
  
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Regierung, deren  
Verordnungen das Volk spalten  
und den Frieden zerstören, hat ihre Legitimation verloren.  
 
Gesetze, die auf Subjektivität beruhen und Bürger wegen ihrer  
Weltanschauung ausgrenzen, führen ins Verderben aller Beteiligten.      
 
Staatsbedienstete, die blinden Gehorsam leisten, ohne Anordnungen von oben zu 
hinterfragen, öffnen der Diktatur Tür und Tor.  
 
Medien, die kollaborieren, töten ihr Gewissen und machen sich mitschuldig am 
Zerfall der Volksmoral.   
 
Dieses Schreiben darf kopiert, und auf eigenes Risiko verteilt werden. Die Unbedenklichkeitserklärung 
auf der letzten Seite in ein Briefkuvert stecken und an unten angeführte Institutionen adressieren, mit der 
Aufforderung, die ausgefüllte Erklärung unterschrieben an den Absender zurückzuschicken: 
 Österreichische Bundeskanzler, Ballhausplatz 2, 1010 Wien  
 Österreichische Vizekanzler, Ballhausplatz 2, 1010 Wien 
 Österreichische Bundesminister für Gesundheit, Stubenring 1, 1010Wien 
 Österreichische Bundesminister für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien 
 Ärztekammerpräsident, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien 
Dieses Schreiben darf allen Impfbefürwortern und bei jeder 2G Kontrolle zur Unterschrift vorlegt werden. 
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Aggsbach Markt, 17.11.2021 
 
 
An die Regierung         
 
Betrachten Sie mich als die Stimme von etwa 6 Millionen österreichischer Zwangsgeimpfter, Impf-
geschädigter und unbeugsamer Impfgegner. Das Volksbegehren im September 2021 zeigt, dass 75% der 
Österreicher vom Impfzwang nichts halten: 269.391 Nein : 65.729 Ja. Auch Geimpfte sind dagegen. Die 
Antwort der Regierung: Die 3G wurden auf 2G reduziert. Was ist das: Fopperei, ultimative Borniertheit 
oder beginnende Diktatur? 
 
2020 haben wir aufgeatmet, als es hieß: Es gibt Impfstoffe! Aufmerksame Journalisten hatten aber schnell 
herausgefunden, dass an denen was faul war. Noch bevor die Diskussion darüber in Schwung kommen 
konnte, war sie auch schon abgewürgt. Auffallend schnell fuhr eine beängstigend effiziente und 
millionenschwere Propaganda-Maschinerie hoch, um die Angst vor dem Virus zu befeuern und die 
Menschen am Denken zu hindern.   
 
„Nur die Impfung schützt vor dem Virus“, wurde behauptet. Namhafte Experten, die widersprachen, 
machte man sofort mundtot und degradierte sie zu Verschwörungstheoretikern. Wie schnell eine gute 
Reputation ruiniert ist, wenn man aus Idealismus, ohne finanziellem oder politischen Nutzen, der Stimme 
seines Gewissens gehorcht.    
 
Ich bin keiner dieser Experten, habe aber die Coronapanik trotzdem kochend heiß ab- und-mitbekommen:  

• Mein vielversprechendes, im Winter 2019 auf den Markt gebrachtes Produkt stürzte wegen der 
ständigen Lockdowns in Österreich und Deutschland ab. Gesamtschaden: € 1.000.000,--.   

• Habe mich im März 2021 mit „Corona“, bei leichtem Krankheitsverlauf, infiziert. Ohne PCR-Test 
wäre es nur eine unscheinbare Grippe gewesen. 

• Mein Vater hätte seine „Grippe“ überlebt, wenn Ärzte im LKH Melk die Dehydrierung rechtzeitig 
erkannt und nicht von der allgemeinen Coronapanik verblendet gewesen wären. Er ist tot.   

• Ich vertraute irreführenden kirchlichen, medizinischen und politischen Ratschlägen mehr als 
meinem Gespür und habe meiner dementen Mutter die „Giftspritze“ geben lassen. Sie ist tot. 

• Etwa 20 Personen aus meinem sozialen Umfeld berichten von mitunter tödlichen Impfschäden. 
• Einer meiner Kunden erkrankte trotz „Vollimunisierung“ an Corona. 
• Vor meinen Augen ist eine Geimpfte am 26.10.2021 umgekippt. Vielleicht ist sie schon tot. 
• Ich kenne einen Arzt, der im Namen von Covid-19 beim Ausstellen des Totenscheines hätte lügen 

sollen. Er hatte Rückgrat und gab die echte Todesursache an. 
 
Ab 2022 gibt es die offizielle Giftspritze / Beihilfe zum Suizid. Hat man schon für die Impfopfer vorgesorgt, 
deren Gesundheit und Lebenswille zerstört wurden? Was auch immer dahintersteckt, eines ist sicher: Die 
Regierung lässt Fakten manipulieren, unterdrückt freie Meinungsäußerung und zwingt uns eine 
gesundheitsschädigende und mitunter tödliche Impfung auf. Wer meint, das sei falsch, schicke mir die 
unterschriebene Unbedenklichkeitserklärung innerhalb von 7 Tagen zurück.  
 
