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Ein Verwaltungsgericht in Wien bestätigt, wer Antikörper hat
oder genesen ist, für den ist die Pandemie zu Ende. Hunderte
Studien haben gezeigt, dass eine durchgemachte Infektion
mit oder ohne Symptome zu einer langfristigen und breiten
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Immunität führt. Daraus folgt, dass „Genesene“ – oder
besser Immune nach einer Infektion, es kommt ja meist gar
nicht zu einer Erkrankung von der man genesen kann –
keinerlei epidemiologische Gefahr darstellen. Damit sind alle
Einschränkungen und Maßnahmen ohne jegliche
Begründung. Das hat nun auch ein Gericht bestätigt.

Von Gastautor Juergen Lessner, zuerst hier erschienen
mit Ergänzungen von Dr. Peter F. Mayer

Am 31.1.2021 wurde ein Bürger von der Polizei angezeigt, weil er ohne Maske an
einer Versammlung teilgenommen hat, obwohl er nachweislich Antikörper gegen
C-19 im Blut hatte und somit niemanden anstecken konnte. Dieser Strafbescheid
wurde dem Betroffenen zugeschickt:

Weil die Rechtsvorschrift für COVID-19-Maßnahmengesetz folgenden Wortlaut
enthält, wurde gegen die Anzeige eine Beschwerde erhoben:

Auszug Covid-19-Maßnahmengesetz
Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen
§ 1.
(1) Dieses Bundesgesetz ermächtigt zur Regelung des Betretens und des
Befahrens von Betriebsstätten, Arbeitsorten, Alten- und Pflegeheimen sowie
stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, bestimmten Orten und
öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit, zur Regelung des Benutzens von
Verkehrsmitteln, zur Regelung von Zusammenkünften sowie zu
Ausgangsregelungen als gesundheitspolizeiliche Maßnahmen zur Verhinderung
der Verbreitung von COVID-19. Link zur aktuellen Fassung:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011073

Beschwerde gegen die Straferkenntnis
1. Ich wurde am 21.01.2021 positiv auf Antikörper und am 26.01.2021 positiv auf

neutralisierende Antikörper getestet
2. Das, der 3. Covid-19-NotMV i.d.F. gültig am 31.01.2021, zugrundeliegende

Gesetz (COVID-19-Maßnahmengesetz) ermächtigt den BMfGPuK zum Erlass
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von Verordnungen.
3. Verordnungen dürfen nur „als gesundheitspolizeiliche Maßnahme zur

Verhinderung der Verbreitung von COVID-19″ (§1 Abs.1 COVID-19-
Maßnahmengesetz) erlassen werden.

4. Da Verordnungen im Stufenbau der Rechtsordnung unterhalb der formellen
Gesetze stehen, dürfen sie das Gesetz nur präzisieren, nicht aber verändern.
„Verstößt eine Norm gegen eine übergeordnete (höherrangige) Vorschrift, so
ist sie rechtswidrig“ (Verwaltungsakademie des Bundes)

Nach dieser Beschwerde kam es zu einer ordentlichen Verhandlung im
Landesverwaltungsgericht Wien.

Im Rahmen des Beweisverfahrens wurden die in der Beschwerde gestellten
Anträge erneuert.

Es erging folgendes Urteil:

Das bedeutet nun, dass Verordnungen, die aufgrund des Covid-19-
Maßnahmengesetzes ergingen, all jene nicht mehr betreffen, die
„antikörperpositiv“ oder „genesen“ sind! Der Nachweis obiger Umstände
(„antikörperpositiv“ oder „genesen“) genügt als Nachweis („Glaubhaftmachung“).

Inhaltlich richtiges Urteil
Sachlich und wissenschaftlich ist das Urteil natürlich völlig richtig. Immunität
durch Infektion ist der von den Gentechnik-Spritzen erreichbaren haushoch
überlegen, denn sie ist steril, das Immunsystem ist auf das ganze Virus trainiert
und nicht nur auf einen winzigen Teil davon – deshalb erkennt es die Viren auch
nach Mutationen des Virus. Damit fallen Immune auch als Überträger aus, können
andere nicht anstecken und werden selbst nicht krank. Und das ganz im
Gegensatz zu Geimpften, egal wie viele Booster-Spritzen diese bekommen haben.

Warum die Immunität nicht anerkannt wird? Weil die Impfgremien (NIG bzw.
STIKO), die Politiker und die „Experten“ in den Ministerien die eingekauften
Impfstoffe los werden möchten und weitere Millionen Dosen einkaufen möchten.



Anerkennt man Immunität, dann versiegt der Anteil der impfbaren Personen sehr
rasch. Und damit die Profite der Pharma-Firmen. Follow the money.

Damit ist übrigens auch die Impfpflicht völlig obsolet. Das Gesetz ist für Immune
die Verpflichtung eine potenzielle Körperverletzung zu akzeptieren.

Wer also einen Nachweis besitzt, dass er Antikörper im Blut hat, oder nachweisen
kann, dass er von C-19 genesen ist, kann niemanden anstecken, und somit sollten
Verordnungen aus dem Covid-19-Massnahmengesetz für diese Menschen keine
Anwendung finden.

Das Urteil ist seit 1.2.2022 rechtskräftig.

Es gilt für diesen einen Fall, ändert aber sonst genau gar nichts. Man müsste
wieder einen geneigten Richter/in finden, der eine Strafe für ungültig erklärt.
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