
Es gehört Mut dazu das Leben zu leben, dass wir uns wünschen. 

Lasst uns für unsere Freiheit kämpfen. STEHT AUF UND WEHRT EUCH 

An alle Dienstleister, Selbstständige und Gewerbebetreibenden 

Viele von Ihnen denken noch immer es sei nur eine Frage der Zeit bis diese Covid–19 Krise 

endlich vorbei ist. Noch immer sind viele Menschen noch immer der Annahme, es ginge um die 

Gesundheitserhaltung Doch das tut es nicht. Entschädigungshilfen, geschnürte Hilfspakete der 

Regierung auf Kosten der Steuerzahler halten den Betrieb aufrecht und bedeuten oft nichts 

anderes als Insolvenzverschleppung. Die verhängten Maßnahmen der Regierung, die in 

manchen Punkten Verfassungs und gesetzwidrig sind, tragen SIE bei der Ausführung, im 

Nachhinein mit. Um mögliche Sanktionen die Ihnen bei Ausführung später zu umgehen und zu 

vermeiden, sollten Sie sich an vielen Seiten informieren. WISSEN IST MACHT! 

Folgendes sollte Ihnen einen Gedanken wert sein: 

• Die Politik dieser Regierung ist auch für Sie existenzvernichtend! 

• Mit dieser Form der Regierung ist ein wirtschaftlicher Finanzeinbruch garantiert! 

• Bargeld, Privatbesitz, Freiheit, Grundrechte und Identität sind auf Dauer in Gefahr! 

• Unsere Grundrechte werden durch Handlungen der Regierung enteignet 

• Ein Impfzwang kann auch für Ihre Klienten, Kunden und/ oder Patienten einen Ausfall 

für Sie bedeuten! 

• Wenn wir nicht handeln wird es eine Zukunft, wie wir sie kennen nie wieder geben! 

Ist das das Leben, dass SIE sich für SIE und IHRE Familie und Kinder wünschen?            

Wenn SIE das NICHT möchten, dann bitte kommen SIE ins TUN! 

• Kontaktieren Sie Bewegungen die ebenfalls kritisch sind. 

• Vernetzen Sie sich über soziale Medien. 

• Lassen Sie sich völlig unabhängig über Hintergründe der angeblichen Gesundheitskrise 

aufklären. 

• Glauben Sie nicht mehr alles, was von morgens bis abends über bezahlte TV und 

Radiosender läuft!                                                                                                                                                                  

HANDELN SIE JETZT! SEIN SIE MUTIG! UNSERE FREIHEIT DARF NICHT   

   VERHANDELBAR WERDEN! 

Weitere Infos unter:                                                                                                                                                

https://www.dfoe.at/ , kontakt@dfoe.at 

https://www.facebook.com/demokratischefamilienpartei/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/groups/1666241056916403  
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