und Unrecht zu
Recht erklären. Die allgemeinen Menschrechte werden zum großen Teil ausgehebelt.
Alles, was zur Zeit wegen einer angeblichen Pandemie verordnet wird, ist ganz
bewusste körperliche und psychische Folter. Nur ein kranker Geist kann darauf
kommen, allen Menschen schon ein Jahr lang Masken aufzuzwingen, die die Umwelt
verschmutzen, das freie Atmen behindern und für deren Nutzen in der Öffentlichkeit
es keinen wissenschaftlichen Beweis gibt.12
Nur wer keine Kinder mag, kann ihnen monatelang Masken aufzwingen, Abstand
verordnen, ihnen jetzt eine Testpflicht auferlegen und ihnen Bildung3, körperliche
Bewegung, Gemeinschaft und sonstige Freuden nehmen.4 Wer unseren Kindern
Sauerstoff zum Atmen entzieht macht sich schuldig und wer es toleriert, wird
mitschuldig. Denn es handelt sich um Kindesmisshandlung.5
Das haben nun mehrere Gerichte festgestellt, zum Beispiel in Weimar.6
So wurde auch in Weilheim in Oberbayern entschieden.

Und hier Weiteres zu den Folgen:
https://reitschuster.de/post/selbsttests-fuer-schueler-juristisch-heikel-und-psychologisch-ka
tastrophal/
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https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/04/14/pathologe-zu-tode-geschutzt-ist-auch-gesto
rben-die-maske-verursacht-vielfach-schwere-krankheiten/#more-7192
2 https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php
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https://www.welt.de/debatte/article230513423/Infektionsschutzgesetz-Ein-Lockdown-fuer-Kinder.ht
ml?source=k291_autocurated
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https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern
-in-deutschland-18-04-2021/
5 https://www.corodok.de/corona-masken-kindern/
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https://reitschuster.de/post/hammer-gerichtsentscheid-in-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine
-tests-mehr-fuer-schueler/

https://reitschuster.de/post/selbsttests-fuer-schueler-juristisch-heikel-und-psychologisch-katastrophal/
https://reitschuster.de/post/selbsttests-fuer-schueler-juristisch-heikel-und-psychologisch-katastrophal/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/04/14/pathologe-zu-tode-geschutzt-ist-auch-gestorben-die-maske-verursacht-vielfach-schwere-krankheiten/#more-7192
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/04/14/pathologe-zu-tode-geschutzt-ist-auch-gestorben-die-maske-verursacht-vielfach-schwere-krankheiten/#more-7192
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php
https://www.welt.de/debatte/article230513423/Infektionsschutzgesetz-Ein-Lockdown-fuer-Kinder.html?source=k291_autocurated
https://www.welt.de/debatte/article230513423/Infektionsschutzgesetz-Ein-Lockdown-fuer-Kinder.html?source=k291_autocurated
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/
https://www.corodok.de/corona-masken-kindern/
https://reitschuster.de/post/hammer-gerichtsentscheid-in-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/
https://reitschuster.de/post/hammer-gerichtsentscheid-in-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/


Die Maßnahmen der Regierung zielen darauf ab, uns alle gefügig zu machen, den
Willen zu brechen und in die seelische und körperlicher Erschöpfung zu treiben.
Wenig wird dem Zufall überlassen.
Das geistige und kulturelle Leben wird systematisch zerstört. Alles, was
Gemeinschaft bilden könnte, Gespräch, Austausch in Restaurants, Cafés oder
Kneipen, wird unter Strafe gestellt. Die Kirchen werden mit immer neuen
Verordnungen drangsaliert. Wer das Singen verbietet muss vom Teufel inspiriert
sein.
Das Verordnungschaos soll für Verwirrung und Überforderung sorgen. Wir sollen
unsere Machtlosigkeit erfahren und keine eigenen Pläne mehr machen.
Wer dem Menschen alles nimmt, was ihm im Leben Entspannung, Freude und
geistige Erbauung gibt, der meint es nicht gut, sondern möchte die seelische und
körperliche Gesundheit ruinieren.
Alles dies wird verbunden mit ständiger Androhung von drakonischen Strafen. Ab
und zu werden dann gnädigerweise Lockerungen der Folter gewährt.
Wenn es wenigstens einen medizinischen Sinn hätte!
Die Fixierung auf ein Virus, welches angeblich eine Krankheit auslösen soll, ist selber
krankhaft und eine grandiose Unwahrheit. Es ist ein Triumph des Materialismus.7
Zumal das Virus offensichtlich immer noch nicht nach den vier kochschen Prinzipien
rein isoliert wurde. Man frage doch beim Robert-Koch-Institut nach einer Arbeit, die
ein isoliertes und gereinigtes Virus beweist. Es wurde allerdings schon versucht. Das
Robert-Koch Institut kann keine Arbeit vorweisen. Deshalb ist der PCR-Test Nonsens,
ebenso die Schnelltests und die Impfungen. Die Impfungen werden wohl eher das
größte Verbrechen des 21.Jahrhunderts werden. Oder sind wir gegen
genmanipulierte Pflanzen aber für genmanipulierte Menschen?8