 

 
Michael Hirschmann, Parteiobmann  

mailto:info@oeptutes.at
https://www.oeptutes.at/


Gibt es ehrliche Antworten? 
 
 
Wenn das Virus gefährlich ist: 

• Warum haben dann 97% der Infizierten keine oder nur leichte Symptome? 
• Warum hat dann die Regierung am Anfang Erste-Hilfe-Maßnahmen, wie Ivermectin oder Artemisia 

Annua, nicht zugelassen? Waren die vielen Covid-19-Toten gar geplant?  
• Warum starben dann bisher nur 0,14% der österreichischen Bevölkerung an Covid-19? 

 
Wenn die Spritze sicher ist: 

• Warum gibt es dann in Österreich schon mehr als 17.000 Impfgeschädigte? Skeptiker dürfen sich 
gerne auf dieser Website umsehen: https://www.direktdemokratisch.jetzt/impfopfer-archiv/ 

• Warum beschleunigt sie dann Primärerkrankungen? Eine Impfung sollte schützen und nicht töten.   
• Warum zögern dann etwa 200.000 Österreicher mit dem zweiten Stich? Sind sie vielleicht Impf-

opfer mit Thrombosen, Schlaganfällen, Herzinfarkten, Nierenschäden, etc.?  
• Warum gibt es dann bis heute keine exakten Inhaltsangaben für die Impfstoffe? 
• Warum müssen dann Impfgläubige selbst für Impfschäden haften? 
• Warum kollabieren dann immer öfter Geimpfte? Siehe youtube: Eva Maria Holzleitner, SPÖ 

 
Wenn die Spritze wirkt: 

• Warum haben dann auch Geimpfte schwere Krankheitsverläufe und sterben sogar? 
• Warum steigen dann in Österreich, trotzt 64% Durchimpfung, die Inzidenzzahlen weiter? 
• Warum müssen dann die Impfintervalle immer kürzer und die Impfungen immer häufiger werden? 
• Warum haben wir dann den 4. Lockdown für alle? Spritze und Regierung haben versagt!   

 
Wenn in Österreich Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit herrschen: 

• Warum hört man dann nie die Stimmen der Impfopfer in den staatlich geförderten Medien?  
• Warum würgt man dann die warnenden Stimmen renommierter Spezialisten ab? 
• Warum haben dann Impfopfer und medizinisches Personal Angst, öffentlich zu reden? 
• Warum werden dann Mediziner von der Ärztekammer bedroht, wenn sie korrekt informieren wollen?  

 
Wenn die Regierung ehrlich ist: 

• Warum bedient sie sich dann undurchschaubarer Inzidenzzahlen, die nur Statistiker verstehen? 
• Warum verschweigt sie dann die steigende Zahl zweifach geimpfter Covid-19-Patienten?     
• Warum lässt sie dann Geimpfte als Ungeimpfte zählen, wenn sich diese zwischen 1. und 2. Stich 

infizieren? Die Zahl der ungeimpften Spitalspatienten explodiert wahrscheinlich auch deswegen, 
weil zweifach Geimpfte ohne Antikörper als ungeimpft gelten.    
 

Wenn der Regierung unser Wohlergehen wichtig ist: 
• Warum sterben dann in Österreich jährlich 60.000 Babys an der Abtreibung und 14.000 Raucher 

an ihrer Sucht? Dagegen sind doch 12.000 Covid-19-Tote eine unbedeutende Bagatelle! 
• Warum lässt sie dann ab 2022 Euthanasie zu? Wollte man die Alten und Kranken nur deswegen 

durch die Impfung schützen, um sie später legal umzubringen? 
• Warum lässt sie dann Impfschäden/-Tote vertuschen und machte mit der riskanten Impfung weiter? 
• Warum haben dann Impfopfer und medizinisches Personal Angst öffentlich zu reden? 

 
Wenn die Regierung nur von einer Minderheit gewählt wurde: 

• Warum wagt sie es dann, uns in eine unsichere Impfung zu zwingen, die anfänglich von etwa 2/3 
der Österreicher abgelehnt wurde? Zur Information: 2019 erreichte, bei einer Wahlbeteiligung von 
75%, die stimmenstärkste ÖVP mickrige 38% und die Grünen gar nur lächerliche 19%.  

• Warum beschließt sie dann Maßnahmen, die hauptsächlich auf subjektiver Wahrnehmung beruhen? 

• Warum behandelt sie uns dann wie denkfaule Sklaven? Menschen sind freie Wesen, die mit Willkür, 
Zwang und Unterdrückung langfristig nicht regierbar sind. 

