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Tausende Menschen kamen nach Wien, um friedlich gegen die Corona-Diktatur, die ihre
Zweiklassen-Gesellschaft weiter vorantreibt, zu protestieren. Neuerlich war es ein
Querschnitt der Bevölkerung, der sein Gesicht zeigte. Für viele Teilnehmer
unverständlich ist etwa der Druck der Regierung auf Ungeimpfte, insbesondereFoto:
auf
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Diese hatten bereits im Vorfeld ihre Berufskollegen animiert, sich ihnen anzuschließen. Im
Friedlicher Spaziergang rundet erfolgreichen Demo-Tag ab
Vorjahr noch als „Helden der Krise“ stilisiert, zwingt man diese nun zur Impfung. In
Wien und Niederösterreich ist etwa die Neuanstellung ohne doppelte Impfung nicht mehr
möglich, an der Innsbrucker Uni ist es nicht einmal mehr möglich, als Ungeimpfter ein
Medizin-Studium zu absolvieren. Die Peger und Ärzte kritisieren, dass die Regierenden
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Impfpflicht: Ihrer Tochter wurde Lebenstraum zerstört
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In
 ihrer Rede sprach Organisatorin Katja Reithofer, die selbst zwei Jahrzehnte an Erfahrung im
Gesundheitsbereich etwa den Impfzwang an Pegeschulen an: Vor einigen Wochen erhielt
ihre 17-jährige Tochter, die in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollte, einen Brief, der sie an
die 1G-Regel erinnerte: „Das heißt für meine Tochter fällt der Gesundheitsberuf ach.“
Damit habe man einer gesunden Person mit einer einzigen Mail den ganzen
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Friedlicher Spaziergang rundet erfolgreichen Demo-Tag ab
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Zur Stunde (Stand 17:15 Uhr) ndet nach dem oziellen Ende der Kundgebung ein
ausgiebiger Spaziergang durch die Innenstadt statt. Der Zug über die linke Wienzeile und
den Gürtel entlang soll zum Westbahnhof führen. Bereits zum Höhepunkt der ersten Welle
der Freiheits-Demos zwischen Jänner und März gab es dabei eindrucksvolle Bilder von
Bürgern, die sich von Kurz & Co. nicht länger auf den Kopf spucken lassen wollten. Aus
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