Jüngst hat der angesehene Professor Ioannides von der Stanford Universität wieder
gezeigt, dass die Sterblichkeit weltweit bei dieser (Grippe-)Epidemie bei 0,15% liegt,
also im Bereich der normalen Grippe.
(https://www.unzensuriert.at/content/126608-john-ioannidis-corona-sterblichkeit-
weltweit-etwa-015-prozent/)
Außerdem hat er die Sinnlosigkeit der Lockdowns gezeigt:
https://tkp.at/2021/01/11/stanford-studie-mit-top-medizin-wissenschaftler-ioannidi
s-zeigt-keinen-nutzen-von-lockdowns/

Laut dem statistischen Bundesamt gab es 2020 in Deutschland keine Corona
bedingte Übersterblichkeit.9 In diesem Jahr gab es sie bisher sowieso nicht.
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https://www.anthroposophie-religion.de/wp-content/uploads/2021/04/Text_Nachrichtenblatt_I
mpfung_Edrich.pdf
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http://blauerbote.com/2021/04/09/britische-regierung-meiste-corona-todesfaelle-sind-zweitgei
mpfte/
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file:///tmp/mozilla_friedrich0/%C3%9Cbersterblichkeit%20in%20Deutschland%202020,%20mit%20Ko
rr.pdf
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Die Verordnungen dienen also dazu unser Immunsystem zu schwächen und unseren
Willen allmählich zu brechen, sodass wir die Diktatur akzeptieren.
Denn mit Demokratie hat das Ganze nichts mehr zu tun. Nachdem auch
Demonstrieren verboten wurde, ist nichts mehr übrig, um die Verordnungen zu
ändern. Wenn dann nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz nur noch das
Bundesverfassungsgericht angerufen werden kann, welches eng mit der Politik
verbunden ist, dann ist die Diktatur zumindest auf nationaler Ebene sehr weit
gediehen. Dann ist fast die einzig verbliebene Widerstandsform und Möglichkeit den
eigenen Willen zu artikulieren, das Nichteinhalten der Verordnungen, also ziviler
Ungehorsam.
Wer alles mitmacht, kann von zukünftiger Geschichtsschreibung für schuldig
befunden werden.
Die ganzen Coronamaßnahmen missachten jede individuelle Verantwortung und
Freiheit in der Medizin. Sie sind gegen die Menschlichkeit gerichtet und erzeugen
jeden Tag Angst und Schrecken.
Das bedeutet, dass hier Recht zu Unrecht geworden ist und Widerstand zur Pflicht
wird.
Worauf gründet sich die Hoffnung, dass demnächst alles vorbei sein könnte und wir
unser normales Leben zurückbekommen? Nach der Logik, die unsere Politiker und
ihre Hof-Virologen verbreiten, mit den schlimmen Mutationen, gibt es keine Ende
dieses Wahnsinns. Es wurde viel investiert, um zu behaupten, nur die Impfung rettet
uns - was jetzt nicht einmal wahr wird - sodass es für diese Politiker kein zurück mehr
gibt. Denn sie würden sonst vor Gericht landen.
Diese Sache wurde lange geplant und soll in eine weltweite Diktatur münden.
Das Hoffen auf ein baldiges Ende des Weges nach der nächsten Kurve des nächsten
Lockdowns ist also eine Illusion, die geschickt geschürt wird. Es drohen durch die
Impfungen eventuell viel schrecklichere Krankheitsausbrüche.

Wenn wir also nicht für die Durchsetzung von Coronaverordnungen sorgen, dann
tolerieren wir nicht Rechtsbrüche, sondern beteiligen uns nicht an der Durchsetzung
von Unrecht! Wir zeigen, dass wir noch Menschen sind und keine Staatsdiener, die
gehorsam tun, was Politiker, die sich für unsere Oberärzte halten, befehlen.

Vielleicht sollten wir uns an Janusz Korczak halten. Als die Juden Armbinden tragen
mussten, tut er so, als betrifft ihn das nicht. Auf der Straße deswegen angehalten
gab er zur Antwort: „Wissen Sie, es gibt menschliche und göttliche Gesetze. Die
menschlichen sind vorübergehend, die göttlichen ewig. Ich gehorche im Leben nur
den göttlichen, den ewigen. Das Gesetz wonach die Juden die Armbinden tragen
müssen, halte ich für menschlich, vorübergehend, und deshalb werde ich ihm nicht
gehorchen.“
Dafür musste er allerdings auch ein paar Monate ins Gefängnis.

20.4.2021 Friedrich Affeldt
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