• Alle impffanatischen Politiker schreiben sich folgende Warnung hinter ihre zugestopften Ohren:  
„Vor dem Sklaven, wenn er die Ketten bricht, vor dem freien Manne erzittert nicht“. Friedrich Schiller 

https://www.direktdemokratisch.jetzt/impfopfer-archiv/


Unbedenklichkeitserklärung           Das grüne Fettgedruckte füllt der Impfunwillige aus  
 
 
Ich, ………………………………………. geboren am ………………………… in ………………………………, 
 
wohnhaft in …………………………………………………………….., gebe als ……...………………………….,  
 
gegenüber …………………………………, geboren am ……………………… in ……………………………, 
 
wohnhaft in ………….………………………………………………., folgende rechtswirksame Erklärung ab: 
 
1. Alle Regierungsmitglieder sind ehrlich und am Wohlergehen des Volkes interessiert. Das Virus wurde 
nicht künstlich geschaffen und nicht vorsätzlich in Umlauf gebracht. Ärzte dürfen jedes zugelassene und 
geeignete Medikament zur Therapie von Corona Erkrankten einsetzen. Die Bevölkerung wird über 
einfache Präventivmaßnahmen aufgeklärt: Gesunder Lebensstil, Vitamin D und C, Wasserzufuhr, etc.    
2. Die von der EU zugelassenen Impfstoffe sind keine Placebo-Präparate oder Versuchsimpfstoffe. Sie 
enthalten keine gesundheitsschädigenden Substanzen, DNS oder Zellbestandteile, MRC-5 oder andere 
menschliche Zellen, sind völlig ungiftig, schützen zuverlässig vor Ansteckungen und Erkrankungen durch 
Covid-19 und sind für die Verabreichung an Personen jeden Alters sowie an schwangere Frauen geeignet. 
Es gibt keine gesundheitsgefährdenden Nebenwirkungen, Impfdurchbrüche, Impfschäden oder Todesfälle 
von geimpften Personen.  
3. Die Impfstoffhersteller garantieren für die Sicherheit ihrer Vakzine. Es wurden keine negativen Aus-
wirkungen auf Versuchspersonen in der Testphase festgestellt. Die Impfstoffe bewirken keine genetischen 
oder andere gesundheitsschädigende Veränderungen im Körper der Geimpften und entsprechen den 
Anforderungen des Arzneimittelgesetzes unseres Landes. Der gesetzlich vorgeschriebene Beipackzettel 
listet alle Inhaltsstoffe sowie Nebenwirkungen auf und wird vor jeder Impfung zur Einsichtnahme vorgelegt. 
4. Ärzte dürfen über die Wirkungsweise der Impfstoffe und Risiken ausreichend aufklären, die Impfstoff- 
Verträglichkeit der Patienten überprüfen, im Bedarfsfall von einer Impfung abraten und Primär-
erkrankungen zur Stärkung des Immunsystems bevorzugt behandeln.  
5. Staatlich geförderte Medien, berichten objektiv über die Auswirkungen der Pandemie und der Impfung. 
Experten, ob pro oder kontra, dürfen ihre Meinung frei von Angst vor Repressalien zum Ausdruck bringen. 
Dasselbe gilt für Impfgeschädigte. Es gibt keinerlei Zensur oder Einschüchterung seitens der Regierung. 
Daten zu Infektionen, Erkrankungen und Todesfälle werden korrekt erfasst und allgemein verständlich 
ausgewertet: Nur Personen, die ohne Vorerkrankung an einer Covid-19 Infektion gestorben sind, gelten 
als Covid-19-Tote. Personen, die zwischen zwei Impfungen an Corona erkranken, gelten als erkrankte 
Geimpfte. Primärerkrankungen werden unabhängig von der Covid-19-Infektion aufgespürt und behandelt. 
6. Kein Regierungsmitglied oder ihr nahestehende Personen ziehen einen finanziellen oder sonstigen 
Nutzen aus der Pandemie oder aus der Durchsetzung der Impfung. Es gibt keine Absprachen mit der 
Pharmaindustrie und mit anderen einflussnehmenden Personen oder Organisationen. Die Pandemie wird 
nicht durch panikmachende Propaganda am Laufen gehalten und es gibt keinerlei Maßnahmen, um 
Bürger zur Impfung zu zwingen. Die geltenden Covid-19-Maßnahmen sind absolut verfassungskonform.     
7. Stellen sich obige Aussagen als falsch heraus, darf mein gesamtes Privatvermögen, ohne Anrufung 
eines Gerichtes, zur Begleichung von Schäden herangezogen werden, die durch Impfungen, Lockdowns 
und andere Covid-19-Maßnahmen an natürlichen oder juristischen Personen entstanden sind.     
8.  Ich wurde mit folgendem Impfstoff – kein Placebo Präparat – geimpft: 
 
Hersteller: …………………………………………. Impfstoff: …………………………………………………. 
 
Chargennummer/n: …………………………………......................................................................................... 
 
Datum, Ort: ………………………………………................ Unterschrift: ……………………………………...... 


